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F.A.S. Frankfurt. Kardinal Rein-
hard Marx hat den Papst gegen Kri-
tik an dessen Aussagen zur Wirt-
schaft verteidigt. „Der Appell, über
den Kapitalismus hinauszudenken,
ist kein Kampf gegen die Markt-
wirtschaft“, schreibt der Münchner
Erzbischof in einem Beitrag für die
F.A.S. Die Welt dürfe nicht akzep-
tieren, dass Völker, Gruppen und

Einzelne ausgeschlossen würden.
Die Kirche verachte die Reichen
nicht, so Marx. „Aber sie erinnert
daran, dass die materiellen Güter
Mittel zum Zweck sind, aber nicht
den Sinn des Lebens darstellen kön-
nen.“ Franziskus verfolge das Ziel
einer „ganzheitlichen Evangelisie-
rung, die Kultur, Gesellschaft,
Wirtschaft einschließt“.

phil. Frankfurt. Das Göttinger In-
stitut für Demokratieforschung
hat den Grünen einen Zwischenbe-
richt zu deren pädophiler Vergan-
genheit übergeben. Nach Informa-
tionen der F.A.S. heißt es in dem
Bericht unter der Leitung von
Franz Walter, es sei „seitens der
Grünen ganz unvermeidbar, sich
zu erinnern, auch wenn es qualvoll
und ,elektoral abträglich‘ sein
mag“. Es reiche keinesfalls, „auf ei-
nen besonderen Zeitgeist, auf ledig-
lich wenige Verirrte und randstän-
dige Sektierer in den eigenen Rei-
hen zu verweisen, die man längst
hinter sich gelassen habe“. Die
Grünen hätten „aufgrund ihrer or-
ganisationsstrukturellen und kultu-
rellen Eigenschaften einen beson-
deren Resonanzboden für Anlie-
gen von Minderheiten und Rand-
gruppen verschiedener Couleur“
geboten: „Auf dieser Basis war es
auch präpädophilen Kräften über
mehrere Jahre hinweg möglich,
ihre Ansichten und Forderungen

in den Willensbildungsprozess der
Grünen einzuspeisen.“

Mitte der achtziger Jahre seien
die „pädophilen Postulate und ihre
Aktivisten“ bei den Grünen eindeu-
tig „in eine minoritäre Position“
geraten. Das Göttinger For-
schungsprojekt im Auftrag der
Grünen kommt nach Recherchen
der F.A.S. weiter zu dem vorläufi-
gen Ergebnis, dass die Pädophilie-
debatte „keineswegs jemals den
Kern der Parteientwicklung oder
Parteiidentität“ bei den Grünen bil-
dete. Die Grünen seien „weder der
erste noch der einzige Ansprech-
partner für pädophile Aktivisten ge-
wesen“.

Der Bundesvorstand der Grü-
nen hat unterdessen in dieser Wo-
che eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
die die „gravierenden Vorwürfe
der Förderungen pädophiler Akti-
visten“ in der Partei aufarbeiten
soll. Die CDU-Bundestagsabge-
ordnete Erika Steinbach lobte die-
sen Schritt.

Wetterlage Am Sonntag
ist es in den Bergen teils
heiter, teils wolkig, sonst

hält sich der Nebel. Im Norden
Regen. Die Temperaturen erreichen
höchstens neun Grad.  Seite 44
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mwe. Berlin. Die Entscheidung
von Bundespräsident Joachim
Gauck, die Olympischen Winter-
spiele in Sotschi nicht zu besu-
chen, trifft im Kanzleramt auf Kri-
tik. Das Bundespräsidialamt habe
das Kanzleramt darüber nicht in-
formiert, andernfalls hätte man
dem Bundespräsidenten von die-
sem Schritt abgeraten. Er fördere
eine Polarisierung in den deutsch-
russischen Beziehungen, die man
vermeiden wolle. Im Bundespräsi-
dialamt heißt es hingegen, das
Kanzleramt sei über Gaucks Absa-
ge informiert gewesen, bevor diese
öffentlich geworden sei.

Gauck habe mit seiner Entschei-
dung „ein Zeichen gesetzt, das an-
gemessen ist“, sagte der CDU–Po-

litiker Andreas Schockenhoff, Ko-
ordinator der deutsch-russischen
gesellschaftlichen Beziehungen.
Gaucks Entscheidung passe zu sei-
ner Biographie. Er habe aber nicht
zum Boykott der Spiele aufgefor-
dert. „Eine Teilnahme an der Eröff-
nungszeremonie hätte ihm aber
nicht die Möglichkeit gegeben,
dort menschenrechtliche Proble-
me wie etwa die Verhaftung von
Oppositionellen oder die Verfol-
gung von Minderheiten in Russ-
land in angemessener Weise an-
sprechen zu können“, sagte Scho-
ckenhoff.

Kritische Töne kamen aus der
Wirtschaft. Man habe Gaucks Ab-
sage zwar „weder als Boykott noch
als Absage des Bundespräsidenten
an Russland insgesamt“ verstanden,
sagte der Geschäftsführer des Ost-
Ausschusses der Deutschen Wirt-
schaft, Rainer Lindner. Die Spiele
in Sotschi böten aber eine Möglich-
keit, sich in Russland ein Bild zu
machen, den Dialog weiter zu füh-
ren: „Man sollte das nutzen, um ein
Umfeld zu schaffen, wie es auch die
deutsche Wirtschaft braucht, die
sich in Russland engagiert. Es gibt
immer eine bessere Möglichkeit,
als nicht zu reden.“ Der SPD-Politi-
ker Gernot Erler sagte, Gaucks
Entscheidung sei zu respektieren.
Irritierend sei, dass nicht klar ge-
worden sei, ob Gauck ein politi-
sches Zeichen setzen wolle. „Da-
durch entstand der Eindruck einer
Kommunikationspanne.“

elo./T.G. Berlin/Frankfurt.
Nach der deutlichen Zustimmung
der SPD-Basis zum Koalitionsver-
trag ist der Weg frei für die
schwarz-rote Bundesregierung un-
ter Führung von Kanzlerin Angela
Merkel. Sie wird sich dem Bundes-
tag am Dienstag zur Wiederwahl
stellen. Die drei Koalitionspartner
teilten am Samstag die Verteilung
der Ressorts mit. Außerdem wur-
den zahlreiche Personalentschei-
dungen bekannt, die jedoch erst an
diesem Sonntag verkündet werden
sollen. Die SPD übernimmt ein
neues Superministerium für Wirt-
schaft und Energie; dafür ist Partei-
chef Sigmar Gabriel vorgesehen.
Frank Walter Steinmeier (SPD)
soll an die Spitze des Auswärtigen
Amts zurückkehren, Wolfgang
Schäuble (CDU) Finanzminister
bleiben.

Bei der CDU wird mit einer Ro-
tation der bisherigen Kabinettsmit-
glieder gerechnet. Kanzleramts-
chef Ronald Pofalla wird voraus-
sichtlich durch den bisherigen Um-
weltminister Peter Altmaier er-
setzt. Ursula von der Leyen könnte
Verteidigungsministerin werden,
Amtsinhaber Thomas de Maizière
an die Spitze des Innenressorts zu-
rückkehren. Auf die CDU entfal-
len außerdem die Ressorts Bildung

und Gesundheit. Es gilt als sicher,
dass Generalsekretär Hermann
Gröhe ins Kabinett eintritt. Die
CSU übernimmt zwei große Res-
sorts: Verkehr, ergänzt um digitale
Infrastruktur, und Landwirtschaft.
Außerdem fällt das Entwicklungs-
ministerium an die CSU. Für ei-
nen der drei Ministerposten ist Ge-
neralsekretär Alexander Dobrindt
vorgesehen.

Bei der SPD dürfte Generalse-
kretärin Andrea Nahles das Ressort
für Arbeit und Soziales überneh-
men. Die Sozialministerin von
Mecklenburg-Vorpommern, Ma-
nuela Schwesig, soll das Ministeri-
um für Familie und Frauen führen.
Die SPD-Schatzmeisterin Barbara
Hendricks ist für das Umweltminis-
terium vorgesehen, das die Zustän-
digkeit für Bauen zugeschlagen be-
kommt; damit liegt die Zuständig-
keit für die Energiewende komplett
in der Hand der Sozialdemokraten.
Heiko Maas, bisher stellvertreten-
der Ministerpräsident im Saarland,
soll Justizminister werden. Das Mi-
nisterium wird künftig auch für Ver-
braucherschutzfragen zuständig
sein, die bisher dem Landwirt-
schaftminister oblagen. Der Parla-
mentarische Geschäftsführer Tho-
mas Oppermann rückt an die Spit-
ze der Fraktion vor.

Für den Koalitionsvertrag spra-
chen sich nach Parteiangaben 76
Prozent der SPD-Mitglieder aus.
Das waren 257 000 der insgesamt
475 000 Parteimitglieder, die Beteili-
gung lag bei 78 Prozent. Die Stim-
men von 32 000 Mitgliedern wur-
den wegen Formfehlern nicht be-
rücksichtigt. Gabriel sprach von ei-
nem „Fest der Demokratie“. „Die
SPD hat in diesen Wochen und
Monaten gezeigt, wie verantwor-
tungsvoll sie mit Deutschland und
ihrer Rolle umgeht“, sagte Gabriel
bei der Bekanntgabe des Ergebnis-
ses. In den kommenden vier Jahren
gehe es darum, die 24 Prozent der
Mitglieder, die gegen den Koaliti-
onsvertrag gestimmt haben, davon
zu überzeugen, dass die Mehrheit
Recht gehabt habe. Gabriel stellte
auch für die Zukunft eine stärkere
Beteiligung der Mitglieder in Aus-
sicht. Niemand trete mehr einer
Partei bei, wenn er nicht mitbestim-
men könne und bei entscheidenden
Themen gefragt werde, so der Par-
teivorsitzende. Für die CDU be-
grüßte Generalsekretär Gröhe das
Ergebnis des Mitgliederentscheids.
„Der Koalitionsvertrag von Union
und SPD ist ein gutes Fundament,
um dafür zu arbeiten, dass unser
Land erfolgreich bleibt und es den
Menschen in vier Jahren noch bes-
ser geht“, sagte Gröhe.

Appell an die Grünen
Forscher legen Zwischenbericht zu Pädophilie vor

Peking. Erstmals ist ein unbe-
manntes chinesisches Raumschiff
auf dem Mond gelandet. „Chang’e
3“ setzte am Samstag um 14.11 Uhr
in der „Bucht der Regenbogen“
auf, ohne viel Staub aufzuwirbeln,
berichtete das Staatsfernsehen. Im

Kontrollzentrum in Peking brach
Jubel aus. Als erstes wurden Solar-
segel ausgeklappt, um das Lande-
fahrzeug mit Strom zu versorgen.
China ist nach Amerika und der
Sowjetunion die dritte Nation, die
auf dem Mond gelandet ist. dpa
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Zwischen Nähe und Wahn: Jedes
vierte deutsche Kind wächst mit einem Elternteil auf,
das an einer psychischen Störung leidet – vorüberge-
hend oder dauerhaft. Oft gefangen in einem emotio-

nalen Niemandsland, werden diese Kinder von
Schuldgefühlen geplagt und müssen zu früh Verant-
wortung übernehmen. Viele werden selbst psychisch
auffällig. Trotzdem hat sich lange niemand für diese

„Vergessenen“ interessiert. Erst allmählich bieten
Selbsthilfegruppen, Wohnprojekte und Therapieange-
bote Eltern und Kindern die Chance auf Annähe-
rung und Normalität. Siehe Leben, Seiten 62/63

cfl. Berlin. Das „Haus der Zu-
kunft“, ein von der Bundesregie-
rung geplantes Forschungsmu-
seum in Berlin, verliert in der Wis-
senschaft an Unterstützung. Wie
die F.A.S. erfuhr, entschied sich
der Senat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG)
schon im März einstimmig gegen
eine Beteiligung an dem Prestige-
projekt des Bildungsministeriums.
„Wir haben uns gegen diese Art
von Zukunftsmuseum ausgespro-
chen, weil es ein Zwitter ist“, bestä-
tigte die Philosophin Sybille Krä-
mer, die Mitglied des DFG-Senats
ist. „Man sollte das viele Geld bes-
ser für das eine oder das andere
ausgeben, aber nicht für einen Hy-
brid zwischen Schaufenster der
Wissenschaft und Zukunftslabor.“
Auch die Wirtschaft äußerte Be-
denken. „Wir brauchen ein Schau-
fenster, in dem sich der For-
schungs- und Innovationsstandort
Deutschland präsentiert. Dabei be-
steht in der Tat die Gefahr, dass da
gewissermaßen regierungsamtlich
festgestellt wird, was ist gute Wis-
senschaft und was ist schlechte
Wissenschaft. Und wenn die Regie-
rung einmal wechselt, wird sich
vielleicht auch die Sichtweise än-
dern“, sagte der Generalsekretär
des Stifterverbandes für die Wis-
senschaft, Volker Meyer-Guckel,
der F.A.S. Aus dieser Spannung
werde man nur herauskommen,
wenn man dem Museum eine
„möglichst unabhängige kuratori-
sche Leitung“ gebe.

Irritation über Gauck
Kanzleramt nicht über Sotschi-Absage informiert?

China gelingt die Mondlandung

Marx verteidigt den Papst

Für Merkel ist
der Weg frei
SPD stimmt Koalition zu. Die Ressorts sind verteilt

Kritik an „Haus
der Zukunft“

War ich nicht lieb?
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VON M A R K U S W E H N E R

Es war ein Freitagnachmittag, der
1. Juni 2012, als sich Joachim Gauck
und Wladimir Putin trafen. Der
russische Präsident trug sich im
Schloss Bellevue ins Gästebuch
ein, der Bundespräsident und er
reichten einander die Hand. Es
gibt ein Foto von diesem Hand-
schlag, der nicht länger als zwei Se-
kunden dauerte. Gauck steht dabei
so weit wie möglich entfernt von
seinem Gast, die Berührung
scheint ihm unangenehm zu sein.
Eine Dreiviertelstunde redeten bei-
de miteinander. „Sehr offen“ wur-
de das Gespräch genannt. Das
heißt: Man hat sich gestritten. Der
KGB-Oberst und der Stasi-Aufklä-
rer verbrachten kein nettes Tee-
stündchen miteinander. Freunde
werden sie nicht mehr. Das ist
nicht verwunderlich. Doch das
Treffen wird nicht nur als distan-
ziert bezeichnet, sondern als „sehr
kalt“. Gauck kann pastoral, morali-
sierend, auch belehrend auftreten.
Kalt wird er kaum genannt.

Damals war Gauck wenige Wo-
chen im Amt. Dass der Besuch Pu-
tins für ihn schwierig werden wür-
de, hatte er schon vor seiner Wahl
verstanden. Beim Besuch der Grü-
nen-Fraktion war er gefragt wor-
den, wie er, der Freiheitsliebende,
mit diesem Gast aus Moskau umge-
hen würde. „Das ist die schlimms-
te Frage, die Sie mir stellen konn-
ten“, hatte er geantwortet.

Knapp drei Wochen nach ihrer
frostigen Begegnung sollten
Gauck und Putin gemeinsam auf
dem Roten Platz die Ausstellung
„Russen und Deutsche – 1000 Jah-
re Kunst, Geschichte und Kultur“
eröffnen. Dazu kam es nicht. Die
Russen sagten, Putin habe Termin-
schwierigkeiten. Deutschland
schickte Staatssekretärin Cornelia
Pieper. Andere Versuche, das Russ-
land-Deutschland-Jahr noch ge-
meinsam zu würdigen, scheiterten.

Gaucks Verhältnis zu Russland
ist von jeher schwierig. 61 Jahre
vor seinem Treffen mit Putin, es
war ebenfalls im Juni, war etwas ge-
schehen, das sein Leben prägte.
Seine Mutter sagte es den Kindern
mit dem Satz: „Sie haben Vater ab-
geholt.“ Für den elf Jahre alten Joa-
chim war es ein Schock, „Winter
im Sommer“ nennt er es in seinen
Erinnerungen. Ein sowjetisches
Militärtribunal verurteilte den Va-
ter zu zweimal 25 Jahren wegen
„Spionage“ und „antisowjetischer
Hetze“. Er wurde in ein Lager
nach Sibirien abtransportiert, in
den GULag, die Familie wusste
jahrelang nichts von ihm. Erst im
Oktober 1955 kam ein ausgezehrter
Mann zurück. Er trug von nun an
einen Holzlöffel bei sich. Mit dem
hatte er im Lager die Fettaugen
vom Spülwasser abgeschöpft. Der
Bundespräsident hat Ende Septem-
ber im Deutschen Historischen
Museum die Ausstellung über den
GULag besucht. Nach seinen
Empfindungen gefragt, sagte er:
„Sie werden verstehen, dass ich die-
se Ausstellung nicht wie andere er-
lebe.“

Die Erfahrung der Unfreiheit,
der Überwachung durch die Staats-
sicherheit teilt der ehemalige Pas-
tor Gauck mit Millionen Ostdeut-
schen, auch mit der Pastorentoch-
ter Angela Merkel. Deren Russ-
land-Erfahrung ist aber eine ande-
re. Merkel hat gern Russisch ge-
lernt, an Russisch-Olympiaden in
der Sowjetunion teilgenommen,
sich als Schülerin mit Rotarmisten
unterhalten, die in ihrem Heimat-
ort Templin stationiert waren.
Noch heute freut sie sich beinahe
kindlich, wenn sie mit jemandem
russisch reden kann. Auch wenn
sie sich mit Putin streitet, ihn an-
strengend und schwierig findet
(wie er sie auch), hat sie doch eine
Grundsympathie für das Land.
Das mag bei Gauck anders sein.

Dennoch will der Bundespräsi-
dent nach Russland reisen. Er
wünscht sich einen Staatsbesuch,
sein Haus kümmert sich. Bei meh-
reren vorgeschlagenen Terminen
hatte Putin keine Zeit. Gauck hält
an seinem Plan fest. Russland ist
ihm wichtig. Es geht auch um die
Geschichte. Schuld, Aufarbeitung,
Versöhnung – das sind Themen
des Bürgers Gauck und des Bun-
despräsidenten. In einer deutsch-
russischen Gesprächsrunde hat er

im Juni davon geredet, dass es sich
erst noch zeigen müsse, „wie unse-
re deutschen Erfahrungen bei der
Aufarbeitung der NS-Vergangen-
heit für die Aufarbeitung der lan-
gen Geschichte von Entfremdung,
Rechtlosigkeit und Mord im So-
wjetstaat genutzt werden können“.
Und er warnte die Russen vor der
Gefahr, nur des Sieges im „Gro-
ßen Vaterländischen Krieg“ der
Jahre 1941 bis 1945 zu gedenken. Es
sei „immer auch die Schuld“, die
sich einpräge in die Seele eines Vol-
kes. Sätze, die nicht allen russi-
schen Teilnehmern gefielen.

Gauck hat also viel zu Russland
zu sagen. Nun hat er die Möglich-
keit bekommen, nach Russland zu
reisen, zu den Olympischen Spielen
nach Sotschi, die in acht Wochen
beginnen. Aber er hat abgesagt.

Eine Begründung dafür hat er
nicht verbreiten lassen. So ist es üb-
lich. Ein Bundespräsident darf kei-
ne Nebenaußenpolitik betreiben.
Doch gab es Raum für Spekulatio-
nen, die Gaucks Umgebung selbst
ermöglichte. Von einer Indien-Rei-
se war zu lesen, die sich mit dem
Termin der Spiele nicht vertrage
und davon, dass ein Bundespräsi-
dent erst einen Staatsbesuch ma-
chen müsse, bevor er eine Einla-
dung zu einem Sportereignis an-
nehme. Auch dass andere Bundes-
präsidenten oft nicht an Olympi-
schen Winterspielen teilgenom-
men haben, wurde erwähnt. All

das ist richtig – aber es spielte letzt-
lich keine Rolle. Die terminlichen
und protokollarischen Hürden wä-
ren zu überwinden gewesen. Und
Gauck ist nicht Horst Köhler, Sot-
schi nicht Vancouver.

Die Spiele in Russland sind poli-
tisch aufgeladen. Sie sind ein Pres-
tigeobjekt Putins und sollen die
Welt beeindrucken. Koste es, was
es wolle. Etwa 35 Milliarden Dollar
wurden dafür ausgegeben, manche
davon sollen in dunklen Kanälen
verschwunden sein. Eine neue In-
frastruktur wurde aus dem Boden
gestampft – mit einschneidenden
Folgen für die Natur und die Be-
wohner der Gegend, von denen
manche ihre Häuser verlassen
mussten. „Im Zusammenhang mit
den Olympischen Spielen in Sot-
schi hat es in Russland Fälle von er-
heblicher Korruption gegeben. Tei-
le der Bevölkerung sind einge-
schüchtert worden, damit der Ab-
lauf der Spiele nicht gestört wird.
Das wirft einen Schatten auf die
Spiele“, sagt der CDU-Abgeordne-
te Andreas Schockenhoff, Koordi-
nator für deutsch-russische gesell-
schaftliche Zusammenarbeit.

An diesem Winterspielzirkus Pu-
tins will der Bundespräsident nicht
teilnehmen. Er will nicht bei der
Eröffnungsfeier auf der Tribüne
neben Putin sitzen und so tun, als
sei alles in Ordnung. Sein Gefühl
sträubt sich offenbar gegen die Vor-
stellung, Teil einer solchen Insze-
nierung zu sein.

Gaucks Schritt hat für großen
Wirbel gesorgt. Hat er ihn mit
dem Kanzleramt abgesprochen?
Zwei Behauptungen stehen sich ge-
genüber. Im Bundespräsidialamt
heißt es, das Kanzleramt sei infor-
miert worden, bevor Gaucks Ent-
scheidung öffentlich wurde. Nach
der anderen Version wurde das
Kanzleramt von der Entscheidung
völlig überrascht. Andernfalls, so
heißt es im Kanzleramt, hätte man
dem Bundespräsidenten von dem
Schritt abgeraten. Gauck setze un-
abgestimmt einen Kontrapunkt
zur deutschen Russland-Politik. Er
trage zur Polarisierung mit Mos-
kau bei, während Berlin sich bemü-
he, trotz der schwierigen Beziehun-
gen zu Putin den Gesprächsfaden
nicht abreißen zu lassen.

Dass widersprüchliche Versio-
nen über die Gründe Gaucks kur-
sierten, ruft weitere Kritik hervor.
Viele haben den Eindruck, er sei
in die Sache hineingestolpert. Jede
Entscheidung des Bundespräsiden-
ten in dieser Sache sei zu respektie-
ren, sagt der SPD-Außenpolitiker
Gernot Erler. Irritierend sei aber,
dass unklar geblieben sei, ob er ein
politisches Signal senden wolle.
„Deshalb sieht es eher wie eine
Kommunikationspanne aus.“

Die deutsche Wirtschaft ist von
Gaucks Absage nicht begeistert –
mehr als 50 deutsche Unterneh-
men haben in Sotschi gute Ge-
schäfte gemacht. Man solle die
Olympischen Spiele nutzen, um

den Dialog mit den Russen weiter-
zuführen und „ein Umfeld zu schaf-
fen, wie es auch die deutsche Wirt-
schaft braucht, die sich in Russland
engagiert“, sagt Rainer Lindner,
Geschäftsführer des Ost-Ausschus-
ses der Deutschen Wirtschaft.
Aber auch Russland-Fachleute, die
nicht von Wirtschaftsinteressen ge-
leitet sind, bezweifeln, ob Gaucks
Schritt weise ist. Hätte der Bundes-
präsident nicht sein Amt nutzen
können, um in Sotschi die Proble-
me mit den Menschenrechten an-
zusprechen? „Er hätte sich mit Pu-
tin treffen können, aber auch mit
Umweltgruppen, Oppositionellen
oder Homosexuellen“, sagt Stefan
Meister vom European Council on
Foreign Relations. Hauptansprech-
partner der Deutschen sei nicht Pu-
tin und dessen System, sondern
die russische Zivilgesellschaft. Es
sei immer besser, mit den Russen
zu reden, als ihnen die Deutungs-
hoheit zu überlassen.

Hat Gauck also leichtfertig sei-
nen Gefühlen im Umgang mit Pu-
tin und Russland nachgegeben?
Der Bundespräsident hätte in Sot-
schi nicht all das sagen können,
was er zu Russland zu sagen hat.
Aber er hätte sich eine Art Vor-
schuss dafür erarbeiten können,
um das nach und nach tun zu kön-
nen. Von seinem jetzigen Zeichen
wird in Russland wenig ankom-
men. Es scheint, dass der Bürger
Gauck den Bundespräsidenten
schlecht beraten hat.

Winter im Winter
Gaucks Verhältnis zu Russland ist schon lange schwierig. Dem Olympia-Zirkus in Sotschi
entzieht sich der Bundespräsident. Nicht nur das Kanzleramt findet das falsch

Freunde werden sie nicht mehr: „Sehr kalt“ soll die Atmosphäre gewesen sein, als Gauck und Putin sich im Juni 2012 trafen.  Foto AFP
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D
as muss man den künftigen Koali-
tionären von Union und SPD las-
sen: Sie können schweigen. Bis

zum Vorabend des Tages, an dem das Er-
gebnis des Mitgliederentscheids der SPD
ausgezählt und veröffentlicht wurde, si-
ckerten so gut wie keine Informationen
über die Zusammensetzung des neuen
Kabinetts durch. Nur ein paar Frauen hat-
ten sich schon entschieden. Kristina
Schröder von der CDU, die bisherige Fa-
milienministerin, wollte nicht mehr mit-
machen. Ilse Aigner, Bundeslandwirt-
schaftsministerin mit CSU-Parteibuch,
hatte sich ohnehin schon frühzeitig für
eine politische Zukunft in Bayern ent-
schieden. Ach ja, und Angela Merkel woll-
te auf jeden Fall Kanzlerin bleiben. Nur
eine männliche Personalie stand halb-
wegs fest: Der CSU-Vorsitzende Horst
Seehofer hatte angekündigt, seinen Gene-
ralsekretär Alexander Dobrindt für treue
Dienste in München mit einem Kabi-
nettsposten in Berlin zu belohnen. An-
sonsten: Nebel.

Die künftigen Koalitionäre teilten zwar
am Samstagabend mit, welche Partei wel-
che Ressorts bekommt. Aber wer Minis-
ter wird, wollen sie erst am heutigen Sonn-
tag verraten. Die CDU behält das Finanz-
ministerium. Da Wolfgang Schäuble be-
reits die Termine des Bundesfinanzminis-
ters im In- und Ausland für die Zeit nach
der für Dienstag angesetzten Vereidigung
der neuen Regierung sortierte, spricht
viel dafür, dass er im Amt bleibt.

Für die SPD und ihre Wähler hätte
das Finanzressort nicht viel gebracht.
Man hätte die von der Partei gewollten
Steuererhöhungen gegen den Willen der
Kanzlerin nicht durchsetzen können, hät-
te stattdessen immer nur Sparsamkeit
und Haushaltsdisziplin predigen müssen.
Ein CDU-Minister kann damit in seiner
Partei punkten. Für Angela Merkel be-
deutet das Sicherheit an einem heiß um-
kämpften Frontabschnitt. Schäuble hat
ihr vier Jahre lang mit hoher Kompetenz
in der Eurokrise zur Seite gestanden.
Und mit Loyalität. Er hat nie versucht,
aus seiner starken Rolle im Kabinett Vor-
teile im parteiinternen Machtgefüge zu
ziehen. Er will die Macht der CDU-Vor-
sitzenden und Kanzlerin nicht in Frage
stellen und könnte es auch nicht.

Mit dieser Entscheidung stand fest,
dass die SPD ein, eher zwei Häuser bean-
spruchen würde, die annähernd das Ge-
wicht des Finanzministeriums haben,
aber mehr für die eigenen Ziele bringen.
Das Arbeits- und Sozialministerium er-
füllt diese Bedingungen. Sein Etat von
etwa 120 Milliarden Euro ist der mit wei-
tem Abstand größte des Bundeshaus-
halts. An Platz zwei kommt das Verteidi-
gungsministerium mit gut 30 Milliarden

Euro. Außerdem werden im Arbeitsminis-
terium die sozialdemokratischen Leib-
und Magen-Themen Mindestlohn und
Rente verwaltet. Schon in den Koalitions-
verhandlungen war die bisherige Ministe-
rin Ursula von der Leyen sicher, dass die
SPD nach ihrem Haus greifen würde. Al-
lem Anschein nach wird SPD-Generalse-
kretärin Andrea Nahles für ihren langen
Anlauf im Bundestag und im Parteiappa-
rat belohnt. Als Arbeitsministerin ist sie
die zweitstärkste Figur im roten Teil des
Kabinetts neben Sigmar Gabriel.

Nun brauchte der noch ein Amt von
Gewicht. Schon länger hatte sich ein Ge-
rücht gehalten, das jetzt offenbar zur Ge-
wissheit wird. Der SPD-Vorsitzende will
der Herr der Energiewende werden. Er
übernimmt das Wirtschaftsministerium
und wertet dieses um die Zuständigkeit
für Energie auf. Zum ersten Mal könnte
damit der traditionelle Konflikt zwischen
den Ressorts Umwelt und Wirtschaft auf-
gehoben sein. Wenn das Manöver gelin-
gen sollte, hätte er das Zukunftsthema
Nummer eins gekapert. Für den
nächsten Wahlkampf wäre das
hilfreich. An einem Kanzlerkan-
didaten Gabriel führte dann
kaum mehr ein Weg vorbei.

Kleiner Kollateralschaden:
Das Umweltministerium ist da-
mit erheblich geschwächt. Da-
mit muss es an die SPD gehen.
Die Union hätte das Haus ohne
Zuständigkeit für die Energie
kaum akzeptiert. Immerhin wird
es die Zuständigkeit für Bauen
übertragen bekommen. Gabriel
setzt offenbar die 61 Jahre alte
SPD-Schatzmeisterin Barbara
Hendricks als Ministerin ins
Umweltministerium.

Mit Hendricks ist die Zusage
Gabriels erfüllt, dass die Hälfte der sechs
sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder
weiblich sein sollten. Denn Manuela
Schwesig dürfte Bundesfamilienministe-
rin werden. Sie ist stellvertretende SPD-
Vorsitzende, kommt aus Ostdeutschland
und ist erst 39 Jahre alt. Da auch Nahles
erst Anfang vierzig ist, hat Gabriel auch et-
was gegen den Ruf getan, in der SPD wür-
den vor allem Männer reiferen Alters Kar-
riere machen, nicht aber junge Frauen.

Die nächste Herausforderung für An-
gela Merkel im Puzzlespiel Kabinettsbil-
dung bestand darin, ein attraktives Minis-
terium für Ursula von der Leyen zu fin-
den. Das Gesundheitsressort wollte die
Ärztin nicht haben. Von der Leyen will
ein größeres Haus, eines der sogenann-
ten klassischen Ressorts. Da der Sozialde-
mokrat Frank-Walter Steinmeier ins Aus-
wärtige Amt zurückkehrt, an dessen Spit-
ze er schon während der großen Koaliti-

on der Jahre 2005 bis 2009 stand, blieben
nur das Innen- und das Verteidigungsmi-
nisterium übrig. Am Samstag kursierten
widersprüchliche Informationen, welches
die ehrgeizige CDU-Frau aus Nieder-
sachsen übernehmen werde und welches
für den jetzigen Verteidigungsminister
Thomas de Maizière bliebe. Spektakulä-
rer wäre es, wenn von der Leyen die erste
weibliche Verteidigungsministerin wür-
de. In zahlreichen europäischen und au-
ßereuropäischen Staaten hat es das schon
gegeben, in Deutschland noch nie. Dass
von der Leyen Spaß daran hätte, einen
General vor sich strammstehen zu sehen,
kann man sich vorstellen.

Merkels langjähriger und stets loyaler
Vertrauter Ronald Pofalla wird voraus-
sichtlich nicht mehr dem Kabinett ange-
hören. Er war vier Jahre Kanzleramtsmi-
nister. Schon nach der Wahl 2009 hätte
er gerne ein Ministerium übernommen.
Die Ressorts Arbeit und Inneres hätten
ihm gefallen. Offenbar war auch jetzt kei-
nes der beiden für ihn gedacht. Pofalla
soll den Vorsitz der RAG-Stiftung über-
nehmen, die für den sozialverträglichen
Ausstieg aus dem subventionierten Stein-
kohlebergbau zuständig ist. Gerüchte,
der Mann vom Niederrhein könnte an
dem Job interessiert sein, gibt es schon
seit mehr als einem Jahr.

Merkel muss also einen Anwärter weni-
ger versorgen. Außerdem kann sie ein
wichtiges Ressort mehr vergeben. Die
CSU wird zwar wieder drei Ministerien
bekommen. Damit ist sie aber im Verhält-
nis zu den beiden anderen Koalitionspart-
nern sehr gut bedient. Neben der Land-

wirtschaft und dem Verkehr gibt
es daher nur noch das Entwick-
lungsministerium für die Bayern.

Zwei der engen Weggefährten
Angela Merkels werden vermutlich
weiterhin in ihrer Nähe bleiben.
Generalsekretär Hermann Gröhe
hat einen höchst erfolgreichen
Wahlkampf organisiert und soll in
ihr nächstes Kabinett einziehen. Der
bisherige Umweltminister Peter Alt-
maier, dem es in seiner kurzen Amts-
zeit nicht gelungen war, die Stromprei-
se unter Kontrolle zu bringen, wird
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
Chef des Bundeskanzleramtes werden.

Eine einzige Personalie ist überra-
schend und war noch nirgends als Ge-

rücht oder als naheliegende Variante auf-
getaucht. Der saarländische Wirtschafts-
minister Heiko Maas, ein 47 Jahre alter So-
zialdemokrat und Jurist, soll Bundesjustiz-
minister werden. Zusätzlich ist er für den
Verbraucherschutz zuständig, der bislang
zum Landwirtschaftsministerium gehörte.

Es gibt also viele bekannte Gesichter
in der neuen Regierung, der dritten An-
gela Merkels. Die Aufteilung der Res-
sorts ist ebenfalls nicht sehr überra-
schend. Wie hatte der CDU-Gesund-
heitspolitiker Jens Spahn, ein Freund
schwarz-grüner Phantasien, kürzlich in
der F.A.S. gesagt: „Schwarz-Rot kennen
wir. Das machen wir jetzt, ganz klar, aber
es ist ein bisschen langweilig.“

Endlich steht die Regierung. Neu ist, dass
sich Wirtschafts- und Umweltministerium nicht
mehr über die Energiepolitik streiten können.

Von Eckart Lohse

Die Kanzlerin und ihre
(wahrscheinlich) künftigen
Minister: Sigmar Gabriel,
Ursula von der Leyen,
Frank-Walter Steinmeier,
Wolfgang Schäuble, Thomas
de Maizière, Andrea Nah-

les, Alexander Dobrindt,
Hermann Gröhe, Barbara
Hendricks, Heiko Maas,
Manuela Schwesig und
Peter Altmaier (von links
nach rechts und von oben
nach unten).
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London. In der Synagoge am Bel-
size Square ist eine Bar aufgebaut,
bald beginnt der jährliche Hanuk-
kah-Bazar. „Hier hat Onkel Hanns
immer gestanden“, sagt Thomas
Harding und zeigt auf eine Batte-
rie von Flaschen. „Er liebte solche
Orte.“ Der Onkel, Hanns Alex-
ander, war ein gläubiger Jude, aber
er war auch, was man in Britan-
nien einen „Prankster“ nennt und
in Deutschland, wo er geboren
wurde und zur Schule ging, einen
„Schlingel“. Hanns Alexander hielt
sich dort auf, wo was los war, wo
Zoten gerissen wurden. Über alles
durfte geredet und gelacht werden,
nur ein Thema war in der Familie
tabu: der Krieg oder genauer: was
in den Jahren 1945 und 1946 pas-
siert ist.

Im Dezember 2006 starb Hanns
Alexander, er wurde alt, 89 Jahre.
Harding, der nicht sein Neffe, son-
dern sein Großneffe ist, arbeitete
damals in Amerika. Die Grabrede
war ihm zugestellt worden, er las
sie – und traute seinen Augen
nicht. Hanns, der Gute-Laune-On-
kel, soll ein Nazijäger gewesen sein
– nicht irgendeiner, sondern derje-
nige, der die Aufarbeitung des Ho-
locaust vermutlich wie kein Zwei-
ter verändert hat. Hanns Alex-
ander, so hieß es in der Grabrede
in einem Nebensatz, hatte kurz
nach dem Krieg einen der meistge-
suchten Massenmörder gesucht, ge-
funden und gestellt: Rudolf Höß,
den Kommandanten von Ausch-
witz.

Harding, der damals als Journa-
list arbeitete, war elektrisiert, flog
sofort nach London und begann zu
recherchieren, zunächst in der Fa-
milie, dann in Archiven, schließlich
in Deutschland, in den Vereinigten
Staaten, in Luxemburg und Polen.
Er sprach mit Whitney Harris, der

Höß 1946 vernommen hatte, mit
Höß’ polnischem Friseur, mit sei-
ner Tochter Brigitte, mit seinem
Enkelsohn Rainer. Jetzt, sieben Jah-
re später, ist Hardings Recherche
als Buch erschienen. Es heißt
„Hanns and Rudolf“ (und soll im
kommenden Herbst in deutscher
Übersetzung herauskommen).

Die Synagoge im Norden Lon-
dons spielt darin eine Rolle. Hier,
um die jüdische Gemeinde von Bel-
size Park herum, hatte sich die Fa-
milie Alexander in der ersten Jah-
reshälfte von 1936 gesammelt. Ge-
rade noch rechtzeitig war Alfred
Alexander, der einer der bekanntes-
ten Berliner Ärzte der zwanziger
und dreißiger Jahre war, die Ausrei-
se nach Großbritannien geglückt.
Bald zogen seine Frau und seine
vier Kinder nach: Hanns, damals
noch keine zwanzig Jahre alt, sein
Zwillingsbruder Paul, ihre Schwes-
ter Bella und schließlich Elsie,
Thomas Hardings Großmutter.

Hier, in der Synagoge, fanden sie
viele, die ihr Schicksal teilten. Bis
heute wird die Tora der Familie
Alexander aus dem Jahr 1790 am
Belsize Square aufbewahrt.

„Mein Arbeitstitel für das Buch
lautete zunächst ,Hanns und
Höß‘“, erzählt Harding. Schon im
Titel wollte er den Abstand zwi-
schen seinem Großonkel und dem
Massenmörder deutlich machen.
Aber je tiefer er in das Leben des
Naziverbrechers eintauchte, desto
künstlicher kam ihm dieser Ab-
stand vor. „Höß war kein Mons-
trum, er war ein Mensch, der ein
monströses Verbrechen begangen
hat“, sagt Harding. Kunstfertig ver-
schränkt er in seinem Buch die bei-
den Biographien, die nur wenige
Parallelen aufweisen und doch
zwei deutsche Leben waren:
Hanns Alexander, der in einem
20-Zimmer-Haus im feinen Berli-
ner Westen aufwuchs, Albert Ein-
stein und Marlene Dietrich im Sa-

lon der Eltern begegnete und dann
langsam im eigenen Land zum Ver-
folgten wurde. Dagegen Rudolf
Höß, der aus der katholischen
Enge Badens kam, als Jugendlicher
im Ersten Weltkrieg an fernen ori-
entalischen Fronten kämpfte, spä-
ter zu den Freikorps stieß und
dann mit seiner Familie aufs Land
flüchtete, bevor er im Nazistaat
aufstieg.

Als sich Hanns Alexander – drei
Jahre nach seiner Flucht – am 4.
September 1939 in London zum
Kriegsdienst in der britischen Ar-
mee meldete, war der 16 Jahre älte-
re Rudolf Höß schon ein erfolgrei-
cher Lagerkommandant. Nach ei-
ner Lehrzeit in Dachau, die er
eher zögerlich angetreten hatte,
war er zum stellvertretenden Lei-
ter im Konzentrationslager Sach-
senhausen aufgestiegen. Bald sollte
ihm seine „Lebensaufgabe“ anver-
traut werden: der Aufbau des La-
gers Auschwitz, das zunächst für

Gefangene aus dem besetzten Po-
len vorgesehen war.

Hier beginnt der Abschnitt, der
Harding am meisten beschäftigt:
Während Höß das Lager Ausch-
witz mit Akribie und in erstaunli-
cher Eigenverantwortung zum
größten Vernichtungslager der Ge-
schichte ausbaut, führt er in seiner
Villa, die gleich an die Gefangenen-
baracken angrenzt, ein idyllisches,
fast bilderbuchartiges Familienle-
ben. Seine Frau nannte das Haus
im Schatten der Gaskammern ihr
„Paradies“. In seinem Buch veröf-
fentlicht Harding bisher unbekann-
te Familienfotos aus dem Garten,
die er von Höß’ Enkel Rainer erhal-
ten hat: Kinder auf der Rutsche,
Picknick im Sonnenschein. Höß’
Tochter Brigitte, die bis zu ihrem
Tod unter einem Foto ihrer Eltern
geschlafen hat, sprach Harding ge-
genüber von den „zwei Gesich-
tern“ ihres Vaters.

Schließlich kreuzen sich die
Wege der beiden Männer. Höß
war nach Kriegsende unterge-
taucht. Er lebte auf einem Bauern-
hof in Schleswig-Holstein mit ei-
ner falschen Identität; seine Fami-
lie wohnte aus Sicherheitsgründen
einige Kilometer entfernt. Hanns
Alexander war seiner Sprachkennt-
nisse wegen als Dolmetscher in
eine Sondereinheit berufen wor-
den, die im besetzten Deutschland
Jagd auf Kriegsverbrecher machte.
Eine seiner ersten Stationen war
das gerade befreite Konzentrations-
lager Bergen-Belsen. Harding ver-
mutet, dass diese Eindrücke den Fu-
ror seines Großonkels geweckt ha-
ben. Zum Teil gegen dienstliche
Anweisungen machte sich Alex-
ander eigenhändig auf die Suche
nach Kriegsverbrechern. Nachdem
er den berüchtigten Gauleiter von
Luxemburg, Gustav Simon, gefasst
hatte – sein Tod ist bis heute unge-
klärt –, wurde der junge, unortho-

dox arbeitende Ermittler auf Ru-
dolf Höß angesetzt.

Erstaunlich rasch gelang es ihm,
die Familie ausfindig zu machen.
Aber Höß’ Ehefrau Hedwig, die er
in einem Gefängnis verhörte, be-
hauptete hartnäckig, ihr Mann sei
tot. Daraufhin fuhr Alexander auf
den Hof, wo die fünf Kinder allei-
ne warteten, und setzte sie unter
Druck: Er würde die Mutter töten,
würden sie nicht den Aufenthalts-
ort des Vaters preisgeben. Vergeb-
lich. Schließlich nahm er Klaus,
den ältesten Sohn, mit zur Mutter
ins Gefängnis. Dort drohte er, den
Sohn in ein Gefangenenlager nach
Sibirien zu schicken. Tatsächlich
wartete gerade ein Zug vor dem
Gefängnis, Hanns Alexander legte
ein Blatt Papier und einen Stift auf
den Tisch und gab Hedwig Höß
wenige Minuten Zeit. Als er zu-
rückkam, standen darauf die Adres-
se und der Tarnname ihres Ehe-
mannes.

Mit mehreren Mann fuhr Alex-
ander am 13. März 1946 an dem
Hof in Gottrupel vor, und als Ru-
dolf Höß die Tür öffnete, steckte
er ihm eine Pistole in den Mund.
Nachdem er ihn – durch die
Gravur in seinem Ehering – iden-
tifiziert hatte, überließ er seinen
Männern das Feld. Viele von ih-
nen waren Nazi-Opfer, und er
ließ sie prügeln, bis der mitgereis-
te Arzt einschritt. Auf dem Weg
zum Gefängnis, kurz vor dem
Ziel, stoppte Alexander den Last-
wagen mit dem gefesselten Höß
an Bord und feierte seinen histori-
schen Fang mit Champagner und
Whisky. Danach zogen die Män-
ner Höß aus und schickten ihn
nackt durch den Schnee ins Ge-
fängnis.

Hanns Alexander kehrte wenige
Tage später in sein ziviles Leben
nach Großbritannien zurück und
schlug eine Laufbahn bei einer
Bank ein. Deutschland, seine Hei-
mat, wollte er nie wieder betreten.
Er verfolgte aus London, wie Höß
im Nürnberger Prozess als Zeuge
aussagte und mit seinen detaillier-
ten Schilderungen der „Endlö-
sung“ einen entscheidenden Bei-
trag zur Urteilsfindung leistete. In
London erfuhr Alexander auch
von der Hinrichtung Höß’ im
April 1947. Die polnische Justiz, an
die der Kommandant überstellt
worden war, hatte den Galgen in
Auschwitz aufgestellt, in Blicknähe
zu seiner Gartenmauer.

„Warum hat Ihr Großonkel nie
davon gesprochen?“, fragt eine jun-
ge Frau im Londoner „Keats
House“, wo Harding am Abend
eine Lesung hält. „Eine gute Fra-
ge“, sagt der Autor und kramt Ar-
gumente zusammen. Vielleicht
habe Hanns Alexander die Familie
nicht belasten wollen. Vielleicht
wollte er auch eigene Erinnerun-
gen an die schrecklichen Tage
nach dem Krieg begraben. Zudem
sei er wütend gewesen – auf die
Deutschen, aber auch auf die Bri-
ten, die so viele Kriegsverbrecher
haben laufen lassen. „Ist Ihr Groß-
onkel irgendwann einmal für seine
Leistung geehrt worden?“, lautet
die nächste Frage aus dem Publi-
kum. „Nie“, sagt Harding, „und
ich glaube, er hätte sich gefreut.“

Auschwitz, im April 1947: Eine
Menschenmenge wartet auf die

Hinrichtung des einstigen Lager-
kommandanten Rudolf Höß. Der

Galgen stand in Blicknähe zu
dessen früherer Gartenmauer.

Ein gläubiger Jude hat
den Kommandanten
von Auschwitz gejagt –
und gefunden. Sein
Neffe erfuhr davon
erst nach seinem Tod.

Das Geheimnis des netten Onkels

Rudolf und Hanns: Höß 1947
als Angeklagter beim Prozess

in Warschau. Unten:
Alexander im Jahr 1945

Fotos Picture Alliance (2),
Alexander Family Archive
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Jón Gnarr, Bürgermeister von
Reykjavik, dessen Spaßpartei 2010
mit Forderungen wie „Ein Eisbär
für Reykjavik“ die Kommunalwah-
len gewann, hält Islands strenge
Namensgesetze für „einen Verstoß
gegen die Menschenrechte“. Denn
das Nationale Namenskomitee hat
den Vornamen seiner Tochter Ca-
milla einfach in „Kamilla“ geän-
dert. Begründung: Namen gebürti-
ger Isländer haben mit den Phono-

logie-, Ortho-
graphie- und
Grammatikre-
geln der isländi-
schen Sprache
zu harmonie-
ren, und der
Buchstabe C
kommt nunmal
im isländischen
Alphabet nicht

vor. Und Gnarr, der eigentlich Jón
Gunnar Kristinsson heißt, musste
außerdem erfahren, dass auch sein
Nachname „nicht die nationalen
Namenskonventionen erfüllt“.
Denn isländische Nachnamen be-
stehen immer aus dem Vornamen
eines Elternteils und dem Zusatz
-son (Sohn) oder -dottir (Tochter).
Doch „Kristinsson“ ist Gnarr
nicht individuell genug, schließlich
ist er nach eigenen Angaben den
Leuten „schon seit der Jugend als
Jón Gnarr ein Begriff“. Nun will
Gnarr „einfach eine Zeitlang in ei-
nem anderen Land leben, sich dort
eine neue Staatsbürgerschaft zule-
gen“ und dann als Ausländer nach
Island zurückkehren. Denn dann
dürfte er seinen Namen behalten.
Einziges Problem: Gnarr wäre
dann wohl sein Amt als Bürger-
meister los, denn das darf bisher –

Name hin oder her – nur ein Islän-
der ausüben.  rjsu.

* * *
Ippazio Stefàno ist seit sechs Jah-
ren Bürgermeister von Taranto in
der italienischen Region Apulien.
Seine Partei ist eine links-ökologi-
sche Minipartei, und Taranto ist
eine Ministadt. Aber weil Stefàno
immer mit einem Revolver im Ho-
senbund rumläuft, ist er, der „She-
riff-Bürgermeister“, trotzdem in
ganz Italien bekannt. 2012 warb er
mit folgenden Worten für seine
Wiederwahl: „Ich habe aus Taranto
eine lebendige Stadt gemacht. Ich
habe die Würde der Bürger wieder-
hergestellt.“ Kürzlich bekam deren
Würde leider einen empfindlichen
Knacks. Stefàno hielt eine Presse-
konferenz ab. Er saß an einem lan-
gen Marmortisch, trug Anzug und
Krawatte, über ihm funkelten die
Kronleuchter. Als Dekoration hatte
Stefàno zwei junge hübsche Frauen
in kurzen, tief ausgeschnittenen
Kleidchen mitgebracht, die neben
ihm saßen und nett in die Kameras
lächelten. Um ihre Taillen waren
riesige rote Schleifen gebunden, sie
sahen aus wie Weihnachtsgeschen-
ke. Ein Lokaljournalist schrieb
noch am selben Abend einen Satz
in seinen Blog, der die Einwohner
von Taranto schwer traf: „Der Bür-
germeister erinnert daran, dass in
jedem von uns ein kleiner Berlusco-
ni steckt.“  yvs.

* * *
Als vergangene Woche Nelson
Mandela starb, ließ der afro-ameri-
kanische Schauspieler Morgan
Freeman offiziell verlauten: „Madi-
ba mag nicht länger bei uns sein,
aber seine Reise geht weiter mit mir

und mit uns allen.“ Ob Freeman
wusste, wie sehr sich dieser Satz be-
wahrheiten würde? Seit Mandelas
Tod ist das Internet voll mit Bei-
leidsbekundungen, neben denen Fo-
tos von Morgan Freeman stehen.
Der Schauspieler hatte nämlich vor
ein paar Jahren den „Giganten der
Geschichte“ (Obama) in Clint East-
woods Film „Invictus“ gespielt. Ob
Freeman über die Verwechslung
wirklich so zornig ist, wie ein
Twitterkonto unter seinem Namen
weismachen will, ist allerdings un-
klar. Der Nutzer @FreemanVeri-
fied schrieb jedenfalls am Nikolaus-
tag: „I am still alive you stupid . . .
Please stop confusing me with Nel-
son Mandela. Thank you.“  wibe.

* * *
Und noch einmal Mandela: Nicht
alle Staatenlenker machten bei sei-
ner Trauerfeier am Dienstag eine
gute Figur. Zum Beispiel der öster-
reichische Bundespräsident Heinz
Fischer. Er reiste nämlich gar
nicht erst an. Ausrede waren die
österreichischen Koalitionsver-
handlungen und ein Termin am
Mittwoch: der 100. Geburtstag
von Willy Brandt, der in Lübeck
begangen wurde und bei dem Fi-
scher auch den deutschen Bundes-
präsidenten Joachim Gauck treffen
wollte. Nur: Gauck schaffte es
durchaus, einen Tag vorher auf der
Tribüne in Johannesburg zu sitzen.
Fischer redete sich raus: Gauck ver-
füge über ein Regierungsflugzeug
und könne Abflug- und Ankunfts-
zeiten festlegen – ihm stünde das
nicht zur Verfügung. Ärgerlich
nur, dass der auserkorene Vertreter
Fischers, Bundesratspräsident Rein-
hard Todt, die Trauerfeier eben-
falls verpasste, weil er noch den ma-

rokkanischen Senatspräsidenten
treffen musste. Todt entschuldigte
seine Prioritätensetzung damit, er
habe sich auf „Ratschläge von Di-
plomaten“ verlassen. In all dem
Unglück hatte Österreich aber
auch Glück: Das Fehlen seiner
Würdenträger fiel kaum jeman-
dem auf.  süss.

* * *
Am 15. Juli des vorigen Jahres hat
die F.A.S. einen Artikel über einen
süddeutschen Ministerpräsidenten
(Name tut nichts zur Sache) mit
„Crazy Horst“ überschrieben.

Die Unterzeile
machte klar, auf
wen hier ange-
spielt wurde: auf
jenen weltbe-
rühmten India-
nerführer na-
mens Crazy
Horse, der 1876
am Little Big-
horn gegen die

US-Army gekämpft hatte. Es ging
also um einen Helden. Umso er-
staunlicher war es, dass jener Spit-
zenpolitiker jetzt, eineinhalb Jahre
später, im „Spiegel“ klagte, diese
Bezeichnung habe ihn „persönlich
herabgewürdigt“. Das war eine
180-Grad-Wendung. Denn am
Abend des Sonntags, an dem der
F.A.S.-Artikel erschienen war, hat-
te er im ARD-Fernsehen gesagt:
„Crazy Horse ist historisch ein Eh-
rentitel für Häuptlinge.“ Er hatte
also genau verstanden, auf welchen
großen Mann angespielt wurde. Al-
lerdings schob er die Behauptung
hinterher, das mit dem Ehrentitel
sei von der F.A.S. nicht so gemeint
gewesen. Seither fragen wir uns:
Woher will er das wissen?  elo.

 Illustration F.A.S.

KLEINE BRÖTCHEN

M
itten in Berlin, in
Sichtweite des Kanz-
leramts, soll das
„Haus der Zukunft“

entstehen. Eine große Leistungs-
schau der deutschen Wissenschaft
in einem Gebäude, das wie eine
überdimensionierte Schnabeltasse
aussieht. Das Bundeswissenschafts-
ministerium will, so drückt es ein
Sprecher aus, „auf eine völlig neu-
artige Art und Weise erfahrbar ma-
chen, wie unsere Zukunft aussehen
kann“. Der Baubeginn ist für 2015
vorgesehen, die Eröffnung zwei
Jahre später.

Die Bundesregierung hat die
Pläne schon 2011 gebilligt. Sie will
das Haus aber nicht allein betrei-
ben. Die großen Forschungsorgani-
sationen von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft über die edle
Max-Planck-Gesellschaft und die
Akademie der Wissenschaften bis
zum Branchenprimus, den For-
schungszentren der Helmholtz-Ge-
meinschaft, sind eingeladen, sich
am „Haus der Zukunft“ zu beteili-
gen. Offiziell sind die Wissen-
schaftsorganisationen auch irgend-
wie dafür. Kein Wunder: Das Mi-
nisterium hat in den Senaten mäch-
tig Druck gemacht. Wer das The-
ma „Haus der Zukunft“ nicht be-
handeln wollte, wurde nachdrück-
lich dazu überredet. Schließlich
hängen die Organisationen finan-
ziell am Tropf des Ministeriums.

Nur eine muckte auf: die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft
(DFG), der größte und wichtigste
Geldgeber für Forschungsförde-
rung. Der DFG-Senat lehnte im
März die Beteiligung an dem 46
Millionen Euro teuren Haus ein-
stimmig ab. „Wir haben uns gegen
ein solches Forschungsmuseum aus-
gesprochen, weil es ein Zwitter ist“,
erläutert Sybille Krämer, Philoso-
phin und Senatsmitglied. „Dort
soll einerseits die Zukunft erforscht
werden – was nicht die Aufgabe ei-
nes Ministeriums ist. Andererseits
soll die Innovationskraft der For-
schungsnation Deutschland ausge-
stellt werden – das ist PR und nicht
unser Auftrag als Forscher.“ Für
die DFG bedeutet das Nein: Sie
wird im „Haus der Zukunft“ nicht
vertreten sein.

Es ist das Konzept, an dem sich
die Geister scheiden. Das Haus
soll deutlich machen, „dass Zu-
kunft offen und gestaltbar ist und
jeder Einzelne zur Gestaltung der
Zukunft beiträgt“. So lautet die

erste von drei Kernbotschaften im
jüngsten internen Konzeptpapier
der Beratungsfirma „Grolman Re-
sult“. Aber selbst Politiker, die das
Forschungsmuseum im Herzen
Berlins beschlossen haben, be-
schleichen inzwischen Zweifel.
„Das ,Haus der Zukunft‘ muss
erst noch entscheiden, was es ei-
gentlich sein will: Schauraum des
Innovationsstandortes Deutsch-
land – oder Denk- und Diskurs-
raum über die Zukunft. Beides zu-
sammen geht nicht“, sagt der
CSU-Forschungspolitiker Florian
Hahn. Darin ist er sich ausnahms-
weise mit seinem SPD-Kollegen
Ernst Dieter Roßmann einig, der
ebenfalls im Bundestag sitzt. „Das
Haus der Zukunft darf nicht als
Regierungsschaufenster für For-
schung enden. Die SPD erwartet
endlich ein tragfähiges, will sagen
originelles Konzept der populären
Wissenschaftsvermittlung“, sagt
Roßmann.

Das Museum soll eine Fläche
von stattlichen 3200 Quadratme-
tern haben – alles extrem edel, dia-
logisch und modern gestaltet. Je-
der Gast wird zum Beispiel mit ei-
nem mobilen Gerät zur Ko-Kom-
mentierung der ausgestellten Zu-
kunft versorgt. Einer derjenigen,
der sich um diesen Auftrag be-
müht, sagt: „Denkbar wäre ein Aus-
stellungshaus, das eine Geschichte
erzählt, wie die Zukunft angesichts
bahnbrechender Forschungen aus-
sehen kann. Also ein Science Cen-
ter, nur dass es nach vorne und
nicht nach hinten schaut.“

Science Center, das sind jene
Orte der kurzweiligen und niedrig-
schwelligen Vermittlung von Wis-
senschaft, die einst in den Verei-
nigten Staaten nach dem Sputnik-
Schock geschaffen wurden. Eine
sowjetische Rakete hatte als erste
den Weltraum erobert. Die Ameri-
kaner empfanden dies als „techno-
logisches Pearl Harbor“. Sie leg-
ten ein gigantisches Bildungspro-
gramm auf – mit dem Schwer-
punkt auf technologischer Breiten-
wirkung. Science Center sollten
Kinder auf das Forschen neugierig
machen.

Klingt gut, ist aber alles andere
als neu. „Science-Museen und öf-
fentliche Forschungslabore gibt es
in Berlin schon jetzt mehr als ge-
nug“, wehrt der SPD-Abgeordne-
te Roßmann ab. In der Hauptstadt
findet sich das erste Science Cen-
ter der Welt überhaupt, die Volks-

bildungsanstalt Urania von 1888,
daneben gibt es Wissenschaftsmu-
seen mit Weltruf wie das Natur-
kundemuseum oder das Technik-
museum. Auch an kindgerechten
Forschungsorten mangelt es nicht,
das pädagogisch herausragende
„Labyrinth“ in Berlin-Wedding
etwa oder das „MachMit!“ in
Prenzlauer Berg.

Warum sollte der Staat diesen
teilweise privaten Technikmuseen
Konkurrenz machen? „Wir verste-
hen nicht, warum die Wissen-
schaftsministerin ein eigenes For-
schungsmuseum in ihrem Hause
betreiben muss“, sagt Roßmann.
Die zuständige Beamtin aus dem
Ministerium stellt denn auch
gleich richtig, „Science Center, das
soll es gerade nicht sein.“ Die übli-
chen Exponate für Herz und
Hand, die sich gerade an junge Be-
sucher richten, das sei nicht die
Sprache des „Hauses der Zu-
kunft“.

Ach so? In einem detaillierten
Report des Ministeriums über sei-
ne Einzeltitel des Jahres 2013 steht:
„Insbesondere jungen Menschen
will das Haus zeigen, dass sich eine
gute Ausbildung für das spannende
Arbeiten an der Zukunft lohnt.“
Als erste Hauptzielgruppe nennt
das Grolman-Konzept, gerade ein-
mal drei Monate alt: „junge Men-
schen ab 15 Jahren (Schüler, Auszu-
bildende, Studierende)“.

Axel Werner betreibt selbst ein
wissenschaftliches Mitmach-Muse-
um in Potsdam, das „Extavium“.
Er begrüßt jedes Jahr rund 50 000
Besucher, und er ist sauer: „Es
wäre besser, die bereits vorhande-
nen Science Center der Republik
als außerschulische Lernorte zu
fördern, anstatt in einem Palast
der Wissenschaft mit Hochglanz-
exponaten Forschung zu simulie-
ren. Es kommt weniger auf das
schöne Haus an, als Schüler wirk-
lich zu beteiligen, sie für ein The-
ma zu entfachen.“

Tatsächlich förderte das Wissen-
schaftsministerium einst im gan-
zen Land Science Center und
Technik-Museen. Das ist vorbei.
Nicht wenige Forscher sind verär-
gert darüber, dass man ihnen die
Mittel für solche Breitenwirkung
nicht mehr gibt – und ihnen oben-
drein eine Art Zwangsabgabe für
eine zentrale Wissenschaftsshow
in Berlin abverlangt. Die deut-
schen Forschungsorganisationen
müssen für das „Haus der Zu-

kunft“ nämlich nicht nur unter-
schreiben, sie müssen einen Bei-
trag von jährlich 150 000 Euro leis-
ten. Fünf Jahre lang.

Am Ende wird das Projekt mög-
licherweise nicht am Konzept, son-
dern am Geld scheitern. Der prä-
mierte Siegerentwurf wird auf 46
Millionen Euro taxiert. Diese Sum-
me soll ein privater Bauherr über-
nehmen – aber der Bund zahlt na-
türlich trotzdem: für Betrieb und
Instandhaltung. Diese Kosten be-
laufen sich von 2016 an auf 5,6 Mil-
lionen Euro im Jahr, festgeschrie-
ben auf dreißig Jahre, ergibt 167,5
Millionen Euro. Öffentlich-private
Partnerschaft nennt sich das, kurz
ÖPP. „Die Realisierung als ÖPP-
Projekt kommt nur bei nachgewie-
sener Wirtschaftlichkeit in Be-
tracht“, heißt es in einem Bericht
des Forschungsministeriums von
Oktober 2012 an den Haushaltsaus-
schuss. Das heißt, die Bundesregie-
rung muss vor Baubeginn bele-
gen, dass das Vorhaben wirtschaft-
lich ist. Daran gibt es erste Zwei-
fel. „Die Wirtschaftlichkeit des
Projekts ist wie bei anderen ÖPP-
Projekten kaum zu erreichen. Bis-
her beteiligen sich nur wenige Un-

ternehmen, und die Wissen-
schaftsorganisationen bleiben
ebenfalls zurückhaltend“, sagt
Petra Sitte, Parlamentarische

Geschäftsführerin der Linken
im Bundestag.

Diese Bedenken sind nicht unbe-
gründet. Schon die DFG verwei-
gerte dem Projekt aus konzeptio-
nellen und haushaltsrechtlichen
Gründen ihr Plazet. Nun prüfen
auch andere Wissenschaftsorgani-
sationen, ob ein Verstoß gegen
Haushaltsrecht oder Gemeinnüt-
zigkeit vorliegt. Die Organisatio-
nen bekämen im Gegenzug für
ihre 150000 Euro nämlich „so gut
wie keine Mitsprache“, moniert
ein Forschungsfunktionär. Der
Bund hat formell nur fünf von elf
Sitzen im Aufsichtsrat des „Hauses
der Zukunft“. Da seine Vertreter
aber laut Gesellschaftervertrag
doppeltes Stimmrecht erhalten,
kann er die anderen Gesellschafter
überstimmen.

„Es war immer klar, dass das
,Haus der Zukunft‘ nicht von oben
durchregiert werden soll, sondern
die Forschung gleichberechtigter
Partner sein sollte“, sagt der FDP-
Politiker Patrick Meinhardt. Er
hat das Haus für den schwarz-gel-
ben Koalitionsvertrag 2009 mit aus-
gehandelt. „Wenn die Wissen-
schaftler da nichts bestimmen kön-
nen, dann wäre das ein Verstoß ge-
gen die Grundidee des ,Hauses der
Zukunft‘.“

Im gerade geschlossenen
schwarz-roten Koalitionsvertrag
wurde das Thema „Haus der Zu-
kunft“ nicht mehr angefasst. Flori-
an Hahn, CSU, verrät, warum:
„Wir sind prinzipiell nicht glück-
lich, wenn in Berlin etwas zentral
ausgestellt werden soll, was wie die
Wissenschaft originäre Aufgabe
der Länder ist. Aber wir halten ge-
schlossene Verträge ein.“

Und: Crazy Horst in Rage über Bleichgesichter von der F.A.S.

Jón Gnarr

Crazy Horse

Wie ein Land
Mandelas Trauerfeier verpennte

In Berlin will die Regierung ein „Haus der Zukunft“ bauen. Aber die
Wissenschaftsorganisationen zieren sich: Sie wollen keine amtliche Leistungsschau.

Von Christian Füller
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Ihre Familie Wellendorff

w
w

w
.w

el
le

nd
or

ff
.d

e



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 5 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 0

E
s gab viele vermeintlich
gute Nachrichten aus
Griechenland in jüngs-
ter Zeit. Von einem „his-
torischen Tag“ sprach

Ministerpräsident Antonis Samaras,
als das Parlament Anfang des Mo-
nats mit knapper Mehrheit den
Haushalt für 2014 verabschiedete.
Halten die Zahlen, was der Entwurf
verspricht, wäre es tatsächlich der
erste griechische Haushalt seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnungen,
der deutlich mehr Einnahmen als
Ausgaben aufwiese – abgesehen von
den Belastungen für Zins und Til-
gung der Altschulden. Das Haus-
haltsplus unter Herausrechnung der
(gewaltigen) Kreditlasten, der soge-
nannte Primärüberschuss, soll laut
den Prognosen des griechischen Fi-
nanzministeriums fast drei Milliar-
den Euro oder etwa 1,5 Prozent der
für das kommende Jahr erwarteten
griechischen Wirtschaftsleistung be-
tragen. Ein Mini-Primärüberschuss
könnte womöglich sogar schon 2013
erreicht werden.

Als sich die Finanzminister der
Eurozone kurz nach der Athener
Parlamentssitzung in Brüssel berie-
ten, lobte Wolfgang Schäuble die
Griechen heftig: „Griechenland
hat große Fortschritte gemacht, es
ist auf dem richtigen Weg, es hat
seinen Haushalt verabschiedet.
Das Wachstum und die Defizitzah-
len sind besser, als wir das vor ein-
einhalb Jahren angenommen ha-
ben.“ Das Treffen, auf dem
Schäuble und die anderen Finanz-
minister über Griechenland spra-
chen, dauerte nur vier Stunden.
Verglichen mit dem oft nächtelan-
gen Krisengetümmel früherer Jah-
re war es ein interministerielles
Kaffeekränzchen.

Sogar die amerikanischen Ra-
tingagenturen, zu Beginn der Kri-
se von Athener Politikern noch als
erpresserisch bezeichnet und für
alle hellenischen Übel verantwort-
lich gemacht, urteilen inzwischen
weniger streng über Griechenland.
Den Anfang machte Ende 2012
Standard & Poor’s. Die Agentur
beförderte die griechische Kredit-
würdigkeit vom Status „teilweiser
Ausfall“ auf „B–/B“, was übersetzt
aus der hieroglyphischen Sprache
der Agenturen ungefähr heißt: im-
mer noch Mist, aber etwas weniger
Mist als gestern. Die Ratingagen-
tur Fitch hob die Kreditwürdigkeit
Griechenlands im Mai von „CCC“
auf „B–“. Wer dem griechischen
Staat Geld leiht, tätigt demnach
zwar nach wie vor eine „hochspeku-
lative Anlage“. Aber immerhin
habe Griechenland beim Abbau
seines Haushaltsdefizits deutliche
Fortschritte gemacht, begründete
die Agentur ihren Schritt. Als letz-
ter der drei großen Bonitätsscharf-
richter zog Anfang Dezember
Moody’s nach und hob Griechen-
land von „C“ auf „Caa3“, sozusa-
gen von Ramsch auf Edelramsch.

Beeindruckend ist vor allem die
Verringerung des Haushaltsdefi-
zits: Noch 2009 betrug es fast 16
Prozent, im kommenden Jahr wird
es vermutlich bei nur noch etwa 2,5
Prozent liegen – einschließlich
Zinslasten. Das ist eine unbestritte-
ne, einmalige Leistung – an deren
Anfang allerdings eine ebenso un-
bestritten einmalige Fehlentwick-
lung stand. Poul Thomsen, Chef
der Mission des Internationalen
Währungsfonds (IWF) innerhalb

der Troika, lobte unlängst in ei-
nem Interview mit einer grie-
chischen Zeitung den „enormen
Fortschritt“, den Griechenland bei
der Reduzierung seines Haushalts-
defizits erreicht habe. Der Däne,
ein erfahrener Krisenmanager,
nannte die hellenische Schrumpf-
kur „beispiellos“ und meinte das
positiv.

Wenn die Mikrofone ausgeschal-
tet sind, äußern sich die Prüfer
vom IWF, der EU-Kommission
und der Europäischen Zentralbank
allerdings weniger freundlich.
„Griechenland ist in der glückli-
chen Lage, dass der prominentes-
te, reichste und exklusivste Club
der Welt, die Eurozone, den über-
fälligen gesellschaftlichen Umbau
mit mehr Geld unterstützt, als je
ein Staat erhalten hat“, stellte einer
von ihnen kürzlich fest. „Aber hier
in Athen wird ständig versucht, die
Reformen zu verhindern und zu
verschleppen. Alles wird verspro-
chen, aber nichts ist pünktlich,
nichts vollständig, nichts verläss-
lich.“

Tatsächlich wirken einige der
griechischen Erfolge bei näherer
Betrachtung nicht mehr ganz so
glanzvoll. Dass der Griechenland
von seinen privaten Gläubigern er-
zwungenermaßen zugestandene,

geschichtlich einmalige Schulden-
schnitt im Umfang von 63 Prozent
des Bruttosozialprodukts die Bi-
lanz verbessert hat, ist nicht den
Reformen der griechischen Regie-
rung zu verdanken. Es ist die Folge
der Einsicht der Gläubiger, dass es
besser sei, wenigstens ein Drittel
des geliehenen Geldes zurückzuer-
halten als gar nichts. Auch der viel-
bejubelte Primärüberschuss, wenn
es ihn denn wirklich geben sollte,
wird vor allem deshalb zustande
kommen, weil der griechische
Staat – mit Wissen und Billigung
der Troika – seit Jahren seine Rech-
nungen nicht mehr bezahlt.

Athen schuldet seinen Lieferan-
ten, zum Beispiel den Herstellern
medizinischer Geräte, die Kranken-
häuser beliefern, etwa sechs Milliar-
den Euro. Damit diese über die
Jahre hinweg aufgelaufenen Schul-
den nicht den für 2014 angestreb-
ten Primärüberschuss stören, sol-
len sie aus Mitteln des zweiten
Hilfspakets (130 Milliarden Euro)
beglichen werden. Die kurzfristi-
gen Schulden des griechischen
Staates bei seinen Lieferanten wer-
den auf diese Weise zu langfristi-
gen Verbindlichkeiten bei den
Geldgebern, also vor allem den
Staaten der Eurozone. So tauchen
sie nicht mehr störend im Haus-

haltsentwurf für 2014 auf. Die Fi-
nanzminister der Eurozone wieder-
um haben versprochen, sollte Grie-
chenland 2014 einen Primärüber-
schuss erreichen, werde man über
eine weitere Erleichterung der
Schuldenlast verhandeln. Auf diese
Weise führt ein Rechenkunststück
zum nächsten.

Ein in Athen oft zu hörendes
Szenario für die Fortsetzung dieser
sich selbst erfüllenden Prophezei-
ung von Griechenlands Erfolgen
lautet, dass die europäische Statis-
tikbehörde Eurostat im April die
Existenz eines griechischen Primär-
überschusses offiziell bestätigen
werde. Als Folge dieser „Trendwen-
de“ sollen dann, rechtzeitig vor
den Europawahlen im Mai, neue
Hilfen für Griechenland verkün-
det werden, um so die wankende
griechische Regierung zu stabilisie-
ren. Doch spätestens hier könnte
die riskante Kalkulation misslin-
gen. Denn selbst wenn sich das fis-
kalische und wirtschaftliche Um-
feld in Griechenland langsam bes-
sern sollte – politisch hat sich die
Lage für die beiden Regierungspar-
teien in Athen in den vergangenen
Monaten verschlechtert.

Die Koalition von Samaras’ Nea
Dimokratia und der Panhelleni-
schen Sozialistischen Bewegung
seines Stellvertreters Evangelos Ve-

nizelos bekäme bei Wahlen derzeit
keine Mehrheit mehr. Zwar ist
auch auf der anderen Seite keine
Mehrheit in Sicht, denn die
Opposition der Reformgegner aus
Spätstalinisten, Softkommunisten,
Rechtspopulisten und griechischen
Nazis hat nur rechnerisch die
Oberhand. Ein Zusammenschluss
der oppositionellen Chaostruppe
in Athen ist schwer vorstellbar, zu
divers sind ihre Ansichten und Zie-
le. Stattdessen droht die Unregier-
barkeit. Wer Griechenland weiter
auf Reformkurs sehen will, kann
nur hoffen, dass es möglichst bis
zum Juni 2016, dem nächsten regu-
lären Termin, keine Parlaments-
wahl gibt.

Alexis Tsipras, der wichtigste
Athener Oppositionsführer, lässt
unterdessen kaum einen Tag ver-
streichen, ohne einen baldigen
Sturz der Regierung anzukündi-
gen. Als Ministerpräsident Grie-
chenlands werde er das Veto-Recht
seines Landes in der EU als Druck-
mittel benutzen, so lautet die neu-
este Idee von Tsipras zur Rettung
der morschen Wiege Europas: „Es
werden keine Entscheidungen in
der EU getroffen, solange unsere
Forderung nach einer tragfähigen
Lösung für Griechenland nicht ak-
zeptiert wird“, sagt der impulsive
Oppositionsführer. Was er für trag-

fähig hält, hat Tsipras schon oft
deutlich gemacht – Griechenland
stellt seinen Schuldendienst ein,
Deutschland und die anderen Kre-
ditgeber sollen zahlen.

Die jetzige Regierung geht
nicht so weit. Ministerpräsident Sa-
maras erkennt Griechenlands Zah-
lungsverpflichtungen an, er will
nur die Rückzahlungsfristen stre-
cken und den Zinssatz (nochmals)
senken. Doch auch Samaras unter-
nimmt wenig, um Griechenland
von Grund auf zu reformieren und
wenigstens mittelfristig von den
Transfers seiner Gläubiger unab-
hängig zu machen. Durch eine Ver-
kleinerung des Beamtenheeres
könnte er die Ausgaben des Staates
gewaltig senken, aber Samaras be-
handelt den Staatssektor als heilige
Kuh, wie alle seine Vorgänger.

Ein anderes Beispiel ist das Ge-
zerre um die Öffnung geschlosse-
ner Branchen für mehr Wettbe-
werb. Noch zu Zeiten von Minis-
terpräsident Giorgios Papandreou
(zur Erinnerung: das war der sym-
pathische Mann mit der Glatze
und dem Schnauzbart, der nichts
auf die Reihe brachte und zurück-
treten musste, als er das Volk in ei-
nem Referendum über eine Fortset-
zung des Reformkurses abstimmen
lassen wollte) wurde in Athen eine
Liberalisierung der sogenannten

geschlossenen Berufe angekün-
digt. Das war im Juli 2010. Gesche-
hen ist bis heute kaum etwas. Gan-
ze Berufszweige sind gegen Wett-
bewerb abgeschottet. Das hält die
Preise hoch. In Griechenland, das
seit einem halben Jahrzehnt in ei-
ner Rezession steckt, ist es immer
noch deutlich teurer als in Deutsch-
land, Hemden in der Wäscherei
bügeln oder Möbel bei einem
Umzug von A nach B transportie-
ren zu lassen. Die Lasten der un-
vollkommenen griechischen Pere-
strojka trägt die in der Privatwirt-
schaft beschäftigte Mittelklasse.
Die Festangestellten ächzen unter
einer hohen Steuerlast oder kämp-
fen um ihre Existenz, wenn sie ih-
ren Job verloren haben. Strukturre-
formen gab es bisher dagegen
kaum.

Selbst die vorsichtige Aufwer-
tung der Kreditwürdigkeit Grie-
chenlands durch die Ratingagentu-
ren ist bei genauerer Betrachtung
der Begründung eher ein Lob für
die Eurozone als für Griechenlands
Regierung. Standard & Poor’s be-
gründete seine Aufwertung damit,
dass die Staaten der Eurozone of-
fenbar fest entschlossen seien, Grie-
chenland in der gemeinsamen Wäh-
rung zu halten. Von Anerkennung
für die Reformen der griechischen
Regierung war nicht die Rede.

Herr Ribeaud, was stört Sie an
der Sprachpolitik der Schweizer?

Die Schweiz hat große Vorteile
durch ihre gegebene Sprachviel-
falt, aber sie nutzt sie nicht. Hoch-
deutsch und Französisch werden
vermieden, wann immer es geht.
Schwyzerdütsch und Englisch sind
heute die meistgesprochenen Spra-
chen in der Schweiz. Beides sind
keine Nationalsprachen. Untersu-
chungen zeigen: Mehr als 50 Pro-
zent der Deutschschweizer kom-
munizieren ausschließlich in der
Mundart. Mehr als die Hälfte
der Deutschschweizer beherrschen
also die eigene Nationalsprache
nicht. Wer in der Schweiz leben
will, muss Schwyzerdütsch lernen.
Für alles Internationale gibt es
Englisch, da braucht es weder
Hochdeutsch noch Französisch.
Eine Einstellung, die bei den
Schweizern einen gewissen Stolz
auszulösen scheint.

Woran machen Sie das fest?
Nehmen wir die Deutschschweiz:
Schwyzerdütsch gilt als modern
und hat ein gewisses Prestige. Wer
eine Frage auf Hochdeutsch stellt,

bekommt die Antwort in der
Mundart. Bewerber, die Hoch-
deutsch sprechen, haben bei Fir-
men schlechtere Chancen. Es wird
einfach vergessen, dass etwa eine
Million Ausländer in der Deutsch-
schweiz leben, die Sensibilität für
Minderheiten geht verloren. Kurz-

nachrichten, Notizen, sogar Zei-
tungsannoncen werden in der
Mundart verfasst. Das ist schon
sehr gewöhnungsbedürftig.

Woher kommt diese Abneigung ge-
gen die Nationalsprachen?

Mundarten sind ein Beweis dafür,
dass man sich abhebt. Die Schwei-

zer glauben, es braucht eine sprach-
liche Grenze zu Europa und vor al-
lem zu Deutschland. Es ist eine Art
Panik: Viele Deutsche kommen
zum Arbeiten in die Schweiz und
gehen genauso schnell wieder, weil
sie sich hier nicht wohl fühlen. Die
Schweizer merken, dass ihnen diese
Kräfte fehlen, wollen aber trotz-
dem deutlich machen: Das hier ist
nicht Deutschland, das hier ist
nicht Europa. Dieses Grenzdenken
gegenüber Deutschland oder Frank-
reich rührt noch aus der Zeit des
Ersten Weltkriegs. Die Schweizer
befinden sich sprachlich gesehen
immer noch im Krieg.

Klingt nach Minderwertigkeits-
komplex.

Wir sind mitten in Europa, wir
sind ein kleines Land, da braucht
man nicht auf die Idee zu kommen,
mit Europa konkurrieren zu wol-
len. Wenn die Sprachvielfalt weg-
fällt, ist das eine Katastrophe – be-
sonders für ein Land, in dem mit
Französisch, Italienisch und
Deutsch drei wichtige Kulturspra-
chen Europas vertreten sind.

Wie wirkt sich das aus?

Die Schweizer merken nicht, dass
sie bald eine „belgische Situation“
bekommen werden: Der Spra-
chenstreit wird sich so zuspitzen
wie der zwischen Wallonen und
Flamen.

Wie ließe sich das verhindern?
Es sollte obligatorisch sein, dass
die Schweizer zuerst einmal ihre
Nationalsprachen lernen: In der

französischen Schweiz Hoch-
deutsch, in der deutschen Schweiz
Französisch oder Italienisch. Im
Tessin wird das schon umgesetzt.
Dort wird erst Französisch oder
Deutsch und dann als zweite
Fremdsprache Englisch gelernt.
Dafür müssen dann aber auch die
Lehrer entsprechend ausgebildet
werden. Das ist in den meisten

Kantonen bisher nicht passiert. Au-
ßerdem sollte an den Universitäten
kein Diplom vergeben werden,
wenn der Student nicht mindes-
tens ein Jahr in den anderen
Sprachregionen gelernt hat.

Wie reagieren die Schweizer auf
diese Vorschläge?

Gar nicht. Sie beschäftigen sich lie-
ber mit anderen Problemen. Erst
kürzlich gab es mehrere Abstim-
mungen im Nationalrat, um die
Mehrsprachigkeit zu fördern. Ein
gutes Beispiel ist das Fernsehpro-
gramm. Ursprünglich waren alle
wichtigen Sendungen auf Hoch-
deutsch. Jetzt ist alles, was nach
den Nachrichten läuft, auf Schwy-
zerdütsch. Wir haben ein Fernseh-
gesetz, das besagt, die Sendungen
sollten möglichst auf Hochdeutsch
gemacht werden, weil es einige an-
derssprachige Minderheiten gibt.
Aber niemand hält sich an solche
Gesetze.

Nun ist die Sprache ja auch im-
mer Teil der Identität.

Das sagen die Leute, die aus-
schließlich Schwyzerdütsch wol-
len, auch. Natürlich ist eine Spra-

che oder ein Dialekt Teil der Iden-
tität. Es ist auch überhaupt nichts
dagegen einzuwenden, dass die
Deutschschweizer untereinander
Schwyzerdütsch reden, aber man
muss es mit der Identität auch
nicht übertreiben. Wenn Identität
andere diskriminiert – wie es
gegenwärtig der Fall ist – dann
sprechen wir nicht mehr von
„Identität“, sondern von „Natio-
nalismus“.

In Ihrem Buch umschreiben Sie
die Mehrsprachigkeit als eines der
wichtigsten Instrumente der De-
mokratie.

Deswegen ist es unschweizerisch
und undemokratisch, was die
Schweizer da machen! Das sind
die Sichtweisen einiger reaktionä-
rer und rechtspopulistischer Par-
teien. Das passt überhaupt nicht
zum kosmopolitischen Bild der
Schweiz. Wenn wir unsere Spra-
chen verlieren, wenn Kulturen un-
tereinander keinen Kontakt haben
– warum leben wir dann noch in
einem Land?

Die Fragen an José Ribeaud
stellte Stephanie Rudolf.

Vor der Abstimmung: Finanzminister Yannis Stoumaras, links, flüstert Anfang des Monats während der Parlamentsdebatte über den Haushalt 2014 mit Ministerpräsident Antonis Samaras.   Foto AFP

EXL IBR IS

José Ribeaud: Vier Sprachen, ein
Zerfall. Nagel & Kimche 2013

„Die Schweizer befinden sich sprachlich noch im Krieg“
Der Sprachforscher José Ribeaud fordert seine Landsleute auf, Hochdeutsch zu lernen

Hauptsache Mundart: Aber ist das noch demokratisch?  Foto Imago

Rechenkünste statt Reformen
Neue Zahlen zu Griechenlands Finanzen lassen hoffen. Doch der Schein trügt. Von Michael Martens
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N
ach seiner Einweisung
ins Umerziehungslager
musste Li Xuezhong
neun Monate lang still-

sitzen, die Hände auf den Knien,
den Blick nach vorn, unbeweglich
in einer Reihe mit anderen Gefan-
genen, zwölf Stunden am Tag. Pau-
sen gab es nur zum Essen und
zum Schlafen. Aufseher standen
dabei und achteten darauf, dass
die Gefangenen nicht mucksten.
Manchmal mussten sie Partei-
slogans auswendig lernen, ihre Un-
terstützung für das sozialistische
System und die Kommunistische
Partei kundtun. Das starre Sitzen
war so anstrengend, dass Li es als
Erleichterung empfand, als er end-
lich zur Arbeit eingeteilt wurde.
Die Gefangenen verpackten Ge-
bäck und Bücher zu einem mage-
ren Lohn von umgerechnet zehn
Euro im Monat.

Elf Monate war Li im Lager
Xin’an, „Neuer Frieden“, in der
Nähe von Peking. Jetzt soll es auf-
gelöst werden. Von allerhöchster
Stelle, vom Zentralkomitee der
Partei selbst, ist verordnet wor-
den, dass das System der „Umer-
ziehung durch körperliche Ar-
beit“, Laojiao auf Chinesisch, bis
Januar verschwinden soll. „Um
den besseren Schutz der Men-
schenrechte zu gewährleisten, soll
Laojiao abgeschafft werden“, steht
in dem langen Text zu den jüngs-
ten Reformbeschlüssen der Partei-
führung.

Es ist eine der wenigen konkre-
ten Anweisungen in dem Doku-
ment, die Ankündigung wurde des-
halb besonders gefeiert. Chinesi-
sche Bürgerrechtler und reform-
orientierte chinesische Juristen ha-
ben schon seit Jahren gegen Lao-
jiao gekämpft. Ihrem Argument,
das Umerziehungssystem verstoße
gegen die grundlegenden rechts-
staatlichen Prinzipien, denen sich
China offiziell in seiner Verfas-
sung schon lange verpflichtet
habe, ist nun also auch die Partei
gefolgt – zumindest in den Re-
formbeschlüssen. Auch in der Re-
gierung gibt es seit einigen Jahren
Leute, die sich dafür einsetzen,

die Umerziehung abzuschaffen.
Doch bislang hatten sich die Poli-
zei und die Sicherheitskräfte de-
ren Drängen widersetzen können.

Der Polizei gab das System der
Umerziehung eine bequeme Mög-
lichkeit, unliebsame Personen
mundtot zu machen. Die Einwei-
sung ins Lager wird von einer „Um-
erziehungskommission“ verfügt, in
der die Polizei das Sagen hat. Bis
zu drei Jahre, bei schlechter Füh-
rung vier, kann die Kommission
Leute ins Lager schicken. Offiziell
hieß es immer, die polizeilich ver-
fügte Administrativhaft diene der
Umerziehung von Klein-Kriminel-
len. Sie wurde etwa für kleinere De-
likte wie Diebstahl, Drogenkon-
sum und Prostitution verhängt.
Aber längst nicht alle Lagerinsas-
sen sind Kleinkriminelle.

351 Umerziehungslager gibt es
nach offiziellen Angaben in der
Volksrepublik China, dort sitzen
etwa 50 000 Insassen ein. Es gibt
keine veröffentlichten Statistiken
darüber, wegen welcher Vergehen

sie eingewiesen wurden. Aber chi-
nesische Bürgerrechtler wie Guo
Xuebao, der die Internetseite
„Rechtswidrigkeiten“ betreibt, wis-
sen von unzähligen Fällen, in de-
nen Anhänger von Sekten und reli-
giösen Bewegungen, politische Ak-
tivisten und Umweltaktivisten in
die Lager geschickt wurden – oder
auch sogenannte Bittsteller. Sie
sind eine Besonderheit des chinesi-
schen Sozialismus: Das Recht auf
Besuche bei der Obrigkeit und auf
Briefe an sie ist in der chinesi-
schen Verfassung verankert. Es
stammt noch aus der Mao-Zeit,
als es kaum Recht und Gesetz in
China gab. Bis heute machen vie-
le, die sich von Richtern betrogen,
von Gerichten falsch verurteilt
oder von der Polizei misshandelt
fühlen, von ihrem Petitionsrecht
Gebrauch. Die Bittsteller gehen
zuerst in die Provinzhauptstädte,
und wenn sie dort kein Recht be-
kommen, reisen sie nach Peking,
wo nach Schätzungen Zehntausen-
de Bittsteller unter armseligen Be-

dingungen leben, nur um tagaus,
tagein vor Ministerien und dem
Petitionsamt der Regierung zu
warten – oder zu demonstrieren.

Um die wachsende Flut der Bitt-
steller in die Hauptstadt einzudäm-
men, wurde den Provinzbehörden
aufgetragen, Bittsteller an der Rei-
se in die Hauptstadt zu hindern
oder sie zwangsweise zurückzuho-
len. Für lokale Funktionäre hängt
viel davon ab. Eine große Zahl von
Bittstellern in ihrem Verantwor-
tungsgebiet wirkt sich negativ auf
ihre Berurteilung und ihre Beförde-
rungschancen aus. Oft geben Funk-
tionäre daher der Polizei auf, die
ganz hartnäckigen Bittsteller in die
Umerziehungslager einzuweisen.

Auch Li war Bittsteller. Jahre-
lang machte er Eingaben wegen
des Zwangsabrisses seines Häus-
chens in der Pekinger Altstadt.
Dreimal kam er wegen seiner Pro-
testaktionen in Schwierigkeiten
mit der Polizei, schließlich wurde
er 2010 wegen „Störung der öffent-
lichen Ordnung“ für elf Monate

in das Lager eingewiesen. Er wur-
de wegen einer kleinen Aktion am
Platz des Himmlischen Friedens
verhaftet, mit der er auf sein Anlie-
gen aufmerksam machen wollte.

„Das Lager war die Hölle“, sagt
Li. Im normalen Strafvollzug gebe
es Regeln auch zum Schutz der
Gefangenen, in den Umerzie-
hungslagern gälten diese Bestim-
mungen aber nicht. Dort sei man
der Gnade der Aufseher ausgelie-
fert. „Die haben uns behandelt
wie Dreck, wir wurden ange-
schrien und eingeschüchtert.“ Be-
sonders furchtbar sei gewesen, mit
ganz üblen Kriminellen zusam-
mengesperrt zu sein, sagt Li. „Bei
uns ging das Wort, dass ein Jahr
im Umerziehungslager so
schlimm sei wie drei Jahre in ei-
nem normalen Gefängnis.“

Die Nachricht von der Abschaf-
fung der Arbeitslager sieht Li skep-
tisch. „Ich bin nicht optimistisch“,
sagt er. „Ich fürchte, man wird nur
den Namen ändern und weiterhin
des System beibehalten.“ Die Sor-

ge teilen viele Bürgerrechtler, Akti-
visten und Menschenrechtsorgani-
sationen außerhalb Chinas.

Die chinesische Regierung hat
angekündigt, dass die Bestrafung
von kleineren Vergehen durch so-
genannte Nachbarschaftsaufsicht
ersetzt wird. In einigen Fällen gibt
es dies jetzt schon, sagt der Bürger-
rechtler Guo Xuebao. Er kennt Fäl-
le, in denen die Beschuldigten in
ihrer Wohnung 24 Stunden von an-
geheuerten zivilen Wachen über-
wacht werden und nicht nach drau-
ßen dürfen. In einigen Städten be-
nutzt man elektronische Fesseln.
Er hält es für möglich, dass in Zu-
kunft solche Maßnahmen die Um-
erziehungslager ersetzen werden.

„Entscheidend wird weiter die
Frage bleiben, ob solche Strafen
wie der Hausarrest auch ohne Ge-
richtsverfahren verhängt werden
können“, sagt der Rechtswissen-
schaftler Hong Daode. Er ist wie
viele andere chinesische Juristen
der Meinung, dass China ein Be-
strafungssystem für geringfügige

Vergehen weiterhin braucht.
Hong Daode glaubt aber, dass die
Parteiführung kein System mehr
will, das diese Delinquenten der
Freiheit genauso beraubt, wie das
in normalen Gefängnissen ge-
schieht.

Der Pekinger Menschenrechts-
anwalt Pu Zhiqiang äußert sich
vorsichtig optimistisch. Die Ab-
schaffung von Laojiao sei ein ers-
ter Schritt. Aber er warnt, es gebe
noch reichlich Probleme mit der
Willkür. So hat die Polizei weiter-
hin das Recht, Menschen zwangs-
weise in Drogenentziehungsanstal-
ten oder in psychiatrische Klini-
ken einzuweisen.

Einige Städte in China haben
die Lager schon abgeschafft. Sie
sind jetzt zu Entzugsanstalten
oder normalen Gefängnissen um-
funktioniert worden. Xin’an in
der Nähe von Peking ist noch ge-
öffnet. Eine Sprecherin gibt am
Telefon die Auskunft, sie könne
nichts über die Zukunft des La-
gers sagen.
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Zwölf Stunden
Stillsitzen. Neun
Monate lang
Unliebsame Personen macht Chinas Polizei
durch Umerziehung im Lager mundtot. Dieses
System soll jetzt abgeschafft werden. Angeblich.

Von Petra Kolonko



Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.
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Jens Weidmann,  Bundesbankpräsident
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I
n den 1970er Jahren muss-
ten sich Ideologen der Pä-
dophilie im mittleren Euro-
pa nicht groß verstecken.
In Frankreich insbesondere
konnten sie sich auf den

Rückhalt unter Intellektuellen ver-
lassen. In Paris meldeten sich hin-
reichend Dichter und Denker zu
Wort, die aus ihren sexuellen Vor-
lieben für Jungen keinen Hehl
machten, darunter etwa André
Gide, Henry de Montherlant so-
wie – nach 1968 – Gabriel Matz-
neff, Michel Foucault, Tony Du-
vert und René Schérer. Große Ent-
rüstungsstürme riskierten sie da-
mit nicht. Eine Reihe von Medien
bot diesen Intellektuellen und
Schriftstellern vielmehr großzügig
eine öffentliche Bühne. Als im Ja-
nuar 1977 drei Männer wegen Sexu-
aldelikten gegen 13 und 14 Jahre
alte Kinder im Gefängnis saßen
und auf ihren Prozess warteten, so-
lidarisierten sich etliche Intellektu-
elle mit den drei Angeklagten, de-
ren Freilassung sie appellativ for-
derten. Darunter befanden sich
Jean-Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Louis Aragon, Catherine Mil-
let, René Schérer, André Glucks-
mann, der französische Sozialist
und langjährige Bildungs- und Kul-
turminister Jack Lang sowie Sarko-
zys späterer Außenminister Ber-
nard Kouchner. Als man Jahre spä-
ter den Sex mit Kindern weniger
gönnerhaft betrachtete, gab einer
der Resolutionäre, der zwischen-
zeitliche Maoist und heute Papist
Philippe Sollers, zu seiner Ent-
schuldigung an: „Damals gab es so
viele Petitionen. Man unterschrieb
sie fast automatisch.“ Es war eben
eine „autre temps“, wie „Le Mon-
de“ Jahre später erkennbar unange-
nehm berührt zurückblickte.

Auch organisatorisch existierten
in Frankreich gleich mehrere pädo-
phile Gruppierungen. Zum einen
war das die FLIP (Pädophile Be-
freiungsfront), die im Rahmen der
„Affäre von Versailles“ entstand
und in der Zeitung „Libération“ ei-
nen Ort fand, in dem sie im April
1977 einen Aufruf zur Gründungs-
veranstaltung plazieren konnte.
Mitte 1977 folgte dann die FRED
(Aktionsfront für die Suche nach
einer anderen Kindheit). Und
schließlich bildete sich noch, zwei
Jahre später im Juli 1979, die
GRED (Forschungsgruppe für
eine andere Kindheit), die um all
diejenigen warb, „die sich als
Freunde/Verliebte von Kindern
und Jugendlichen verstehen, insbe-
sondere Päderasten oder Pädophi-
le jeglicher Art (gelebte Homo-
oder Heterosexualität; sexualisiert
oder nicht)“. Diese Gruppe unter-
hielt als Verlautbarungsorgan wäh-
rend der Jahre 1981 bis 1987 die
Zeitschrift „Le Petit Gredin“ (Der
kleine Bösewicht). Auch sonst fehl-
te es im Frankreich nicht an weite-
ren Magazinen, die mehr oder we-
niger mit der Pädophilenbewe-
gung in Verbindung standen.

Doch beschränkte sich derglei-
chen nicht auf Frankreich. In ei-
nem spezifischen Diskursklima
konnten pädophile Gruppen ihre
Anliegen auch sonst vergleichswei-
se offensiv vertreten. Andererseits:
Pädophile besaßen in den siebziger
Jahren ihrerseits nicht unbegründe-
te Ängste davor, als „Triebtäter“
unbefristet in die Psychiatrie einge-
wiesen zu werden. Stereotaktische
Gehirnoperationen etwa mit
schwersten Folgeschäden oder Me-
dikamententherapien zur Redukti-
on des Geschlechtstriebs waren ver-
breitete Methoden im Umgang
mit wiederholt straffällig geworde-
nen Pädophilen. Und man be-
schränkte sich keineswegs auf Pädo-
phile, sondern hielt auch Homose-
xualität oder Hypersexualität lange
Zeit für therapiewürdig, notfalls ge-
gen den Willen der Betroffenen.

Als liberal galten demgegenüber
die Niederlande. In der an ein in-
ternationales Publikum gerichte-
ten und in Holland produzierten
propädophilen Zeitschrift „Pan“
wurden unter dem Titel „The Bat-
tle Line“ in jeder Ausgabe Gegner
der Pädophilen genannt und ihre
Positionen mit den eigenen vergli-
chen. Einzelpersonen, aber unter
anderem auch die Zunft der Psych-
iater als solche, standen in der Kri-
tik. Diese Auseinandersetzung mit
der Psychiatrie war ein fester Teil
innerhalb der damaligen linken
Diskussionszusammenhänge, sah
man in ihr doch ein normierendes
und damit letztlich repressives Or-
gan. Der propädophile Aktivismus
jener Zeit knüpfte an diese Strö-
mungen an, unterstützt durch
„Pan“ und weitere international
ausgerichtete Zeitschriften, die
ebenfalls überwiegend in den Nie-
derlanden erschienen. Ein Zufall

war das nicht. Das Editorial der
ersten Ausgabe der „Pan“ pries un-
ter der Überschrift „Why Hol-
land?“ die größere Offenheit der
niederländischen Gesellschaft für
die pädophile Botschaft. „Pan“ er-
schien zwischen 1979 und 1985 in 21
Ausgaben und fungierte primär als
Informationsmedium, das über Pä-
dophile in verschiedenen Ländern
berichtete. Auch kamen hier die Se-
xualwissenschaftler Frits Bernard
und Theo Sandfort regelmäßig zu
Wort. Beide befürworteten Pädo-
philie, sofern diese einvernehmlich
sei. Zu den regelmäßigen Beiträ-
gen zählten zeitnah gehaltene Arti-
kel über staatliche Vorstöße gegen
pädophile Aktivisten in den diver-
sen Ländern.

Neben „Pan“ kam zwischen
1987 und 1995 überdies die stärker
sexualwissenschaftlich argumentie-
rende „Paidika“ von Pädophilen
aus den Niederlanden. Zum inter-
national zusammengesetzten, aka-
demischen Herausgeberkreis ge-
hörten in den achtziger und neun-
ziger Jahren die in pädophilen Krei-
sen renommierten niederländi-
schen Sexualwissenschaftler, neben
Bernard und Sandfort handelte es
sich um Edward Brongersma und
Alex von Naerssen.

Die Niederlande boten aber
nicht nur ein geeignetes Terrain,
um über Magazine die pädophile
Sendung zu verbreiten. Die 1987
gegründete Organisation „Interna-
tional Paedophile and Emancipa-
tion Movement“ (IPCE), eine Art
institutionalisierte Austauschplatt-
form von Pädophilen, hielt unge-
fähr alle zwei Jahre internationale
Treffen ab, wovon die meisten
eben auf holländischem Boden
stattfanden. Der pädophile Aktivis-
mus in den Niederlanden war von
Anfang an stärker institutionali-
siert und zielstrebiger unterwegs
als in anderen Ländern, was sich
vor allem Frits Bernard als Ver-
dienst zuschreiben konnte. Er war
ein unermüdlicher Initiator, nach
eigenen Angaben für die pädophile
Sache bereits seit den 1940er Jah-
ren eingespannt. In der „Paidika“
schilderte er, dass 1957 erste Kon-
takte zu einer Interessengruppe
von Schwulen, dem Cultuur en
Ontspanningscentrum (COC), ge-
knüpft worden waren, wenngleich
dieser frühe Versuch einer politi-
schen Lobbyformation für pädo-
phile Interessen noch ergebnislos
blieb.

Nachdem Bernards Versuche, in
der COC Fuß zu fassen, scheiter-
ten, zog er den „Enclave Kring“
aus der Taufe. Diese Vereinigung
operierte als ein internationales
Kontaktnetzwerk zwischen Pädo-
philen, blieb jedoch trotz der inter-
nationalen Unterstützer bis in die
frühen 1970er Jahre eine Unter-
grundorganisation.

Mit einer auf wissenschaftliche
Begründungsmetaphern fokussier-
ten Ausrichtung wurde der Grund-

stein für die relativ erfolgreiche
Orientierung des pädophilen Akti-
vismus während der siebziger Jahre
gelegt. In dieser Zeit fand Bernard
breitere gesellschaftliche Unterstüt-
zung in der „Niederländischen Ge-
sellschaft für sexuelle Reform“
(NVSH). Dazu gesellte sich eine
sexualwissenschaftliche Experten-
kommission, welche 1972 das Buch
„Sex met Kinderen“ publizierte,
was international eine beachtliche
Rezeption fand und, laut Bernard,
eine enorme Aufbruchsstimmung
erzeugte. Pädophile Arbeitsgrup-
pen konstituierten sich fortan in
unterschiedlichen niederländi-
schen Städten. „Enclave Kring“
hatte sich so vom Untergrund in
die Öffentlichkeit vorgearbeitet.
Wichtig hierfür war zweifellos der
wissenschaftliche Anstrich, der
nicht zuletzt auf Deutschland aus-
strahlte. Die Ergebnisse der Unter-
suchungen Bernards lieferten näm-
lich gerade hierzulande probate
Rechtfertigungsformeln für pädo-
phile Handlungen. Die zwischen
1973 und 1975 abgehaltenen fünf in-
ternationalen Versammlungen im
Rahmen der NVSH in Breda stuf-
te Bernard als veritables Coming-
out ein.

Indes verlor die Pädophilenbe-
wegung in den Niederlanden bald
an gesellschaftlichem Wohlwollen.
Auch andernorts gerieten die Pädo-
philieaktivisten im Verlauf der acht-
ziger Jahre mehr und mehr ins

Hintertreffen. Dort, wo sich Pädo-
philengruppen erfolgreich den
Schwulenverbänden angeschlossen
hatten, zerbrach diese Allianz wie-
der oder löste sich sukzessive auf.
Deutlich spiegelte sich das Schis-
ma, als 1993 die „International Les-
bian and Gay Association“ (ILGA)
ihre pädophilen Mitgliedsgruppen
ausschloss. Attacken konservativer
Gruppierungen, die die Standpunk-
te der ILGA mit denen der
„North American Man/Boy Love
Association“ (NAMBLA) gleich-
setzten, veranlassten die ILGA zu
diesem Schritt. Die ILGA fürchte-
te anderenfalls, den von den Ver-
einten Nationen gerade erst errun-
genen Status einer NGO wieder
zu gefährden. Der deutsche „Bun-
desverband Homosexualität“ und
der „Verein für sexuelle Gleichbe-
rechtigung“ forderten, dass Grup-
pen wie NAMBLA Teil der ILGA
bleiben sollten. Hingegen billigte
der von Volker Beck und anderen
geführte Schwulenverband
Deutschlands die Entscheidung
ausdrücklich.

In den Niederlanden existierten
zusätzlich zwei weitere Organisatio-
nen: Die 1982 gegründete „Vereni-
ging Martijn“ und die „Partij voor
Naafstenliefde, Vrijheid en Diversi-
teit“. Zwischen 1986 und 2006 pu-
blizierte die „Vereniging Martijn“
mit dem „O.K. Magazine“ eine
nur postalisch vertriebene Gazette
mit Abbildungen spärlich bekleide-
ter oder nackter Kinder. Vorsitzen-
der war Ad van den Berg, der 2011
zu einer Haftstrafe wegen Kindes-
missbrauchs und des Besitzes von
Kinderpornographie verurteilt
wurde.

Mit der „Partij voor Naafsten-
liefde, Vrijheid en Diversiteit“ gab
es zwischen 2006 und 2010 sogar
eine Partei, in der Mitglieder aus
dem Umfeld der „Verenigung Mar-
tijn“ wie Ad van den Berg, Mar-
thijn Uittenbogaard oder Norbert
De Jonge versuchten, die Alters-
grenzen für sexuelle Beziehungen
auf 12 Jahre abzusenken und gene-
rell die Schutzregelungen aufzuwei-
chen. Nur „gefährlicher Sexualkon-
takt“ hätte strafbar zu bleiben. Das
Programm der Partei ging noch
weiter: Kinderpornographie sollte
für den privaten Gebrauch legali-
siert, überdies auch das Alter ge-
senkt werden, ab dem man in Por-
nos darstellerisch mitwirken kön-
ne. Nichtgewalttätige Pornogra-
phie sollte tagsüber im Fernsehen
ausgestrahlt werden dürfen. Prosti-
tution sollte ab 16 Jahren genauso
legal sein wie Sex mit Tieren.

Neben der organisatorischen In-
frastruktur haben die Niederlande
mit Frits Bernard und Edward
Brongersma auch die unbestritte-
nen Stars der Pädophilenbewe-
gung hervorgebracht. Während
sich Bernard überwiegend publizis-
tisch zu Wort meldete, war der
nicht minder publizistisch umtrie-
bige Brongersma als international
renommierter Aktivist besonders
wichtig für die internationale Ver-
netzung von Pädophilen. Einst
Mitglied in einer katholischen Par-
tei, schloss er sich nach dem Krieg
den niederländischen Sozialdemo-
kraten an, für die er später auch im
Parlament saß und sich dort maß-
geblich für die Angleichung der

Schutzaltersgrenzen von Homo-
und Heterosexuellen engagierte,
die auf 12 Jahre abgesenkt wurden.

Brongersma trat in verschiede-
nen internationalen Pädophilenver-

sammlungen als Redner auf und
engagierte sich bei der Gründung
von Organisationen wie der „Deut-
schen Studien- und Arbeitsgemein-
schaft Pädophilie“ (DSAP). Über-

haupt schien die Pädophilenbewe-
gung international gut vernetzt ge-
wesen zu sein. So verschickte die
„Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft Pädophilie“ (SAP) nicht nur
ihre Pamphlete umfänglich ins Aus-
land, sondern unterhielt auch eine
Zweigstelle in Berlin. Generell
pflegte sie gute Beziehungen nach
Deutschland, etwa zur „uns beson-
ders nahestehenden, aktiven
DSAP“. Die SAP entstand in den
frühen siebziger Jahren. Laut Ei-
gendarstellung waren die Mitglie-
der in der SAP bunt gemischt.
Weibliche Mitglieder fehlten aller-
dings ganz; Pädophile, die sich von
Mädchen angezogen fühlten, wa-
ren ebenfalls in der Minderheit.
Während die SAP am Anfang sehr
darauf achtete, „eine Art von Ge-
heimbund zu bilden, so glauben
wir nun, dass es besser ist, in gewis-
sen Beziehungen diese Einstellung
zu verlassen“. Dies sei deshalb an-
gezeigt, weil sich die Gesellschaft
insgesamt öffne. Vor allem „die
progressiven homosexuellen Orga-
nisationen“ gerieten in den strategi-
schen Blick. Der Versuch eines Co-
ming-out geschah in auffälliger
zeitlicher Nähe zu den geschilder-
ten Öffnungsversuchen in den Nie-
derlanden – und der britischen Pä-
dophilenbewegung, die ebenfalls
1977 versuchte, an die Öffentlich-
keit zu treten. Hierfür wurde die
Presse eingeladen, was sich jedoch
fatal für die britische Trägergrup-
pe „Paedophile Information Ex-
change“ (PIE) auswirkte.

PIE wurde 1974 gegründet und
Mitte der achtziger Jahre endgültig
verboten. Ihr international bekann-
tester Vertreter war der ehemalige
Lehrer Thomas O’Carroll, der

1980 das Buch „Paedophilia. The
Radical Case“ veröffentlicht hatte
und mehrfach wegen Vergehen
und Straftaten mit pädophilem
Hintergrund, darunter 2006 eine
Haftstrafe wegen des Besitzes von
Kinderpornographie, verurteilt
wurde. PIE publizierte wie andere
Gruppen Informationsblätter und
auch ein Magazin. Wie ebenfalls in
den anderen Ländern bestanden
vor allem Kontakte zur Schwulen-
bewegung. So äußerte sich O’Car-
roll 1978 und 1979 im Magazin
„Gay Left“. Die „Paedophile Ac-
tion for Liberation“ (PAL), die spä-
ter mit PIE verschmolz, entwickel-
te sich in enger Nähe zur „Gay Li-
beration Front“ in London. Diese
radikaleren Schwulenaktivisten
stellten die Familie als Basis der Ge-
sellschaft in Frage und wollten das
juristisch festgelegte Alter sexueller
Selbstbestimmung senken.

Presseberichte aus dem Jahr
2009 und im Zusammenhang mit
der spektakulären Enthüllung des
BBC-Fernsehmoderators Jimmy
Saville als Pädophiler im Herbst
2012 nähren die Annahme, dass
auch PIE über zumindest zeitweise
institutionelle politische Anbindun-
gen verfügte, die auf grundsätzli-
che Liberalisierungsforderungen
zurückgingen. Die Labour-nahe
Lobbygruppe „National Council
for Civil Liberties“ (NCCL), so le-
gen es die Berichte nahe, war zu-
mindest offen für die Anliegen der
Pädophilen. 1983 wurde PIE, ver-
mutlich im Zuge polizeilicher Er-
mittlungen gegen die Gruppe, aus
der NCCL ausgeschlossen.

Von David Bebnowski, Stephan
Klecha, Franz Walter
u. a. aus dem Göttinger Institut
für Demokratieforschung.
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Die Pädophilen haben sich seit den
siebziger Jahren gut organisiert. In ganz
Europa. Der Göttinger Politikwissenschaftler
Franz Walter und seine Mitarbeiter
haben das Geflecht untersucht. Manche
Spuren reichen bis in die Gegenwart.

Die Niederlande
brachten die Stars der
Pädophilenbewegung
hervor.
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VON KO N R A D S CH U L L E R

Wie auch immer das Ringen zwischen
dem ukrainischen Präsidenten Viktor Ja-
nukowitsch und den Demonstranten am
Kiewer Majdan ausgehen mag, eines ist
bereits klar: Die proeuropäische Bewe-
gung, die seit dem 21. November das
Zentrum der Hauptstadt Tag für Tag
mit friedlichen Demonstranten füllt, hat
Tatsachen geschaffen. Jetzt schon sind
ihre oft mehr als hunderttausend Teil-
nehmer umfassenden Sonn-
tagsdemonstrationen zum
identitätsbildenden Mark-
stein in der Geschichte die-
ser noch sehr jungen Nati-
on geworden. Selbst wenn
Janukowitsch den „Jewro-
majdan“ zuletzt doch nieder-
schlagen sollte (was nie-
mand ausschließen kann),
wird die Erinnerung an die-
se beeindruckende Manifes-
tation eines machtvollen
Willens zum Westen aus
der kollektiven Erzählung dieses Volkes
nicht mehr zu tilgen sein.

Die Demonstrationen dieser Tage
können in diesem Land, das jahrhunder-
telang zu Russland, zu einem kleineren
Teil aber zu Polen sowie zur Monarchie
der Habsburger gehörte, zum Kristallisa-
tionspunkt eines nachholenden „Nation
Building“ werden. Sie können die Frage
beantworten, ob die Ukraine wirklich,
wie Wladimir Putin es einmal gesagt ha-
ben soll, nur ein formloses Etwas ist, zu-

sammengeflickt aus den Trümmern euro-
päischer Katastrophen, oder eine Nation
mit spezifischer Prägung und Kultur, die
ihre Staatlichkeit begründen.

Dass an diesem Sonntag vermutlich
zum vierten Mal in Folge viele zehntau-
send, vielleicht viele hunderttausend
Bürger auf dem Kiewer Unabhängig-
keitsplatz für Europa demonstrieren
werden, dass sie das bisher fast aus-
schließlich friedlich getan haben und

dass die Polizei trotz bruta-
ler Einzelepisoden bisher
insgesamt moderat reagiert
hat, ist jetzt schon Teil ei-
nes entstehenden Grün-
dungsmythos. Die Ukraine
entwickelt damit einen kul-
turellen und politischen
Charakter, der sie von ande-
ren Völkern deutlich unter-
scheidet. Sie ist ostslawisch
geprägt wie die Russen, sie
ist orthodox wie diese und
kulturell sowie historisch

aufs engste mit ihnen verbunden.
Sie ist aber in entscheidenden Punk-

ten anders. Sie hat keinen neoimperia-
len Komplex, und vor allem ist die Be-
völkerung nicht gewillt, autoritäre
Herrschaft hinzunehmen. Volk und Eli-
ten lehnen politische Gewalt ab. Selbst
schwerste Krisen, wie zuletzt die „Revo-
lution in Orange“ von 2004, sind im-
mer durch zwar unordentliche und
manchmal trübe, zuletzt aber stets fried-
liche Konsense überwunden worden.

Dass hier eine Nation entsteht, der
russischen zwar ähnlich, doch geprägt
von einer starken demokratischen und
antiautoritären Strömung, hat für Euro-
pa grundlegende Bedeutung. Ein demo-
kratischer ostslawischer Staat auf dem
Territorium des alten russischen Rei-
ches wird nach Russland hineinstrahlen,
falls er zum Erfolg wird. Dann werden
viele Russen sich fragen, ob nicht auch
Moskau, das ja historisch eine Grün-
dung der „Kiewer Rus“ ge-
wesen ist, eines Tages ohne
Autoritarismus und Groß-
machtgehabe auskommen
kann.

Noch ist der Erfolg der
Ukraine allerdings nicht aus-
gemacht. Der „Majdan“
kann niedergeschlagen wer-
den, und vor allem ist der
europäische Geist, der sich
hier manifestiert, nicht in al-
len Teilen des Landes gleich
stark. Der Osten und der
Süden, wo Russisch gesprochen wird,
sind anders als Kiew und der Westen,
Europa inspiriert die Menschen hier
nicht. Die westlich geprägte Identitäts-
bildung, die in Kiew im Gang ist, hat
diese Landstriche noch nicht erreicht.
Je dynamischer der „Jewromajdan“ sich
entwickelt, desto akuter wird deshalb
die Gefahr, dass die Europabegeiste-
rung der Hauptstadt zum Bruch führt.

Das hätte unabsehbare, vielleicht fata-
le Folgen. Es ist deshalb richtig, dass

selbst die glühendsten Europaenthusias-
ten der Ukraine heute nicht von schnel-
ler Mitgliedschaft in der EU sprechen,
sondern nur von Assoziierung und Annä-
herung. Aber auch so, bei gedrosseltem
Tempo, wird die Ostukraine sich der
Fahrt gen Westen nur anschließen wol-
len, wenn sie für die Menschen bald Ver-
besserungen bringt. Nur wirtschaftli-
cher Erfolg kann den fehlenden proeu-
ropäischen Konsens nachträglich schaf-

fen.
Die EU, die an der Stabi-

lisierung eines großen de-
mokratischen Staates auf
dem Gebiet der alten So-
wjetunion ein vitales Interes-
se hat, sollte deshalb tun,
was sie kann, um den Erfolg
der europäischen Ukraine
möglich zu machen. Sie soll-
te das fertig ausgehandelte
Assoziierungsabkommen,
das mittelfristig der ukraini-
schen Wirtschaft erhebli-

chen Schub geben kann, weiter anbie-
ten, und sie sollte ihre Finanzierungs-
möglichkeiten nutzen, um die Schmer-
zen des Übergangs zu lindern.

Es gibt allerdings eine notwendige Be-
dingung für solche Unterstützung. Be-
vor Geld fließt, muss gesichert sein,
dass es von der kleptokratischen Füh-
rung des jetzigen Regimes nicht einfach
gestohlen wird. Hilfe ist erst sinnvoll,
wenn die Opposition in der Führung
der Ukraine einen Platz bekommt.

Wille zum Westen
Die Demonstranten in Kiew haben auf dem Majdan Tatsachen geschaffen

VON JAN GROSSAR TH

Christian Meyers Lieblingswort heißt
Qual. Sein politisches Projekt: die Ab-
schaffung der Qual, genauer gesagt: von
Qual-Zuchten, Qual-Eiern, Qual-Anla-
gen, von quälerischer Massentierhaltung
in Hühner-, Puten- und Schweinestäl-
len. Mit der Entdeckung der Qual be-
gann Meyers politische Karriere. Sie
führte ihn vor einem Dreivierteljahr bis
an die Spitze des Landwirtschaftsministe-
riums von Niedersachsen.

In dem Bundesland gibt es mehr
hochspezialisierte Agrarfabriken als in
jedem anderen. Meyer ist darauf aber
überhaupt nicht stolz, er will vielmehr
die alten Bauernhöfe zurück. Auch als
Minister geht er deshalb weiter gegen
die von Gegnern so genannte Agro-
industrie demonstrieren. „Wir haben es
satt“ – „Bürger gegen Tierfabriken“:
An solchen Veranstaltungen nimmt
Meyer gern teil, wenn auch privat,
nicht mit dem Dienstwagen. Seine Wur-
zeln in der Natur- und Tierschutzbewe-
gung leugnet er nicht. Es scheint, als
gebe es aus diesem Bereich keine große
Organisation, in der er nicht Mitglied
ist: BUND, WWF, Greenpeace.

Meyer ist dafür gewählt worden, wei-
ter gegen die „Tierfabriken“ zu sein. Die-
sen Kampfbegriff hat er selbst geprägt.
Und die Agrarwende versprochen. Zur
Zeit der Landtagswahl im Januar, als es
den Grünen insgesamt noch viel besser
ging als heute, war das Thema sexy. Ver-
mutlich hat es sogar zum knappen Wahl-
sieg von Rot-Grün in Niedersachsen ge-
führt. Dafür sprachen Meinungsumfra-
gen und die relativ hohen Stimmanteile
gerade in den CDU-dominierten, agra-
risch geprägten Regionen wie Cloppen-
burg und Vechta. Inzwischen jedoch hat
sich die Wirklichkeit dem Minister in
den Weg gestellt. Er hat feststellen müs-
sen, dass sein Bundesland auch lebt und
profitiert von der agrarischen Struktur,
die zu bekämpfen er versprochen hat.
Nur die Autoindustrie beschäftigt in Nie-
dersachsen mehr Menschen als die
Land- und Ernährungswirtschaft.

Vielleicht ist Christian Meyer das bes-
te Beispiel für das, was sein Amtskollege
und Parteifreund Robert Habeck aus
Schleswig-Holstein meinte, als er nach
dem Desaster der Grünen bei der Bun-
destagswahl sagte: „Es bleibt ein irratio-
naler Kern. Das reicht von einem absolu-
ten Natur- und Ökologiebegriff bis zu ei-
ner trotzigen Haltung im Wahlkampf.
Wenn man sich vernünftig damit ausein-
andersetzt, erkennt man, dass das zu
nichts führt, außer zu Rechthaberei. Die-
se Haltung schützt aber auch vor Debat-
ten. Und deswegen ist es psychologisch
leicht zu verstehen, warum man immer
wieder dahin flüchtet, sich dahin zurück-
zieht.“ Von Meyer hört man solche Refle-
xionen nicht. Seine Maxime braucht we-
niger Worte, ein abgewandelter Satz Wil-
ly Brandts tut es auch: „Im Zweifel für
die Freiheit der Hühner.“

Für Meyer ist völlig klar: Bäuerliche
Höfe sind gut, große Farmen sind böse.
Bio gegen Agroindustrie. Für die Ab-
schaffung der Industrielandwirtschaft
kämpft er seit Jahren. Jetzt hat er die Fä-
den in der Hand und weiterhin den Zeit-

geist im Rücken. Vermutlich wird er
trotzdem scheitern.

Niedersachsen ist flach und weit,
und die Leute haben weniger Geld zur
Verfügung als die in Baden-Württem-
berg oder Bayern, um sich Biolebens-
mittel zu kaufen. Das hat Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft. Die Bauern
produzieren günstige Lebensmittel in
großer Zahl – „Masse“, wie die Grünen
gern urteilen. Sie haben recht: Nieder-
sachsen mästet Tiere für Deutschland
und Europa, die Landwirte bauen – ge-
fördert durch das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz – Maismassen an, die zur
Stromproduktion verwendet werden.
Und einige Biohöfe stehen sogar des-
halb vor dem Aus, weil die Pachtpreise
fürs Land explodieren.

Meyer hat als Minister vor allem die
Möglichkeit, großen Höfen
Auflagen zu machen, wel-
che die Tierhaltung
oder den kon-
ventionellen
Ackerbau
verteu-

ern, und das hat er schon getan. Schwei-
nehalter, die besonders große Ställe ha-
ben, müssen nun Luftfilter einbauen, die
mehrere zehntausend Euro teuer sind.
Die kleinen Ställe sind davon befreit. Das
ärgert manche Bauern: Wozu die Filter,
habe ich doch weit und breit keinen Nach-
barn? Wieso soll es für ein Schwein bes-
ser sein, wenn es bloß mit 1500 anderen
Tieren statt mit 3000 in einem Stall
steht? Dann schränkte Meyer noch die
Herbstdüngung auf Äckern ein, wegen
hoher Nitratwerte im Grundwasser. Der
Rest, etwa die Absage der Staatsjagd, war
Symbolpolitik.

Für die große Agrarwende hat Meyer
kaum Mittel in der Hand. Im Extremfall
könnte er Landwirte dazu zwingen, Tier-
ställe zu schließen. Kleinbäuerliche Höfe
wiederbeleben kann er nicht. Die ster-

ben seit Jahrzehnten. Um den Trend
zu stoppen, reichen ein paar Mil-

lionen Euro Fördermittel
nicht aus. Denn so,

wie auch Meyer
nicht Kleinbau-

er geworden

ist, sondern Agrartheoretiker, so finden
sich kaum junge Leute, die Lust haben,
für ein kleines Einkommen alte Bauern-
höfe zu reanimieren.

Trotzdem wollen das viele Deutsche
haben: freilaufende Tiere, robuste Ras-
sen, echte Bauern. Christian Meyer
kennt sich aus und weiß, dass die Realität
anders aussieht, aber er bleibt Idealist.
Das bringt ihn in eine Zwickmühle.
Weil er die guten Höfe nicht bauen
kann, ist er zur Abschaffung der schlech-
ten verdammt. Weil aber auch das nur
bedingt geht, konzentriert er sich auf
Pädagogik: Aufklärung, Veggie Day, das
moralische Programm, mit dem die Grü-
nen bei der Bundestagswahl gescheitert
sind. Es ist ein Regieren in Opposition.

Als Kind pflückte Meyer Himbeeren
an der Weser. Mehr Bezug zur Landwirt-
schaft wies seine Biographie bis vor weni-
gen Jahren kaum auf. Es klingt deshalb
etwas drollig, wenn er sagt: „Selber bin
ich neben einem Kuhstall aufgewachsen,
da kennt man natürlich die großen Tie-
re.“ Meyer ist Einzelkind und Sohn ei-
nes Maurers, mit seiner Mutter lebt er
noch heute unter einem Dach. Als Ers-
ter in der Familie durfte er studieren, So-
zialwirtschaft in Göttingen. Politisch en-
gagiert war er schon als Jugendlicher, er
gründete die „Ortsgruppe“ Holzminden
der Grünen Jugend und wurde mit der
Partei groß. Vor fünf Jahren hatte er
Glück, als er über die Landesliste als letz-
ter Abgeordneter in den Landtag kam.

Wenn der groß gewachsene Mann
heute im Mantel des Ministers durch die
Ställe schreitet, wirkt er so, als sei ihm
seine Größe unangenehm. Wenn Meyer
im Fernsehen spricht, erscheint er
schüchtern – dabei war er früher in der
Opposition der schärfste Redner, wenn
es um die Qualen der Puten ging. Sein
größter Triumph in den Jahren als Hin-
terbänkler: der Abschuss der hilflosen
Agrarministerin Grotelüschen von der
CDU, die politisch unerfahren und mit
einem Putenbaron verheiratet war. Den
Filz prangerte er erbarmungslos an. Die
überforderte Grotelüschen tat ihm nicht
so leid wie die Puten.

Auch als Minister fühlt sich Meyer un-
ter denen am wohlsten, die so wie er den-
ken. Er geht zum Beispiel zu „Tierheim
TV“ und lässt sich dort duzen. „Christi-
an, was tust du für die Verbreitung der
veganen Lebensweise?“ Er antwortet
ernst darauf, wobei es nie im Wahlpro-
gramm seiner Partei stand, die vegane
Lebensweise verbreiten zu wollen. Im
Programm des Koalitionspartners SPD
schon gar nicht. Deren Ministerpräsi-
dent Stephan Weil sieht Meyers Tun
skeptisch. Als öffentlich wurde, dass Mey-
ers Staatssekretär Paschedag – ein Partei-
freund, den er aus Nordrhein-Westfalen
nach Hannover lotste – sich einen zu gro-
ßen Dienstwagen genehmigt hatte und
dafür das Einverständnis seines Minis-
ters und des Ministerpräsidenten ge-
fälscht hatte, blieb Meyer untätig. Weil
warf Paschedag selbst aus dem Amt.
Meyer verteidigte sich am Rednerpult
des Landtags. Abgeordnete von CDU
und FDP übergossen ihn mit Spott. Da-
nach musste Meyer für den Untersu-
chungsausschuss mehr als 80 Fragen be-
antworten. Irgendwie auch eine Qual.

Die Bevölkerung
der Ukraine
ist nicht gewillt,
autoritäre
Herrschaft
hinzunehmen.

Die Anhänger
Europas müssen
jetzt das Herz
der Menschen
im slawischen
Osten gewinnen.

S
eit feststand, dass die SPD ihre
Mitglieder über das Bündnis
mit Angela Merkel entscheiden

lassen würde, ist das immer wieder
als völlige Neuigkeit dargestellt wor-
den. Das stimmt insoweit, als noch
nie eine Partei ihre Mitglieder vor
der Bildung einer Regierung über de-
ren Programm und damit deren Zu-
standekommen abstimmen ließ.
Doch hat es ähnliche Vorgänge auch
schon bei anderen Parteien gegeben.
Sie waren sogar noch riskanter als
das jüngste Manöver Sigmar Ga-
briels.

Es war im Frühjahr 1999, als die Ba-
sis der Grünen einen Sonderpartei-
tag zum Kosovo-Krieg erzwang. Das
war formal zwar etwas anderes als
jetzt bei der SPD. Dennoch bedeute-
te es, dass das Fußvolk die Chefs das
Fürchten lehrte und für eine kurze
Zeit das Steuer übernahm. Rot-Grün
hatte damals gerade ein gutes halbes
Jahr regiert. Die Führung konnte die
Sache um Haaresbreite
für sich entscheiden.
Wäre es anders ausge-
gangen, hätten die Wäh-
ler gut ein Jahr nach ei-
nem Machtwechsel
gleich noch einmal an
die Urnen gehen müs-
sen. Da ist eine Parteibe-
fragung vor dem Start-
schuss für eine neue Re-
gierung die schonendere
Variante.

Ähnliches trug sich in
der vorigen Legislaturpe-
riode zu, in der eine Koalition an der
Macht war, die sich selbst gern bür-
gerlich nannte. Die FDP-Mitglieder
erzwangen im Jahr 2011 eine Mitglie-
derbefragung zur Euro-Rettungspoli-
tik, dem Kernstück des Regierungs-
handelns. Wäre der Kurs von Kanzle-
rin Merkel abgelehnt worden, hätte
die schwarz-gelbe Regierung nach
zwei Jahren an der Macht die Segel
streichen müssen. Auch hier gilt: bes-
ser vorher als in vollem Lauf.

Nein, die SPD ist nicht die Ausnah-
me unter den deutschen Parteien.
Die Ausnahme ist die CDU. Der Par-
tei von Adenauer, Kohl und Merkel
ist der Gedanke an Aufmüpfigkeit ge-
gen die Führung so fremd wie der an
die Oppositionsbänke. Einen wunder-
baren Beleg dafür gab es zu Beginn
der vorigen Woche. Während Politi-
ker aller Parteien zusammen mit den
Medien wochenlang auf die SPD
starrten und zu erahnen versuchten,
wie die knappe halbe Million Mitglie-
der sich zum Koalitionsvertrag mit
der Union verhalten würden, wäh-
rend bis in den kleinsten Ortsverein
hinein über das Seelenleben der Sozi-
aldemokratischen Partei Deutsch-
lands berichtet wurde und ebenso
über jedes technische Detail der Mit-
gliederbefragung, während Deutsch-
land also erfuhr, was „Hochleistungs-
schlitzmaschinen“ zum Öffnen der

Mitgliederbefragungsbriefe mit Poli-
tik zu tun haben, winkte die Merkel-
Partei den Koalitionsvertrag in ei-
nem unauffälligen Berliner Hotelsaal
im kleinen Kreis durch. Nicht einmal
200 Parteimitglieder waren am Mon-
tag dabei. Zwei Enthaltungen hatte
die Führung zu registrieren. Sonst
nur Zustimmung.

Die Bundesrepublik ist 64 Jahre
alt. 44 Jahre davon hatte der Kanzler
beziehungsweise die Kanzlerin ein
CDU-Parteibuch. Das sind knapp 70
Prozent. Die Botschaft der Wähler
ist eindeutig: Im Zweifel soll die
CDU das Land führen. Damit die
SPD den Regierungschef stellen
konnte, mussten historisch zwei Be-
dingungen erfüllt sein, die eng mit-
einander verbunden sind: Die CDU
war sehr lange an der Macht und hat-
te nicht mehr die Kraft, wichtige Ver-
änderungen durchzusetzen. So ist es
zum Ende der sechziger und zum
Ende der neunziger Jahre gewesen.

Die CDU-Mitglieder
haben die Rolle der
selbstverständlichen Re-
gierungspartei von An-
fang an für die richtige
gehalten. Bei den Genos-
sen sieht das anders aus.
Der Partei, die immer
wieder auf ihre lange Ge-
schichte verweist, steckt
der Gründungsmythos
des Arbeitervereins im-
mer noch in den Glie-
dern. Man ist angetre-
ten, die Ungerechtigkei-

ten des herrschenden Systems für die
Arbeiterschaft erträglicher zu ma-
chen. Der Koalitionsvertrag, den Ga-
briels Truppe mit der Union ausge-
handelt hat, dokumentiert das noch
heute. Regieren ist vielen Genossen
eben keine Selbstverständlichkeit,
sondern nur erträglich, wenn die eige-
nen Forderungen im höchstmögli-
chen Maß erfüllt werden. Als kleiner
Partner einer großen Koalition kann
das nur eingeschränkt der Fall sein.

Der SPD-Vorsitzende hat es seinen
Parteifreunden leichter gemacht, die-
se Hürde zu überwinden, indem er
sie abstimmen ließ. Dass ihm dieses
Manöver so gut gelang, stärkt ihn er-
heblich. Es ist zwar nicht auszuschlie-
ßen, dass die Genossen bei der ein
oder anderen Haarnadelkurve des Re-
gierungshandelns wieder mit einem
Mitgliederentscheid liebäugeln. Allzu
groß ist diese Gefahr aber nicht. So
toll war die Erfahrung für alle Betei-
ligten nun auch nicht. Bei der Abstim-
mung über den Koalitionsvertrag wa-
ren gut acht Prozent der Mitglieder
schon damit überfordert, ein gültiges
Votum abzugeben, weil sie ihre eides-
stattliche Erklärung nicht in den
Briefumschlag steckten – obwohl das
alles minutiös erklärt wurde. Kein
Ruhmesblatt. Vielleicht kann Gabriel
jetzt wirklich vier Jahre ungestört re-
gieren. Vielleicht auch länger.

E
s ist eine Situation, die sich El-
tern nicht vorstellen möchten:
das eigene Kind wird so krank,

dass es keine Hoffnung auf Heilung
mehr gibt, nur noch die Hoffnung
auf Erlösung. Belgien will es Famili-
en, in denen Kinder an körperlichen
Krankheiten sterben, mit einem neu-
en Gesetz leichter machen: Als erstes
EU-Land erlaubt es die aktive Sterbe-
hilfe auch für Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren. Nach dem Senat
muss zwar noch die Abgeordneten-
kammer zustimmen, dort gilt die
Mehrheit aber schon als sicher.

Auch in Belgien werden Jugendli-
che volljährig, wenn sie 18 sind. Der
Staat bürdet Kindern, die er noch
nicht für mündig hält, eine Entschei-
dung in der Wahlkabine zu treffen,
nun also auf, über ihr eigenes Weiter-
leben oder ihren Tod zu entscheiden.
Eine solche Entscheidung ist schon

für Erwachsene schrecklich schwer.
Aber für Kinder hat der Staat eine be-
sondere Schutzpflicht. Dieser kommt
Belgien scheinbar nach, indem Ärzte
und Psychologen oder Psychiater zu
Rate gezogen werden. Außerdem
müssen die Eltern des Kindes schrift-
lich einwilligen. In Wahrheit wird ge-
rade hier deutlich, wie widersinnig
und gefährlich die Regelung ist: Das
Kind erhält das Recht auf einen an-
geblich „würdevollen Tod“ – aber die
Eltern unterschreiben. Die Grenze
zwischen dem Willen von Kindern
und dem ihrer Eltern ist schon in All-
tagsfragen oft fließend. Kinder sind
beeinflussbar, sie vertrauen ihren El-
tern, und sie lieben sie. Wenn Mama
und Papa verzweifelt sagen, es ist bes-
ser so, dann wird das Kind nicht ant-
worten: Nein, lasst uns diesen Weg
zu Ende gehen, bis er zu Ende ist.
Wessen Wille geschehe?

Die Rede vom „würdevollen Tod“
zeigt, wie die moralischen Maßstäbe
verdreht werden, wenn eine Gesell-
schaft das Leiden abschaffen will.
Denn der Umkehrschluss müsste ja
lauten, dass jedes Sterben ohne
menschliches Zutun würdelos wäre.

Der CDU war
der Gedanke an
Opposition immer
fremd. Doch auch
die SPD hat sich
für die Macht
entschieden.

Sterben
und Würde

Minister für vegane Lebensweise
Der Grüne Christian Meyer kämpft in Niedersachsen gegen die Agrarindustrie
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Regieren? Na klar!
Von Eckart Lohse
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Einfach zu einfach
Politik Zu „Huch!?“ von Christian
Füller (8. Dezember):

Zu Recht zweifeln Bildungsexper-
ten an der Aussagekraft von Pisa-
Studien. Zu Recht zweifeln sie
auch daran, dass die Leistungsstei-
gerung deutscher Schüler während
der letzten Pisa-Studien groß ge-
nug ist, um als statistisch signifi-
kant zu gelten. Hinzu kommt das
Problem, dass man aus einer ver-
meintlichen Leistungssteigerung
deutscher Schüler nicht auf die Ef-
fektivität einzelner bildungspoliti-
scher Maßnahmen schließen kann.
Die monokausale Erklärung, dass
die Einführung von Gemeinschafts-
schulen zu einer Verbesserung
Deutschlands im Pisa-„Ranking“
geführt habe, ist einfach zu einfach.
Genauso gut könnte man erklären:
„Seit Einführung des Dosenpfan-
des ist das Wetter besser, also ist be-
wiesen, dass das Dosenpfand einen
guten Einfluss auf das Wetter hat.“
Tatsächlich gibt es keinen empiri-
schen Beweis für den „Mehrwert“
von Gemeinschaftsschulen, zumal
die meisten Gemeinschaftsschulen
noch überhaupt keine Abiturienten
hervorgebracht haben. Die Ge-
schichten, die Christian Füller in
Ihrer Zeitung erzählt, sind nicht
mehr und nicht weniger als Anek-
doten. Mag sein, dass die Drogen-
dealer vor der Stephan-Schule ver-
schwunden sind. Verschwunden
sind sie aber sicher nicht aus dem
Grund, dass die Stephan-Schule zu
einer Gemeinschaftsschule umge-
wandelt wurde. Drogendealern
dürfte es ziemlich egal sein, ob sie
ihre Ware an Hauptschüler oder an
Gemeinschaftsschüler verkaufen.

Daniel Finkbeiner, Markdorf

Merkels Trapezkunst
Politik Zu „Vier Fäuste und eine
Raute“ von Mehmet Ata, Eckart Loh-
se und Markus Wehner (1. Dezem-
ber):

Irgendwann ist es einem Journalis-
ten gelungen, der oft geübten
Handhaltung der Bundeskanzlerin
eine geometrische Form abzugewin-
nen: Er erkannte eine Raute. Diese
Erkenntnis haben fortan viele sei-
ner journalistischen Kollegen kritik-
los übernommen, ohne sie einer tri-
vialen geometrischen Recherche zu
unterziehen. Leider ist dies auch
bei der von mir äußerst geschätzten
F.A.S. passiert. Aus den Grundzü-
gen der Geometrie weiß man (soll-
te man eigentlich wissen), dass eine
Raute durch vier gleich lange Sei-
ten charakterisiert ist. Diese Län-
gengleichheit dürfte im biologi-

schen Normalfall bei Zeigefinger
und Daumen nicht darstellbar sein.
Es ist vielmehr in erster Näherung
ein Trapez, das diese Gliedmaßen
an ihren Enden zusammengefügt
bilden. Das Trapez gehört nun in
der Geometrie zur Familie der Dra-
chen – aber was würde wohl eine
derart modifizierte Überschrift für
Assoziationen auslösen!?

Dr. Gerhard Falk, Stuttgart

Sterbehilfe erlauben!
Politik Zu „Das sind keine Patien-
ten!“ von Eckart Lohse und Markus
Wehner (8. Dezember):

Sehr geehrter Herr Spahn, in dem
Gespräch mit Eckart Lohse und
Markus Wehner sagen Sie, dass in
den nächsten vier Jahren „bis zu
sechs Milliarden Euro jährlich zu-
sätzlich für die Pflege“ ausgegeben
werden sollen. Als Kind des gebur-
tenstärksten Jahrgangs des 20. Jahr-
hunderts in Deutschland, das 2014
seinen 50. Geburtstag feiern wird,
frage ich mich, wie sich die Situati-
on für die Hochaltrigen in den
nächsten Jahrzehnten entwickeln
wird. Unsere Gesellschaft braucht
dringend eine Debatte über Alter-
nativen zu Pflegeheimen. Diese Al-
ternativen reichen von Mehrgenera-
tionenwohngemeinschaften bis zu
legalisierter Sterbehilfe. Menschen
haben unterschiedliche Bedürfnis-
se. Ich möchte über mein Lebens-
ende selbst entscheiden und wäre
erleichtert, wenn ich wüsste, dass
ich auf humane Mittel der Sterbe-
hilfe zurückgreifen könnte. Des-
halb brauchen wir heute eine tabu-
freie, ethisch verantwortungsbe-
wusste Debatte über Sterbehilfe
und Alternativen zu Pflegeheimen,
die geführt werden muss, bevor die
Babyboomer die Demenzstatisti-
ken anführen und primär als ökono-
mische Belastung von den nachfol-
genden Generationen wahrgenom-
men werden. Der Tod gehört zum
Leben, und die Sterbehilfe gehört
für mich zu einer Gesundheitspoli-
tik selbstverantwortlicher und
selbstbestimmter Bürger.

Dr. Kerstin Gernig, Berlin

Der neue Untertan
Politik Zu „Abschied vom aufrech-
ten Gang“ von Eckart Lohse (8. De-
zember):

Das kollektive Sich-Beugen vor
dem kleinen Götzen Smartphone
und dessen fetischhaftem Bewi-
schen ist die Untertanenhaltung
des 21. Jahrhunderts. Der sogenann-
te „Homo sapiens“ hat sich – trotz
aufrechten Gangs! – immer schon
leicht beugen lassen, sei es aus Be-

quemlichkeit, Dummheit, Feigheit
oder Gottlosigkeit. Neu ist die digi-
tale Dödelichkeit, die sich einbil-
det, revolutionär zu sein. Da
glaubt der neue Untertan doch
wirklich, mittels abgehörter, über-
wachter und geschickt gesteuerter
„Kommunikation“ demokratische
und freiheitliche Gesinnung zu zei-
gen und zu fördern. . . . Gefördert
wird aber vor allem Unbeherzt-
heit: Um Herz zu zeigen, muss das
Herz, sprich: die Brust aufrecht in
die Welt blicken und sich dieser
stellen. Grundlegend für die jü-
disch-christliche Tradition ist das
„reine Herz“, das immer synonym
mit einer aufrechten Haltung war,
die ihr Haupt nur vor Gott beugt.
Das reine Herz wird systematisch
ersetzt durch angebliche „Sach-
zwänge“, denen sich der Bürger zu
beugen habe. So wischt er denn,
wie die alten Heiden, ergeben und
gierig am kleinen Phallos.

Georg Schwarz, München

Homo oeconomicus
Geld & Mehr Zu „Der Spieler“
von Johannes Pennekamp (8. Dezem-
ber):

Die Debatte über den Homo oeco-
nomicus beruht auf einem Denkfeh-
ler. Axel Ockenfels hat gesagt, er sei
eine Fiktion, die so nicht existiere.
Das ist ein unlogischer Satz, denn
Fiktionen haben die Eigenschaft,
nicht zu existieren. Sie sind nicht
richtig oder falsch, sie sind nützlich
oder nicht nützlich. Der Denkfeh-
ler besteht darin, nicht zwischen
Fiktion und Hypothese zu trennen.
Hypothesen unterscheiden sich von
Fiktionen, indem sie, so der Philo-
soph Hans Vaihinger, „auf Wirklich-
keit Anspruch machen“. Die Evolu-
tionstheorie ist eine Hypothese,

Vermutung auf Richtigkeit. Fiktio-
nen sind hingegen „eine Vernachläs-
sigung wichtiger Wirklichkeitsele-
mente“. Vaihinger sagt: „Wenn . . .
die gesuchten kausalen Faktoren . . .
komplizierterer Natur sind, als dass
sie unmittelbar zu bestimmen sind,
so wendet das Denken den Kunst-
griff an, . . . nur die wichtigsten Er-
scheinungen herauszugreifen“. Und
weiter: „Ein Standardbeispiel für
diesen Kunstgriff bildet die bekann-
te Annahme von Adam Smith, dass
alle Handlungen der Menschen nur
vom Egoismus diktiert werden.“
Adam Smith wusste, dass der
Homo oeconomicus eine Fiktion
und keine Hypothese ist. Er war
Moralphilosoph und kannte die an-
deren Seiten der menschlichen Na-
tur. Das unterscheidet ihn von Axel

Ockenfels und anderen modernen
Ökonomen. Hier gilt, was Vaihin-
ger vor über hundert Jahren sagte:
Es „macht sich der wissenschaftli-
che Unverstand sehr unangenehm
bemerkbar, indem aus der Unrich-
tigkeit solcher Vorstellungsgebilde
auf ihre Unbrauchbarkeit geschlos-
sen wird“. Ebenso könnte man die
wissenschaftliche Nützlichkeit von
Lebenshaltungs-Kostenindizes leug-
nen, weil der Durchschnittsbürger
ja auch nicht real existiert. Wer das
komplexe Wirtschaften als Gesamt-
system im Auge behalten will,
braucht ein Abstraktionsprinzip.
Wer aber dieses Abstraktionsprin-
zip leugnet, muss ein anderes bie-
ten, sonst wird er sich im Gestrüpp
der Details verlieren. Deshalb hat
diese „moderne“ Ökonomie so we-

nig Orientierung zu bieten. Verhal-
tenspsychologie und Hirnfor-
schung zeigen die irrationalen eben-
so wie die altruistischen Seiten des
Menschen. Die Gegner des Kon-
zepts des Homo oeconomicus zie-
hen daraus den Schluss, dass dieses
Konzept falsch sei. Damit wird der
Kausalzusammenhang auf den
Kopf gestellt: Die Tatsache, dass
der Mensch zu rationalem Verhal-
ten nur sehr begrenzt fähig ist,
macht den Homo oeconomicus
nicht falsch, sie macht ihn nützlich
und notwendig.

Dipl.-Volkswirt Wolfgang Weber,
Bad Laasphe

Voll daneben
Wirtschaft Zu „Keine Helm-
pflicht für Radler“ von Klaus Max
Smolka (8. Dezember):

Guten Tag, „. . . Gurtpflicht für Au-
tofahrer. Für den echten Liberalen
ist sie schlimm genug . . .“ Ich glau-
be, es geht los. Diese Aussage ist in
mehrfacher Hinsicht voll daneben;
und der Rest des Artikels ist auch
nicht viel besser. Ich wundere
mich schon, so etwas in der F.A.S.
abgedruckt zu finden.

Rainer Deckert, Mainz

Wo steht die FDP?
Wirtschaft Zu „Lindner: Kein
Rechtsruck“ von Markus Wehner (8.
Dezember) und Zu „Alle Mann an
Deck“ von Ralph Bollmann und Rai-
ner Hank (24. November):

Der gerade neu gewählte FDP-Bun-
desvorsitzende Christian Lindner
hat sowohl in seinem Interview mit
der F.A.S. (24. November) als auch
in seiner Parteitagsrede (F.A.S.,
08.12.2013) die Alternative für
Deutschland (AfD) als „national-
ökonomische Bauernfängertruppe“
bezeichnet. Diese Polemik offen-
bart, dass er gar nicht weiß, wo-
rüber er redet. Bei dem Mitglieder-
entscheid der FDP zur Euro-Ret-
tungspolitik, der maßgeblich von
Frank Schäffler initiiert wurde, ha-
ben immerhin 40 Prozent gegen
diese Politik gestimmt. Seinerzeit
haben Hans-Dietrich Genscher
und Klaus Kinkel für die Beibehal-
tung des Kurses geworben. Das hat
wahrscheinlich den Ausschlag gege-
ben. Hätte Otto Graf Lambsdorff

gehört werden können, so hätte er
sich für Frank Schäffler starkge-
macht. Bei der entscheidenden Ab-
stimmung des Deutschen Bundes-
tags (23.04.1998) hat er nicht für
den Beitritt Deutschlands zur Wäh-
rungsunion votiert. Seine Haltung
hat er in einer Stellungnahme erläu-
tert, die dem Bundestagsprotokoll
beigefügt ist. Er befürchtete damals
schon die Unterminierung der Un-
abhängigkeit der Europäischen
Zentralbank (EZB). Sein Protest
richtete sich gegen den Kuhhandel
um die Aufteilung der achtjährigen
Amtszeit des EZB-Präsidenten.
Der französische Staatspräsident
drang darauf – mit Erfolg –, den
französischen Kandidaten, Jean
Claude Trichet, schon nach vier
Jahren zum EZB-Präsidenten ma-
chen zu können. Das gehe, so Graf
Lambsdorff damals, gegen Buchsta-
ben und Geist des Maastricht-Ver-
trages: „Es wäre ein verheerender
Anfang; es würde das Vertrauen
der Bürger in die EZB schwer er-
schüttern und öffnete Tür und Tor
für künftige politische Manipulatio-
nen.“ Genauso ist es gekommen.
Die FDP und Christian Lindner
müssen sich entscheiden, ob sie
Genscher oder Graf Lambsdorff
folgen wollen.

Professor Dr. rer. pol. Dr. h. c.
Joachim Starbatty, Vorsitzender des
wissenschaftlichen Beirats der AfD,
Tübingen

Liebe Leute, das können Sie Ihren Lesern doch nicht antun, dass nun die

Fortsetzungsgeschichte von Dayita beendet ist! Wir wollen wissen, wie es

weitergeht! Wie geht es ihr, wenn sie zurück nach Ulm kommt? Was wird sie

studieren? Wird sie Nepal und ihre Familie einfach vergessen, oder wird ihre

Zukunft von nun an mit diesem Land verbunden bleiben? Grüße an Dayita!

Gesa Machnik, Hamburg, zu „Die Tochter sieht nun endlich aus wie eine Tochter“ von Markus Wanzeck (8. Dezember)

V
on einem Skandal lief das
Gerücht um. Von einem
rheinischen Altersheim, in

dem die alten Leute so herzlos her-
umkommandiert werden, dass sie
nicht einmal reden dürfen. Um die-
sen Skandal investigativ aufzude-
cken, machte ich mich unverzüg-
lich auf in besagtes Altersheim.

Es war ein heller, winterlicher
Nachmittag. Da saßen sie, die al-
ten Leute. In einem kleinen Saal
rings an allen vier Wänden. Und
sagten tatsächlich kein einziges
Wort. Doch dann, nach einer Wei-
le, begann einer, der wohl schon
ein bisschen altersverwirrt war, un-
verständlich vor sich hin zu bab-
beln. In diesem Augenblick er-
scholl laut und streng das Kom-
mando: „Maul halten!“

Eine autoritäre Sozialarbeite-
rin? Nein, einer der Ältesten der
Alten war es, der Stille befohlen
hatte. Und es ward mäuschenstill

im Altersheim. Bis nach einer Wei-
le wieder einer es nicht mehr aus-
hielt und, offenbar weil ihm sein
Bein weh tat, laut anfing zu stöh-
nen. Und wieder, keinen Wider-
spruch duldend, das wilhelmini-
sche Kommando „Maul halten!“
Und wieder Ruhe. Zu meiner eige-
nen Verblüffung fand ich die außer-
gewöhnliche Stille in diesem außer-
gewöhnlichen Altersheim gar nicht
skandalös, sondern außergewöhn-
lich wohltuend. Plötzlich verstand
ich, was manche jungen Leute su-
chen, wenn sie auf Evangelischen
Kirchentagen in den stets überfüll-
ten „Raum der Stille“ drängen.
Und was die Alten meinten mit
dem frommen Dichterwort: „O
komm, Gewalt der Stille!“

Ein junger Bauer, fünfundzwan-
zig mag er sein, hat neben meinem
Haus weit draußen auf dem Lande
seinen Hof. Wenn ich morgens
um sechs das Gartentor aufschlie-
ße, steigt er schon auf seinen Trak-
tor. Wenn ich abends um sieben
das Gartentor schließe, treibt er
noch seine Kühe heim in den Stall.
Vom frühen Morgen bis zum spä-
ten Abend ist dieser junge Mann
ohne Unterlass bei der Arbeit. Da-

bei wirkt er nicht gehetzt. Er grüßt
in bester Laune. Aus allen seinen
Bewegungen spricht die Freude
des jungen Körpers, sich zu regen,
etwas zu tun. Eines aber habe ich
ihn nie tun sehen: Nie noch sah
ich ihn, an seinen Traktor gelehnt,
in ein Smartphone babbeln.

Ich schlendere über die Ringe
der großen Stadt Köln. An allen
Hauswänden, an allen Laternen-
pfählen lehnen junge Leute und
babbeln endlos in ihre Telefone,
stumpfsinnig schwätzen sie vor
sich hin wie altersverwirrte Greise.
Vielleicht ist es eine ganz reaktionä-
re, ganz wilhelminische Idee. Aber
es müsste doch elektronisch leicht
möglich sein, in jedes Smartphone
für Menschen unter fünfundzwan-
zig ein Makro einzubauen, derge-
stalt, dass nach spätestens drei Mi-
nuten eine laute, grobe Korporals-
stimme dem senilen Gebabbel der
Jugend ein Ende setzt mit dem Be-
fehl: „Maul halten!“

Oder besser, weil ja viele Kaiser
Wilhelms Sprache nicht mehr ver-
stehen, die jüngste aller Mädchen-
stimmen mit dem glockenhellen,
aber doch scharfen, unmissver-
ständlichen Befehl: „Shut up!“

EXERZITIEN

LESERBRIEFE

VON HANS CONRAD ZANDER

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

Um möglichst viele Leserbriefe veröffentli-
chen 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.

Maul halten!
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E
s ist wissenschaftlich noch
nicht abschließend geklärt,
was eigentlich mit den Deut-

schen los ist. Derzeit stehen sie bei-
spielsweise wieder ohne Not in der
Kälte herum, bis ihnen so kalt ist,
dass sie sich aufwärmen müssen
und zu diesem Zweck überwürzt
vor sich hin brodelnden Glühwein
runterkippen. Nach dem gleichen
Prinzip scheinen sie nach politi-
scher Er- beziehungsweise Abfül-
lung zu streben, jedenfalls gilt ih-
nen Helmut Schmidt, das Politi-
ker-Äquivalent zum Glühwein, als
bedeutendster deutscher Bundes-
kanzler. Das ergab eine Forsa-Um-
frage, die in dieser Woche veröf-
fentlicht wurde.

Auf der Woge dieser Begeiste-
rung wurde Schmidt prompt nach
Moskau getragen, wo er am Mitt-
woch im Gespräch mit Präsident
Putin die Bedeutungslosigkeit ei-
gentlich aller anderen Politiker fest-
stellte. Das EU-Parlament und die
EU-Kommission arbeiteten „nicht
sehr gut“, und auch die Arbeit der
nationalen Regierungen lasse zu
wünschen übrig. Putin nahm er
von seiner Kritik anscheinend aus,
was dieser mit gönnerhaften Be-
merkungen über den Westen („gro-
ße Herausforderungen“) quittier-
te. In Deutschland war in diesem
Moment ein enormes Blubbern zu
vernehmen, vermutlich stieß man
an allen Glühweinständen gleich-
zeitig auf die bedeutende Äuße-
rung des bedeutendsten Deut-
schen an.

Die Geschichte der Bedeutung
von Helmut Schmidt wurde aller-
dings zu sehr großen Teilen von
Schmidt selbst geschrieben. So hat
er im Laufe der Jahre beinahe alles
als nichtsnutzig deklassiert, was
nicht Helmut Schmidt ist oder so
tut als ob. Zum Beispiel . . .

. . . die deutsche Politik: „Die
Aufklärung hat die deutsche Poli-
tik nicht erreicht.“

. . . deutsche Politiker: „Ich
habe wenig Verständnis dafür,
wenn deutsche Politiker sich zu
Problemen innerhalb anderer Staa-
ten äußern, weit weg von hier.“

. . . deutsche Politiker, die in
Talkshows auftreten: „Die Abge-
ordneten haben von uns keinerlei
Auftrag erhalten, allwöchentlich
im Fernsehen in Soundbites mitein-
ander zu reden über das, was man
tun müsste, wozu man aber die not-
wendige Tatkraft und Courage
nicht aufbringt.“

. . . Oskar Lafontaine: „Man
darf nicht vergessen, dass Charis-
ma für sich genommen noch kei-
nen guten Politiker ausmacht.
Auch Adolf Nazi war ein charisma-
tischer Redner. Oskar Lafontaine
ist es auch.“

. . . Willy Brandt: „Willy ver-
stand nichts von Wirtschaft.“

. . . Kritik an Mao: „Mao hat die
Toten nicht gewollt.“

. . . die Deutschen: „Die Deut-
schen haben die Welt als Ganzes
nicht im Blick.“

Und so dürfen die Deutschen sich
wohl glücklich schätzen, wenigs-
tens Helmut Schmidt als Ganzes
im Blick zu haben. Jedes Volk hat
den bedeutendsten Bundeskanzler,
den es verdient.  fhau.

(Zitate zusammengestellt aus Süddeut-
sche Zeitung, Die Zeit, Der Spiegel, Bild,
Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Herr Giefer, Sie sind Psychoanaly-
tiker. Hier in Ihrer Praxis stehen
auch ein Sessel und ein Sofa. Man
muss also gar nicht auf die Couch,
man kann nur?

Ja. Ein gutes Drittel der Patienten
ist auf der Couch. Das ist nicht für
jeden Patienten geeignet und nicht
bei jeder Therapie angebracht,
und manche brauchen Zeit, bis sie
sich legen.

Ist das eine Vertrauensgeschichte?
Ja. Wenn sich zwei gegenübersit-
zen, gibt es Kontrolle. Die nimmt
ab, wenn die Blicke zwischen Pa-
tient und Analytiker nicht da sind.
Wer auf der Couch liegt, ist auch
nicht mehr so rational kontrolliert.

Wonach sucht man so eine Couch
aus?

Nach seinem Geschmack. Manche
haben eine Ledercouch, manche
haben – so wie Sigmund Freud –
ein halbes Dutzend Kissen, man-
che haben eine Fußmatte.

Sie haben auf Ihrer Couch einen
Teppich, Kissen und eine Decke.

Ich habe mich für einen Teppich
am Fußende entschieden, weil ich
es nicht mögen würde, da eine
Gummimatte zu haben, und ich
aber auch keinem zumuten will,
dass er sich die Schuhe ausziehen
muss. Manche ziehen sie gerne
aus, andere legen sich mit Schuhen
hin. Bei den Kissen wollte ich wel-
che, die ich leicht und schnell wa-
schen kann.

Stimmt es, dass Freud damals die
Couch hingestellt hat, damit er
nicht acht Stunden lang Leuten in
die Augen schauen muss?

Ja, er hat das 1913 in einem Aufsatz
so benannt: Er mag es nicht, den
ganzen Tag angestarrt zu werden.
Na ja, ich denke, das ist auch ein
Stück Schutzbehauptung von ihm.
Man hat die Erfahrung gemacht,
dass man als Therapeut mit seiner
Mimik und Körperhaltung auch
ein Stück weit verrät. Und dass es
zu einem bestimmten Zeitpunkt
für den Analysanden nicht hilf-
reich ist, wahrzunehmen, was er
im Analytiker auslöst.

Sie lagen in Ihrer Lehranalyse
selbst auch jahrelang auf der
Couch. Wie war das für Sie?

Ja, 800 Stunden. Manchmal ist der
Analytiker allerdings eingeschla-
fen, und ich fragte mich: Was ma-
che ich, wenn die Stunde zu Ende
ist? Bleibe ich einfach liegen? Ich
habe dann ein Geräusch gemacht,
damit er wieder wach wird.

Sind Sie auch schon mal bei der
Arbeit eingeschlafen?

Es gibt Situationen, wo ein Sekun-
denschlaf kommt. Das ist dann
eine Situation, in der ich klären
muss, ob das Müdigkeit ist – oder
ob es damit zu tun hat, dass vom
Patienten eine gewisse Langeweile
erzeugt wird, weil das eigentliche
Thema nicht berührt werden soll.

Insgesamt wird aber nicht mehr so
viel mit der Couch therapiert?

Die Couch überhaupt einzusetzen
hat stark abgenommen. Freud
selbst hat aber auch nicht nur mit
der Couch gearbeitet, er ist manch-
mal einfach mit dem Patienten spa-
zieren gegangen. Man raucht auch
nicht mehr in den Analysestunden.

Früher lag der Patient rauchend
auf der Couch?

Ja. Freud hat festgehalten, dass
manchmal, wenn die Stunde vorbei
war, noch zusammen eine Zigarre
geraucht wurde. Das ist vorbei.

Die Fragen an Michael Giefer
stellte Sonja Süß.

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: September 2013. Den Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie 
weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten (Stand: 30.09.13) 1,45 % zzgl. 0,053 % erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das 
Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben 
unterworfen sein. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Ausschüttung kann in den kommenden Jahren niedriger ausfallen.

Meine Anlage beschert mir einen 
Feiertag extra im Jahr � den Zahltag.  
DWS Top Dividende mit über 300 Mio. Euro Rekordausschüttung 2013 
und 3,7 % durchschnittlicher Ausschüttung pro Jahr.1

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

in 2009:
2,65 EUR

in 2010:
2,65 EUR

in 2011:
2,75 EUR

in 2012:
2,75 EUR

in 2013:
2,80 EUR

∅ Ausschüttung seit Au� egung in 2003:
3,7 %

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2013.
Quelle: FIS XP, Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: Oktober 2013.
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bei Putin auf den Putz

Rauchen ist
nicht mehr
Ein Psychoanalytiker
über seine Couch
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� �
SportSport

ERFOLG
Der DFB bezieht ein WM-Quartier,
das es noch gar nicht gibt, Seite 20

Skirennfahrerin Lara Gut ist wieder
das Schätzchen der Schweizer, Seite 22

Hertha BSC – Werder Bremen 3:2
Bayern München – Hamburger SV 3:1
Hannover 96 – 1. FC Nürnberg 3:3
1899 Hoffenheim – Bor. Dortmund 2:2
Mainz 05 – Bor. Mönchengladbach 0:0
FC Augsburg – Ein. Braunschweig 4:1
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart Sa., 18.30 Uhr
FC Schalke 04 – SC Freiburg So., 15.30 Uhr
Bayer Leverkusen – Ein. Frankfurt , 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 16 14 2 0 42:8 44

2. Bayer Leverkusen 15 12 1 2 32:14 37

3. Bor. Dortmund 16 10 2 4 37:18 32

4. Mönchengladbach 16 10 2 4 33:17 32

5. VfL Wolfsburg 15 8 2 5 23:16 26

6. Hertha BSC 16 7 4 5 25:19 25

7. FC Schalke 04 15 7 3 5 30:28 24

8. FC Augsburg 16 7 2 7 20:24 23

9. FSV Mainz 05 16 6 3 7 22:29 21

10. VfB Stuttgart 15 5 4 6 28:28 19

11. 1899 Hoffenheim 16 4 6 6 36:37 18

12. Hannover 96 16 5 3 8 22:29 18

13. Hamburger SV 16 4 4 8 31:35 16

14. Werder Bremen 16 4 4 8 21:37 16

15. Ein. Frankfurt 15 2 5 8 18:28 11

16. SC Freiburg 15 2 5 8 14:28 11

17. 1. FC Nürnberg 16 0 10 6 17:33 10

18. Braunschweig 16 2 2 12 9:32 8

Die nächsten Spiele: Freitag, Frankfurt – Augsburg
(20.30 Uhr); Samstag, Dortmund – Berlin, Bremen –
Leverkusen, Freiburg – Hannover, Hamburg – Mainz,
Braunschweig – Hoffenheim (alle 15.30 Uhr), Nürn-
berg – Schalke (18.30 Uhr); Sonntag, Mönchenglad-
bach – Wolfsburg (15.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

BUNDESLIGA

Die Olympischen Winterspiele in
Sotschi kommen menschenverach-
tend und umweltzerstörend daher.
Sie sind gezeichnet von Größen-
wahn und Korruption und allein
dem Reibach des IOC und dem
Ruhm des russischen Präsidenten
Putin verpflichtet. All den Böswilli-
gen, die so etwas behaupten, hat
das Organisationskomitee mal
schön den Wind aus den Segeln ge-
nommen, als es die Einrichtung ei-
ner Protestzone und damit umfas-
sende Meinungsfreiheit garantier-
te. Am Samstag nun haben die Rus-
sen ihrer Ankündigung die konkre-
te Ausgestaltung folgen lassen.
Demzufolge wird der 60 auf 60 Me-
ter große Protestbereich unter dem
olympischen Leitmotiv „kurze
Wege“ auf dem Innenhof des
Zentralgefängnisses von Sotschi
eingerichtet. Offizieller Name:
„Sonderzone presented by KGB,
IOC & Coca Cola“. Auch das tägli-
che Programm wurde bereits festge-
zurrt. 7 Uhr gemeinsames Singen
von „Über den Wolken“, danach
Referat „Versammlungsrecht für
Fortgeschrittene“ von Recep Tayy-
ip Erdogan, 9 bis 12 Uhr Workshop
mit König Abdullah „Olympias Zu-
kunft – Winterspiele im arabischen
Raum“ powered by Krauss Maffei,
12 bis 15 Uhr zur freien Verfügung
im IOC-Fanshop, wo das „Fuck-ju-
Olympia“-Shirt schon für 49,90
Dollar zu haben sein wird. 15 Uhr
Autogrammstunde Wladimir Putin
und Doktor Thomas Bach, 16 Uhr
Stuntshow mit Öko-Wasserwerfern
und biologisch abbaubarem Tränen-
gas, im Anschluss Konzert der Pus-
sy Riot Cover Band.  ede.

In dieser Saison scheint es gerade
bei Spitzenspielern so viele schwe-
re Verletzungen zu geben wie nie.
Teilen Sie die These, dass das schö-
ne und schnelle Spiel seine Kinder
frisst – und diese Verletzungen
kein Zufall sind?

Ja, das ist ein Prozess, der sich der-
zeit immer weiter in Richtung Hö-
hepunkt entwickelt. Die Umfänge
und die Intensität der Laufleistun-
gen, die entsprechende Anzahl der
Sprints, die starke Ausprägung des
sehr schnellen, aggressiven Spiels
mit der Vorwärtsverteidigung ha-
ben ein hohes Maß an Belastung
geschaffen. Und diese Belastung
wird immer größer.

Wir haben es bei vielen der Ver-
letzten auch mit Vertretern der
ersten Generation zu tun, die in
Leistungszentren groß geworden
ist – und damit schon seit Jugend-
tagen diversen Stressfaktoren aus-
gesetzt ist. Könnte die Verletzungs-
häufigkeit von Jahr zu Jahr zu-
nehmen?

Das tut sie ja bei vielen älteren
Spielern schon. Das liegt vor allem
daran, dass die Möglichkeiten, die
das gesamte System von Präventi-
on, Regeneration und Rehabilitati-
on bietet, immer noch nicht kom-
plett ausgeschöpft werden.

Laut einer Studie der Uefa steigt
das Verletzungsrisiko signifikant
mit der Bedeutung der Liga. Es
ist in der Nationalmannschaft
oder der Champions League höher
als in der Bundesliga – und dort
wiederum höher als in unteren Li-
gen. Ist sich der deutsche Fußball
dieses Problems ausreichend be-
wusst?

Ich glaube nicht. Über die verschie-

denen Faktoren, die zu Verletzun-
gen führen, machen sich die Fach-
leute viele Gedanken. Die Komple-
xität des Themas ist vielen Funktio-
nären sicher nicht bekannt.

Dann mal ganz einfach: Wo liegt
das größere Problem – in der Viel-
zahl der Spiele oder im höheren
Tempo? Oder lässt sich das schon
nicht mehr voneinander trennen?

Hohe Umfänge, hohe Intensität
und hohe Handlungsdichte sind
der entscheidende Ausgangspunkt.

Als Trainer muss man immer in
Lösungen denken und sein Trai-
ning entsprechend darauf abstim-
men.

Wo liegen Ansatzpunkte?
Wir sind im Spitzenfußball an ei-
nem Punkt angekommen, wo man
die Anzahl von Spielen der Spitzen-
spieler nicht mehr erhöhen kann
und darf. Wir befinden uns in ei-
nem Zirkus. Die Topleute spielen
jetzt schon fast alle drei Tage über
neunzig Minuten unter dieser in-
tensiven Belastung. Wir sind an
eine Grenze gekommen. Bisher ist
der einzige Weg aus diesem Dilem-
ma, dass es sich manche Vereine
leisten können, ihre Kader sehr
tief und breit in Quantität und
Qualität aufzustellen. Wir müssen
aber schon beim systematischen
Aufbau von Toptalenten damit an-
fangen, eine hohe Belastungsver-
träglichkeit zu trainieren. Das ge-
schieht in vielen Fällen nicht. Es
gibt noch immer eine Überbeto-
nung von zu viel Krafttraining und
zu starken leichtathletischen Kom-
ponenten. Dazu kommt ein unsym-
metrisches Stabilisationstraining.
Das schafft Ungleichgewichte bei
der Ausprägung von Agonisten
und Antagonisten. Mit anderen
Worten: Die Muskulatur der Spie-
ler ist nicht richtig symmetrisch
austrainiert. Das ist ein ganz ent-
scheidender Punkt. Es müsste viel
mehr Funktionalität, Dehnen, Auf-
richten trainiert werden. Wir ha-
ben auch in der Bundesliga oftmals
noch zu viele leichtathletische Ele-
mente im Training.

Was lässt sich durch gezieltes prä-
ventives Training herausholen?

Das lässt sich nicht so einfach quan-

tifizieren, weil die Belastungen der
einzelnen Spieler unterschiedlich
sind. Drei Bereiche werden im Fuß-
ball aber oft sehr unterschätzt. Ers-
tens: die Funktionalität. Wir müs-
sen bessere Grundvoraussetzungen
für die Spieler durch funktionelles
und nicht mehr so einseitiges Trai-
ning schaffen. Zweitens: der hor-
monelle Bereich. Da könnte man
den hohen Stresslevel noch viel
besser absenken, als das bisher ge-
schieht. Drittens: der physiologi-
sche Bereich. Da tut man gut dar-
an, wenn man den Level von
Grundlagenausdauer erhöht, aber
man muss diese Grundlagenaus-
dauer im Verlauf einer Saison dann
auch halten. Das wirkt sehr gut als
Kompensation bei den hohen Be-
lastungen, nicht zuletzt im menta-
len Bereich. Die Spieler sind dann
weit besser in der Lage, nach den
vielen Sprints und der hohen
Handlungsdichte zu regenerieren.
Um jetzt mal sehr fachlich zu wer-
den: Es geht immer darum, un-
günstige Stoffwechselzwischenpro-
dukte wie Laktat und daraus resul-
tierend Ammoniak zu eliminieren.
Wenn man da aber falsch trainiert
ist, und der Körper nicht daran an-
gepasst ist, die Enzyme zu produ-
zieren, die die Regenerationsfähig-
keit beschleunigen, ist man trai-
ningswissenschaftlich auf dem fal-
schen Dampfer. Dann wird die Be-
lastung immer größer, und dann
entstehen die Situationen, von de-
nen der Laie sagt: Konzentrations-
fehler. Tatsächlich handelt es sich
dabei um motorisch-koordinative
Fehler. Das Timing stimmt nicht
mehr. Der Spieler hat sich in die-
sen Fällen zuvor nicht mehr ver-
nünftig erholen können, die neuro-

nale Ansteuerung für diese spezifi-
sche Bewegung ist dann nicht
mehr schnell genug. Und dann ist
man eben den einen Schritt zu
spät und knallt zusammen. Oder
man macht ein Foul. In der zwei-
ten Halbzeit erhöht sich daher die
Summe von Foulspielen bei Spie-
lern, die platt sind. Auch das ist ein
Grund für viele Verletzungen. Die-
se Zusammenhänge sind nicht so-
fort zu erkennen.

Man hört ganz oft: Im Drei-Ta-
ges-Rhythmus sei gar keine Zeit
mehr für „richtiges“ Training.

Das sehe ich ganz anders. Da muss
man als Trainer kreativ sein. Man

muss Dinge mit den Spielern ma-
chen, die den Spielern auch eine
mentale Regeneration ermögli-
chen. Dies gelingt durch Verände-
rung von stereotypen Abläufen,
zum Beispiel kleine Spiele mit ande-
ren Ballarten, etwa Wasserball. Da
kann man zudem die Vorteile der
Hydrostatik nutzbar machen. Man
muss wissen: Die Spieler sind viel
zu oft auf einem viel zu hohen
Stresslevel. Die hormonale Steue-
rung muss da vernünftig funktionie-
ren, um den Stresslevel wieder run-
terzusteuern. Ich muss in der Lage
sein, den einzelnen Spieler individu-
ell zu steuern. Bei jedem ist die
Spielbelastung anders zu werten.

Was kann man noch tun?
Regeneration lässt sich auch durch

veränderte Ernährung und Schlaf-
verhalten verbessern. Das muss
man aber systematisch angehen.
Im Spielsport wird das noch wenig
gemacht. Schlaf ist mit Abstand
die beste Regeneration. Das hat
mit den verschiedenen Schlafpha-
sen zu tun, und wenn ich mich
schlecht ernähre nach einem Trai-
ning und mich nicht direkt danach
mit hochwertigen Produkten ver-
sorge und abends Heißhunger be-
komme und mir dann irgendwel-
che kurzkettigen Kohlehydrate
(wie Süßigkeiten) reinhaue, ist der
Schlaf einfach Mist – und die Rege-
neration auch. Das ist im Fußball
ein total unterschätztes Thema.

Die Uefa-Studie besagt, dass der
FC Barcelona wegen seiner Spiel-
weise weniger Kontaktverletzun-
gen als andere Klubs aufweist.
Das müsste eigentlich bedeuten,
dass in dieser Hinsicht der FC Bay-
ern dauerhaft auch Vorteile gegen-
über dem intensiveren und aggres-
siveren Spiel der Dortmunder ent-
wickelt.

Das wird so kommen. Erstens ha-
ben die Bayern einen so großen
Kader, dass sie ihren Spielern syste-
matisch Regenerationspausen ge-
ben können, ohne dass die Quali-
tät des Spiels leidet. Aber die Bay-
ern halten den Ball durch sehr vie-
le kurze, einfache Pässe mit ein
oder zwei Kontakten in den eige-
nen Reihen. Das ist eine sehr öko-
nomische Spielweise. Und dann
versuchen sie, den verlorenen Ball
durch hochstehende Verteidigung
ganz schnell zurückzuholen – da
sind die Wege nicht lang. Die Öko-
nomie durch Ballbesitz hat uns Bar-
celona jahrelang vorgemacht.

Fortsetzung auf Seite 20

Alternativ und gut: Unsere Sportler
des Jahres, Seiten 18 und 19

Bernhard Peters,
Direktor für Sport und
Nachwuchsförderung
bei der TSG Hoffen-
heim, über die
zunehmende Zahl von
Verletzungen im
Fußball, präventives
Training und
Versäumnisse des DFB.

SPASS

Verletzt: Arjen Robben kann nach seiner Fleischwunde am Knie erst nächstes Jahr wieder spielen.  Foto Sampics Verletzt: Ilkay Gündogan pausiert noch wegen einer Nervenwurzelreizung.  Foto Picture Alliance/Augenklick
WORT ZUM SONNTAG

„Wir befinden uns in einem Zirkus“

Verletzt: Bastian Schweinsteiger macht derzeit nicht das Knie, sondern das Sprunggelenk zu schaffen.  Foto dpa

Protestzone

MACHT

Die Bayern
beenden das
Jahr als Erste

Verletzt: Sami Khedira hofft nach seinem Kreuzbandriss auf die WM-Teilnahme.  Foto AFP

Bernhard Peters  Foto Sven Simon

„Die Spieler sind viel
zu oft auf einem viel
zu hohen Stresslevel.“
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Tore: 0:1 Hlousek (30.),
0:2 Drmic (38.), 0:3 Nils-
son (41.), 1:3 Bittencourt
(60.), 3:3 Diouf (90.+2).

Schiedsrichter: Kinhöfer
(Herne).
Zuschauer: 38 100.

Tore: 1:0 Mandzukic (42.),
2:0 Götze (52.), 2:1 Lasogga
(87.), 3:1 Shaqiri (90.+3).

Schiedsrichter:
Welz (Wiesbaden).

Zuschauer:
71 000 (ausverkauft).

Hannover: Zieler – Sakai, Marcelo, Sané,
Prib (81. Pander) – Schmiedebach (46.
Bittencourt), Andreasen, Stindl, Huszti –
Sobiech (74. Sulejmani), Diouf.
Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson,
Pogatetz, Plattenhardt – Frantz – Drmic
(72. Feulner/88. Mak), Hasebe, Kiyotake,
Hlousek – Ginczek (76. Pekhart).

Mainz: Karius – Pospech, Bell, Noveski,
Park – Geis, Soto (46. Saller) – Müller,
Malli (83. Junior Diaz), Choupo-Moting
(75. Parker) – Okazaki.

Gladbach: ter Stegen – Korb, Jantschke,
Stranzl, Wendt – Kramer, Xhaka – Herr-
mann (89. Nordtveit), Arango (88. de
Jong) – Raffael (88. Hrgota) – Kruse.

München: Neuer – Rafinha, van Buy-
ten, Dante, Contento – Lahm – Mül-
ler (78. Shaqiri), Thiago, Kroos (82.
Højbjerg), Götze (64. Ribéry) – Mand-
zukic.

Hamburg: Drobny – Rincón, Tah,
Djourou, Jansen – Zoua (85. Lam), Ba-
delj, Arslan, Calhanoglu (76. Jiracek) –
van der Vaart – Lasogga.

Schiedsrichter:
Schmidt (Stuttgart).

Zuschauer: 30 000.

Hannover – Nürnberg 3:3

VON CH R I S T I A N E IC H L E R

München. „Ist er verrückt?“ Die
Nachfrage von Bayern-Trainer Pep
Guardiola zum Geisteszustand von
HSV-Sportchef Oliver Kreuzer
war gewiss nicht ganz ernst ge-
meint – so wie die Aussage Kreu-
zers, die dem vorausgegangen war:
Dass die Hamburger nämlich,
„wenn wir so spielen wie gegen
Augsburg, in München zwölf Stück
kriegen“. Ganz so schlimm ist es
dann doch nicht gekommen. Weni-
ge Stunden vor der Abreise zur
Klub-Weltmeisterschaft nach Ma-
rokko ließ es der FC Bayern dies-
mal nach Treffern von Mario
Mandzukic (42. Minute), Mario
Götze (52.) und Xherdan Shaqiri
(90.) bei einem Gegentreffer von
Pierre-Michel Lasogga (86.) bei ei-
nem 3:1 gegen den HSV bewenden,
der bei den drei letzten Besuchen
in Bayern mit sage und schreibe
zwanzig Gegentoren unter die Rä-
der gekommen war (0:6, 0:5, 2:9).

Vier Tage nach dem 2:3 gegen
Manchester City in der Champi-

ons League fehlte den Bayern vier-
zig Minuten lang die nötige Schnel-
ligkeit und Leichtigkeit, um die de-
fensiv gut sortierten Hamburger in
Verlegenheit zu bringen. Dann
nutzte Mittelstürmer Mandzukic,
der zuvor einen Kopfball knapp
vorbei gesetzt hatte, die erst zweite
Torchance des Meisters in der 42.
Minute zur Führung. Toni Kroos
hatte die Abwehrkette mit einem
feinen Diagonalpass überspielt, Au-
ßenverteidiger Rafinha erreichte
den Ball kurz vor der Torauslinie
und leitete ihn im Sprung kunst-
voll direkt in die Mitte. Dort setzte

sich Mandzukic im Luftkampf reso-
lut durch und köpfte den Ball ge-
gen die Laufrichtung von Torhüter
Jaroslav Drobny, der den verletz-
ten René Adler vertrat.

Dann kam der kunstvolle Mo-
ment von Götze, der am Strafraum-
rand ein halbhohes Zuspiel von
Thiago Alcántara mit dem Rücken
zum Tor mit dem Oberschenkel an-
nahm und per Volleyschuss aus der
Drehung ins Eck zum zweiten
Treffer veredelte. Anschließend
schalteten die Bayern auf den Rei-
sevorbereitungs-Sparmodus, was
sich um ein Haar noch gerächt hät-

te. Nachdem er zweimal das Tor
knapp verfehlt hatte, gelang Lasog-
ga auf Vorlage von Marcell Jansen
noch der späte Anschlusstreffer,
der die Bayern aber nur noch ein
paar Minuten um den Sieg bangen
ließ. Denn dann machte Shaqiri
auf Vorlage des ebenfalls einge-
wechselten Pierre-Emile Hojbjerg
alles klar.

Damit beenden die Bayern das
Jahr 2013 mit der makellosen Bun-
desliga-Heimbilanz von 17 Siegen
in 17 Spielen. Zugleich sicherten
sie sich bereits die „Herbstmeister-
schaft“, obwohl ihr letztes Hinrun-
denspiel wegen der Reise nach Ma-
rokko vom kommenden Wochen-
ende ins nächste Jahr verlegt wer-
den musste. Am 29. Januar in Stutt-
gart können sie dann die in der
Bundesliga-Geschichte unübertrof-
fene Vorrundenbilanz von 44 Punk-
ten (14 Siege, zwei Unentschieden)
noch weiter verbessern.

Für Torwart Manuel Neuer war
der Sieg gegen den HSV nach
dem verschenkten 2:0-Vorsprung
gegen Manchester City „wichtig
für uns, um mit einem guten Ge-
fühl nach Marokko zu reisen“. Für
Guardiola wäre ein Triumph bei
der Klub-WM „unglaublich“ und
brächte „enorm viel Prestige“,
denn besonders außerhalb Europas
habe der Wettbewerb einen hohen
Stellenwert.

Mainz – Gladbach  0:0München – Hamburg  3:1

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

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

1. 1. FC Heidenheim 20 14 4 2 33:11 46

2. RB Leipzig 20 11 4 5 32:22 37
3. Hansa Rostock 20 10 4 6 25:26 34
4. Darmstadt 98 20 9 5 6 30:18 32
5. Rot-Weiß Erfurt 20 10 2 8 32:22 32
6. VfL Osnabrück 20 9 4 7 27:22 31
7. SV W. Wiesbaden 20 7 7 6 25:26 28
8. Unterhaching 20 7 7 6 28:30 28
9. MSV Duisburg 20 7 6 7 25:25 27

10. VfB Stuttgart II 20 7 5 8 25:27 26
11. Bor. Dortmund II 20 7 4 9 27:31 25
12. SV Elversberg 20 7 4 9 17:25 25
13. Preußen Münster 20 5 9 6 30:29 24
14. Jahn Regensburg 20 6 6 8 25:30 24
15. Hallescher FC 20 7 3 10 19:24 24
16. Holstein Kiel 20 5 8 7 22:21 23
17. Chemnitzer FC 20 5 8 7 22:26 23
18. Stuttgarter K. 20 6 4 10 24:26 22
19. 1. FC Saarbrücken 20 4 7 9 24:34 19
20. W. Burghausen 20 4 5 11 20:37 17

Die nächsten Spiele: Mittwoch, Stuttgart II – Dortmund
II (19.00 Uhr); Freitag, Elversberg – Darmstadt (19.00
Uhr); Samstag, Heidenheim – Duisburg, Leipzig – Halle,
Erfurt – Stuttgarter Kickers, Wehen Wiesbaden – Saar-
brücken, Kiel – Rostock, Osnabrück – Chemnitz, Unterha-
ching – Regensburg, Burghausen – Münster (alle 14.00
Uhr.
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

1. FC Kaiserslautern – SC Paderborn  0:1
1. FC Köln – Dynamo Dresden 3:1
VfR Aalen – SV Sandhausen 0:0
Energie Cottbus – Fortuna Düsseldorf 1:3
VfL Bochum – 1. FC Union Berlin 0:4
Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04 So., 13.30 Uhr
Karlsruher SC – FSV Frankfurt So., 13.30 Uhr
Arminia Bielefeld – Greuther Fürth So., 13.30 Uhr
1860 München – FC St. Pauli Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 18 10 6 2 29:8 36

2. Greuther Fürth 17 10 2 5 33:18 32
3. Kaiserslautern 18 8 4 6 30:19 28
4. 1. FC Union Berlin 18 8 4 6 27:24 28
5. FC St. Pauli 17 8 4 5 24:21 28
6. Karlsruher SC 17 7 6 4 21:14 27
7. München 1860 17 8 3 6 16:17 27
8. SC Paderborn 18 7 5 6 31:32 26
9. Fort. Düsseldorf 18 7 4 7 19:26 25

10. SV Sandhausen 18 6 6 6 16:17 24
11. VfR Aalen 18 6 5 7 18:20 23
12. VfL Bochum 18 6 4 8 18:20 22
13. FC Ingolstadt 04 17 6 2 9 17:24 20
14. Erzgebirge Aue 17 6 2 9 21:29 20
15. Dynamo Dresden 18 4 8 6 20:29 20
16. FSV Frankfurt 17 5 4 8 22:24 19
17. Arminia Bielefeld 17 5 3 9 21:31 18
18. Energie Cottbus 18 3 4 11 21:31 13

Die nächsten Spiele: Freitag, St. Pauli – Karlsruhe,
Sandhausen – Aue, Dresden – Bochum (alle 18.30);
Samstag, Frankfurt – München, Berlin – Bielefeld (beide
13.00 Uhr; Sonntag, Düsseldorf – 1. FC Köln, Fürth – Aa-
len, Paderborn – Cottbus; Montag, Ingolstadt – Kaisers-
lautern (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON DA N I E L M E U R E N

Mainz. Für Borussia Mönchen-
gladbach sind am Samstag gleich
zwei schöne Siegesserien gerissen:
Sechsmal hatten die „Fohlen“ vor
dem 0:0 bei Mainz 05 zuletzt in
der Bundesliga in Serie gewonnen.
Zudem hatte das Team von Trai-
ner Lucien Favre auch die vergan-
genen vier Begegnungen mit den
Rheinhessen für sich entschieden.
Aufgrund der mittlerweile unge-
wohnten Bescheidenheit verpasste
die Borussia den Sprung auf Rang
drei, den die punktgleiche Dort-
munder Borussia dem Namensvet-
ter mit einem Unentschieden in
Hoffenheim „angeboten“ hatte.
Die Mainzer pendeln sich derweil
mit 21 Punkten in der neutralen

Zone der Tabelle ein. Überraschen-
derweise saß der zuletzt aus Sicht
des Vereins ungenügend motivier-
te Ersatztorwart Christian Wetklo
wieder auf der Mainzer Ersatz-
bank. Sein Kollege Christian Ma-
thenia hatte sich im Abschlusstrai-
ning verletzt, weshalb den Main-
zern sämtliche Alternativen auf der
Position des Schlussmanns ausge-
gangen waren.

Aus taktischer Sicht bot die Par-
tie vor allem in Halbzeit eins inter-
essantes Anschauungsmaterial be-
züglich gegenseitiger Neutralisie-
rung beider Teams. Die Mainzer,
deren Trainer Thomas Tuchel den
Gegner als Anwärter für Top-Plät-
ze lobte, nahmen dem Gladbacher
Umschaltspiel und den Protagonis-
ten wie Max Kruse in einer in
Heimspielen ungewohnten
4-1-4-1-Formation und großer Auf-
merksamkeit nach eigenen Ballver-
lusten den Schwung. Die Gladba-
cher wiederum agierten defensiv
umsichtig genug, um die ideenlo-
sen Mainzer Tempodribbler Nico-

lai Müller, Maxim Choupo-Mo-
ting und Yunus Malli mit Leichtig-
keit in ihrem Wirkungskreis einzu-
schränken. Die erste Halbzeit war
entsprechend so arm an Höhe-
punkten, dass die übliche Halbzeit-
zusammenfassung auf den Video-

wänden bei nur zwei harmlosen
Schüssen durch den Mainzer Shin-
ji Okazaki (8. Minute) und Juan
Arango (13.) denkbar kurz geriet.

Nach der Pause wurde die Par-
tie etwas lebhafter, was auf Main-
zer Seite an einer taktischen Um-
stellung lag. Für den enttäuschen-
den Elkin Soto kam Benedikt Sal-
ler ins Spiel, der das Spiel über die
Halbpositionen umgehend stärkte.
Nach seinem Zuspiel bediente Zde-
nek Pospech Choupo-Moting, der
allerdings aus acht Metern kläglich
vergab (52.). Die Gladbacher hat-
ten weiter mehr vom Spiel, kamen
aber lediglich bei einem Schuss
von Julian Korb einem Torerfolg
nahe. Die Mainzer hatten derweil
bei ihren gelegentlichen geradlini-
gen Kontern die besseren Gelegen-
heiten. Wiederum Choupo-Mo-
ting nutzte aber auch eine scharfe
Hereingabe von Okazaki nicht
zum Siegtreffer, sodass die 34 000
Zuschauer das ausverkaufte Stadi-
on erstmals in dieser Spielzeit nach
einem torlosen Spiel verließen.

Augsburg (dpa). Mit dem höchs-
ten Sieg überhaupt in zweieinhalb
Jahren Fußball-Bundesliga hat der
FC Augsburg seinem Trainer Mar-
kus Weinzierl einen perfekten Jubi-
läumstag beschert. Im 50. Punkt-
spiel des 38-Jährigen an der Seitenli-
nie demontierten die Schwaben
den Tabellenletzten Eintracht
Braunschweig beim 4:1 am Samstag
zeitweise und holten bereits ihren
dritten Sieg nacheinander. Die Nie-
dersachsen waren hoffnungslos un-
terlegen und hatten bei leichtem
Schneefall Glück, dass die Augsbur-
ger in der zweiten Halbzeit nicht
noch konsequenter auf weitere Tref-
fer drängten.

Paul Verhaegh (23. Minute/Foul-
elfmeter), André Hahn (30./33.)
und Halil Altintop (75.) nutzten etli-
che Fehler in der Braunschweiger

Defensive aus und sicherten ihrem
FCA die Saisonpunkte 21 bis 23.
Dem früheren Augsburger Torsten
Oehrl (48.) war der Braunschwei-
ger Ehrentreffer vorbehalten. Im
Kalenderjahr 2013 hat der einstige
Abstiegskandidat vor dem letzten
Hinrundenspiel kommendes Wo-
chenende bei Eintracht Frankfurt
bereits 47 Zähler eingeheimst, auch
der Vorsprung auf den ersten Ab-
stiegsplatz (zwölf Punkte) ist schon
gewaltig. Aktuell steht in der Tabel-
le Platz acht zu Buche, nicht allzu
weit entfernt von den Plätzen, die
in den Europapokal führen. Der
Aufsteiger Braunschweig verharrt
dagegen auf Rang achtzehn. Bei-
nahe jeder halbwegs durchdachte
Augsburger Angriff sorgte für Ge-
fahr, der FCA konnte es sich sogar
leisten, es nach der Pause lockerer
angehen zu lassen und spielte viele
Angriffe nicht mehr richtig zu
Ende. Dafür mussten sich die
Braunschweiger höhnische Kom-
mentare von den Rängen anhören.
„Zweite Liga, Braunschweig ist da-
bei“, tönten die bestens gelaunten
Augsburger Anhänger unter den
28 010 Zuschauern.

Knapp vier Stunden nach Ende des
HSV-Spiels ist der FC Bayern im Flug-
zeug abgehoben, um in Marokko sei-
nen fünften Titel des Jahres zu gewin-
nen. Nach dem „Triple“ in der vorigen
Saison und dem Uefa-Supercup im
Sommer wollen die Münchner bei der
Klub-WM die noch fehlende Trophäe
für die Vereinsvitrine holen. Denn bis-
her hat der deutsche Rekordmeister
noch nie an dem Turnier der Cupsie-
ger aus allen sechs Fußballkontinen-
ten teilgenommen. „Wenn wir in Ma-
rokko ankommen, werden wir sofort
realisieren, wie wichtig dieser Titel
ist“, sagte Pep Guardiola. Für den Bay-
ern-Trainer wäre es der dritte Klub-

WM-Titel nach den beiden Siegen mit
dem FC Barcelona (2009 und 2011).
Als die Bayern-Reisegruppe am
Samstag kurz vor Mitternacht in Aga-
dir erwartet wurde, stand auch ihr
erster Gegner fest, der im Spiel zwi-
schen Guangzhou Evergrande aus
China und Al-Ahly aus Kairo ermittelt
wurde. Ihr Halbfinale spielen die Bay-
ern am Dienstag in Marrakesch, das
Endspiel steht am nächsten Samstag
an. Karl-Heinz Rummenigge hofft
auf ein glitzerndes Weihnachtsge-
schenk: „Damit hätten wir 2013 erst-
mals alle wichtigen Titel gewonnen",
sagte der Vorstandschef im „Bayern-
Magazin“.  kle.

Cottbus (dpa). Die Situation für
den FC Energie Cottbus in der
Zweiten Fußball-Bundesliga wird
nach der siebten Niederlage in Se-
rie immer prekärer. Der Tabellen-
letzte unterlag am Samstag 1:3 ge-
gen Fortuna Düsseldorf. Den Cott-
buser Führungstreffer hatte Amin
Affane (7. Minute) vor 7056 Zu-
schauern erzielt. Erwin Hoffer
(11.), Charlison Benschop (63.) und
Tugrul Erat (84.) drehten mit ihren
Toren die Partie. Der Fortuna ge-
lang der zweite Sieg nacheinander
unter Interims-Coach Oliver Reck.
Auch Union Berlin ist zurück in die
Erfolgsspur. Das Team bezwang
den VfL Bochum 4:0 und beendete
eine Negativserie von zuvor fünf
Spielen ohne Sieg. Christopher
Quiring (13./36.), Simon Terodde
(47.) und Benjamin Köhler (53.) tra-
fen vor 13 117 Zuschauern.

Nach sechs Siegen in
Serie kommen
dominante Gladbacher
in Mainz nicht über
ein 0:0 hinaus.

VON CH R I S T I A N OTTO

Hannover. Am Jubel seiner Mann-
schaft nahm er nur beiläufig teil.
Mirko Slomka hatte nur wenige
Sekunden nach dem Abpfiff eines
kuriosen Fußballspiels den Gang
in die Katakomben des Stadions
angetreten. Soll sich der Trainer
von Hannover 96 nun darüber
freuen, dass seine Mannschaft
nach einem 0:3-Halbzeitrückstand
noch zu einem 3:3 gegen den 1. FC
Nürnberg kam? Die Tore des ein-
gewechselten Leonardo Bitten-
court (60. Minute) und vor allem
von Mame Diouf, der in der
Schlussphase (77./90.) gleich zwei-
mal traf, schönten einen ganz
schwachen Auftritt der Nieder-
sachsen. Die Diskussion um die
Zukunft von Slomka wird weiter-
gehen. Der 1. FC Nürnberg, der
sich nach den Führungstreffern
von Adam Hlousek (30. Minute),
Josip Drmic (38.) und Per Nilsson
(41.) schon vom ersten Sieg in die-
ser Saison geträumt hatte, wartet
unterdessen weiter auf das erste
große Erfolgserlebnis dieser Spiel-
zeit.

Das größte Mitleid im Team
des Verlierers hatte neben dem er-
folglosen Slomka eindeutig Ron-
Robert Zieler verdient. Der wacke-
re Schlussmann parierte und hech-
tete vergebens. Mit jedem Gegen-
treffer war die Verunsicherung sei-
ner Vorderleute größer geworden.
Das Schussglück der Nürnberger,
die sich zwischenzeitlich in einen

Rausch gespielt hatten und verblüf-
fende Aktionen zeigten, rundete
das Ungemach von Zieler ab.
Beim 0:1 war er machtlos, weil der
Hannoveraner Rechtsverteidiger
Hiroki Sakai den Ball unglücklich
abgefälscht hatte. Bei den weite-
ren Treffern ließ sich die Abwehr
der enttäuschenden Heimmann-
schaft so eindeutig überrumpeln,
dass der Torhüter nichts mehr ret-
ten konnte.

Dass Hannover 96 am Ende
aber doch noch zu schönen Jubel-
szenen kam, lag an einer Schlussof-
fensive, mit der wohl keiner mehr
im Stadion gerechnet hatte. Die
Nürnberger hätten ihre komforta-
ble Führung leicht ausbauen kön-
nen und hatten ihren Gegner aus
Hannover mit so manchen klugen
Spielzug zwischenzeitlich der Lä-
cherlichkeit preisgegeben. Aber es
war vor allem eine Schwäche bei
Kopfbällen in der Abwehr, die das
Team des 1. FC Nürnberg noch
ins Wanken brachte.

Der Hannoveraner Innenvertei-
diger Marcelo eröffnete die zum
Teil erfolgreiche Aufholjagd sei-
ner Mannschaft mit einem Kopf-
ball an die Latte. Wieso es Diouf
nach einer bis dahin wirklich
schwachen Leistung doch noch ge-
lang, zweimal zu treffen, werden
wohl beide Seiten – Hannovera-
ner und Nürnberger – kopfschüt-
telnd aufarbeiten.

Das Remis mag, weil es noch
spät zustande kam, für kurze
Glücksgefühle in Hannover ge-
sorgt haben. Es wird auf dem Weg
in die Winterpause aber die Sor-
gen von Slomka weiter vergrö-
ßern. Denn als Chefcoach führt er
eine Mannschaft an, die zuweilen
haarsträubende Fehler macht und
viel zu selten den nötigen Elan für
gehobenes Bundesliga-Niveau
zeigt.

Der FCA schlägt auch
Eintracht Braunschweig
und bewegt sich nach
dem 4:1 auf einem
Niveau, das verblüfft.

Beim 3:1-Sieg gegen
den HSV denken die
Münchner schon an
ihren Auftritt
beim Weltpokal.

Klub-WM: Der fünfte Titel des Jahres soll her

Die Borussia wird gebremst

Hannover spielt
enttäuschend schwach,
aber dreht ein 0:3
gegen Nürnberg
noch zu einem 3:3.

ZWEITE BUNDESLIGA

Augsburg marschiert

Bayern reicht der Sparmodus

Falscher Kurs: HSV-Verteidiger Tah fliegt in Leere, als Mandzukic die Führung für den FC Bayern erzielt.   Foto dpa

Bundesliga
kompakt

DRITTE LIGA

Cottbus verliert
zum siebten
Mal in Serie

Und weg ist er: Choupo-Moting lässt
Raffael hinter sich.  Foto dpa

Ein schwarzer Tag
mit Glücksgefühlen

Das Duell eins gegen eins zwischen Huszti und Chandler endet 3:3.  Foto dpa
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Tor: 1:0 Schipplock (17.),
2:0 Volland (37.),
2:1 Aubameyang (44.),
2:2 Piszczek (67.).

Schiedsrichter:
Zwayer (Berlin).

Zuschauer:
30 150 (ausverkauft).

Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek – Vogt, Baier –
Hahn, Altintop (86. Hong), Werner (66.
de Jong) – Bobadilla (70. Milik).

Braunschweig: Davari – Elabdellaoui, Bi-
cakcic, Correia, Bellarabi (20. Kruppke) –
Theuerkauf, Vrancic, Kratz – Boland (46.
Kumbela), Oehrl – Ademi.

Berlin: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Brooks (38. Niemeyer), Schulz – Cigerci,
Hosogai – Ndjeng, Ronny, Skjelbred (81.
Kobiaschwili) – Ramos (75. Wagner).
Bremen: Wolf – Gebre Selassie, Lukimya,
Caldirola, Garcia – Bargfrede, Makiadi (71.
Ekici) – Elia, Hunt, Di Santo – Petersen.

Hoffenheim: Grahl – Beck, Süle, Vester-
gaard, Toljan – Rudy (90. Strobl), Polans-
ki – Volland, Firmino, Herdling (71. John-
son) – Schipplock (69. Salihovic).

Dortmund: Langerak - Piszczek, Fried-
rich, Sarr, Durm – Kehl, Sahin – Blaszczy-
kowski (66. Mchitarjan), Reus (88. Schie-
ber), Aubameyang (66. Hofmann) – Le-
wandowski.

Tore: 1:0 Verhaegh (23.,
Foulelfmeter), 2:0 Hahn
(30.), 3:0 Hahn (33.), 3:1
Oehrl (48.), 4:1 Altintop
(75.).

Schiedsrichter:
Kircher (Rottenberg).

Zuschauer: 30 000.

Tore: 0:1 Petersen (15.),
1:1 Ramos (17./Foulelf-
meter), 2:1 Ramos (26.),
2:2 Hunt (32.),
3:2 Ronny (48.)

Schiedsrichter:
Dingert (Lebecksmühle).

Zuschauer: 48 721.

Hoffenheim – Dortmund 2:2 Augsburg – Braunschweig  4:1 Berlin – Bremen 3:2

VON PETER PENDERS

Sinsheim. Was man erwarten durf-
te in Sinsheim, stand von vorn-
herein fest – Tore natürlich.
Schließlich trafen mit der TSG
Hoffenheim und Borussia Dort-
mund die drittstärkste Offensive
der Bundesliga auf den hinter Bay-
ern München erfolgreichsten An-
griff. Am Ende hieß es 2:2 nach ei-
ner jederzeit aufregenden Partie.
Dortmund bleibt aber vor Mön-
chengladbach auf Platz drei. Trai-
ner Klopp sprach danach von „ei-
nem Gegner, der uns läuferisch al-
les abverlangt hat. Hoffenheim hat
uns massenhaft Chancen ermög-
licht, aber auch selbst welche kre-
iert. Wir hätten auch 7:3 gewinnen
können, aber wir haben es eben
nicht getan. In der Entstehung war
vieles sensationell, in der Verwer-
tung nicht.“

Ein wenig ist der Dortmunder
Stil ein Vorbild für den Hoffenhei-
mer Trainer Gisdol – auch er sieht
es gerne, wenn seine Mannschaft
nach Ballgewinnen im Mittelfeld so-
fort umschaltet. Wie schnell das
manchmal an diesem Nachmittag
ging, wie ein hoch und runter auf
der Achterbahn, zeigte der Hoffen-
heimer Führungstreffer. Die Borus-
sia hatte gerade nach einer Traum-

kombination das scheinbar sichere
0:1 vergeben, als sich Volland in
den Schuss von Reus warf, der nur
noch das leere Tor vor sich hatte.
Ein paar Augenblicke später verlor
Durm den Ball tief in der Hoffen-
heimer Hälfte, und nur Sekunden
später führte Hoffenheim. Firmino
hatte Schipplock den Ball in den
Lauf gelegt, und der zeigte, warum
sein Vertrag gerade bis 2016 verlän-
gert worden war. Er überwand
BVB-Torwart Langerak mit einem
geschickte Heber. Der Dortmun-
der Ersatztorhüter war Teil der
BVB-Rotation gegenüber dem
Champions-League-Spiel in Mar-
seille. Weidenfeller saß nur auf der
Bank, dazu gesellten sich auch
Mchitarjan und Großkreutz, für
den gesperrten Sokratis spielte
Friedrich. Nach der Führung kon-
zentrierte sich die TSG auf diese
Ballgewinne im verdichteten Mittel-

feld und wäre durch Polanski bei-
nahe zum zweiten Treffer gekom-
men, doch der Ball klatschte gegen
die Torlatte. Dortmund kombinier-
te, Hoffenheim konterte – doch
das 2:0 entsprang einer sehenswer-
ten Ballstafette, als Firmino und
Rudy gekonnt Volland freispielten
(36.). Zuvor hatte der BVB vergeb-
lich auf einen Elfmeterpfiff gewar-
tet, als Toljan in höchster Not Sa-
hin kurz gehalten hatte. Für die Bo-
russia aber war Verlass darauf, dass
die TSG-Abwehr zu Fehlern neigt,
diesmal ließ Torwart Grahl nach ei-
ner Ecke den Ball fallen, Aubymey-
ang vollendete zum 2:1 (44.).

Nach 66 Minuten holte der
Dortmunder Trainer Klopp Mchi-
tarjan und Hofmann zur Verstär-
kung der Offensive auf den Platz –
und kurz danach hatte die TSG
mal wieder einen Zwei-Tore-Vor-
sprung verspielt. Mchitarjan schei-
terte zwar bei seiner ersten Aktion
an Grahl, aber kurz danach schlug
er eine Flanke, die Piszczek im
zweiten Versuch zum 2:2 nutzte
(67.). Die Chancen für Dortmund
häuften sich, Mchitarjan schoss al-
lein vor Grahl am Tor vorbei (74.),
Lewandowski traf den Pfosten
(76.). In der Schlussphase aber
konnte sich die TSG vom Dort-
munder Dauerdruck befreien, plötz-
lich ging es wieder in beiden Straf-
räumen hoch her. Reus verpasste
die Dortmunder Führung um Zen-
timeter (87.), im Gegenzug schoss
Volland über das Tor. Schieber hät-
te kurz vor Schluss der Dortmun-
der Held des Tages werden kön-
nen, vergab aber aus fünf Metern.

Dortmund und
Hoffenheim bieten
beim 2:2 Hochgeschwin-
digkeitsfußball und
jede Menge Chancen.

Remis auf der Achterbahn

F
ür manches hat nicht einmal
Horst Heldt eine Erklä-
rung. Aber wie heikel die

Lage des FC Schalke 04 auch
sein mag – der Manager ver-
steht es beinahe meisterhaft,
das Management aus der Kri-
tik herauszuhalten. Vor der
Saison hatte er laut und deut-
lich mehr Konstanz gefor-
dert und dazu seinen Prote-
gé Jens Keller gegen allerlei
Widerstände auf der Trai-
nerbank halten können. Von
Konstanz oder gar Fort-
schritt ist auf dem Rasen
nichts zu sehen. Die einzige
feste Größe „auf“ Schalke sind
schwankende Leistungen. In
der Kritik aber steht nur Keller.
Längst wird über die Zukunft des
Trainers diskutiert, und nicht weni-
ge Kenner der Szene glauben, die-
se Zukunft sei schon so gut wie
Vergangenheit. Kurz vor dem
Ende des ersten Halbjahres fehlen
Schalke sieben Punkte zum vierten
Platz, der das Minimalziel des
Klubs markiert, weil er die Chance
wahrt, über eine Qualifikationsrun-
de die Champions League zu errei-
chen.

Sollte sich der Abstand in den
verbleibenden zwei Runden vergrö-
ßern, dürfte der Druck auf Keller
und damit auch auf seinen Mentor
Heldt nochmals zunehmen. Ob-
wohl die Mannschaft jüngst das
Achtelfinale der europäischen Kö-
nigsklasse erreicht hatte, vermied
der Sportdirektor es, eine Arbeits-
platzgarantie für seinen Schützling
abzugeben. Stattdessen wiederhol-
te er die Absicht, nach dem sieb-
zehnten Bundesliga-Spieltag Bi-
lanz zu ziehen und eine Analyse
darüber zu erstellen, wie die Arbeit
des Trainers zu bewerten sei.

Heldt schließt also nicht mehr aus

ohne Keller weiterzumachen, mit
dessen Berufung er vor einem Jahr
das Publikum überrascht hatte. Er
hat angekündigt, bei der Bestands-
aufnahme „gnadenlos und authen-
tisch“ vorzugehen.

Das klingt, als wolle jemand
eine Trennung vorbereiten. Doch
so einfach ist es nicht – nicht bei
Schalke 04. Kaum hatte Heldt, ob
bewusst oder unbewusst, die Spe-
kulationen befeuert, meldete sich

Clemens Tönnies zu Wort. „Ich
spüre nicht viel von Unruhe“, be-
hauptete der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats. „Ich kann Jens nichts
vorwerfen.“ Wird das Ergebnis
der Bilanz, die Heldt erst noch zie-
hen will, hier etwa schon vorwegge-
nommen? Zumindest wird es nach
dieser Aussage schwerer, einen
Trainerwechsel zu begründen, als
wenn der Fleischfabrikant ge-
schwiegen hätte. Tönnies gefällt
sich wie kein anderer Bundesliga-

Funktionär seines Ranges darin,
Fragen des sportlichen Tagesge-
schäfts zu kommentieren. In
der Wirtschaft ist es in der Re-
gel kein gutes Zeichen, wenn
der Aufsichtsrat in den Fokus
der öffentlichen Wahrneh-
mung rückt. Bei Schalke hat
dieses Verhalten Tradition.

Ähnlich widersprüchlich
und diffus wie die Einlassun-
gen zur Personalie Keller ist
seit Jahren das Vorgehen bei
der Auswahl des Cheftrainers.

Ein Plan und daraus folgend
ein klares Anforderungsprofil

sind nicht zu erkennen. Die
Bandbreite reicht von Magath bis

Keller, vom erfahrenen Machtmen-
schen mit Allmachtsphantasien bis
zum unerfahrenen Jugendtrainer
ohne Charisma; dazwischen ver-
suchte es Schalke mit Ralf Rang-

nick, einem Fußball-Verste-
her mit intellek-

tuellem Ansatz, und mit Huub Ste-
vens, Schalkes knorrigem Jahrhun-
dert-Trainer, der einst mit Rudi
Assauer zurechtkam, später aber
nicht mit Horst Heldt. Man kann
den Verantwortlichen also nicht
vorwerfen, dass es ihnen an Experi-
mentierfreude mangelte. Anderer-
seits erscheint ihre Personalpolitik
bei der Schlüsselposition des Trai-
ners von einer gewissen Beliebig-
keit geprägt. Spätestens sobald die
Qualifikation für die Champions
League ernsthaft gefährdet ist,
kommt Nervosität auf, nicht nur
auf dem Rasen, sondern auch in
der Führungsetage.

So war es auch vor einem Jahr.
Als Heldt die Chance sah, Stevens
loszuwerden, griff er beherzt zu.
Für die freie Stelle standen zwei
Kandidaten aus den eigenen Rei-
hen bereit: Jens Keller und Markus
Gisdol, der zuvor Rangnick und
Stevens als Assistent gedient und
zugleich ein eigenes Profil entwi-
ckelt hatte. Der Manager setzte
nicht nur seinen Favoriten als Chef-
trainer durch, sondern sorgte auch
dafür, dass Gisdol die Kreise Kel-
lers nicht würde stören können.
Der Assistenztrainer, der später
Hoffenheim vor dem Abstieg be-
wahrte, wurde entlassen – angeb-
lich damit im Trainerteam „eine
klare Hierarchie“ gegeben sei. Of-
fenbar traute Heldt dem vormali-
gen U-17-Trainer Keller nicht zu,
seine Rolle als Chef gegenüber Gis-
dol mit der nötigen Autorität aus-
zufüllen.

Warum der Manager von fla-
cher Hierarchie nicht allzu viel
hält, lässt sich auch mit seinen frü-
hen Schalker Erfahrungen erklä-

ren. Vor dreieinhalb Jahren hatte
ihn Tönnies aus Stuttgart abgewor-
ben, um für den Fall gerüstet zu
sein, dass es zu einer Trennung
von Magath kommen würde. Un-
ter Magath, der Trainer und Mana-
ger in einer Person war, hat Heldt
erlebt, wie ein mächtiger Mann in
seiner Umgebung nur Günstlinge
duldet. Während der Sportdirek-
tor in seinem Hierarchiedenken
eine gewisse Kontinuität zeigt,
wirkt Tönnies in seinen Ideen
sprunghaft. Zweifel an Keller ka-
men schon im ersten halben Jahr
auf – und zwar nicht nur in den
Medien, wie die Schalker gerne be-
haupten. Oder wie ist es sonst zu
erklären, dass Tönnies den Mana-
ger in der Rückrunde der vergange-
nen Saison drängte, Sondierungs-
gespräche mit Stefan Effenberg zu
führen, die allerdings ohne Ergeb-
nis blieben? Auch Armin Veh wur-
de schon als neuer Trainer gehan-
delt, bis der beschloss, in Frankfurt
zu bleiben.

Wie immer die Halbjahresbi-
lanz ausfällt, die Heldt demnächst
vorlegen will – in der Trainerfrage
wird der Sportdirektor sich letzt-
lich nach seinem Förderer Tönnies
richten. Aus seiner Sicht ist das so-
gar verständlich: Viel Fortune hat
Heldt auf Schalke ja noch nicht ge-
habt. Seinen Weg auf dem Trans-
fermarkt säumen Spieler wie Mari-
ca, Obasi, Barnetta, Affelay, die als-
bald wieder gingen oder ein Schat-
tendasein führen. Also scheint der
Manager derzeit nicht in der Positi-
on, in der Trainerfrage als starker
Mann aufzutreten. Es würde nicht
verwundern, wenn der Aufsichts-
rat dem Vorstand auch dieses Mal
Entscheidungshilfe leistet.

Schalke 04 sucht seinen Weg und
findet ihn nicht. Ohne einheitliche
Linie tritt der Verein auf der Stelle
und hechelt der Spitze hinterher.
Dieser Kurs hat zwei Namen:
Tönnies und Heldt.

Von Richard Leipold

Herz eines Boxers? BVB-Trainer
Klopp kämpft mit in Sinsheim.  Foto AFP

Kreiseln ohne Kompass

Tönnies weiß,
was er will.
Aber was will Heldt?
Fotos dpa, Nordphoto,Illustration F.A.S.

DIE ÜBERRASCHUNG IN DER BUSINESS-KLASSE.
Der neue 2.0 CDTI ecoFLEX: mit dem besten Verbrauchswert seiner 
Klasse1. Mehr zur neuesten Diesel-Generation und zu unserem  
einzigartigen IntelliLink Infotainment-System auf opel.de

1Offizieller Kraftstoffverbrauch des neuen Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX, 4/5-türig, mit 88 kW (120 PS) bzw. 103 kW 
(140 PS): innerorts 4,6 l/100 km, außerorts 3,3 l/100 km, kombiniert 3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 98 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). cw-Wert: 0,25. Effizienzklasse A+

DER NEUE INSIGNIA

98g1
CO2 pro km

3,7 l1
pro 100 km
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Wir wissen ja, wer es ihnen beige-
bracht hat, und Guardiola macht
es jetzt bei Bayern genauso. Die
Spielweise der Bayern wurde noch
weiter ökonomisiert.

Betreibt Dortmund Raubbau, für
den die Spieler irgendwann einen
höheren Preis zahlen als Bayern-
Spieler?

Es ist interessant zu beobachten,
dass sich die Dortmunder in ih-
rem ersten Meisterjahr die Bälle
mit einem unheimlichen Aufwand
geholt haben und von hinten auch
mehr lange Bälle gespielt haben,
um sich den sogenannten zweiten
Ball zu erkämpfen. Dann haben
sie gemerkt, dass sie mit dieser to-
tal kraftraubenden Spielweise zu
viel Energie verbrauchen. Im
zweiten Jahr haben sie ihre Spiel-
weise umgestellt. Jetzt sind sie
viel besser in der Lage, den Ball
auch am Boden ökonomisch hal-
ten zu können, als noch vor zwei,
drei Jahren.

Bei einer Kaderstärke von 25 bis
28 Spielern liegt laut Uefa der
Durchschnittswert bei fünfzig Ver-
letzungen, die innerhalb einer Sai-
son einen Trainings- und Wett-
kampfausfall nach sich ziehen. Bei
der Hälfte der Verletzungen liegt
die Pause unter einer Woche, acht
bis neun Verletzungen bedeuten
eine Pause von mehr als einem

Monat. Wie sieht die Bilanz in
Hoffenheim aus?
Wir haben darüber genaue Sta-

tistiken! Diese Thematik ist natür-
lich bei Mannschaften mit einem
oder zwei Spielen pro Woche
nicht vergleichbar. Unser Trai-
ner- und Betreuerteam arbeitet
hier an einer sehr guten Steue-
rung, aktuell haben wir zum Ende
der Hinrunde so gut wie keine
Verletzten. Unsere leitenden Phy-
siotherapeuten sagen aber auch,
dass wir viele Verletzungen in den
letzten Jahren hatten, weil die Vor-
bereitung für die Rückrunde so
gedrängt und gestresst war, ohne
jede Regenerationsmöglichkeit
durch freie Tage und Abschalten.
Da hatten wir unverhältnismäßig
viele Verletzte.

Die Studie sagt auch, dass Trainer-
wechsel zu einer höheren Verlet-
zungsrate führen. Damit müssen-
Sie in Hoffenheim einige Erfah-
rung gemacht haben.

Absolut. Jeder Trainer hat eine an-
dere Herangehensweise, die Spie-
ler müssen sich in ihrem gesamten
Bewegungsverhalten umstellen.
Sie sind dann oft nicht optimal auf
diese neuen Belastungen vorberei-
tet. Das ist der funktionelle, physio-
logische Grund. Zum anderen
wird bei einem Trainerwechsel al-
les auf null gestellt. Jeder will unbe-

dingt seine Position verbessern
oder stabilisieren. Alle wollen noch
ein Pfund draufpacken, obwohl sie
das im Training zu diesem Zeit-
punkt vielleicht gar nicht schaffen
können.

Die Uefa hat auch Trainerkarrie-
ren verfolgt und geheime Statisti-
ken erstellt, an denen sich ablesen

lässt, welche Verletzungen unter
der Leitung eines Trainers typisch
sind – das klingt nach erschrecken-
den fachlichen Mängeln.

Die schlechteren Trainer machen
immer die gleichen Fehler, sie
hauen in der Vorbereitung rein
wie Bolle. Da arbeiten sie zu in-
tensiv und zu viel. Dann entsteht

das Phänomen, dass die Hälfte
des Teams zu Saisonbeginn top da
ist, dann aber sehr schnell die
Form verliert, weil die fehlerhaf-
te, tradierte Trainerausbildung
noch nicht verändert wurde. Frü-
her ist man die Vorbereitung sehr
intensiv angegangen, hat dann
aber nichts mehr für die Stabilisie-
rung und Ökonomisierung der
Form getan. Auch dadurch ent-
standen und entstehen im zweiten
und letzten Drittel der Saison
mehr Verletzungen.

Spieler, die in den letzten zehn
Wochen in der Liga gespielt ha-
ben, sind laut Uefa bei der Euro-
pameisterschaft unter ihrer Form
geblieben und hatten mehr Verlet-
zungen – was können ein Bundes-
trainer und die Spieler vor der
WM tun?

Das Problem ist, dass Topspieler
wie Schweinsteiger oder Robben
vor einer EM schon so viele Spie-
le gemacht hatten. Diese kleinen
Verletzungen, die nicht vernünf-
tig ausheilen und regenerieren
konnten, summieren sich. Man
geht dann schon mit einem gewis-
sen Verletzungsstatus ins Turnier.
Dann kann es eben passieren,
dass Schweinsteiger während des
Turniers wegknickt. Zudem wa-
ren viele Spieler auch mental aus-
gepowert, man hat da nicht durch
entsprechend kompensatorisches
Training gegengesteuert.

Ist die gefährdete Gesundheit der
Stars nicht ein Thema, das bei ei-
nem DFB-Sportdirektor ganz
oben stehen müsste?

Es ist in meinen Augen eine origi-
näre Aufgabe des DFB-Sportdirek-
tors, die Belastungssteuerung bei
den Nationalspielern im Dialog
zwischen den Vereinen und dem
Verband zu verbessern.

Wir haben seit 2006 vom DFB in
dieser Richtung nichts gehört.

Da will ich nicht widersprechen.
Aber Hansi Flick (Trainerassistent
der Nationalmannschaft) weiß das
alles. Er ist sich der Problematik
bewusst.

Das Gespräch führte Michael Horeni.

VON M ICHAEL ASHELM
U N D TO B I A S K ÄU F E R

Frankfurt/Rio de Janeiro. Das
neue Betätigungsfeld des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) als
weltweiter Immobilienentwickler
kommt im WM-Land Brasilien
gut an. In den Zeitungen und auf
den Internetseiten der wichtigsten
Medien des Landes wird das Bau-
projekt an der Küste des Bundes-
staats Bahia, das der Fußball-Natio-
nalelf im nächsten Juni und Juli bei
der Weltmeisterschaft als Mann-
schaftsquartier dient, positiv bewer-
tet. „Die Deutschen werden uns
zeigen, wie man schnell und effek-
tiv einen solchen Komplex baut“,
schrieb ein Leser. Ein anderer kom-
mentierte: „Würden das die Brasi-
lianer bauen, wäre das Projekt erst
2015 fertig und würde am Ende
dreimal so viel kosten.“ Etwas kriti-
scher hieß es woanders: „Was für
eine Schande. Ein europäisches
Land baut sein eigenes Trainings-
zentrum in Brasilien.“

Genaugenommen errichtet der
DFB ja kein eigenes Quartier und
ist damit wie die anderen National-
mannschaften in Brasilien, die sich
als Teilnehmer für die WM-Peri-
ode in Hotels oder Ferienresorts
einbuchen, auch nur ein ganz nor-
maler Mieter. So wurde jedenfalls
das Vorhaben unter dem Namen
„Das germanische Dorf“ vom Na-
tionalmannschaftsmanager Oliver
Bierhoff dargestellt. „Es wird nicht
für uns und auch nicht nach unse-
ren Wünschen gebaut. Es gab
auch keine Extragenehmigungen
für uns – weder für die Wohnanla-
ge noch den Trainingsplatz, der in
der Nähe entsteht“, sagte Bierhoff.
Spekulationen, dass der DFB in
Wirklichkeit doch wesentlich
mehr in das Projekt involviert sein
könnte, waren deshalb aufgekom-
men, weil hinter dem sogenannten
Campo Bahia ein deutsches Unter-
nehmen steht – die in München an-
sässige Hirmer Immobilien
GmbH & Co. KG. Bierhoff be-
tont, dass er erst über das brasiliani-
sche Unternehmernetzwerk Lide,
welches er auf der Suche nach gu-
ten Verbindungen bei der Quartier-
suche kontaktiert hatte, die Münch-
ner Unternehmensgruppe kennen-
lernte.

Das Münchner Unternehmer-
ehepaar Christiane und Christian
Hirmer habe sich in das Stück
Land im Süden des Bundesstaates
Bahia verliebt und dann entschie-
den, dort eine Wohnanlage zu bau-
en, die auch die ökologischen Ge-
sichtspunkte berücksichtigen soll.
Bierhoff sprach von einem 15 000
Quadratmeter großen „Eco-Re-
sort“. Im März sollen die 14 zweige-
schossigen Häuser mit insgesamt
65 Zimmern stehen. Der Komplex

liegt in der Nähe der Stadt Porto
Seguro. Der Unternehmer Christi-
an Hirmer teilte mit, dass er sich
darüber freue, die DFB-Elf unter-
stützen zu können, und betonte,
die Menschen in Bahia mit seinem
Projekt langfristig stärken zu wol-
len. „So fördern wir den infrastruk-
turellen Ausbau der Region, eine
Bildungsinitiative für benachteilig-
te Kinder in Verbindung mit Sport
und Wirtschaft und bauen das Wai-
senhaus Ampare, Santo André, wei-
ter aus, welches wir schon seit Jah-
ren zusammen mit deren Stiftungs-
gründer unterstützen”, so Hirmer.
Auch Bierhoff kündigte an, dass
der DFB am Ort „etwas hinterle-

gen“ wolle. „Das ist ein ganz wich-
tiger Aspekt für uns.“ Zur WM-
Gruppenauslosung vor einer Wo-
che hatte die Nationalmannschaft
in brasilianischen Zeitungen schon
eine Anzeigenkampagne geschal-
tet, um bei der Bevölkerung vorab
für Sympathien zu werben. „Wir
wünschen uns, während der WM
zur zweiten Lieblingsmannschaft
der Brasilianer zu werden. Der
deutsche Fußball genießt in die-
sem Land eine große Wertschät-
zung“, sagte Bierhoff, der das
Land zuletzt viermal besuchte.

Bekannt ist das Familienunter-
nehmen Hirmer in München als
alteingesessener Herrenausstatter

in der Fußgängerzone. Zuletzt
wurde an verschiedenen Orten in
Deutschland ein weiteres Stand-
bein mit Immobilieninvestitionen
geschaffen. Vor drei Jahren hätten
die Planungen für das Campo Ba-
hia begonnen, sagt ein Sprecher.
Dass Sponsoren des DFB wie die
Automobilmarke Mercedes-Benz
in das WM-Projekt involviert sind
und es sich damit doch um ein
breitangelegtes Gemeinschaftspro-
jekt mit der Nationalmannschaft
als Promotionpartner handelt, be-
stätigt sich bisher nicht. „Von
dem, was dort berichtet wurde,
dass Mercedes mitmacht, kann
überhaupt nicht die Rede sein“,
sagte Bierhoff.

Dass sich die Führung der Na-
tionalmannschaft für das Campo
Bahia entschieden hat, liege an den
insgesamt guten Bedingungen.
Der vom Quartier weniger als zwei
Kilometer entfernt liegende Trai-
ningsplatz werde vom eigenen Ra-
senexperten mit aufgebaut. Das
Klima ist subtropisch, mit Durch-
schnittstemperaturen zur WM-
Zeit von 22 bis 27 Grad. Die Luft-
feuchtigkeit schwankt zwischen 67
bis 89 Prozent. Die ersten Spielor-
te während der Gruppenvorrunde
im tropischen Norden (Salvador,
Fortaleza, Recife) sind in rund
zwei Flugstunden oder weniger zu
erreichen. Wenn die deutsche Elf
als Gruppenerster das Achtelfinale

erreichen sollte, müsste sie dazu in
die südlichste WM-Stadt Brasi-
liens, Porto Alegre. Die Flugdauer
wäre hier dreieinhalb Stunden.
Durch die relativ ruhige Lage der
Region halte sich auch der Verkehr
in Grenzen, sagte Bierhoff. Die
Fahrt zum kleinen Flughafen in
Porto Seguro dauere nicht mehr
als eine Dreiviertelstunde. Bierhoff
verglich die Verhältnisse in Bahia
mit den chaotischen Verkehrsbe-
dingungen in den Metropolen des
Landes, die zum großen Stressfak-
tor für die Mannschaften werden
könnten.

Für eine gewisse Überraschung
in Brasilien sorgte die Entschei-
dung der Deutschen für das Cam-
po Bahia trotzdem, vor allem des-
halb, weil die Anlage nicht auf der
Liste der vom Internationalen Fuß-
ball-Verband (Fifa) vorgeschriebe-
nen Hotels oder Resorts steht.
Nur aus dieser Liste können sich
die Mannschaften ihre sportliche
Heimat aussuchen. Auf Anfrage
brasilianischer Medien teilte eine
Fifa-Sprecherin mit: „Weil es kei-
ne Garantien gibt, dass das Hotel
rechtzeitig zur WM fertig wird, ist
es nicht auf der Fifa-Liste der Trai-
ningsquartiere aufgetaucht.“
Deutschland habe aber die Fifa
frühzeitig informiert und auch ei-
nen Vertrag mit der zuständigen
Agentur Match Hospitality abge-
schlossen. Das Prozedere sei nicht

neu und habe es auch mit anderen
Nationen bei vorangegangenen
Turnieren gegeben, hieß es bei der
Fifa. Die Buchung der Anlage ge-
schieht für den DFB also auf eige-
ne Gefahr und eigenes Risiko.
Teammanager Bierhoff betonte je-
doch, dass er sicher sei, dass die An-
lage im März fertiggestellt würde.

Das Prozedere wirft nebenbei
mal wieder Fragen auf zur Ge-
schäftspraxis der in Zürich behei-
mateten Agentur Match. Die Agen-
tur hat bis 2022 die Hospitality-
Rechte von der Fifa erhalten. Nur
die Hotels auf ihrer Liste sind für
die Teams buchbar. Match ver-
dient immer mit. Der Schweizer
Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld
sagte vergangene Woche bei der
Gruppenauslosung in Costa do Saí-
pe dieser Zeitung, dass sich seine
Mannschaft gerne für ein Quartier
in diesem Ferienort entschieden
hätte, was aber nicht gegangen sei,
weil das Hotel keine Fifa-Zulas-
sung habe. Beteiligt an Match Hos-
pitality ist der Sportvermarkter In-
front. Dessen Vorstandschef Phil-
ippe Blatter ist Neffe des Fifa-Prä-
sidenten Joseph Blatter. Match war
zuletzt bei der WM 2010 negativ
aufgefallen, weil es die Buchung
von Bettenkontingenten erst mit
Massenreservierungen preislich
hochtrieb, dann aber kurzfristig
vieles wieder stornierte und einhei-
mische Hoteliers damit in arge
Schwierigkeiten brachte.

ZDF: 10.15 Uhr: Sport extra, Ski alpin, Welt-
cup der Frauen in St. Moritz/Schweiz, Nordi-
sche Kombination, Weltcup in Ramsau/
Österreich, Ski alpin, Weltcup der Männer
in Val d'Isère/Frankreich, Biathlon, Weltcup
in Annecy/Frankreich und Skispringen,
Weltcup in Titisee-Neustadt. 22.15 Uhr:
Gala „Sportler des Jahres 2013“ im Kur-
haus Baden-Baden.
Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL:
Hamburg Freezers – Grizzly Adams Wolfs-
burg.
Eurosport: 9.15 Uhr und 12.30 Uhr: Ski al-
pin, Weltcup der Männer in Val d'Isère.
10.30 Uhr: Ski alpin, Weltcup der Frauen in
St. Moritz. 11.15 Uhr und 13.15 Uhr: Biath-
lon, Weltcup in Annecy. 12 Uhr: Nordische
Kombination, Weltcup in Ramsau. 14 Uhr:
Skispringen, Weltcup in Titisee-Neustadt.
16.30 Uhr: Schwimmen, Kurzbahn-EM in
Herning/Dänemark.
Sport1: 17 Uhr: Handball, Bundesliga: SC
Magdeburg – Frisch Auf Göppingen. 20.15
Uhr: Darts, WM in London.

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

Schaffe, schaffe, WM-Häusle baue: Das Unternehmen Hirmer hatte sich in ein brasilianisches Fleckchen verliebt, also wird es bebaut und vom DFB-Team bewohnt.  Illustration F.A.S.

Mertesacker trifft,
Arsenal verliert 3:6
Tabellenführer FC Arsenal hat am
Samstag bei Manchester City eine
bittere 3:6-Niederlage einstecken
müssen. Daran konnten auch ein
Treffer von Per Mertesacker und
zwei Torvorlagen von Mesut Özil
nichts ändern. Nur drei Tage nach
dem 0:2 in der Champions League
beim SSC Neapel ist der Fünf-
punktevorsprung des Spitzen-
reiters der englischen Premier
League damit geschmolzen. Die
Mannschaft der deutschen Fuß-
ball-Nationalspieler Özil, Mertes-
acker und Lukas Podolski bleibt
aber an der Spitze. In Manchester
sorgte Sergio Agüero in der 14.
Spielminute für das 1:0 der Citi-
zens. Nach einem Pass von Özil
glich Theo Walcott für Arsenal aus
(31.). Álvaro Negredo (39.) brachte
die Citizens wieder in Front, in der
50. Minute nutzte Fernandinho ei-
nen Fehlpass von Özil zum 3:1. In
seinem ersten Spiel nach seiner lan-
gen Verletzungspause brachte Wal-
cott Arsenal später zwar mit sei-
nem zweiten Treffer (63.) wieder
heran, doch nur 180 Sekunden spä-
ter sorgte David Silva abermals für
eine Zweitoreführung von Man-
chester, die mit 32 Zählern nur
noch drei Punkte hinter dem Tabel-
lenführer (35) rangieren. In den
Schlussminuten sorgten Fernandin-
ho (88.) und Yaya Touré per Elfme-
ter (90.+5) für Manchester sowie
Mertesacker (90.) mit einem Kopf-
ball für die Gunners für den
6:3-Endstand. dpa

Lakers verlieren
weiter mit Bryant
Die Los Angeles Lakers haben
auch das dritte Spiel in der nord-
amerikanischen Basketball-Profili-
ga NBA seit der Rückkehr von Su-
perstar Kobe Bryant verloren. Für
den 16-maligen NBA-Champion
aus Kalifornien setzte es am Frei-
tag (Ortszeit) ein 97:122 bei Oklaho-
ma City Thunder. Mit nur zehn
Siegen in 22 Spielen bleiben die La-
kers damit weiter deutlich hinter
ihren Ansprüchen zurück. Bryant,
der jüngst nach seinem Achillesseh-
nenriss zurückgekehrt war, agierte
dabei in einer neuen Rolle. Als
Point Guard kam er auf 13 Assists,
holte aber sonst nur vier Punkte.
Der deutsche Nationalspieler
Chris Kaman verbuchte neun Zäh-
ler für die Lakers. Überragender
Spieler auf dem Parkett war Okla-
homas Kevin Durant mit 31 Punk-
ten. dpa

Handballfrauen bei
WM selbst verblüfft
Als Susann Müller nach dem letz-
ten Vorrundenspiel vom Feld ging,
war sie selbst über die starken Vor-
stellungen der deutschen Handball-
spielerinnen verblüfft. „Ich weiß
auch nicht, was uns zurzeit so gut
macht“, sagte die Leipzigerin, die
mit 13 Toren und einer überragen-
den Leistung maßgeblichen Anteil
am 27:26 der DHB-Auswahl im ab-
schließenden Vorrundenspiel ge-
gen Mitfavorit Ungarn hatte.
Nach fünf Siegen in fünf Spielen
steht die deutsche Mannschaft bei
der Weltmeisterschaft in Serbien
nach dem Ende der schweren Vor-
rundengruppe mit 10:0 Punkten
auf Platz eins und trifft nun an die-
sem Sonntag (17.30 Uhr) im Achtel-
finale in Novi Sad auf Afrikameis-
ter Angola, der in seiner Vorrun-
dengruppe Vierter wurde. „Dann
beginnt die WM für uns wieder
bei null“, sagte Heine Jensen und
betonte: „Bislang haben wir noch
nichts erreicht.“  dpa

Brasilianern gefällt es, dass die Deutschen
ein eigenes WM-Quartier bauen.
Was treibt die Agentur Match?

So ähnlich soll es aussehen, das germanische Dorf.  Simulation Campobahia

MELDUNGEN

Fortsetzung von Seite 15

„Wir befinden uns in einem Zirkus“

Am Boden, aber glücklicherweise ohne Blessur: Erwin, das Maskottchen von Schalke 04  Foto Pixathlon

SPORT IM FERNSEHEN

Der Geist von Bahia
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VON M ARC HE INR ICH

Frankfurt. Immer mit der Ruhe.
Andreas Wank mag keinen Trubel.
Der Fünfundzwanzigjährige gehört
zu den Zeitgenossen, die der Vor-
stellung eines Weihnachtseinkaufs
am Wochenende in einer proppen-
vollen deutschen Fußgängerzone
wenig abgewinnen können. Der
Skispringer ist ein Gemütsmensch,
der Hektik am liebsten aus dem
Weg geht. Auch deshalb fühlt sich
der in Halle (Sachsen-Anhalt) gebo-
rene Athlet in dem nur zweitau-
send Einwohner zählenden Ort
Breitnau privat so gut aufgehoben,
dass er sich hier auf Dauer nieder-
lassen möchte: In der kleinen Ge-
meinde baut er gerade zusammen
mit seiner Familie ein Haus. Für
Wank war das Springen am Sams-
tag und Sonntag im drei Kilometer
entfernten Titisee-Neustadt ein

echtes Heimspiel: Erstmals nach
sechsjähriger Unterbrechung hatte
der Internationale Skiverband ihn
und die übrige Elite der furchtlo-
sen Luftikusse wieder zu einem
Weltcup in den Schwarzwald einge-
laden. Dort kam Wank beim Sieg
des Österreichers Thomas Morgen-
stern nur auf Platz 23. Als bester
Deutscher landete Severin Freund
auf dem fünften Rang (144 und
137,5 Meter), Richard Freitag beleg-
te Platz neun (137,5 und 137 Meter).

Seit 2010 genießt Wank, der offi-
ziell noch immer Mitglied des
WSV Oberhof ist, in der Breisgau-
er Provinz das Privileg, in unmittel-
barer Nachbarschaft erstklassige
Trainingsbedingungen vorzufinden
– ob im Sommer auf grünen Kunst-
stoffmatten, die künstlich bewäs-
sert werden, oder schon weit vor
dem Wintereinbruch. In der Quali-
fikation machte sich der Heimvor-
teil auf der Hochfirstschanze be-
zahlt: Mit 137 Metern sprang er auf
den dritten Rang.

Die Verantwortlichen hatten in
den vergangenen Wochen kaum
Kosten oder Mühen gescheut, um
einen reibungslosen Wettkampf zu
organisieren: 65 Meter lang und 25
Meter breit war ein im Frühjahr an-
gelegter Schneeberg, den sie mit

Folie vor der Sonne absicherten
und „Schwarzwald-Gletscher“ tauf-
ten. Die Schutzhülle wurde kürz-
lich gelüftet, um Schicht um
Schicht abzutragen und Anlauf und
Aufsprung-Hügel tadellos zu präpa-
rieren. Anders als beim vom Wind
umtosten Auftakt in Klingenthal
spielte diesmal auch das Wetter bes-
ser mit, und vom Bundestrainer be-
kamen die Schwarzwälder für ihre
Tatkraft viel Lob. Werner Schuster
versprach im Stile eines Fußballtrai-
ners, sich sportlich für die Vorar-
beit revanchieren zu wollen: „Wir
hauen uns voll rein.“

Der Vierundvierzigjährige kann
mit dem bisherigen Abschneiden
seiner Auswahl rundum zufrieden
sein. Noch nie seit seinem Antritt
2008 beim Deutschen Skiverband
(DSV) war die Ausgangslage kurz
vor Weihnachten verlockender.
Der Österreicher kann den Wo-
chen der Wahrheiten – mit der
Vierschanzentournee, den Olympi-
schen Spielen in Sotschi und der
Skiflug-Weltmeisterschaft in Harra-
chov (Tschechien) – voller Optimis-
mus entgegenblicken, nachdem die
jüngsten Standortbestimmungen al-
lesamt den Erwartungen entspre-
chend ausfielen: Bei den ersten vier
Weltcups standen in Andreas Wel-

linger, Marinus Kraus, Severin
Freund und Richard Freitag vier
deutsche Springer auf dem Sieger-
podest; ein Indiz für Stärke und
Ausgeglichenheit seines Kaders.
„Es ist uns gelungen, in vielen klei-
nen Schritten nach und nach den
Leistungsstand zu verbessern“, sag-
te Schuster. „Auf jeden Fall platz’
ich momentan vor Freude“, ver-
deutlichte er im Gespräch mit der
„Badischen Zeitung“: „Ich hab’
wirklich eine Mordsfreude mit die-
ser Mannschaft.“

Die ihn demnächst vor das für
ihn noch nie dagewesene Luxuspro-
blem stellen könnte, mehr Athleten
mit absolvierter Olympia-Qualifika-
tion zur Auswahl zu haben, als er
nominieren darf; mehr als fünf kön-
nen an der Schwarzmeerküste
nicht um Medaillen kämpfen.
Sportsoldat Wank, einer der Erfah-
rensten im Bunde, meint, dass die
Prognose einen erfreulichen Trend
erkennen lasse. Dass es aber für
eine gesicherte Hochrechnung, ob
es dem DSV in den kommenden
Monaten tatsächlich gelingen kön-
ne, die Dominanz der Österreicher
oder Norweger zu brechen, noch
ein wenig früh sei: „Wir müssen
auch sehen, was die anderen Natio-
nen so draufhaben“, äußerte er sich

seinem Naturell entsprechend zu-
rückhaltend. Auch Wank lobte ge-
genüber der „Badischen Zeitung“
die Arbeit Schusters, dem er einen
entscheidenden Anteil an der mo-
mentanen Blüte der nach den
Hype um Hannawald und Schmitt
vorübergehend im Schatten versun-
kenen Sportart beimisst: „Er kann
viele Dinge von uns fernhalten, die
die Konzentration stören. Schuster
gibt eine klare Linie vor, von der er
nicht abweicht, und er kann Aufga-
ben delegieren.“

Darin unterscheide sich Wank
im Übrigen nicht von seinem Chef
beim DSV. Sein Umzug ins neue
Heim ist für Mitte Februar ge-
plant. Den müssen dann aber, so
seine Absicht, Freundin, Angehöri-
ge und Kumpels am liebsten ohne
ihn bewerkstelligen. Denn Wank
sieht sich in rund acht Wochen bei
Olympia. Bis dahin möchte er für
sein künftiges Wohnzimmer in den
wenigen freien Minuten, die ihm
der Programmkalender bis Ende Ja-
nuar lässt, noch einen großzügigen
Schrank aus Glas bauen. In dem er
seine bisherigen Pokale und Aus-
zeichnungen schick präsentieren
kann. Das fehlende olympische
Edelmetall in seiner Privatsamm-
lung will er aus Sotschi mitbringen.

VON M A RT I N B O R N

Val d’Isère. Es war fürchterlich.
Stefan Luitz fasste zusammen:
„Steil, eisig, ruppig, eng gesteckt,
schlechte Sicht.“ Ein Kampf sei es
gewesen, vom ersten bis zum letz-
ten Tor, sagte der 22-jährige Ober-
allgäuer aus Bolsterlang. Entspre-
chend schlecht habe er sich dabei
auch gefühlt. Und umso größer
war seine Überraschung, als er auf
die Anzeigetafel blickte. Rang zwei
leuchtete auf. Wie vor einem Jahr
nach dem zweiten Durchgang im
Weltcup-Riesenslalom hier am Fuß
der Face de Bellevarde von Val
d’Isère.

Vom 25. Rang war er damals auf
das Podest gestürmt, zum ersten
Mal in seiner kurzen Karriere. Mit
einem perfekten Lauf auf perfekter
Piste, unbeschwert, weil er nichts
zu verlieren hatte. Jetzt lag er schon
nach dem ersten Lauf auf einem vir-
tuellen Podestplatz, auch das zum
ersten Mal in seiner Karriere, und
statt locker angreifen zu können,
musste er verteidigen. „Mir ging
viel durch den Kopf“, sagte er, „al-
les, was man sich für einen solchen
Fall vorstellen kann. Aber ich habe
es geschafft, mich zu konzentrieren
und noch einmal voll anzugreifen.“
Das Ergebnis: Er wurde von Mar-
cel Hirscher und Thomas Fanara
überholt, doch Alexis Pinturault,
der Führende nach dem ersten
Lauf, fiel noch hinter ihn zurück.
Platz drei. „Für mich ist das wie ein
Traum“, sagte Luitz, „denn ich hät-

te nie gedacht, dass es schon wieder
so gut klappt.“ Immerhin: Eine Er-
klärung fand er dafür. „Der Hang
scheint mir doch zu liegen“, sagte
er, „er ist so steil, dass die Tore sehr
eng beieinander sind, und das
kommt mir entgegen.“

Luitz war nicht der Einzige, der
staunte. Jeder, der die Vorgeschich-
te kennt, tat es. Es passierte am 22.
Februar, während der Vorbereitung
auf die Weltmeisterschaftsrennen
von Schladming, beim Slalomtrai-
ning in Garmisch. Bei einem Sturz
riss das Kreuzband im rechten
Knie, WM und Saison waren vor-
bei, und weil der Unfall so spät in
der Saison passierte, schien auch
die Olympiasaison gefährdet.

Nicht so beim 1,86 Meter langen
Deutschen. „Schon nach vier Mo-
naten stand ich wieder auf den
Skis“, erzählt er, „die Heilung ver-
lief ohne Probleme, und als in Söl-
den die Saison begann, war ich
ohne Schmerzen.“ Ein Satz, den er
mit einem „großen Dankeschön“
begleitet an alle, die ihm in dieser
Zeit geholfen haben: Arzte, Physio-
therapeuten, Trainer, Kollegen, die
Familie.

Er habe voll trainieren können
und dabei auch einige Verbesserun-
gen an seiner Position auf den Ski
angebracht. So dass er trotz der Ver-
letzung noch einmal stärker gewor-
den sei. Das gelte vor allem auch
für seine zweite Disziplin, den Sla-
lom. Dort will er noch in diesem
Jahr den Anschluss an die erweiter-
te Weltspitze schaffen, was heißt:
Er will sich trotz hoher Startnum-
mer immer wieder für den zweiten
Lauf qualifizieren und sich so
schnell wie möglich einen Platz un-
ter den Top 30 sichern. Am liebsten
schon an diesem Sonntag auf dem
fürchterlichen Hang, der ihm so
gut liegt.

VON M AT T H I A S K I T T M A N N

Köln. Hinter den größten Rätseln
verbirgt sich manchmal ein lapida-
res Geheimnis. An diesem Sonn-
tag wird Mirko Lüdemann von
den Kölner Haien 40 Jahre alt. Ein
Mann wie in Stein gemeißelt, auch
wenn die kurzen Haare grau ge-
worden sind. Den Geburtstag fei-
ert er – wie meist – auf Schlittschu-
hen und mit dem Schläger in der
Hand. Der Tabellenführer der
Deutschen Eishockey Liga (DEL)
muss zu Hause gegen Ingolstadt
ran.

Ähnlich wie früher, als junge
Leute viele Jahre lang keinen ande-
ren Kanzler kannten als Helmut
Kohl, so gibt es heute Teenager,
die kennen Eishockey nicht ohne
„Lüde“. Er war bei der Gründung
der DEL 1993 am Start und ist es
immer noch. Rund 1100 Erstliga-
Spiele, soviel wie kein anderer deut-
scher Spieler bislang je geschafft
hat. Dazu 132 Länderspiele bei
Weltmeisterschaften und Olympi-
schen Spielen. Fußballprofis wären
schon längst mit dem verdienten
Ruhestand gesegnet. Mirko Lüde-
mann schnürt immer noch die
Schlittschuhe. Er ist ein Teil des
Erfolgs der Kölner Haie, die aktu-

ell die Liga dominieren. Wie
macht er das? „Ich mache das, was
ich seit 21 Jahren immer mache.“
Nein, Herr Lüdemann, so einfach
kommen Sie nicht davon!

Im Hintergrund Kinderge-
schrei. „Meine Familie unterstützt
mich sehr gut und hält mir den Rü-
cken frei.“ Aber wie schafft man
das, sich täglich neu zu motivieren,
auch wenn einem die Knochen
nach Tausenden von harten
Checks weh tun? „Ich tue es ein-
fach, denke darüber nicht nach.“
Die Spurensuche nach dem Erfolg
von Mirko Lüdemann geht weiter:
Der Mann aus Stahl wurde in
Weißwasser geboren. So wie Mi-
chael Bresagk von den Frankfurt
Lions, der auch noch als Verteidi-
ger mit 39 auf hohem Niveau ge-
spielt hat. Ostdeutsche Qualität?
Lüdemann winkt ab: „Ich lebe seit
20 Jahren in Köln.“

So kommt man mit Mirko Lüde-
mann also auch nicht weiter. Bes-
ser seinen Trainer fragen, Uwe
Krupp, zweimaliger Stanley-Cup-
Gewinner. Das Beste, was es im
Eishockey gibt. Männer auf Augen-
höhe. Krupp kratzt sich die Stirn.
„Ich kam vor drei Jahren nach
Köln, und Mirko war da. Jetzt ist
er immer noch da.“ Auch an ent-
scheidender Stelle. Im rheinischen
Derby bei der Düsseldorfer EG
vor einer Woche schoss Lüdemann
den Siegtreffer zum 3:2 – als Vertei-
diger. „Ich glaube, der entscheiden-
de Punkt ist seine Fitness. Zum
Trainingsauftakt ist er immer einer
der Besten.“ Und Krupp ergänzt:

„Profis sind auf der ganzen Welt
gleich – sie wissen, was zu tun ist.
Harte Arbeit.“

Eine Annäherung an das Phäno-
men Lüdemann. „Als ich jung war,
habe ich mit dem Sommertraining
im Juni angefangen. Jetzt im Mai.“
Ist nicht erst im April die Saison
vorbei? „Ja – und?“ Er gönnt sich
nur drei Wochen Pause, dann geht
es weiter, immer weiter, 360 Tage
im Jahr, seit 21 Jahren. Ein paar De-
tails verrät er dann doch: „Im Som-
mer gehe ich einmal pro Woche
ins Höhenzentrum in Junkersdorf.
Da werden 2500 Meter simuliert,
was die Ausdauer verbessert.“ Si-
cher gebe es diese Momente, in de-

nen ihm alles weh tue. „Aber im-
mer, wenn die Saison wieder los
geht nach all der Schinderei, freue
ich mich drauf.“ Vorbilder nennt
er keine: „40 ist nur eine Zahl“,
sagt Mirko Lüdemann, „auch Jaro-
mír Jágr gehört mit seinen 41 Jah-
ren noch zu den besten Spielern
der NHL. Alter wird überschätzt.“
Uwe Krupp, der vor seiner Zeit als
Trainer selbst noch mit 38 Jahren
gespielt hat, erklärt: „Wenn man
Ende 30 ist, kann man immer noch
auf hohem Level spielen, muss
aber eine neue Rolle akzeptieren.“

Etwa Erfahrungen weitergeben?
Da spricht der alte Hase Mirko Lü-
demann Klartext: „Es ist eines der

größten Mythen im Sport, dass
man Erfahrungen weitergeben
kann. Das halte ich für Quatsch.“
Mit 17 hat er selbst zwei Jahre in ei-
ner Juniorenliga in Kanada ge-
spielt. „Das war wichtig für mich.
Aber geholfen hat mir keiner.“ Dar-
aus hat er gelernt. „Jeder Spieler
muss seinen eigenen Weg suchen.“

Etwa den Weg zum Tor, wie da-
mals im Jahr 2000. Im sloweni-
schen Ljubljana schien das Schei-
tern der Nationalmannschaft beim
Qualifikationsturnier für die Olym-
pischen Spiele 2002 bereits festzu-
stehen. Kurz vor Schluss stand es
gegen Italien 1:1, doch ein Sieg war
nötig. Dann acht Sekunden vor
Schluss der Pass zurück an die
blaue Linie, ein Schuss wie ein
Strahl, Mirko Lüdemann hatte mit
dem 2:1 die deutsche Auswahl doch
noch nach Salt Lake City geschos-
sen. Erwachsene Männer brüllten
damals: „Lüde, du Eishockey-
Gott!“ Der lächelt: „Klar, daran er-
innere ich mich gerne. Aber soll
das hier ein Abgesang werden? Ich
will eigentlich noch weiterspielen.“
Ans Aufhören denkt er jedenfalls
noch lange nicht: „An Titeln be-
kommt man nie genug.“ Manche
Konkurrenten verstehen das als
Drohung von Mirko Lüdemann,
Haie-Fans als ein Versprechen. Sie
werden ihm heute bestimmt ein
kleines Ständchen singen. Sicher,
40 ist nur eine Zahl. Aber schon
jetzt ist sicher: Seine Rückennum-
mer „12“ wird in Köln nie wieder
vergeben.

Snowboarderin Jörg
löst Olympia-Ticket
Selina Jörg hat sich die Qualifikati-
on für die Olympischen Winter-
spiele gesichert. Acht Wochen vor
Sotschi fuhr die 25-Jährige beim
Parallel-Slalom im italienischen
Carezza hinter Siegerin Caroline
Calve aus Kanada und der Russin
Jekaterina Tudegeschewa auf den
dritten Platz. dpa

Biathletinnen
gut in Schuss
Die deutschen Biathletinnen ha-
ben beim Weltcup-Sprint von An-
necy-Le Grand Bornand ihre
Schießstärke unter Beweis gestellt.
Für einen Podestplatz reichte es
im Einzelkampf trotz der Treffsi-
cherheit aber nicht. Die Youngster
Franziska Preuß und Franziska Hil-
debrand wurden am Samstag beim
zweiten Weltcupsieg der Schweize-
rin Selena Gasparin zeitgleich
Sechste und erfüllten damit die
Olympia-Norm. Die ebenfalls feh-
lerfrei gebliebene Laura Dahlmei-
er wurde Zehnte. Bei den Män-
nern sicherte sich in Annecy in
Frankreich der Norweger Johan-
nes Thingnes Bö seinen ersten
Weltcupsieg. Simon Schempp ver-
passte den Sprung auf das Podest
knapp. Der 25-Jährige wurde am
Samstag über die 10 Kilometer
ohne Schießfehler Fünfter und hat-

te am Ende 2,5 Sekunden Rück-
stand auf den drittplazierten Mar-
tin Fourcade (1 Fehler) aus Frank-
reich.  dpa

Doppelter Doppelsieg
für deutsche Rodler
Rodel-Weltmeisterin Natalie Gei-
senberger hat auch das fünfte
Rennen nacheinander gewonnen.
Beim Weltcup in Park City in den
Vereinigten Staaten machte Anke
Wischnewski als Zweite den deut-
schen Doppelerfolg perfekt. Wie
ihre bayerische Kollegin waren in
Utah auch die Doppelsitzer Tobias
Wendl und Tobias Arlt einmal
mehr nicht zu schlagen und fuhren
ebenfalls zu ihrem 21. Weltcup-
Sieg.  dpa

Curling-Frauen
wahren Chance
Die deutschen Curling-Frauen ha-
ben ihre Chance auf die Qualifika-
tion für Olympia gewahrt. Das
Team um die zweimalige Weltmeis-
terin Andrea Schöpp gewann am
Samstag in Füssen seine letzte Vor-
rundenpartie gegen Italien 7:2 und
erzwang damit ein Entscheidungs-
spiel um Platz drei gegen Norwe-
gen.  dpa

Ferner liefen
Beim Weltcup der Langläufer in
Davos belegte der Dermbacher
Thomas Bing Platz 14 über 30 Kilo-
meter in der freien Technik. Alle
anderen DSV-Starter bei Damen
und Herren kamen unter „ferner
liefen“ ins Ziel. Die Siege gingen
überraschend an den Franzosen
Maurice Manificat und über 15-Ki-
lometer-Freistil der Damen an die
Norwegerin Marit Björgen.  dpa

So gut war das deutsche
Skisprung-Team schon
lange nicht mehr.
Bundestrainer Schuster
hat für Olympia wohl
eine große Auswahl.

Keine zehn Monate
nach seinem Kreuzband-
riss fährt Stefan Luitz
im Riesenslalom von
Val d’Isère auf Rang 3.

Mit 40 Jahren ist der
Eishockey-Verteidiger
kein bisschen müde.
Er dominiert mit den
Kölner Haien die DEL.

WINTERSPORT

Wer platzt denn da vor Freude?

Heimflug: Andreas Wank hat nur ein paar Kilometer von der Schanze in Titisee-Neustadt entfernt, eine neue Wahlheimat gefunden.   Foto dpa

Fürchterlicher Hang,
wunderbares Ergebnis

Sein Hang: Stefan Luitz nimmt Kurs aufs Podest.  Foto AFP

Der geheimnisvolle Herr Lüdemann

„Ich denke darüber nicht nach“: Lüdemann spielt einfach weiter.  Foto Nordphoto
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Nur die Liebe zählt, mit diesem
schönen Motto lassen sich a) einige
Vorkommnisse aus der weiten Welt
des Sports zusammenfassen und b)
vielleicht sogar Leser für Kolum-
nen bei der Stange halten – zum
Beispiel für diese. Wollen wir doch
mal sehen. Der deutsche Tischten-
nis-Rekordmeister Borussia Düssel-
dorf zum Beispiel kann Menschen
glücklich machen, und er kann sie
sogar – bekanntlich der Gipfel des
Glücks (oder so) – vor den Traual-
tar bringen. An diesem Wochenen-
de heiraten Christa und Engelbert
Wersdörfer in der Basilika St. Mar-
gareta im Düsseldorfer Stadtteil
Gerresheim, woran die Borussia
nicht ganz unschuldig ist. Denn das
Paar hat sich dort beim Senioren-
Tischtennis kennengelernt, sie 71,
er 74 Jahre alt. Und zwar in der Se-
niorengruppe „Pingpong 50 plus“,
die mit einem netten Motto bewor-
ben wird: „Wir vermitteln Freude
beim Spielen mit Freunden, denn

Tischtennis macht glücklich.“ Süß,
oder? Von hier aus viel Glück. Und
immer sportlich bleiben.

Liebe hat eindeutig mit dem Ausse-
hen zu tun, das weiß ja jeder, und
das gilt auch bei einer Amerikane-
rin mit dem vielversprechenden Na-
men Lolo Jones. Die 31-Jährige ist
eigentlich Leichtathletin, Fachge-
biet Hürdensprint, aber sie hat sich
in ihren hübschen Kopf gesetzt,
mal was anderes auszuprobieren,
Bobfahren nämlich. Prompt zwit-
schert die „USA Today“, sozusagen
als Spitze medialer Erregtheit:
„Lolo Jones macht die Bob-Aus-
wahl interessant“. Sex sells, hieß es
mal wieder, was empirisch schwer
zu widerlegen, aber natürlich trotz-
dem nicht ganz korrekt ist. Was
soll’s. Mit Helm und in der eher
unattraktiven Arbeitskleidung der
Bobfahrer mag es nicht weiter auf-
fallen, aber Lolo Jones hat ihre un-
bestrittene Attraktivität bei Läufen

über 110 Meter Hürden schon be-
wiesen, zum Beispiel im Finale bei
Olympia 2008 in Peking, wo sie, in
Führung liegend, an der vorletzten
Hürde strauchelte und nur Siebte
wurde. Danach bekam sie trotzdem
jede Menge Sponsorenverträge
und machte 2012 mit einem vor-
olympischen Outing zum Thema

Jungfräulichkeit („Das ist ein Ge-
schenk, das ich meinem Mann ge-
ben möchte, aber bis zur Hochzeit
eine Jungfrau zu bleiben ist härter,
als für die Olympischen Spiele zu
trainieren“) weiter von sich reden.
Bei den neuen Bob-Kollegen war al-
lerdings eher das Gegenteil von Lie-
be zu spüren, zumal sich die über

Gebühr beachtete Lolo im Fernse-
hen über ihren mickrigen Ver-
dienst als Bobpilotin beklagte.

Liebe ekelt sich vor gar nichts,
noch nicht einmal vor getragenen
Turnschuhen. Die Zuneigung zu
Michael Jordan und die Vorliebe
für Utensilien seiner unglaublichen
Basketball-Karriere führten in den
Vereinigten Staaten so weit, dass
ein unbekannter Bieter bei einer
Online-Auktion Schuhe Jordans
für mehr als 100 000 Dollar erstei-
gerte. Laut ESPN.com sind die ge-
botenen 104 765 Dollar ein neuer
Rekord in dieser etwas eigenartigen
Kategorie. Die bisherige Bestmar-
ke für benutzte Jordan-Treter lag
bei 31 070 Dollar. Der frühere Su-
perstar der Chicago Bulls hatte die
nun versteigerten Schuhe am 11.
Juni 1997 im fünften Spiel der
NBA-Finalserie zwischen den Bulls
und Utah Jazz getragen. Diese Par-
tie ging als „Flu Game“ in die

NBA-Geschichte ein, weil Jordan
trotz starker Grippe spielte und sei-
ne Bulls mit 38 Punkten zum
90:88-Auswärtssieg führte. Jordan
hatte die Schuhe nach der Partie
signiert und einem Balljungen ge-
schenkt. Dieser gab das Präsent
von einst nun zur Versteigerung
frei. Man muss eben loslassen kön-
nen – ganz wie in der Liebe.

Wo die Liebe hinfällt, ist oft nur
schwer nachzuvollziehen. Das ist
auch im Sport und also bei Dennis
Bettin so, der sein Herz an Formen
der Bewegung verloren hat, die bis-
her zu Recht wenig Beachtung ge-
funden haben. Der 24 Jahre alte Stu-
dent will jetzt den 24-Stunden-Welt-
rekord im Schneeschuhlaufen ver-
bessern, und er kennt sich aus mit
Albernheiten (100 Meter auf dem
Hüpfball in 26 Sekunden, 714 Mal
vom Dreimeterbrett in 24 Stunden,
175 Kilometer auf einer Wasserrut-
sche in 24 Stunden), deshalb sollte

man ihn nicht unterschätzen. In
Bolsterlang im Allgäu startet der
Spaß, der Bürgermeister gibt das Si-
gnal, die Feuerwehr sorgt fürs
Licht, ein lokaler Fernsehsender be-
richtet, und der Rundkurs, über
den Bettin stapft, ist 800 Meter
lang. Der Rekord liegt zur Zeit bei
knapp 95 Kilometern.

Wen Sabine Lisicki liebt, wissen
wir ja. Dass sich die Tennisspielerin
(„Bum Bum Bine“) zu Oliver Po-
cher hingezogen fühlt, ist seit ei-
nem gemeinsamen Auftritt nicht
mehr nur Gerücht, sondern Wahr-
heit. Wen Pocher liebt, wissen wir
seit einer gemeinsamen Jogging-
Runde der beiden in Köln auch. Es
ist die deutsche Fußball-National-
mannschaft, deren offiziellen Trai-
ningsanzug der TV-Blödler bei der
kurzen Leibesübung trug. Fast
ganz in Weiß – ein Bild, das beim
Anblick von Liebenden Erwartun-
gen weckt. Selbst wenn sie Jog-
gingschuhe tragen,

L
ara Gut Superstar. Nach
vier Weltcupsiegen in Söl-
den, Beaver Creek und

Lake Louise hat die Schweizerin
ihre Führung im Gesamt-Weltcup
verteidigt. Beim Super-G in
St. Moritz, den die Liechtensteine-
rin Tina Weirather gewann, reich-
te der Tessinerin dafür Platz sie-
ben, eine Hundertstelsekunde war
sie schneller als Maria Riesch.

Alles drehte sich am Wochenen-
de in St. Moritz um Lara Gut, in
dem Ort, in dem alles begann.
Man schrieb den 2. Februar 2008.
Es schneite, wie so oft, wenn die
Frauen auf der Corviglia-Piste um
Weltcuppunkte fuhren. Nach drei-
ßig Starterinnen, den besten der
Welt, führte die Österreicherin
Maria Holaus vor der Kanadierin
Emily Brydon und der Amerikane-
rin Lindsey Vonn. Eine weitere
Schweizer Niederlage zeichnete
sich ab.

Doch dann kam Lara Gut. 16
Jahre alt, Tessinerin, 1,60 Meter
groß, blondes, langes Haar, rote
Wangen, hübsch und unheimlich
talentiert, unterwegs als Einzelgän-
gerin, betreut von Vater Pauli. Ein
„Wunderkind“ wie es hieß. Serien-
siegerin der Speedrennen im Euro-
pacup, im Jahr zuvor Abfahrtszwei-
te bei den Junioren-Weltmeister-
schaften. Jetzt stand sie erstmals in
einer Weltcup-Abfahrt am Start.

Der Nebel hatte sich etwas ge-
lichtet, die Bedingungen wurden
besser. „Beste Zwischenzeit!“,
schrie der Streckensprecher. Doch
dann, 70 Meter vor dem Ziel, riss
es Lara Gut die Skis auseinander,
ein Sturz war unvermeidlich; auf
dem Rücken und mit einem Ski an
den Füßen rutschte sie ins Ziel.
Kurz blieb sie liegen, dann winkte
sie ins Publikum, um zu zeigen,
dass ihr nichts passiert war. Statt
der 1 leuchtete auf der Anzeigetafel
die 2 auf. Eine Hundertstelsekunde
fehlte zu Platz eins, aus dem, weil
eine gewisse Tina Maze mit der
Startnummer 47 noch schneller
war, am Ende der dritte Platz wur-
de. Die Skination Schweiz jubelte.
„Lara Gut, alles gut“, schrieben die
Zeitungen. Ein Star war geboren.

Im Dezember desselben Jahres
auf derselben Piste in
St. Moritz gewann
Gut dann ihr erstes
Weltcuprennen, ei-
nen Super-G. Bei
den Weltmeister-
schaften in Val d’Isère holte
sie Silber in der Abfahrt und in
der Kombination. Ihre Unbe-
schwertheit und ihr
Lachen wurden
zum Markenzei-
chen. Als „Schätz-
chen der Nation“
wurde sie gefei-
ert, als nächster
Schweizer Super-
star auf den Spu-
ren von Michela
Figini, als kommen-
de Olympiasiegerin,

als Gewinnerin des Gesamtwelt-
cups. Wenn ihr Vater Pauli davon
sprach, der Weg an die Spitze sei
lang und hart, wollte niemand hin-
hören. Wer sollte ein solch begna-
detes Talent bremsen?

Am 13. Oktober 2009 kam die
Antwort. Bei einem Sturz in Saas
Fee renkte sich Lara Gut das rechte
Hüftgelenk aus. Eine Operation
ließ sich nicht vermeiden, die Sai-
son war für die Schweizerin vorbei,
ehe sie begonnen hatte. Für die
Lara Gut war es nach dem kurzen
Höhenflug der Beginn einer har-
ten Lehrzeit. In der sie begreifen
musste, dass Talent, Unbeschwert-

heit und Ehrgeiz nicht genügen,
um ein Superstar zu werden.
Dass sich dafür auch die Per-
sönlichkeit entwickeln muss.

Sie musste Fehler begehen,
um lernen zu können. Wider-
stand spüren wie bei ihrem

Zwist mit dem Verband, als sie
die Werbevorschriften großzügig
übersah, um ihre eigenen Sponso-

ren besser ins Bild zu rü-
cken. Und dafür für ein Ren-

nen gesperrt wurde. Sie
rieb sich an den

Medien, für die
eine junge Ath-
letin schnell
eine Zicke ist,

wenn sie sich
nach Niederla-

gen hinter Gemeinplätzen und
schnippischen Bemerkungen ver-
steckt. Sie musste lernen, mit der
Belastung umzugehen, die ein eige-
nes Team mit sich bringt, dessen
Erfolg ganz allein von ihr abhängt.
Sie musste lernen, dass Geduld
nicht nur ein Wort ist, sondern
auch gelebt werden muss, dass je-
der nächste Schritt ganz an die
Spitze schwerer wird und härter er-
arbeitet werden muss. Und sie
musste anerkennen, dass Egoismus
im Sport zwar auf eine Weise unab-
dingbar ist, dass der Rückhalt in ei-
nem größeren Team aber auch Vor-
teile bringt. Seit Hans Flatscher,
der Ehemann der ehemaligen
Weltmeisterin Sonja Nef (die eben-
falls als Einfrau-Team unterwegs
war), das Schweizer Frauenteam
anführt, ist Lara Gut wieder besser
in der Gruppe integriert. Zur Leh-
re gehörte auch ein Schritt, den
niemand so richtig verstehen woll-
te: der Wechsel von Skiausrüster
Atomic zu Rossignol im Frühling
2011, obwohl im Skisport ungerade
Jahre keine Transferjahre sind. Ros-
signol hatte eben erst die größte
Krise seiner mehr als hundertjähri-
gen Firmengeschichte überstanden
und das Rennbudget von 14 auf 9
Millionen Euro gekürzt. Stars wie
Lindsey Vonn, Julia Mancuso oder
Ted Ligety hatten die Franzosen
verlassen. Lara Gut ging den umge-

kehrten Weg. Rossignol-Rennchef
Angelo Maina, einst Chef des
Schweizer Frauenteams, hatte Er-
satz gesucht und war mit seinem Ju-
gendfreund Pauli Gut einig gewor-
den. Man unterschrieb einen Drei-
jahresvertrag. Ziel: der Sieg im Ge-
samt-Weltcup. Zweieinhalb nicht
immer einfache Jahre später, nach
den ersten neun Rennen der Olym-
piasaison 2013/14, darf die Behaup-
tung gewagt werden: Es hat sich ge-
lohnt. Für die Fahrerin, der bei
Rossignol alle Wünsche von den
Lippen abgelesen werden; für die

Firma, für die Gut eine wertvolle
Partnerin ist, die analytisch genau
erklären kann, welche Verbesserun-
gen bei einem Ski oder der Abstim-
mung nötig sind. Eine Win-win-Si-
tuation: Beim letzten Riesenslalom
in Beaver Creek trugen sieben Fah-
rerinnen unter den zehn Besten
Rossignol-Latten an den Füßen.

Hochintelligent war Lara Gut
schon immer, sie hat quasi neben-
bei ihr Abitur gemacht und unter-
hält sich fließend in fünf Spra-
chen. In den vergangenen beiden
Jahren hat sie aber auch eine

erstaunliche Wandlung durch-
gemacht. Aus der unbeschwerten
Göre, die ihre Hochbegabung
manchmal zu Arroganz und Über-
heblichkeit verführte, wurde eine
Frau, die genau weiß, was sie will,
die vergangene Fehler akzeptiert
und hart daran arbeitet, sie zu
beheben: in der Skitechnik, im
Umgang mit Sponsoren, Medien
und dem Verband. Das Wunder-
kind ist oben angekommen. Mit
22 Jahren hat Lara Gut ihre Ba-
lance gefunden, nicht nur auf
den Ski.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Ein Lächeln, das nicht
nur die Schweiz verzaubert:
„Lara Gut, alles gut“. 

Foto dpa

VON UW E MA RX

Die erstaunliche
Entwicklung der
Lara Gut: Aus der
unbeschwerten und
hochbegabten Göre
ist eine Skirennläuferin
geworden, die genau
weiß, was sie will.
Von Martin Born

Läuft nicht rund: Am Samstag in St.Moritz wird Lara Gut Siebte.  Foto AP

Frühstart: 2009, mit 18
Jahren, gewinnt Lara Gut
in Val d’Isére zweimal Silber
bei der WM.  

Foto AFP

Pingpong, Lolo und die Liebe

Schätzchen der Nation
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Voll unter Strom

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 1500 Befragte von 16 
Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Führt der Ausstieg aus der 
Kernenergie zu Versorgungs-
engpässen?

Angaben
 in %

35

42

2012 2013

52

48

Ja

Nein

52 Prozent der Deutschen rechnet
nicht damit, dass es bei der Ener-
gieversorgung durch Sonne und
Wind zu Stromausfall kommt. Je-
der Dritte befürchtet Versorgungs-
engpässe. Die Zahl der Skeptiker
ist im Vergleich zum Vorjahr deut-
lich gesunken. 2012 rechneten noch
48 Prozent mit einem Blackout.

VOLKES STIMME

Kein Angst
vor Blackout

Was AfD-Gründer
Bernd Lucke treibt, Seite 36

E
ine Woche intensives Bahn-
fahren liegt hinter mir: Was
ein Abenteuer! Dienstag hal-

ten wir hinter Kassel im Wald - an-
geblich Personen auf dem Gleis.
Mitreisende Polizisten machen sich
auf die Pirsch, finden nichts. Der
Zug steht, die Stimmung steigt.
Man teilt sich Wasser, Brot und
Bahn-Anekdoten. Hilft nichts, der
ICE muss zurücksetzen. Mitter-
nacht bin ich zu Hause. Zwei Tage
später auf dem Weg nach Köln:
Eine Schwarzafrikanerin fährt mit
der Bahncard ihrer Schwester: Ab-
solut verboten! Zumal die Frau sich
nicht ausweisen kann. Die Frau
weint, der Kontrolleur holt einen
Polizisten (schon wieder). Der soll
sie zur nächsten Polizeiwache brin-
gen. Die Frau heult lauter. Eine
Mitreisende erbarmt sich – die
Fahrt geht weiter. Hut ab! Am Frei-
tag hänge ich wieder in der Pampa
fest. Dieses Mal Franken. Macht
nichts, der Anschluss-ICE hat auch
Verspätung, außerdem einen Radla-
gerschaden. Alle aussteigen, in den
Zug gegenüber. Der fährt aber
nicht los – wegen Überfüllung.
Aber was soll ich sagen? Die Stim-
mung steigt. Anekdoten machen
die Runde. Danke, liebe Bahn, dass
Du uns so reichlich mit Gruselstoff
versorgst!

Die Playmobil-Figuren werden
40 Jahre alt, Seite 27

EIN BALANCE-AKT

Institut für Demoskopie Allensbach

VON B ETT INA WE IGUNY

Oliver Samwer bezeichnet sich ger-
ne als „Bob, der Baumeister“. Nur
baut er keine Häuser, Straßen oder
Autos, sondern zieht Internet-Fir-
men hoch, und zwar reihenweise.
Virtuelle Warenhäuser sind das,
die sich in Windeseile ausbreiten
wie Zalando, das nach nur fünf Jah-
ren Europas führender Modeanbie-
ter im Netz ist.

Das macht Samwer zum Schre-
cken des Einzelhandels. Denn ihm
und seinen beiden Brüdern Marc
und Alexander fliegt zu, was die
Händler verlieren – Kunden, Märk-
te, Milliardenumsätze. Das Trio
krallt sich jede Ware, die sich on-
line vertreiben lässt: Möbel, Schu-
he und Mode, Flirts, Spiele und
seit neustem auch Bankkredite.
Und das alles ohne eigene Geschäf-
te, ohne 1a-Lage, unbemerkt von
der Öffentlichkeit. Dem Publikum
sind die Samwer-Brüder allenfalls
in Erinnerung als die drei verrück-
ten Jungunternehmer, die vor zehn
Jahren mit Klingeltönen (Jamba)
Millionäre wurden.

Mittlerweile aber haben sie ein
Internet-Imperium aufgebaut, mit
dem sie den Einzelhandel umpflü-
gen könnten – nicht nur in
Deutschland und Europa, sondern
in Russland, Lateinamerika und
Südostasien, sogar in Teilen Afri-
kas. Nichts Geringeres haben sie
vor. Die Samwers haben Ikea den
Kampf angesagt, messen sich an
Amazon, wollen H&M zum
Zwerg machen. Solche Losungen
gibt Oliver Samwer, der Kopf des
Clans, vor. Ob Hybris oder nicht,
die Dimensionen, in denen er
denkt, sind klar: „Es gibt weltweit
nur drei Internet-Firmen: Ama-
zon, das chinesische Alibaba und
uns.“ Wobei Amazon mehr als 60
Milliarden Dollar Umsatz macht.
Da reicht Samwers Konglomerat
noch lange nicht ran, auch wenn er
vage von „mehreren Milliarden“
Erlösen spricht.

Die drei Brüder, die am Starn-
berger See residieren, steuern ihre
Firmen von Berlin Mitte aus. Dort
sitzt die Zentrale, „Rocket Inter-
net“, und produziert die Internet-
klitschen am Fließband. 75 Start-
ups mit 25 000 Mitarbeitern brei-
ten sich momentan in 40 Ländern
aus. „In vielen Ländern sind wir
Marktführer“, sagt Samwer. Auf en-
gem Raum quetschen die Neugrün-
dungen sich in einem unscheinba-
ren Berliner Bürogebäude, ein Ein-
zelzimmer hat nicht mal Rocket-
Geschäftsführer Alexander Kud-
lich. Prunk und Protz sind verbo-
ten, die Einrichtung ist spartanisch
(„Alles Ikea“), eine saubere Kaffee-
tasse Luxus. Das Understatement
ist gewollt. Die Jungs, die hier star-
ten, sollen sich nicht fühlen wie
Krösus.

Das Prinzip, nach dem sie vorge-
hen, ist immer gleich, ob Zalando
(Mode) oder Home24 (Möbel), ob
Lendico (Bankkredite) oder Glos-
sybox (Kosmetik): Sie suchen er-
folgreiche Geschäftsideen in Ame-
rika (dort sitzen die Erfinder, die
Daniel Düsentriebs, wie Samwer
sie nennt) und übertragen sie auf
Europa. In Berlin dürfen sich dann
zwei, drei junge Burschen (oder
auch mal eine junge Frau) bewei-
sen – die Besten der Besten, von re-
nommierten Universitäten (St. Gal-
len, WHU, Kellogg), mit Erfah-

rung im Banking und drei, vier Jah-
ren McKinsey auf dem Buckel.
Die Jungspunde tragen Jeans,
Hemd und Drei-Tage-Bart, nen-
nen sich Gründer und klotzen los.
Die nötigen Millionen spendieren
die Samwers, allerdings nicht sie al-
lein. Den Großteil besorgen sie
sich bei den Milliardären dieser
Welt.

Andere von ihren Ideen begeis-
tern und Geld lockermachen, das
beherrschen die Brüder. Eine Milli-
arde Dollar haben sie allein im ers-
ten Halbjahr 2013 eingesammelt.
Die stecken sie vor allem in Wer-
bung, IT und Logistik. Es muss
richtig knallen, damit die Umsätze
in die Höhe schießen. Erst in ei-
nem Land, dann in zweien, fünfen
oder in zehn – je schneller, desto
besser. Zalando hat nach nur vier
Jahren die Umsatzmarke von einer
Milliarde Euro überschritten. Ver-
luste werden toleriert – das hat
Amazon jahrelang auch so ge-
macht. Nach ein paar Jahren stei-
gen die Samwers dann aus. „Wir
geben nur Starthilfe, bis die Unter-
nehmen flügge sind“, sagt Kud-

lich. Von Zalando hat Rocket Inter-
net sich bereits getrennt. Die Sam-
wer-Brüder selbst sind über ihren
European Founders Fund weiter-
hin beteiligt und warten auf den
Geldregen beim „Exit“. Früher
war das meist der Verkauf an das
kopierte Original in Amerika. Bei
Zalando wird erstmals eifrig an ei-
nem Börsengang gewerkelt. Der
würde das Vermögen der drei Sam-
wers um Hunderte Millionen
Euro nach oben treiben.

Beim Ausstieg beweisen die Brü-
der traditionell ein glückliches
Händchen: Millionäre wurden sie
1999 gleich im ersten Anlauf, als
sie – nach nur 100 Tagen – ihre Fir-
ma „Alando“ für 43 Millionen Dol-
lar an Ebay verkauften. Die Jam-
ba-Klingeltöne brachten ihnen
2004 gar 273 Millionen Dollar ein.
Sie veräußerten Beteiligungen an
Facebook und StudiVZ und ihr Ra-
batt-Geschäft „City Deal“ an
Groupon (für 100 Millionen). Spä-
testens seit diesem Zeitpunkt spukt
ein Masterplan durch Samwers
Kopf: E-Commerce ist ein Milliar-
den-Wachstumsmarkt, weltweit,

und einen erklecklichen Teil davon
soll seine Familie abwickeln.

Wenn dabei Händler in den In-
nenstädten plattgemacht werden,
dann ist das so. „Die Nutzung der
Flächen dort wird sich wandeln in
Richtung Flagshipstores“, sagt
Samwer. Fakt sei: „Langfristig wer-
den wir 70 Prozent aller Güter on-
line bestellen.“ Der Fachhandel be-
kommt den Wandel schon zu spü-
ren. Schuhketten wie Görtz schlie-
ßen Läden, Elektrohändler (Pro-
Markt) machen dicht, Baumärkte
kämpfen ums Überleben, selbst
Thalia, einst Schrecken aller Buch-
händler, schrumpft, genau wie der
Riese Karstadt.

Dahinter steckt bisweilen natür-
lich Missmanagement, der Online-
Handel wirkt als Brandbeschleuni-
ger. Noch hat der Internethandel
hierzulande einen Marktanteil von
nur knapp zehn Prozent. Deshalb
haben Einzelhändler lange Zeit
ignoriert, was die Nerds da im
Netz treiben. Viele Güter, da war
man sich sicher, ließen sich gar
nicht ins Internet verlagern. Le-
bensmittel zum Beispiel, Kühl-

schränke oder Autos. Wer bestellt
schon ein Auto online? Das will
man doch testfahren. Mittlerweile
schwenken Händler und Herstel-
ler um: Gerade hat Mercedes sei-
nen ersten Online-Shop geöffnet.
Auch Möbel galten als netzresis-
tent. Und doch ist es die nächste
Sparte, die abwandert, sagen Han-
delsexperten voraus. Auch hier mi-
schen die Samwers mit Home24
vorne mit. Die Umsätze schnellen
hoch, die Expansion schreitet vor-
an, das Ziel ist klar: das größte On-
line-Möbelhaus Europas werden.

„Internet-Händler wurden lan-
ge belächelt“, sagt Rocket-Mann
Kudlich. „Mittlerweile nehmen
uns alle ernst.“ Über die sogenann-
ten „Multichannel“-Offensiven,
wenn Einzelhändler auch im Netz
starten, können die Samwers nur
müde lächeln. Und Rewe-Chef
Alain Caparros konstatiert resi-
gniert: „Uns Händlern fehlt das In-
ternet-Gen in der DNA.“

Deshalb stecken die Händler
ihre Millionen jetzt in die Geschäf-
te der Samwers. So ist Rewe kürz-
lich bei Home24 eingestiegen, um
das Geschäft „von den Irren im
Netz“ zu lernen. Zudem lockt hier
eine höhere Rendite als im stationä-
ren Einzelhandel. Tengelmann-
Chef Erivan Haub hat im Jahr
2009 schon seinen Discounter Plus
verkauft, um sich an Zalando zu be-
teiligen. Immer gewichtiger wer-
den die Akteure, die zu den Sam-
wers drängen: Vorige Woche hat
Tesco, drittgrößter Einzelhändler
der Welt, eine strategische Partner-
schaft mit ihnen in Südostasien an-
gekündigt. Außerdem dort mit von
der Partie: eine illustre Investoren-
runde aus russischen Milliardären,
französischen Luxuskonzernen, dä-
nischen Modemachern, deutschen
Krämern, indischen Stahlmagna-

ten, amerikanischen Lehrer-Pensi-
onsfonds und Hedgefonds.

Wo es um derart viel Geld,
Macht und Marktanteile geht,
wird mit harten Bandagen ge-
kämpft. So rankt sich auch manch
böse Geschichte um den Aufstieg
der Samwers, gestreut von verprell-
ten Managern und Konkurrenten,
die aus dem Markt gefegt wurden.
Die Samwers, so der Tenor, bauten
Luftschlösser – irgendwann verpuf-
fe die Phantasie, das Geld ist weg.

Die Brüder lässt die Kritik kalt.
Flops gehören zum Geschäft,
heißt es nüchtern, da ziehen sie so-
fort den Stöpsel, ziehen sich not-
falls wie in der Türkei komplett
aus einem Markt zurück. Von fünf
Ideen scheitert bei Rocket nur
eine. Das sei ein sehr guter
Schnitt, meint Geschäftsführer
Kudlich. Solides Handwerk also,
wie bei Bob, dem Baumeister.
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Die Deutschen kaufen im Netz
Der Online-Handel wächst...
Umsatz in Mrd. Euro und Marktanteile in % 

...und der Fachhandel verliert an Terrain
Marktanteile traditioneller Fach-
geschäfte am Einzelhandelsumsatz 

Trotzdem schreibt Zalando rote Zahlen
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BELISAR
MONDPHASE

Die Samwer-Brüder
gründen Online-Shop
nach Online-Shop:
Mode, Möbel,
Elektronik. So entsteht
ein Imperium im Netz:
75 Firmen mit 25 000
Mitarbeitern. Der Rest
kann einpacken.

VON BETT INA WE IGUNY

Die Zalando-Boys

Die Samwers: Die Brüder Marc, Oliver und Alexander (von links).  Foto Focus

REVOLUTION

Danke,
Deutsche Bahn
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M
ancher, der der enervierend
pragmatischen Bundeskanz-
lerin noch einmal seine Stim-

me anvertraute, trug eine stille Hoff-
nung im Herzen. Angela Merkel wür-
de in ihrer letzten Wahlperiode noch
einmal mutig werden, weil sie doch da-
nach nach eigenem Bekunden nicht
noch einmal zur Wahl antreten wer-
de. Die Frau, die entscheidend zu Hel-
mut Kohls Demontage beigetragen
hat, würde in den letzten vier Jahren
ihre wahre Kraft beweisen.

Diese Hoffnung war allerdings
schon nicht leicht zu konstruieren.
Sie setzt zunächst ganz schlicht vor-
aus, dass Angela Merkel
sich wirklich nach dieser
Legislaturperiode zurück-
zieht. Das kann aber auch
anders laufen, wenn man
sich die Lebensläufe von
Spitzenpolitikern so an-
schaut.

Zudem liegt dieser Hoff-
nung das Bild einer Politi-
kerin zugrunde, die eigent-
lich die richtige, gelegent-
lich schmerzhafte Politik kennt, sie
aber nur unterlässt wegen der Macht-
verhältnisse und um die Wähler bei
der Stange zu halten. Ob dieses Bild
wirklich stimmt?

Nur in einer kurzen Phase ihres po-
litischen Daseins hat die Bundeskanz-
lerin mit wirtschaftsliberalen Positio-
nen geliebäugelt, etwa mit einer muti-
gen Steuerpolitik. In der ersten gro-
ßen Koalition war davon schon nichts
mehr zu spüren. Aber, was eigentlich
entlarvend ist, an der Seite der Libera-
len ebenso wenig.

Spätestens nach der Lektüre des
Koalitionsvertrages muss man zu dem
Schluss kommen, dass Deutschlands
Bundeskanzlerin weder rechts, noch
wirtschaftsliberal noch mutig ist. Das
bleibt natürlich nicht folgenlos. Auch
wenn es schon öfter geschrieben wor-
den ist, stimmt es doch: Der Koaliti-
onsvertrag ist ein Dokument der Mut-
losigkeit.

Auf die vier größten Entwicklun-
gen hat die künftige Bundesregierung
keine angemessene Antwort: Da ist
der demographische Wandel, der die
langfristige Finanzierbarkeit der Sozi-
alversicherungen in Frage stellt. Die

Regierung reagiert mit einer fakti-
schen Herabsetzung des Rentenalters
und mit einer Begründung neuer Ren-
tenansprüche. Da ist der Klimawan-
del, auf den mit teurer, wirkungsloser
Energiepolitik reagiert wird und einer
„Ostzonalisierung“ des Energiesek-
tors. Da ist die schleichende Degene-
ration des Standorts Deutschland, die
sich unter anderem in einer inzwi-
schen auffälligen Investitionsschwä-
che zeigt. Und da ist die Euro-Krise,
die inzwischen eine beunruhigend des-
integrierende Wirkung entfaltet und
Deutschlands großen Nachkriegser-
folg, sich als Mitglied in die europäi-

sche Gemeinschaft einzu-
binden, gefährdet.

Der Zeitpunkt für eine
mutige Politik könnte
günstiger nicht sein. Denn
die deutsche Volkswirt-
schaft präsentiert sich aktu-
ell noch in guter Verfas-
sung. Die Kassen der Sozi-
alversicherungen sind gut
gefüllt. Selbst der Bundes-
haushalt hat offenbar noch

finanzielle Spielräume.
Wir verdanken diese Lage den

Schröderschen Arbeitsmarktrefor-
men, die gerade wieder einkassiert
werden. Zudem verschaffen die gebur-
tenschwachen Jahrgänge dem Land
eine Atempause. Sie besetzen die offe-
nen Stellen, statt arbeitslos zu werden,
und entlasten damit die Sozialversiche-
rungen. Und schließlich haben wir
zur Zeit ein außergewöhnlich niedri-
ges Zinsniveau, das nicht nur den
Finanzminister entspannter gucken
lässt, sondern auch den Unternehmen
nützt.

Diese außergewöhnliche Gunstpha-
se nicht zu einer entschlossenen Poli-
tik zu nutzen ist skandalös. Man müss-
te das Investitionsklima verbessern,
etwa durch Steuersenkungen. Man
müsste das Rentenalter erhöhen und
die Arbeit von alten Arbeitnehmern
erleichtern. Man müsste sämtliche An-
bieter erneuerbarer Energien zwin-
gen, ihren Strom zu echten Marktbe-
dingungen anzubieten, und zugleich
neue globale Anstrengungen zur Re-
duzierung der Treibhausgase unter-
nehmen. Und man müsste die Europa-
politik grundlegend erneuern. Aber
für das alles bräuchte es leider Mut.

VON JOHAN N ES P EN N EKA MP

Die Zahlen sind erschreckend. 168 Mil-
lionen Kinder mussten im vergangenen
Jahr auf der ganzen Welt arbeiten. 44
Prozent der Mädchen und Jungen wa-
ren höchstens elf Jahre alt, schätzt die
Weltarbeitsorganisation (ILO). Das wa-
ren zwar deutlich weniger Kinder als
noch zu Beginn der Jahrtausends, doch
das Problem bleibt akut. Denn in Tei-
len Asiens, der Pazifikregion und in der
Subsahara ist Kinderarbeit noch immer
Normalität. Die Folgen sind schwerwie-
gend, mehr als die Hälfte der minder-
jährigen Arbeiter verdient ihr Geld laut
ILO mit Tätigkeiten, die ihre Gesund-
heit oder psychische Entwicklung ge-
fährden. Sie schuften also zum Beispiel
in Steinbrüchen oder als Prostituierte.

Kinderarbeit gehört verboten, daran
besteht kein Zweifel. Aber können Ver-
bote das Problem tatsächlich beheben?
Eine jüngst veröffentlichte Studie eines
amerikanischen Forschertrios weckt
Zweifel. Die Ökonomen, die die Folgen
eines gesetzlichen Verbots in Indien un-
tersucht haben, kommen zu dem
Schluss, das Gesetz habe das Problem
der Kinderarbeit in armen Familien so-
gar noch verschlimmert. In bestimmten
Altersstufen gingen Kinder nach dem
Verbot häufiger arbeiten und seltener
zur Schule. Das heiße im Umkehr-
schluss nicht, dass man Kinderarbeit bes-
ser erlauben sollte. Doch im konkreten
Fall sei das Verbot ineffektiv gewesen.
„Und auch langfristig kann es die ver-
kehrten Folgen haben“, fassen die For-
scher zusammen.

Prashant Bharadwaj (University of Ca-
lifornia, San Diego), Leah Lakdawala
(Michigan State University) und Nicho-
las Li (University of Toronto) stoßen
mit ihrer Untersuchung in eine Lücke.
Denn obwohl Wirtschaftswissenschaft-
ler schon lange darüber streiten, ob Ge-
setze gegen Kinderarbeit den gewünsch-
ten Effekt haben, gibt es kaum empiri-
sche Erkenntnisse. Um das zu ändern,

werteten die Forscher staatlich erhobe-
ne Statistiken zur Kinderarbeit in den
Jahren 1983, 1987 und 1993 aus. Der erste
Messzeitpunkt lag vor der landesweiten
Einführung des Child Labor (Prohibi-
tion and Regulation) Act im Jahr 1986,
die beiden weiteren Zeitpunkte danach.
Der Child Labor Act war nicht das erste
Verbot von Kinderarbeit in Indien.
Doch weil er weitreichender als vorheri-
ge Regeln war, wird er oft als Startpunkt
für das staatliche Vorgehen gegen Kin-
derarbeit angesehen. Er verbietet in ei-
ner Reihe von Berufen, Kinder unter 14
Jahren zu beschäftigen. Arbeitgebern,
die dagegen verstoßen, drohen hohe
Geldbußen oder mehrmonatige Gefäng-
nisstrafen.

Die Auswertung zeigt, dass ausgerech-
net die Kinder, die geschützt werden
sollten, unter dem Gesetz litten. Zwar
arbeiteten Kinder im Alter von 6 bis 17
Jahren im beobachteten Zeitraum insge-
samt seltener. Der Anteil fiel von 14,8
Prozent im Jahr 1983 auf 11,7 Prozent im
Jahr 1993. Doch ausgerechnet die Kin-
der im Alter von 10 bis 13 Jahren arbeite-
ten nach dem Verbot häufiger. In Famili-
en mit mehreren Kindern in diesem Al-
ter stieg die Wahrscheinlichkeit um 5,6
Prozent, schreiben die Autoren. Die
Mehrarbeit ging auf Kosten der Schul-

bildung. In den besonders betroffenen
Haushalten würden die Schulbesuche
beinahe im gleichen Maße abnehmen,
wie die Arbeit zunimmt. Die Forscher
stießen zudem darauf, dass die ohnehin
armen Familien nach dem Verbot noch
weniger Geld für Lebensmittel ausge-
ben konnten. „Anhand verschiedener
Messungen des Konsums und der Ausga-
ben folgern wir, dass Verbote zu einem
geringen Wohlfahrtsverlust in diesen
Haushalten führen“, schreiben die Öko-
nomen.

Warum das Gesetz diese unerwünsch-
te Wirkung entfaltet, liegt für die For-
scher auf der Hand. Das Verbot schafft
für Arbeitgeber die Gefahr, erwischt
und bestraft zu werden. Kinderarbeit
wird für sie unattraktiver, sie sind nicht
mehr bereit, die ursprünglichen Stun-
denlöhne zu zahlen, und bieten Kindern
nur noch geringere Löhne. In der westli-
chen Wohlstandswelt wäre zu erwarten,
dass die Nachfrage der Arbeiter darauf-
hin sinkt. In einer Gesellschaft, in der
die Ärmsten jede Rupie zum Überleben
brauchen, sei das anders. Familien müss-
ten ihre Kinder noch häufiger zur Ar-
beit schicken, damit sie trotz gesunke-
ner Löhne genug zum Essen haben. Für
die These der Forscher spricht, dass die
Löhne der indischen Kinder im Beob-

achtungszeitraum laut der Statistik tat-
sächlich gesunken sind.

Aus den Ergebnissen folgt, was viele
Entwicklungshelfer seit Jahren betonen:
Verbote ohne gleichzeitige Hilfen sind
wirkungslos. Aber was sind die richtigen
Maßnahmen? In einem gemeinsamen
Projekt von Weltbank, Unicef und ILO
versuchen Dutzende Forscher diese Fra-
ge zu beantworten. Ein wirksames Mit-
tel sei es, bedürftigen Familien schlicht
und einfach Geld zukommen zu lassen,
stellten zwei Ökonomen der Universität
Rom in einer der Projektstudien fest.
„Es gibt breite Hinweise darauf, dass
Geldtransfers (. . .) sowohl das gesamte
Ausmaß als auch die Intensität von Kin-
derarbeit reduzieren“, schreiben die For-
scher. Für den Verdacht, Transfers wür-
den zweckentfremdet und könnten kon-
traproduktiv wirken, fanden sie in kei-
ner der ausgewerteten Studien einen
Hinweis.

Als wirksames Instrument haben sich
zudem Programme entpuppt, die Kin-
dern den Zugang zu Schulen ermögli-
chen. Unter anderem in Brasilien, Mexi-
ko, Indien und Bangladesch bekommen
Kinder seit mehreren Jahren in vielen
Schulen ein kostenloses Mittagessen.
Die Idee dahinter: Wenn Kinder in der
Schule kostenlos essen können, kom-
men sie erst gar nicht in die Verlegen-
heit, für ihr Essen arbeiten zu müssen.
Die empirischen Belege für den Erfolg
überzeugen. 15 bis 40 Prozent mehr Kin-
der aus den betroffenen Familien gehen
dank der Mahlzeiten zur Schule, schrei-
ben die Entwicklungsökonomen Kau-
shik Basu und Zafiris Tzannatos in ei-
nem Beitrag für die World Bank Econo-
mic Review.

Allerdings gibt es offenbar nicht das
eine wirksame Mittel gegen Kinderar-
beit. Verbote, wirtschaftliche Entwick-
lung und Armutsbekämpfung müssen in-
einander greifen – sonst vergrößert das,
was gut gemeint ist, das Leid.

P. Bharadwaj, L. Lakdawala, N. Li: Perverse conse-
quences of well-intentioned Regulation, NBER
Working Paper Nr. 19602, Oktober 2013

J. de Hoop, F. Rosati: Cash transfers and child la-
bour, Understanding Children's Work Program-
me, Working Paper Series, July 2013

K. Basu, Z. Tzannatos: The Global Child Labor
Problem: What Do We Know and What Can We
Do? The World Bank Economic Review, Dezember
2003

I
n der amerikanischen Durch-
schnittsmetropole Boston fand
man im Jahr 2005 selbst in den

schäbigsten Ecken der Durch-
schnittsmetropole keine bezahlbare
Wohnung mehr. Wer nicht im
Bankgewerbe tätig war oder einer
sonstigen Tätigkeit mit mindestens
sechsstelligem Salär nachging, ende-
te in einem Loch ohne Heizung
für zwölfhundert Dollar den Mo-
nat. Da war sie, die Blase.

Die „Bild“-Zeitung titelt Ende
November des Jahres 2013 über die
komplette erste Seite: „Haus kau-
fen ohne eigenes Geld! Mini-Zin-
sen machen es möglich!“ Es ist be-
kannt: Kennzeichen der meisten
Blasen ist, dass die Leute kurz vor
dem Platzen anfangen, komplett
auf Pump zu investieren. Quadrat-
meterpreise von 10 000 Euro sind
keine Seltenheit mehr. Ist die Blase
schon hier?

Das ist die Frage, die sich viele
stellen, die derzeit in Immobilien
investieren. Werden die Meldun-
gen noch lange weiter von einer
Aufwärtsbewegung berichten? Da-
von, dass die Immobilienpreise in
Berlin, Hamburg, München wieder
mal um fünfzehn, zwanzig Prozent
zum Vorjahreszeitraum gestiegen
sind? Oder werden die Preise bald
abstürzen? Sind sie eine Blase?

Was eine Blase ist, weiß fast je-
der. Eine irrationale Übertrei-
bung, ein Preisanstieg auf einem
Markt, der auf dem Gefühl vieler
Marktteilnehmer beruht, das eben
nicht mehr ist als ein Gefühl: dass
man jetzt ganz dringend kaufen

müsse, zuschlagen, alle anderen
tun es ja auch.

Die Blase zu erkennen ist jedoch
meist schwierig. Die Frage nach
dem Sinn des Kaufs spielt dabei die
entscheidende Rolle: Werden die
Wohnungen in Hamburg und Ber-
lin immer teurer, weil künftig im-
mer mehr Menschen dort leben
wollen und Wohnraum dauerhaft
knapp wird? Dann wären die Preise
nicht zu hoch. Oder aber werden
die Wohnungen teurer, weil der
Käufer nur deshalb kauft, weil der

Nachbar sich auch eine Immobilie
zugelegt hat, weil er glaubt, dass
die Preise weiter schnell steigen
werden und weil die Zinsen gerade
niedrig sind? Dann könnte es eine
Blase sein.

Der amerikanische Ökonom
Michael Bordo hat Immobilienbla-
sen untersucht. Er identifizierte
drei Schocks, die es begünstigen,
dass Blasen entstehen: besonders
billiges Geld von der Zentralbank,
besonders niedrige Inflation oder
besonders günstige Bankkredite.

Diese drei sind aber nicht die allei-
nigen Voraussetzungen. In der gro-
ßen amerikanischen Immobilien-
blase vor der Finanzkrise haben
laut Bordo billiges Geld und nied-
rige Inflation eine Rolle gespielt,
aber der wichtigste Faktor war ein
anderer: die neuen Finanzproduk-
te, die Banken und Hedgefonds er-
funden haben und mit denen sie
Hauskredite verpackten und wei-
terverkauften.

In allen Finanzkrisen haben Häu-
serblasen eine Rolle gespielt. In
Amerika, Irland, Spanien. Immobi-
lien sind das Spekulationsgut des
kleinen Mannes. Den Niederlan-
den, bis vor kurzem Hort der Stabi-
lität, hat jüngst die Ratingagentur
Standard & Poor’s das beste Rating
aberkannt: bei unseren Nachbarn
ist die Immobilienblase geplatzt.
Jahrelang durften niederländische
Immobilienkäufer ihre Kreditzin-
sen von der Steuer absetzen, die
Blase wuchs. Nach der Finanzkrise
rauschten die Immobilienpreise ab,
heute sind Häuser rund 20 Prozent
weniger wert als im Jahr 2008. In
der Blase durften Immobilienkäu-
fer sich mehr Geld leihen, als ihr
Haus überhaupt wert war. Das ha-
ben die Menschen ausgiebig ge-
nutzt. Inzwischen übersteigen die
Schulden privater Haushalte die
jährliche Wirtschaftsleistung der
Niederlande.

Ist es nun auch in Deutschland
so weit, wenn öffentlich gedrängt
wird, für den Hauskauf kein eige-
nes Geld aufzuwenden, sondern es
sich von der Bank zu leihen? Wenn

der Kreditnehmer irgendwann
merkt, dass er sich die Raten gar
nicht leisten kann, muss er seine
Immobilie wieder verkaufen. Wenn
es vorher eine Blase gegeben hat,
die geplatzt ist, dann sieht es
schlecht aus. Passiert das vielen,
sieht es für die gesamte Volkswirt-
schaft schlecht aus.

Der Anteil jener, die ihr Haus in
Deutschland bisher komplett über
Kredit finanziert haben, ist äußerst
gering. Nicht nur deshalb gibt eine
Menge sachverständiger Leute, die
eine Blase hierzulande für ein
Schreckbild halten: schließlich wa-

ren die Immobilienpreise hierzulan-
de jahrelang im Keller. Die Preis-
steigerungen der Gegenwart seien
nur eine Nachholbewegung. Die
ganze Welt strömt in Städte wie
Berlin und verlangt Wohnraum.
Die Familien und Senioren ziehen
wieder in die Stadt oder bleiben,
statt aufs Land zu ziehen. Das wer-
den sie wohl auch in Zukunft tun,
sie wollen in die Nähe von Schau-
spielhaus und Oper, Kita und Ar-
beitsplatz. Klingt alles rational.

Ist aber nicht rational, sagt die
Bundesbank. Es gebe durchaus An-
zeichen für eine Blase. Gemessen

an der Altersentwicklung und der
Prognose, wie stark Deutschlands
Wirtschaft künftig wachsen wird,
gebe es „Überbewertungen“ zwi-
schen 5 und 10 Prozent auf den städ-
tischen Wohnungsmärkten. In Städ-
ten wie Hamburg und Berlin betra-
ge die Überbewertung schon 20
Prozent. Und im Oktober schrieb
die Bundesbank: „Inzwischen gibt
es Hinweise, dass sich die Preisstei-
gerungen von den Städten ins Um-
land ausbreiten.“

Eine „Überbewertung“ von 5 bis
10 Prozent ist noch nicht sehr be-
drohlich. 5 bis 10 Prozent seines In-
vestments zu verlieren ist ärgerlich,
stürzt aber die wenigsten in den
Ruin, die gesamte Volkswirtschaft
schon gar nicht. Im sündhaft teu-
ren Paris zum Beispiel hieß es im-
mer wieder mal, die Wohnungsprei-
se in der französischen Hauptstadt
seien völlig überzogen. Aber be-
zahlt wurden sie trotzdem all die
Jahre. Leerstand ist im Stadtteil Ma-
rais rund um den Place des Vosges
nicht das dringendste Problem.

Andererseits: Berlin ist nicht Pa-
ris. Und die „Überbewertung“, von
der die Bundesbank spricht, kann
ansteigen. Zuletzt gab die Bundes-
bank Zahlen heraus, nach denen
die Kaufpreise für Wohnungen viel
stärker wuchsen als die Mieten.
Das Beunruhigende daran: Der
Käufer hat meist einen Bankkredit
aufgenommen, den er häufig durch
Mieteinnahmen abbezahlt. Wenn
die Kaufpreise nun aber viel stärker
steigen als die Mieten, kippt diese
Kalkulation.

Wo ist
die Courage?
Von Winand von Petersdorff

Der Sonntagsökonom

10 000 Euro pro Quadratmeter sind nicht zu viel

Lage, Lage, Lage.  Foto Mauritius

Das Kreuz mit der Kinderarbeit
Wer Kinderarbeit verbietet, muss die Familien anderweitig ernähren

In Berlin, Hamburg, München gehen die
Hauspreise durch die Decke. Viele fürchten
eine Blase. Noch ist die Angst übertrieben.

Von Hendrik Ankenbrand

Diese Regierung
fängt mutlos an.
Danach kann es
schlimmer
werden.

 Illlustration Alfons Holtrgreve

1) Bestandsimmobilien; Städteauswahl. Quelle: DIW, Dezember 2013/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Herr Fehrenbach, was sind unsere
Erfindungen von Facebook, Twit-
ter & Co. wert im Vergleich zur
grandiosen Menschheitsidee des
Autos vor über hundert Jahren?

Wenn das Rad erfunden ist, kann
man es nicht noch mal erfinden.
Das muss man auch nicht. Aber
man kann es ständig verbessern.

Fliegende Autos gibt es immer
noch nicht, obwohl wir so dem täg-
lichen Stau entkommen könnten.

Aber Drohnen bringen Ihnen viel-
leicht bald Pakete nach Hause; das
sind fast schon fliegende Autos.

Sie leugnen aber nicht, dass die Er-
findungen des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts – Auto, Waschma-
schine, Flugzeug – einschneiden-
der sind für die Menschen als die
heutigen Neuerungen?

Warten Sie es ab. Ingenieure ma-
chen zum Beispiel das Auto leich-
ter, effizienter und sicherer. Vor al-
lem die Fahrsicherheit steht im
Vordergrund. Aber das ist noch
nicht alles: Die nächste Innovati-
onsrevolution lässt nicht mehr lan-
ge auf sich warten, und sie kommt
aus der Informationstechnik.

Sagen Sie bloß!
Damit meine ich: Völlig neue
Hardwareprodukte werden die
Menschen vielleicht so schnell
nicht erfinden. Die nächste große
absehbare Innovation kommt aus
der digitalen Vernetzung der beste-
henden Hardwareprodukte. Das
bringt auch die nächste Wachs-
tums- und Beschäftigungswelle,
auf die wir uns mit unseren Kom-
petenzen vorbereiten müssen.

Sie sprechen vom sogenannten „In-
ternet der Dinge und Dienste“?

Ja, aber auch von der sogenannten
Industrie 4.0. Die Industrie wird
sich durch die Vernetzung grundle-
gend verändern. Zwar braucht
man, um ein Produkt zu fertigen,
nach wie vor die klassischen Maschi-
nen. Aber diese Maschinen fangen
an, sich untereinander zu verständi-
gen und Daten auszutauschen,
ohne dass Menschen eingreifen.
Und die Werkstücke melden sich
von sich aus, um zu signalisieren,
wie sie bearbeitet werden wollen.

Was bringt das?
Es ermöglicht zum Beispiel eine
immer stärkere Individualisierung
der Produkte. Früher ging es in
der Fertigung um Vorteile durch
Massenproduktion und die Redu-
zierung der Transaktionskosten:
wenig Rüstzeiten, kleine Taktzei-
ten, das war das Ziel. Künftig kön-
nen Sie jedes Produkt nach den
Wünschen der Kunden beliebig in-
dividuell fertigen lassen, zu den
Kosten in der Nähe der Massen-
produktion. Diese neue Fabrik
steuert sich selbst; die Maschinen
kennen ihre Belegung, kennen die
Warteschlangen der Produkte und
steuern das alles selbst. In der Kon-
sequenz heißt das, dass bald alle
Produkte mit Elektronik sowie Ma-
schinen internetfähig sein werden.
Diese Digitalisierung wird bald un-
ser ganzes Leben prägen.

Geben Sie ein Beispiel.
Die Digitalisierung betrifft alle Pro-
dukte, also auch alle Produkte im
Haushalt: Irgendwann wird es kei-
ne Waschmaschine mehr geben,
die nicht mit der Heizung kommu-
niziert. Um die Dimensionen zu
veranschaulichen: Prinzipiell kön-
nen Sie jedem Sandkorn auf der
Erde eine Internetadresse geben, so
dass alle Sandkörner miteinander
kommunizieren könnten, wenn es
denn etwas mitzuteilen gäbe. Ein
schönes Beispiel für die individuali-
sierte Produktion heute schon ist

der 3D-Drucker. Er taugt bereits
wunderbar, um Prototypen herzu-
stellen. Demnächst wird man zum
Beispiel auch bestimmte Ersatzteile
etwa für Oldtimer individuell durch
solche Drucker herstellen können.

Aus Papier?
Nein. Zum Beispiel aus Kerami-
ken, die immer stabiler werden
und die man direkt im Auto einset-
zen kann. Das sind dann reale Tei-
le und nicht nur Modelle, die der
Drucker macht.

Klingt alles nach der schönen neu-
en Welt, die in Zeiten der überwa-
chenden NSA verständlicherweise
viele Leute schreckt und ängstigt.

Das muss man sehr, sehr ernst neh-
men. Technisch geht alles, aber Pri-
vatheit ist ein hohes Gut. Es ist die
Aufgabe der Unternehmen, verant-
wortungsbewusst mit den techni-
schen Möglichkeiten umzugehen
und die sichere Nutzung zu ge-
währleisten. Wenn die Verbrau-
cher eine Innovation nicht wollen,
wird sie sich nicht durchsetzen.
Wir wissen heute noch zu wenig,
ob die Menschen im Internet der
Dinge und Dienste eher einen Nut-
zen sehen werden oder ob in der
Wahrnehmung eher die Risiken
überwiegen werden. Die Wirt-
schaft muss daher so handeln, dass
die Vernetzung von der Gesell-
schaft akzeptiert wird.

Am ehesten einen Nutzen sieht
man im Straßenverkehr, wo uns
das Internet der Dinge und Diens-
te künftig vor Unfällen und
menschlichem Versagen bewahrt.

Ja, das hat einen Riesennutzen für
die Verkehrssicherheit. Wir hatten
noch nie so wenig Verkehrstote in
Deutschland wie heute. Die größte
Risikogruppe sind nach wie vor
aber die Motorradfahrer. Da hat
ein Automobilzulieferer, wenn ich
hier einmal kurz Werbung für
Bosch machen darf, nun ein Sys-
tem entwickelt, das Motorradfah-

rer in kritischen Situationen beim
Bremsen in Kurven unterstützt.
Diese neue Motorradstabilitätskon-
trolle wird helfen, die Zahl der Un-
fälle weiter zu reduzieren. In je-
dem Fall werden wir durch das In-
ternet der Dinge und Dienste
noch viele Fortschritte in der Ver-
kehrssicherheit sehen, gerade
durch vernetzte Fahrassistenzsyste-
me.

So oder so: Wir sind auf diese
neue digitale Welt nicht gut vorbe-
reitet.

Stimmt, zumindest in bestimmten
Bereichen. Und dort nicht nur
mental, sondern auch ganz real:
Der IT-Verband Bitkom sagt, dass
in Deutschland derzeit 39 000 IT-
Stellen nicht besetzt sind, insbeson-
dere auch im deutschen Mittel-
stand.

Wir bilden falsch aus?
Das wäre mir zu pauschal. Wir
brauchen die richtige Mischung,
nicht nur Akademiker, sondern
auch Fachkräfte, die auch mit der
Hand begreifen. Wir spiegeln in
der Bildung zu wenig wider, wie
sehr Deutschland weiterhin von der
Industrie abhängt, also von seinen
technischen, mathematischen, öko-
nomischen sowie Software-Qualifi-
kationen und Kompetenzen. Auch
so manche der älteren Lehrer, die
vor 1990 studiert haben, haben hier
teilweise Nachholbedarf, weil sie
noch vor der Internetrevolution
groß geworden sind. Sie müssten
sich unbedingt weiterbilden, um
die nächste Generation fit für die
Zukunft machen zu können.

Wirtschaft als Schulfach, wollen
Sie das?

Aus Sicht der Wissensfabrik wäre
das ideal. Aber viel wäre schon ge-
wonnen, wenn die Lehrer aller Fä-
cher ein besseres ökonomisches
Grundwissen hätten. Und es wäre
noch mehr gewonnen, wenn wir
die Technikbegeisterung unserer
Kinder und Jugendlichen wieder
stärker wecken könnten.

Deutschland war doch immer tech-
nikfreundlich?

Das gilt heute nicht mehr uneinge-
schränkt. Unsere Kinder können
zwar prima mit Tablet und
Smartphone umgehen, aber das In-
teresse daran, welche physikali-
schen Wirkmechanismen dahinter-
stecken, nimmt ab. Deutschland
wird ohne Bildung in den MINT-
Fächern kein Technologiestandort
bleiben. Deshalb haben Indus-
trieunternehmen in Deutschland
die „Wissensfabrik“ gegründet.
Die inzwischen mehr als 100 Mit-
glieder übernehmen Verantwor-
tung und fördern mit hochwerti-
gen Projekten zu Technik und Na-
turwissenschaft flächendeckend Bil-
dung in Deutschland. Wir fangen
schon im Kindergarten an. Studien
belegen: Frühe Investitionen in Bil-
dung bringen den größten Nutzen.

Die Mädchen werden Sie nie zur
Technik bringen.

Das ist ein absolutes Vorurteil. Ge-
hen Sie einmal mit der Wissensfa-
brik in eine Schule. Sie werden
sich wundern, wie technikbegeis-
tert Mädchen sein können und mit
welcher Ausdauer sie beispielswei-
se Holzbrücken bauen. Mädchen
stehen Jungs in keiner Weise nach.
Die Mädchen in unseren Projek-
ten sind manchmal so begeistert
vom Konstruieren und Experimen-
tieren, dass sie nicht mehr in die
Pause wollen.

Das ist eine Privatinitiative der
deutschen Wirtschaft, der Sie vor-
stehen. Tut denn der Staat genug
für die Bildung?

Da sieht es mau aus. Dafür müssen
Sie sich nur den Koalitionsvertrag
ansehen.

Ihr Urteil?
Ich persönlich bin von diesem Ko-
alitionsvertrag ziemlich enttäuscht.
Die Überschrift besagt, es gehe
darum, die Zukunft Deutschlands
zu gestalten. Aber dann kommt in

Sachen Bildung und Forschung
deutlich zu wenig, um uns auf die
Zukunft vorzubereiten.

Was hätte kommen müssen?
Konkrete Pläne und Geld für For-
schung und Bildung. Die vorheri-
ge Regierung hatte der Wirtschaft
eine steuerliche Entlastung für For-
schungsausgaben versprochen. Da-
von ist jetzt überhaupt nicht mehr
die Rede. Außerdem investiert
Deutschland viel weniger als ande-
re OECD-Länder in Schule und

Weiterbildung. Dem Ziel der Koali-
tion, zehn Prozent des Brutto-
inlandsprodukts in Forschung und
Bildung zu investieren, sind wir be-
reits 2011 mit 9,5 Prozent sehr nahe
gekommen. In der Forschung wa-
ren es vor allem die Unternehmen,
die kräftig investiert haben. Für die
Schule und Weiterbildung muss
der Staat jetzt nachlegen und sich
ambitioniertere Ziele setzen. Ein
weiterer Punkt: Gerade eine große
Koalition hätte das unzeitgemäße
Kleinklein des Bildungsföderalis-
mus hierzulande endlich einmal
überwinden können. Den Ländern
fehlen doch die Mittel, um die schu-
lische Bildung zu stärken.

Was heißt das für unsere Wettbe-
werbsfähigkeit und für ein Land,
das stärker als viele andere Län-
der von der Industrie abhängt?

Der Kern der Industrie in Deutsch-
land muss weiterhin das verarbei-
tende Gewerbe bleiben. Das muss
auch die Politik sehen. Aber wir
müssen die Industrie weiter moder-
nisieren und auch die produktna-
hen Dienstleistungen stärken.

Die Industrie ist Garant unserer
Exporterfolge, die uns jetzt zum
Nachteil gereichen.

Darüber habe ich auch nachge-
dacht und bin zum Schluss gekom-
men, dass es im hohen Interesse
Deutschlands liegt, die hohen Ex-
portüberschüsse abzubauen. Denn
diese müssen wir ja auch den Ab-
nehmern in Form von Krediten fi-
nanzieren. Da besteht die Gefahr,
dass wir durch den Aufwertungs-
druck, dem jede starke Exportnati-
on unterliegt, Geld mit geringerer
Kaufkraft zurückbekommen.

Wie soll das gehen?
Auf jeden Fall nicht durch eine ag-
gressive Lohnpolitik oder schulden-
finanzierten Konsum, denn das
würde unserer Wettbewerbsfähig-
keit vor allem außerhalb Europas
dauerhaft schaden. Wir müssen in
Deutschland mehr in die Zukunfts-
fähigkeit und unsere Infrastruktur
investieren. Und da tun wir gut dar-
an, bei der Bildung unserer Kinder
anzufangen.

Das Gespräch führte Rainer Hank.

Franz Fehrenbach (64) stammt von
einem Bauernhof (nebst Weinber-
gen) im südbadischen Kenzingen. Im
Anschluss an ein Studium zum Wirt-
schaftsingenieur in Karlsruhe ver-
brachte Fehrenbach von 1975 an sei-
ne gesamte Karriere beim Stuttgar-
ter Automobilzulieferer Bosch.
Das fing mit einem Traineepro-
gramm an und endete mit dem Vor-
sitz der Geschäftsführung, den er
von 2003 bis zum Sommer 2012 inne-
hatte. Seither ist Fehrenbach Chef
des Bosch-Aufsichtsrates und der
Industrietreuhand, die die Stimm-
rechte des Konzerns hält.
Im Juni dieses Jahres übernahm Feh-
renbach vom ehemaligen BASF-Vor-
standschef Jürgen Hambrecht zu-
dem den Vorsitz im Lenkungsaus-
schuss des Bildungsinitiative „Wis-
sensfabrik“. Die Wissensfabrik,

2005 von Bosch, BASF, Trumpf und
Voith gegründet, ist ein Netzwerk,
dem heute über hundert Unterneh-
men aller Größen und Branchen an-
gehören. Es geht darum, die junge
Generation auf die Herausforderun-
gen der Wissensgesellschaft vorzu-
bereiten. Im Mittelpunkt stehen Bil-
dungspartnerschaften mit Schulen
und Kindergärten. Mehr als 600 000
Kinder haben daran bislang teil-
genommen. Jungen Gründern stel-
len Mentoren ihr Know-how zur Ver-
fügung; ein Wettbewerb bringt sie
mit Top-Managern zusammen. Mit Ki-
Tec – Kinder entdecken Technik –
möchte die Wissensfabrik den For-
scherdrang von Grundschulkindern
unterstützen. Dazu gibt es Material-
kisten für jedes Klassenzimmer.
Mehr dazu unter www.wissensfa-
brik-deutschland.de.

Der Herr über Bosch und die Wissensfabrik

„Sie können jedem Sandkorn eine Webadresse geben“
Bosch-Aufseher Franz Fehrenbach erklärt in einfachen Worten das Internet der Dinge und wie er Jungen und Mädchen darauf vorbereitet

Franz Fehrenbach ist vom Koalitionsvertrag enttäuscht: „In Sachen Bildung und Forschung kommt deutlich zu wenig, um uns auf die Zukunft vorzubereiten.“  Foto Frank Röth
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Europas Finanzminister wollen
kommende Woche die neue
Bankenabwicklung festzurren.
Worum geht es?
Die Idee ist: Künftig sollen nicht
mehr die Steuerzahler in den ein-
zelnen Euroländern für ihre Ban-
ken haften, wenn die in Schieflage
geraten. Sondern zunächst sollen
die Gläubiger der Banken haften,
danach die Gemeinschaft aller eu-
ropäischen Banken über einen ge-
meinsamen Abwicklungsfonds.
Erst wenn das nicht reicht, sollen
womöglich wieder die Staaten ran.

Wieso muss mich das
interessieren?
Weil es jeden von uns Geld kosten
kann. Betroffen sind bei einer
Bankpleite künftig nicht mehr nur
die Steuerzahler, sondern auch
Bankaktionäre und simple Kontoin-
haber. Unter welchen Bedingun-
gen wer für wen haftet, ist relevant
für künftige Steuerlasten und das
eigene Vermögen.

Wie soll die Bankenabwicklung
konkret funktionieren?
Wenn Banken in Schieflage gera-
ten und abgewickelt werden müs-
sen, soll künftig eine „Haftungskas-
kade“ greifen: eine Reihenfolge,
nach der für die Verluste zunächst
die Aktionäre herangezogen wer-
den, dann die Gläubiger und auch
Sparer mit Einlagen über mehr als
100 000 Euro (Bail-in). Sie sollen
zusammen für einen Betrag bis zu
acht Prozent der Verbindlichkeiten
geradestehen. Wenn das nicht
reicht, kann ein europäischer Ab-
wicklungsfonds angezapft werden.
Der wird 2016 gegründet und baut
in zehn Jahren ein Volumen von 55
Milliarden Euro auf.

Müssen deutsche Sparer künftig
für ihre Bankmanager haften?
Es ist vorgesehen, dass bei einer
Bankenschieflage auch große Spar-
guthaben von mehr als 100 000
Euro an den Verlusten beteiligt
werden. So hat man das in Zypern
gemacht, das die Vorlage lieferte
für die neue Haftungskaskade. Der
Sparer haftet prinzipiell immer
dann, wenn er ein Konto bei der
Bank hat, die pleitegeht. Ist das
aber eine Bank mit Sitz in Deutsch-
land, dann greifen zuerst noch der
Einlagensicherungsfonds der Pri-
vatbanken oder die Sicherungssys-
teme der Volksbanken und Sparkas-
sen. Wie weit die jedoch bei einer
ganz großen Bankenpleite reichen,
ist unklar.

Wer zahlt für den
Abwicklungsfonds?
Die Banken des Euroraums. Der
Schlüssel dafür ist allerdings noch
nicht ganz klar. Die Größe der
Bank soll eine Rolle spielen und
ihr Risikoprofil. Ob aber auch
nicht systemrelevante Banken wie
kleine Volksbanken und Sparkas-
sen einzahlen müssen und wenn ja
wie viel, ist noch unklar. Sie weh-
ren sich dagegen, weil sie fürchten,
nur zahlen zu müssen, aber im Plei-
tefall nicht zu profitieren. Ebenso
umstritten ist die Frage, wie stark
die Beiträge vom Gewinn der Ban-
ken abhängen; ob der Fonds also
hauptsächlich von den starken Ban-
ken stabiler Länder finanziert
wird, während Länder mit schwa-
chen Banken, die nur Verluste
schreiben, kaum etwas beisteuern
müssen. Michael Kemmer vom
Bundesverband deutscher Banken
meint deshalb zu den Plänen: „Es

muss sichergestellt werden, dass
die Beiträge zum Abwicklungs-
fonds die deutschen Banken nicht
über Gebühr belasten.“

Am Ende haften dann deutsche
Banken für spanische Banken?
Ja, aber das gilt erst im Jahr 2026,
wenn der Abwicklungsfonds voll-
ständig gefüllt ist. In der Zwischen-
zeit ist es viel komplizierter. Die
Deutschen haben darauf gedrun-
gen, dass der Fonds in der Anfangs-
phase jeweils eine eigene Sparte
(„Kammer“) für jedes Land hat.
Anfangs haftet die spanische Kam-
mer für spanische Banken und die
deutsche Kammer für deutsche
Banken. Die Kammern können
sich jedoch untereinander Kredit
gewähren. Und jedes Jahr wird die
nationale Haftung weniger und die
Gemeinschaftshaftung mehr. Letz-
tere soll jährlich um zehn Prozent
erhöht werden. Das heißt, die deut-
schen Banken haften peu à peu im-
mer mehr für andere europäische
Banken mit.

Was bringt das?
Man geht davon aus, dass im Laufe
von zehn Jahren nach 2016 die
meisten Probleme aus der Finanz-
und Eurokrise abgearbeitet sind.
Bis dahin soll es gleichsam nur
eine nationale Vergemeinschaf-
tung von Risiken geben, danach

soll die Gemeinschaft der Banken
in Europa ähnlich wie eine Versi-
cherung für ihre Mitglieder einste-
hen. Da keiner genau weiß, welche
Banken in mehr als zehn Jahren
Schwierigkeiten bekommen wer-
den, ist für alle eine Beteiligung an
dem Abwicklungsfonds leichter zu-
zumuten, als wenn jetzt schon star-
ke Banken für marode Banken ein-
springen müssten.

Was ist, wenn das Geld im
Abwicklungsfonds nicht reicht?
Das wird derzeit noch stark disku-
tiert. Wahrscheinlich geht es ähn-
lich weiter wie bislang bei den Ban-
kenrettungen. Das Land, in dem
die marode Bank ihren Sitz hat,
muss einspringen. Hat es ebenfalls
nicht genug Geld zur Verfügung,
weil es etwa überschuldet ist, dann
kann es den europäischen Ret-
tungsfonds ESM anrufen. Von
ihm kann es Geld bekommen, um
damit die Bank zu retten. Eine an-
dere Möglichkeit ist, dass der ESM
die Bank direkt kapitalisiert. Diese
Möglichkeit haben die Finanzmi-
nister im Sommer beschlossen, sie
soll aber frühestens ab Herbst 2014
gelten und mit strengen Bedingun-
gen verbunden sein. Vor allem die
Südländer Europas, aber auch Ir-
land haben sich für diese Möglich-
keit eingesetzt, denn damit vermei-

den sie im Falle des Falles die
Schmach, selbst unter ein Pro-
gramm des Rettungsschirms ge-
stellt zu werden mit seinen oft har-
ten Sparauflagen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass
das Geld im Fonds nicht reicht?
Wenn eine große Bank pleite ge-
hen sollte, dann ist es sehr wahr-
scheinlich, dass das Geld im Fonds
knapp wird – zumindest in der An-
fangsphase, solange er noch nicht
gefüllt ist.

Müssen die Steuerzahler
also doch ran?
Die Einführung einer Haftungskas-
kade ist ein Schritt in die richtige
Richtung: Sie entlastet den Steuer-
zahler. Zwei Risiken aber bleiben
für ihn. Erstens werden womög-
lich doch viele Gläubiger der Ban-
ken im Pleitefall nicht belastet, bei-
spielsweise bestimmte Unterneh-
men. Für sie formuliert die Euro-
päische Kommission schon Aus-
nahmeregeln. Je weniger die Gläu-
biger aufbringen, desto mehr
bleibt beim Steuerzahler hängen.
Zweitens gibt es noch nicht be-
schlossene, aber angedachte Aus-
nahmeregelungen für den Fall,
dass bei einer Bankenschieflage
akute Ansteckungsgefahren dro-
hen. Letzteres wird bei Bankenplei-
ten erfahrungsgemäß eigentlich im-
mer behauptet.

Welche Banken sollen
überhaupt nach den neuen Regeln
abgewickelt werden?
Zunächst einmal hat man die 128
größten Banken des Euroraums
im Blick. Sie werden künftig auch
von der Europäischen Zentral-
bank (EZB) beaufsichtigt. Zusätz-
lich sollen wohl noch kleinere,
aber grenzüberschreitend agieren-
de Banken aus dem Euroraum mit-
machen. Grundsätzlich ist die Ban-
kenunion auch für Länder offen,
die nicht zur Eurozone gehören,
aber zur Europäischen Union. Da
gibt es aber bislang keine Interes-
senten. Wichtigstes Beispiel wäre
Großbritannien mit dem Finanz-
platz London. In Bankenkreisen
heißt es allerdings, England wür-
de eher aus der EU austreten, als
bei der Bankenunion mitzuma-
chen.

Gibt es denn noch Banken,
die gefährlich sind?
Das weiß keiner genau – aber vie-
les spricht dafür. Ein Stresstest der
Europäischen Zentralbank soll im
nächsten Jahr darüber Klarheit
bringen. Ob er das schafft, ist un-
klar, bisherige Stresstests in Euro-
pa haben die Risiken nie gut er-
fasst. Die EZB ist nun aber zum
ersten Mal damit betraut. Bislang
gibt sie sich zumindest hart.

Was passiert, wenn Banken
beim Stresstest im nächsten Jahr
durchfallen?
Wenn bei dem Stresstest der EZB
herauskommt, dass Banken mehr
Kapital brauchen, sollen sie zu-
nächst versuchen, sich selbst über
eine Kapitalerhöhung am Markt
Geld zu besorgen. Wenn das nicht
gelingt, sollen zunächst einmal die
jeweiligen Staaten verpflichtet
sein, ihre Banken zu kapitalisieren.
Wenn die Staaten selbst zu klamm
sind, sollen sie einen Antrag beim
europäischen Rettungsfonds ESM
stellen können. Der wäre dann mit
Auflagen für das Land verbunden.
Es ist umstritten, ob Banken auch
direkt Geld aus dem ESM bekom-
men können. Es gibt Länder in Eu-
ropa, die das wollen. Die Position
des deutschen Finanzministers
Wolfgang Schäuble ist, dass eine di-
rekte Finanzierung aus dem ESM
nur möglich ist, wenn die gemein-
same Bankenaufsicht eingeführt ist
– die kommt frühestens im Herbst
2014. Andere Euroländer meinen,
eine solche Möglichkeit sei jetzt
schon notwendig.

Sind auch Banken in
Deutschland gefährlich?
Es gab immer mal wieder Andeu-
tungen von Bankenaufsehern, auch
große Banken in Deutschland

könnten zu schwach kapitalisiert
sein und beim Stresstest durchfal-
len. Belege dafür gibt es nicht. Vie-
les wird davon abhängen, wie
streng die EZB ihren Stresstest kon-
struiert. Welche Banken in vielen
Jahren Probleme bekommen, wenn
der Abwicklungsfonds einmal ge-
füllt ist, weiß niemand. Es ist daher
zumindest nicht auszuschließen,
dass auch deutsche Banken einmal
darauf angewiesen sein könnten.

Ist das Ganze ein Trick,
um deutsches Geld
nach Südeuropa umzuleiten?
Natürlich gibt es Länder, die dar-
auf spekulieren, ihre Banken mit-
tels der neuen Regeln und mit star-
ken Ländern wie Deutschland im
Rücken besser aufzustellen. Aber
auch die Deutschen versprechen
sich etwas von den neuen Regeln.
Nämlich, dass es gelingt, die Euro-
krise besser in den Griff zu bekom-
men, ohne gleich einen europäi-
schen Staat und einen europäi-
schen Finanzminister zu brauchen.

Wird das Problem gelöst,
dass Staaten ständig für ihre
Banken einspringen müssen und
ihr Schicksal eng verwoben ist?
Die Politiker sagen: Ja. Ökonomen
wie Ifo-Chef Hans-Werner Sinn
sind skeptisch. Er meint: „Die Ent-
flechtung der Banken und Staaten
kann nur gelingen, wenn die Gläu-
biger, die Banken das Geld zum
Kauf maroder Staatspapiere geben
– seien es private Investoren oder
die EZB –, die Kosten ihrer Leicht-
fertigkeit tragen müssen.“ Der
Sinn und Zweck der Bankenunion
bestehe aber aus der Sicht ihrer
Protagonisten gerade darin, genau
dies durch die Rekapitalisierung
der Banken Südeuropas mit den
Mitteln des ESM zu verhindern.

Schützen uns die neuen Regeln
vor künftigen Bankenkrisen?
Der Abwicklungsmechanismus soll
verhindern, dass die Steuerzahler
bei Bankenpleiten automatisch ein-
springen müssen. Das Wissen,
nicht in jedem Fall einfach mit
Steuergeld gerettet zu werden,
könnte auch jetzt schon disziplinie-
rend auf die Banken wirken. Eine
große Rolle kommt da den Spa-
rern und Gläubigern zu. Wenn sie
künftig mithaften, wenn eine Bank
pleitegeht, werden sie sich gut
überlegen, von welcher Bank sie
Aktien kaufen oder wo sie ihr Geld
hintragen. Das dürfte Druck auf
die Banken ausüben, solide zu wirt-
schaften. Allerdings hat man es
nicht gewagt, die Verluste aus Ban-
kenpleiten zu 100 Prozent die Ei-
gentümer und Gläubiger tragen zu
lassen. Auch weiterhin wird ein
Teil der Verluste sozialisiert, wäh-
rend Gewinne privatisiert werden.
Die Abschreckungswirkung dürfte
deshalb begrenzt sein.

Kommt bald auch eine
gemeinsame Einlagensicherung?
Ursprünglich vorgesehen war bei
den Plänen für eine Bankenunion
in Europa, dass nach der gemeinsa-
men Bankenaufsicht und dem ge-
meinsamen Abwicklungsfonds
auch die Einlagensicherung euro-
paweit vergemeinschaftet wird.
Nicht zuletzt auf Protest Deutsch-
lands hin wurde das zumindest ver-
schoben. „Ich erwarte eine Lösung
erst auf mittlere Frist“, sagt der
Frankfurter Finanzprofessor Jan-
Pieter Krahnen. Ob eine solche
Einlagensicherung aber überhaupt
jemals kommt, ist unklar.

Wer zahlt künftig für die Pleitebanken Europas? Das geht alle an: Sparer, Aktionäre,
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Die Firma Geobra Brandstätter
war in der Existenz bedroht, als
ein Ritter, ein Indianer und ein
Bauarbeiter in das Leben des Fir-
menchefs Horst Brandstätter tra-
ten. Das war 1974, und der Auftritt
des Plastikfigurentrios brachte Ret-
tung aus großer Not.

Denn die Firma war in gewisser
Weise ein Opfer der Ölkrise, die
1973 begann. Die Kunststoffpreise
hatten sich zum Teil verfünffacht:
Die Firma für Kunststoffprodukte
wie Wasserski und Hula-Hoop-
Reifen konnte mit der Konkurrenz
nicht mehr mithalten; da holte der
Mitarbeiter und eigentliche Erfin-
der der Figuren, Hans Beck, seine
Entwürfe aus einer Schublade.

Bald darauf entstanden die ers-
ten drei Figuren, der heute 80 Jah-
re alte Brandstätter brachte sie
1974 zur Nürnberger Spielwaren-
messe, konnte zunächst aber nur ei-
nen holländischen Großhändler
überzeugen. Aber bald schwenkten
auch die deutschen Spielwaren-
händler ein.

Mehr als 2,6 Milliarden Playmo-
bil-Exemplare hat die Geobra
Brandstätter GmbH & Co. KG
(Jahresumsatz 290 Millionen Euro)
seit der Markteinführung 1974 ver-
kauft. Damit ist Playmobil die er-
folgreichste deutsche Spielzeugmar-
ke. Die Firma ist auch international
in Ländern wie Frankreich, Spa-
nien, Brasilien, Australien oder Hol-
land bekannt. Playmobil war von
Anfang an als Systemspielzeug ge-
dacht: Im ersten Jahr sollten die
Kunden ein Auto kaufen, im nächs-
ten Jahr eine Garage, Verkehrsschil-
der und so weiter.

Inzwischen haben die Figuren
längst die Kinderzimmer verlassen.
Eine Szene von geschätzt 400 er-
wachsenen Sammlern in Deutsch-
land und 1000 auf der ganzen Welt
handelt mit den Männchen auf
Tauschbörsen oder im Internet,
wo zwei Playmobil-Foren die
Sammler zusammenbringen.

Die Welt der Sammler lässt sich
in zwei Gruppen unterteilen. Die
einen bemühen sich darum, alle
Sets, die Playmobil jemals auf den
Markt geworfen hat, in Originalver-
packung zu bekommen und zu hor-
ten. Für diese Gruppe steht
der Waibstädter Stuckateur
Frank Puritscher, der ver-
mutlich die weltweit größ-
te Sammlung von soge-
nannten Sets sein Eigen
nennt: Er sammelt Origi-
nalverpacktes. Er spielt
nicht damit, baut keine
Landschaften, er hortet.

Für ganze seltene ori-
ginalverpackte Figu-
rensets gehen die
Preise bis zu 5000
Euro hoch. Sammler-
raritäten entstehen

zum Beispiel durch Fehler. Bei ei-
ner Arche Noah waren zwei männli-
che Löwen auf der Verpackung dar-
gestellt. Unter den Sammlern
machte der Spruch vom „schwulen
Löwenpaar“ die Runde. Playmobil
änderte das Set, damit war das feh-
lerhafte Paket plötzlich hochbe-
gehrt.

Playmobil hatte zeitweise die
Produktion in Lizenz vergeben,
etwa nach Griechenland oder Brasi-
lien, die zum Teil eigene Themen
auf ihre Märkte brachten. Diese
Ausgaben sind für Sammler ebenso
beliebt wie gefloppte und deshalb
bald eingestellte Serien, etwa das ei-
gens auf Mädchen zugeschnittene
Thema „1900“, das bürgerliche Fa-
milien, Kinder in Matrosenanzü-
gen und Oldtimer im Programm
hatte. Die zweite Gruppe der Play-
mobil-Sammler sind die sogenann-

ten Customizer: Sie bauen die
Männchen um, damit sie in indivi-
duelle, selbst entworfene Lebens-
welten passen. Der Prototyp dieser
Gruppe ist Dirk Espeter, der auch
das Internetforum funtastic plastic
mit knapp 400 Mitgliedern adminis-
triert. Espeter nennt sich Piraten-
spezialist, er baut aus den Sets eige-
ne Seeräuberwelten auf, so zum Bei-
spiel das eindrucksvolle Diorama
im Historischen Museum Speyer,
das gerade „40 Jahre Playmobil“
mit einer umfangreichen Ausstel-
lung würdigt. „Das sind dann die
Highlights für uns Sammler“, sagt
Espeter. Denn daheim im westfäli-
schen Dülmen fehlt der Platz.

Die Customizer verändern die
Figuren einschneidend: Sie köpfen
sie. Dann zerfällt das Männchen in
seine Einzelteile und kann neu zu-
sammengefügt werden. Customi-
zer schleifen an den Figuren her-
um, erhitzen sie, um die Arme ver-
drehen zu können, und sie lackie-
ren sie gelegentlich sogar um.

Seit drei, vier Jahren kooperiert
die Playmobil-Firma Geobra
Brandstätter mit den Sammlern,
vor allem mit den Erbauern von Er-
lebniswelten, die in Museen oder
auf Tauschbörsen gezeigt werden.
Diese zeigen das kreative Potential,
das in den Figuren steckt, und wer-
den damit zu ehrenamtlichen, unbe-
zahlten Werbebotschaftern.

Eine besondere Variante des Cus-
tomizing hat Playmobil allerdings
gerichtlich untersagen lassen: Ein
hessischer Pfarrer hatte mit umge-
formten Playmobil-Figuren die
Kreuzigung Jesu und weitere bibli-
sche Szenen nachgestellt und diese
auf der inzwischen abgeschalteten
Internetseite playmo-bibel präsen-
tiert.

Entertainer Harald Schmidt, der
eine Figur zu Hitler umfunktionier-
te und auch sonst die Figuren zur
Deutung des Weltgeschehens ver-
wendete, blieb dagegen von juristi-
scher Verfolgung verschont.

Anders als der Konkurrent
Lego lässt sich Playmobil nicht auf
das Merchandising-Geschäft ein.
Es gibt keine „Star Wars“-Figuren
und auch keine „Fluch der Kari-
bik“-Piraten. Playmobil vermeidet
so Lizenzkosten und lässt den Spie-

lern mehr Platz für
Phantasie.

Playmobil wird 40.
Die Männchen
haben einen
fränkischen
Mittelständler vor
dem Ruin bewahrt.
Jetzt stoppt sie
niemand mehr.

Von Winand von
Petersdorff

Spieler und Sammler

Museumsreif: Das Historische Museum Speyer würdigt Playmobil mit einer umfangreichen Ausstellung.  Fotos Historisches Museum der Pfalz Speyer

Unternehmer Horst Brandstätter und Tüftler Hans Beck.

Hier entsteht eine Erlebniswelt.

Männchen-Massenfertigung auf Malta.

Erste Entwurfsskizzen vom Vater der
Playmobil-Männchen, Hans Beck,
aus dem Jahr 1971.  Foto Geobra Brandstätter

Veteranen der ersten
Stunde: Ritter,

Indianer, Straßen-
bauarbeiter.

Playmobil berücksichtigt Kindervorschläge.  
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D
iese Wirtschaft tötet.“
Mit diesem kurzen
Satz hat Papst Franzis-
kus für Aufregung ge-
sorgt. Und es ist eben

nicht so, wie immer mal wieder
gerne behauptet wird: „Roma locu-
ta – causa finita.“ Ganz im Gegen-
teil hat Papst Franziskus mit dieser
Aussage eine breite Diskussion an-
gestoßen. Und wie sehr sind gera-
de weltweite Debatten über Wege
in eine gemeinsame Zukunft heute
wichtig! Ohne eine Sensibilisie-
rung für unsere gemeinsame, welt-
weite Verantwortung kann auch
die politische Arbeit am Weltge-
meinwohl nicht vorankommen.
Die Diskussionen um das Weltkli-
ma in Warschau und das Ringen
um ein neues Welthandelsabkom-
men der WTO in Bali zeigten es.
So schwierig es auch sein mag:
Wir müssen globale politische Rah-
menbedingungen schaffen, die ori-
entiert sind am Wohl der Völker,
besonders an dem der ärmeren.

Gerade im Zeitalter der Globali-
sierung hat die katholische Kirche,
die weltweit präsent ist und arbei-
tet, hier eine besondere Aufgabe.
Sie kann Debatten über die Zu-
kunft der Welt anstoßen und be-
gleiten. Sie muss sich mit ihren Ar-
gumenten und Ansichten der öf-
fentlichen Auseinandersetzung stel-

len, aber sie darf sich nicht aus
Angst vor dem rauhen Wind der
Kritik und des Widerspruches in
eine religiöse Sonderwelt zurück-
ziehen. Papst Franziskus hat sich
mit seinem Apostolischen Schrei-
ben „Evangelii Gaudium“ in die-
sem Sinne eingemischt und wird
damit weltweit gehört.

Auch wenn der Papst zunächst
und vor allem die Kirche und ihr
Handeln im Blick hat, gibt es Reak-
tionen aus allen Bereichen der Ge-
sellschaft. Wie die Kirche die Welt
sieht und verändern will, findet
nicht nur Zuspruch, sondern auch
Kritik. Gut so! Denn das Christen-
tum ist eine öffentliche Angelegen-
heit. Das Evangelium soll der gan-
zen Schöpfung verkündet werden.

Deshalb gehören Politik, Wirt-
schaft und Kultur in den Evangeli-
sierungsauftrag der Kirche hinein.

Für manche ist das störend und
verstörend. Sie möchten Religion
beschränken auf die Frage nach
dem Seelenheil und halten Glaube
und Kirche eher für Restbestände
aus einer Zeit, die durch Aufklä-
rung und Fortschritt eigentlich
überwunden sein sollte. Man wird
der Kirche und dem Papst nicht
verübeln können, dass sie sich die-
ser Meinung nicht anschließen kön-
nen und wollen. Und insofern ist
es gut, dass eine so umfangreiche,
pointierte und aufrüttelnde Bot-
schaft des Papstes auf begeisterte
Zustimmung, aber auch auf offene
Kritik stößt.

Besonders die Aussagen zur
Wirtschaft haben die Diskussion
in den letzten Wochen bestimmt.
Kern der Auseinandersetzung ist
der Vorwurf, die Kirche verstehe
im Grunde genommen den Kapita-
lismus nicht, der doch letztlich die
Welt besser gemacht habe. Sie ver-
achte die Reichen und trage nichts
bei zur Verbesserung der Lebenssi-
tuation der Armen. Sie habe für
die sozialen Probleme nur eine
Antwort der Caritas. Entspricht
das dem, was Papst Franziskus in
seinem Schreiben vorlegt? Ist das
wirklich der rote Faden, der sich
vom Evangelium her durch die Ver-
kündigung der Kirche hindurch-
zieht bis hin zur katholischen Sozi-
allehre? Ich kann nicht erkennen,
wie man eine solche Behauptung
aufrechterhalten kann.

Die Diskussion über die Krise
des Kapitalismus ist schließlich
nicht entstanden, weil der Papst
sich geäußert hat, sondern weil wir
eine seit den neunziger Jahren sich
verschärfende Entwicklung hin zu
einem Finanzkapitalismus erlebt
haben, der in eine katastrophale
Krise geführt hat. Selbst Ökono-
men haben den neuen „Kasino-Ka-
pitalismus“ beklagt. „Diese Wirt-
schaft tötet“, sagt der Papst. Ja, ein
solcher Kapitalismus zerstört Men-
schenleben und schadet dem Ge-
meinwohl. Für eine Zeit genoss
dieser beschleunigte Kapitalismus,
unterstützt durch den Mainstream
der Ökonomen, ein ungebroche-
nes Selbstbewusstsein. Schon das
Konzept der sozialen Marktwirt-
schaft galt als sozialistische Verir-
rung. Dann kam die Krise. Doch
bisher hat sie keine wirkliche Neu-
orientierung gebracht.

Ich meine: Kapitalismus und
Marktwirtschaft sind nicht dassel-
be. Der Begriff Kapitalismus
führt in die Irre wie alle „-ismen“,
die vorgeben, das ganze Leben
von einem bestimmten Punkt aus
definieren zu können. Was wäre
das für eine Sicht von Wirtschaft
und Gesellschaft, die den Aus-
gangspunkt beim Kapital nimmt

und die handelnden Menschen zu
Randbedingungen oder Kostenfak-
toren macht? Wer wirtschaftliches
Handeln auf Kapitalismus redu-
ziert, hat nicht nur den moralisch
falschen Ausgangspunkt gewählt,
sondern irrt auch langfristig öko-
nomisch.

Aber zurück zu Papst Franzis-
kus. Der Papst will keine Sozialen-
zyklika schreiben, keine Abhand-
lung über Wirtschaft, sondern es
geht ihm um Evangelisierung. Es
geht ihm um die Verkündigung
der Frohen Botschaft von Jesus
Christus, die Auswirkungen haben
muss auf das ganze Leben der
Menschen. Er verweist in seinem
Schreiben auf die große Tradition
der katholischen Soziallehre. Und
er stellt klar: „Weder der Papst
noch die Kirche“ besitzen „das Mo-
nopol für die Interpretation der so-
zialen Wirklichkeit oder für einen
Vorschlag zur Lösung der gegen-
wärtigen Probleme.“ Franziskus
stellt sich ganz in die Tradition sei-
ner Vorgänger, wenn auch sein Stil
eher ein prophetischer Aufruf ist,
eine Ermunterung, neu zu denken
und neu zu handeln.

Dieser Aufruf des Papstes geht
nach innen und nach außen und ist
in beide Richtungen beunruhigend
und folgenreich. Nach innen, in
die Kirche hinein, macht er deut-
lich, dass Evangelisierung nicht
nur bedeuten kann, Menschen in
die Glaubensinhalte des Katechis-
mus einzuführen und ihnen die Sa-
kramente zu spenden, sondern
eine neue Art des Lebens zu fin-
den, eine neue Gemeinschaft, eine
neue Vorstellung von der Zukunft
aller Menschen. Das Evangelium
ist eben nicht – wie manche mei-

nen und es sich wünschen – die
Fortsetzung der Religion mit ande-
ren Mitteln. Es geht um eine ganz-
heitliche Evangelisierung, die Kul-
tur, Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft einschließt. Was das für die
Kirche in einer modernen, plura-
len, freien und offenen Gesell-
schaft bedeutet, ist noch längst
nicht wirklich erfasst und erst
recht nicht umgesetzt.

Und auch der Aufruf des Paps-
tes nach außen hin, in die Welt hin-
ein, stößt auf unruhige Reaktio-
nen. Denn mit einem ganzheitli-
chen Ansatz stört man immer die
Einzelinteressen und die „Ausdiffe-
renzierungen“. Die sich selbst ge-
nügenden Teilsysteme wie Wirt-
schaft oder Politik wehren sich ge-
gen eine Einmischung von außen.
Denn natürlich haben wir uns an
die Ausdifferenzierung der Lebens-

bereiche in der modernen Welt ge-
wöhnt, wie sie die Soziologen be-
schreiben. Und doch spüren wir:
Wenn wir ein Gemeinwesen, ein
Volk, eine Gemeinschaft von Völ-
kern auf diesem Planeten sein wol-
len, können wir nicht nur von unse-
ren eigenen Interessen und von ge-
trennten, ausdifferenzierten Le-
bensbereichen ausgehen, sondern
müssen den Blick auf das Ganze
wagen. Außerdem wird dann sicht-
bar, dass es mit der Ausdifferenzie-
rung nicht so weit her ist, denn un-
ter der Hand hat sich in der Mo-
derne eine neue ganzheitliche
Sicht entwickelt, die Ökonomisie-
rung aller Lebensbereiche. Genau
das kritisiert der Papst zu Recht.
Die Ökonomisierung bedeutet letz-
ten Endes nichts anderes, als den
Rhythmus der Gesellschaft von
den Verwertungsinteressen des Ka-
pitals abhängig zu machen, und
zwar global. Damit wird der Kapi-
talismus zum globalen und ganz-
heitlichen Maßstab; und zwar vor
dem Hintergrund einer unaufge-
klärten Ideologie, die den Fort-
schritt als Prozess der Evolution
dieses Kapitalismus versteht, dem
sich die Menschen, ihre Kulturen
und Lebensweisen anzupassen ha-
ben. Der Kapitalismus wird im
Grunde wie ein urwüchsiges Ge-
schehen betrachtet. Die Aufgabe
der Menschen und der Politik ist
es in dieser Betrachtungsweise,
sich anzupassen. Die Gestaltung
von Märkten, die politische Kor-
rektur von Marktergebnissen, die
Regelung und Ordnung von Kapi-
talmärkten, all das ist eher störend
oder ein notwendiges Übel.

Doch die Vorstellung, es gäbe
irgendwo reine Märkte, die das

Gute in einem freien Wettbewerb
hervorbringen würden, ist eine
Ideologie. Der Kapitalismus darf
nicht zum Gesellschaftsmodell
werden, denn – zugespitzt formu-
liert – er hat keinen Blick für die
Einzelschicksale, die Schwachen
und die Armen. Das kritisiert der
Papst. Gerade weil wir im christli-
chen Menschenbild von Freiheit
und Verantwortung ausgehen, dür-
fen wir solchen Vorstellungen kei-
nen Raum geben. Das hat nichts
zu tun mit einer Ablehnung der
Marktwirtschaft, die notwendig ist
und vernünftig, aber dem Men-
schen zu dienen hat. Davon spre-
chen die Texte der Soziallehre der
Kirche, das sind die geistigen
Grundlagen der sozialen Markt-
wirtschaft, die geprägt ist vom
Ordoliberalismus, der wiederum
wesentlich inspiriert wurde von
christlichen Impulsen.

Aber diese Ideen haben in der
großen, weltweiten ökonomischen
Debatte nie wirklich eine Rolle ge-
spielt. Dass Märkte „Zivilisations-
produkte“ sind, Gestaltungsaufga-
ben, dass die Wirtschaft dem Ge-
meinwohl zu dienen hat, dass die
materiellen Grundlagen Voraus-
setzung sind, aber nicht das Ziel
des Miteinanders der Menschen
bestimmen können, all das sind
Argumente, die doch gerade heu-
te nötig, wichtig und weiterfüh-
rend sind.

Wenn ein falscher Kapitalismus
die neue Weltkultur darstellt, darf
man sich dann über die Kritik des
Papstes wundern? Dieses Mahn-
schreiben des Papstes ist durchaus
vereinbar mit dem Ziel, eine globa-
le soziale Ordnungspolitik für die
Wirtschaft zu entwickeln, die sich
an der Überzeugung orientiert,
dass jeder Mensch immer wieder
eine neue Chance braucht und be-
kommt. Aber wo sind die Protago-
nisten für ein solches Programm?
Das Abkommen von Bali scheint
nach langen Jahren der Auseinan-
dersetzung richtige Akzente zu set-
zen, um global eine Lobby für die
Ärmsten zu sichern. Aber wo sind
die politischen Parteien, auch gera-
de die, die sich vom christlichen
Menschenbild her verstehen, die
das aufgreifen und weltweit in die
Debatte einbringen? Ja, wo sind
auch die Christinnen und Chris-
ten, die sich im Bereich von Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft en-
gagieren? Es ist ja richtig: Nur auf
den Kapitalismus zu schimpfen ist
keine Lösung. Es geht um Pro-
gramme, die Markt, Gesellschaft
und Staat in ein neues Beziehungs-
feld zueinander setzen, und das glo-
bal. So hat es etwa Benedikt XVI.
gefordert.

Nein, die Kirche verachtet die
Reichen nicht, wie Rainer Hank
vor zwei Wochen in dieser Zeitung
schrieb (F.A.S. vom 1. Dezember).

Aber sie erinnert daran, dass die
materiellen Güter Mittel zum
Zweck sind, nicht der Sinn unseres
Lebens. Eine Gesellschaft, in der
zum „Lob der Gier“ öffentlich auf-
gerufen werden kann, ist auf dem
Weg der Entfremdung und trennt
die Menschen voneinander. Immer-
hin sind Demokratie und Markt-
wirtschaft auf dem Boden des
Christentums entstanden und
nicht unbedingt gegen den Geist
des Evangeliums. Aber in ihren
Auswüchsen zum primitiven Kapi-
talismus kommen die alten Dämo-
nen wieder. Es ist wahr, dass die
Diskussionen über das Armutside-
al und die Option für die Armen
die Geschichte der Kirche beglei-
ten. Aber es ist nicht wahr, dass
der Papst in der Verteidigung die-
ser Option die Armen arm lassen
will, sondern er ruft auf, sie nicht
auszuschließen, eine Gesellschaft
der Inklusion und der Partizipati-
on zu schaffen und die Armut
nicht nur karitativ, sondern struktu-
rell zu bekämpfen.

Und deswegen muss der Ort der
Kirche bei den Armen sein, weil
wir nur von ihnen her und mit ih-
nen auf das Ganze der Gesellschaft
und der Wirtschaft und der Politik
schauen können, sonst verlieren
wir den Blick auf das, was Priorität
hat. Darum geht es dem Papst
auch bei der Herausforderung der
Evangelisierung. Es geht nicht in
erster Linie um karitatives Bemü-
hen im Blick auf die Armen, son-
dern um Evangelisierung, um Ein-
beziehung der Armen, die mate-
riell und/oder auch existentiell an
der Peripherie leben. Sie sind
nicht Objekte unserer Betreuung,
sondern sie müssen einen Platz fin-
den in der Kirche und der Gesell-
schaft. Wir sehen die Welt nicht
richtig, wenn wir nicht versuchen,
sie mit den Augen der Armen zu se-
hen. Ohne diesen Blick haben wir
eine unvollständige Vorstellung
von der Wirklichkeit. Darauf weist
der Papst in Kontinuität mit dem
Evangelium hin.

Der Appell, über den Kapitalis-
mus hinauszudenken, ist kein
Kampf gegen die Marktwirtschaft
oder eine Abkehr von jeder wirt-
schaftlichen Vernunft, sondern
auch angesichts der realen Krise
des Kapitalismus die wichtige und
notwendige Intervention des Paps-
tes, ein Aufruf, die Prioritäten neu
zu ordnen und die Welt als eine
Gestaltungsaufgabe zu sehen, die
in Freiheit und Verantwortung
übernommen werden muss.

Nicht der Kapitalismus ist die
Zukunft, sondern eine Weltge-
meinschaft, die immer stärker
Raum gibt für das Leitbild einer
verantwortlichen Freiheit und die
nicht akzeptiert, dass Völker,
Gruppen und Einzelne ausge-
schlossen und marginalisiert wer-
den. Ist das wirklich so abwegig
und weltfremd?

Hier geht’s die
Karriereleiter rauf ...Karriereleiter rauf ...
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Der Papst hat die Tyrannei der Märkte gegeißelt.
Gut so, sagt Reinhard Kardinal Marx. Die

Wirtschaft soll den Menschen dienen.

Wider die
Dämonen des
Kapitalismus

Papst Franziskus wünscht sich in seinem ersten Apostolischen Schreiben eine Kirche für die Armen.  Foto AFP

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof
von München und Freising – und
Kapitalismuskritiker  Foto Julia Zimmermann
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S
eit Jahren hören wir immer
nur, wie Milliarden verbrannt
werden. Griechenland, die

Euro-Rettung – ständig verbren-
nen wir Geld oder stehen zumin-
dest mit Milliardenbeträgen im
Feuer. Da ist es doch tröstlich,
wenn man auch einmal mit Lö-
schen einen Milliardenbetrag erzie-
len kann. Einen solchen soll die
Feuerlöscher-Firma Minimax ein-
bringen, wenn die Besitzer sie im
kommenden Jahr verkaufen. Nach
Informationen der Frankfurter All-

gemeinen Sonntagszeitung haben
die Eigner nämlich vor kurzem
eine kleine Gruppe von Invest-
mentbanken eingeladen, unter an-
derem die Deutsche Bank und
Goldman Sachs, um sich Konzepte
für den Minimax-Verkauf präsentie-
ren zu lassen. Die ausgewählte
Bank sucht dann vom ersten Quar-
tal 2014 an Kaufinteressenten, die
den geforderten Preis zu zahlen be-
reit sind.

Die Feuerlöscher von Minimax
sind in zahllosen deutschen Be-

trieben und Büros zu sehen. Man
bemerkt sie nur selten, weil sie
hoffentlich nutzlos – oder jeden-
falls ungenutzt – herumhängen.
Kommen sie doch zum Einsatz,
speien sie Schaum, Kohlendioxid
oder Pulver aus, um die Flammen
zu löschen. Das Unternehmen

aus Bad Oldesloe ist Pionier: Die
Firmengründer brachten 1902
den ersten massentauglichen Lö-
scher auf den deutschen Markt:
die legendäre „Spitztüte“, so ge-
nannt wegen ihrer Form. Mitar-
beiter erfanden den Markenna-
men: „Minimum an Aufwand,

Maximum an Wirkung“, die Ab-
kürzung lag dann nahe. Minimax
setzte voriges Jahr 1,1 Milliarden
Euro um. Haupteigner ist seit
2006 der Finanzinvestor IK, der
beim Verkauf der Firma kommen-
des Jahr nun nichts anbrennen las-
sen will.

Der Feuerlöscher-Hersteller Minimax
soll neue Eigentümer bekommen. Es wird ein
Milliarden-Deal. Von Klaus Max Smolka

VON W INAND VON PETERSDORFF

Die amerikanische Sängerin Beyon-
cé Knowles hat ohne große Vor-
warnung eine Liedersammlung im
Internetladen iTunes veröffentlicht,
die ihren Vornamen trägt. Unge-
wöhnlich ist auch, dass die Käufer
nicht nur einzelne Stücke des Al-
bums herunterladen können, sie
müssen das ganze Paket nehmen.
Zu den 14 Liedern gehören auch 17
Filmchen. Die Künstlerin wendet
sich gegen die Rosinenpickerei, die
Neigung der Käufer, in digitalen
Geschäften nur einzelne Werke aus
den größeren Sammlungen herun-
terzuladen. Sie versteht ihr Album
als audiovisuelles Gesamtwerk, aus
dem nichts herausgebrochen wer-
den soll.

Die Vermarktung der Lieder-
sammlung zeigt, wie die besonders
zugkräftigen Figuren der Unterhal-
tungsindustrie neue Geschäftsmo-
delle testen. Schwarzhörer und
„Streamingdienste“ wie Spotify
oder Pandora zwingen die Künst-
ler, die Umsätze neu zu kalkulie-
ren. Immer mehr Kunden verzich-
ten auf den Kauf von Musik und
klinken sich stattdessen zum Bei-
spiel bei Spotify ein, wo sie die Mu-
sikstücke unentgeltlich oder gegen
eine kleine Monatsgebühr hören
können.

Beyoncé setzte auf die Wirkung
von Überraschungen. Ohne Fern-
sehwerbung, ohne Plakataktionen
und ohne Vorabauftritte in Talk-

shows vermarktet sie das Album.
Sie und ihre Plattenfirma Sony ver-
ließen sich auf die Methode des ge-
zielten Gerüchtestreuens in den so-
genannten sozialen Netzwerken,
um Käufer aufmerksam werden zu
lassen. Auf ihrer Facebookseite er-
klärt Beyoncé in einem Filmchen,
wie das Werk zustande kam.

Die Vermarktungsstrategie geht
offenbar prima auf: Nach ersten
Meldungen hatte die Sängerin bin-
nen drei Stunden 80 000 Alben ver-
kauft. Im deutschen iTunes-Laden
kostet ein Exemplar 14,99 Euro.
Vom 20. Dezember an gibt es CDs
der Sammlung in Geschäften.

Beyoncés Ehemann, der Rapper
Jay-Z, hatte schon im Sommer die-
ses Jahres mit einem besonderen
Geschäftsmodell weltweit Aufmerk-
samkeit erregt. In den Genuss sei-
nes Sprechgesangs konnten die
Kunden zunächst nur kommen,
wenn sie Besitzer eines Samsung
Galaxy Smartphones waren oder
wurden. Denn das Album Magna
Carta Holy Grail wurde zunächst
nur über einen App auf diesem Ge-
rät eine Million Mal verkauft, be-
vor es nach einer Woche in den
ganz normalen Handel kam.

Der Internet-affine Sänger Da-
vid Bowie könnte als Vorbild für
Beyoncé gedient haben. Er hatte zu
Beginn des Jahres überraschend
zwei Singles auf iTunes gestellt.
Das Album, aus dem die Lieder aus-
gekoppelt worden waren, erschien
im Frühjahr und wurde eines der
meistverkauften des Sängers.

Minimax
sucht Käufer

Gerade erst hat sich im König-
reich die Aufregung gelegt über
Boris Johnsons Bemerkungen zu
Armut und IQ-Werten, da wartet
schon neuer Ärger auf den Londo-
ner Bürgermeister: Sein liebstes
Vorzeigeprojekt, die flächende-
ckende Versorgung der Londoner
mit Leihfahrrädern, kommt unter
Beschuss. Die Banker von Bar-
clays, die den Verleih der „Boris
Bikes“ seit der Einführung vor drei
Jahren unterstützen, wollen aus
dem Sponsorenvertrag aussteigen.
Und die Zahlen der Londoner Ver-
kehrsgesellschaft zeigen, dass das
Projekt entgegen Johnsons voll-
mundigen Versprechungen ein Ver-
lustgeschäft für die Stadt ist: Trotz
der Unterstützung von Barclays,
für die die Bank immerhin Tausen-
de fahrender Werbeflächen be-
kam, mussten diverse öffentliche
Einrichtungen die Räder bisher
mit mehr als 80 Millionen Pfund
subventionieren – drei Pfund pro
Fahrt. Kritiker, die das Stecken-

pferd des radelnden Bürgermeis-
ters als absurde Verschwendung öf-
fentlicher Gelder sehen, fühlen
sich bestätigt. Für weniger als drei
Pfund, spotten sie, hätte man auch
jedem Nutzer eine U–Bahn-Fahrt
spendieren können.  lspr.

Ach, der Bulli. Camping, Abenteu-
ertouren durch Europa. Ein Nos-
talgie-Hit in derselben Klasse wie
Käfer, Ente, R4 - kein früherer Be-
sitzer, der nicht von dem Schnu-
ckelbus schwärmte. Schade, dass
der nicht mehr gebaut wird. Wie,

der wird doch noch gebaut? Ja, in
Brasilien, als Bus und als Transpor-
ter. Nur müssen dort Neuwagen
von 2014 an Airbags und Antiblo-
ckiersystem (ABS) haben, und
nachzurüsten lohne wegen der rela-
tiv kleinen Stückzahlen nicht, sagt
der Hersteller Volkswagen. Daher
rollt am kommenden Freitag der
letzte Bulli aus der Produktion - so
der Beschluss. Aber plötzlich dür-
fen die Fans wieder hoffen. Die Re-
gierung denkt jetzt über Ausnah-
men zu den neuen Vorschriften
nach; am Montag wird sie darüber
wohl beraten. Vielleicht stirbt der
Bulli also doch nicht? Na dann, ab
nach Brasilien und einen Camper
kaufen.  smo.

Glenfi ddich® Single Malt Scotch Whisky is a 
registered trademark of William Grant & Sons Ltd.

ENJOY RESPONSIBLY.

www.glenfi ddich.com

Üppige Noten von Eiche, Bratapfel und Zimt lassen 
Glenfiddich 18 Jahre zu einem idealen Geschenk werden. 
Glenfiddich 15 Jahre überzeugt mit warmen Gewürz noten 
und betörender Honigsüße, Glenfiddich 12 Jahre mit subtilen 
Eichenaromen und charakteristischen Noten von frischer Birne.

Verschenken Sie Glenfiddich – 
den meistausgezeichneten Single Malt der Welt.

BESTNOTEN
VERSCHENKEN SIE

Beyoncés Coup
Der Popstar verkauft Songs nur noch im Paket

NAMEN & NACHRICHTEN

Musikunternehmer: Jay-Z und Ehefrau Beyoncé  Foto dpa

Boris Johnsons teure Räder

Des Bürgermeisters Verlustgeschäft:
Boris Johnson mit Bikes  Foto dpa

Showdown für den Bulli

Tod eines Campingreisenden: Dem le-
gendären Bulli droht das Aus. Foto dpa

Meistbietend abzugeben.  Foto Jörg Sarbach



Bis zu 4 Lose: 5-Sterne-Los der Aktion Mensch.
Mit dem 5-Sterne-Los der Aktion Mensch haben Sie ein Jahr lang die 
wöchentliche Chance auf ein monatliches Haushaltsgeld von 3.000 �. 
Das Haushaltsgeld wird 20 Jahre lang ausgezahlt. Gleichzeitig unter-
stützen Sie damit soziale Projekte.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo! Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

Bis  zu

4 F laschen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 4 Lose

1/2 Jahr = 2 Lose

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 2 Lose

1/2 Jahr = 1 Los

So viele Aktion Mensch Lose erhalten Sie

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 110,� �

1/2 Jahr = 50,� �

So hoch ist Ihr Galeria Kaufhof Gutscheinwert

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 50,� �

1/2 Jahr = 20,� �

E infach  Coupon  einsenden  an :  Frankfurter  A l lgemeine  Zeitung  GmbH ,  Geschenk-Abo,  Postfach,  60267 Frankfurt  am  Main 
Noch  schneller  geht �s  per :

e 0180 2 52 52** r (069) 75 91-21 80
F. A . Z .  o d e r  F. A . Z .  m i t  S o n n t a g s z e i t u n g  v e r s c h e n k e n :  S o n n t a g s z e i t u n g  v e r s c h e n k e n : 

z www.faz.net/weihnachts-aktion z www.faz.net/aktion-weihnachten
** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchst preis 42 Cent pro Minute.

Weihnachts-
aktion  2013

8 feinste gemischte Elisen-Lebkuchen in 
einer aufwendigen, geprägten Metalldose 
mit diversen Nürnberger Motiven.

Ihr  Geschenk,  wenn  S ie  zu  den 
ersten  99 Bestel lern  gehören :  edle 
Lebkuchen  in  einer  Geschenkbox!

Schnell  sein
lohnt  sich!

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 4 Flaschen

1/2 Jahr = 2 Flaschen

So viele Flaschen Veuve Clicquot erhalten Sie

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 2 Flaschen

1/2 Jahr = 1 Flasche

Bis zu 4 Flaschen: Veuve Clicquot Brut Yellow Label.
Der berühmteste aller Champagner von Veuve Clicquot. Mit dunklen Pinot-
Noir-Trauben für Kraft und Temperament und blauen Pinot-Meunier-Trauben 
für einzigartige Fruchtigkeit und Frische. 0,75 l pro Flasche, geliefert im 
stilvollen Ice Jacket.

Weihnachts-
aktion  2013

Lesegenuss verschenken und ein 
attraktives Dankeschön wählen!
Verschenken Sie dieses Jahr etwas Besonderes: die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel.
Die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel für ein halbes oder ein ganzes Jahr frei Haus. Die F.A.Z. bietet an 6 Tagen 
der Woche redaktionelle Qualität auf höchstem Niveau. Sonntags bereitet Ihnen die Sonntagszeitung ein ausgezeichnetes 
Lesevergnügen. Als Dankeschön werden Sie selbst belohnt � sichern Sie sich das wertvollste Geschenk! 
Sie müssen nicht selbst Abonnent sein.

Bis  zu

4 Lose

Bis  zu

110 ,� �

Bis zu 110,� � Wert: Galeria Kaufhof Gutschein.
Gönnen Sie sich zu Weihnachten etwas und erfüllen Sie sich 
einen oder mehrere Wünsche mit dem Galeria Kaufhof Gutschein. 
Einlösbar in jeder Filiale von Galeria Kaufhof.

* Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebietes der Sonntagszeitung wohnt, erhält er automatisch Gutscheine. 
Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, 
Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute). Dieses Angebot gilt nur für die Auslieferung in Deutschland. Wir verwenden 
Ihre Post- und E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer 
Daten jederzeit widersprechen. Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der ersten 
Zeitungslieferung ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Bereits geleistete Beträge werden erstattet. Zur 
Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) 
gegenüber der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH zu erklären.

Das  Sonntagszeitung-Geschenk-Abo.

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

Datum Unterschrift
x

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  Geburtsdatum

E-Mail

1 9

Ja, ich zahle bequem per Bankeinzug.  monatlich

 halbjährlich (mit 3 % Preisvorteil)  jährlich (mit 5 % Preisvorteil)

Kontonummer  BLZ Geldinstitut

Datum Unterschrift

E i n f a c h  C o u p o n  e i n s e n d e n  a n :  F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  G m b H , 
G e s c h e n k -A b o ,  P o s t f a c h ,  6 0 2 6 7  F r a n k f u r t  a m  M a i n 

Die ersten 99 Besteller erhalten edle Elisen-Lebkuchen gratis dazu!

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  Geburtsdatum

E-Mail

1 9

Bitte senden Sie die Zeitungen an:
 Ich möchte die Geschenkkarte selbst überreichen. GES
 Bitte schicken Sie die Geschenkkarte an den Beschenkten. GEW

x

Das  F.A .Z .-Geschenk-Abo.

¥

¥

Ja, ich verschenke 
  die F.A.Z. zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 49,90 � (inklusive MwSt. und 
Zustellkosten). 

  die F.A.Z. und die Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 
56,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 

Die Belieferung endet automatisch. Die ersten 99 Besteller erhalten edle Lebkuchen 
gratis dazu!

  Ich verschenke die Zeitung(en) für 1 Jahr 
und wähle folgendes Geschenk:

 4 Flaschen Veuve Clicquot
 4 Lose der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 110,� �

  Ich verschenke die Zeitung(en) für
1/2 Jahr und wähle folgendes Geschenk:

 2 Flaschen Veuve Clicquot
 2 Lose der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �

Ja, ich verschenke die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monat-
lichen Bezugspreis von 19,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 
Die Belieferung endet automatisch. Die ersten 99 Besteller erhalten edle Lebkuchen 
gratis dazu!

  Ich verschenke die Sonntagszeitung für 
1 Jahr und wähle folgendes Geschenk:

 2 Flaschen Veuve Clicquot
 2 Lose der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �

  Ich verschenke die Sonntagszeitung für
1/2 Jahr und wähle folgendes Geschenk:

 1 Flasche Veuve Clicquot
 1 Los der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 20,� �

(Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nur, solange der Vorrat reicht.)

(Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nur, solange der Vorrat reicht.)

Ich zahle per Rechnung.  quartalsweise  halbjährlich  jährlich

Gültig bis 15.12.13.

Gültig bis 15.12.13.
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4. Preis: 500 Euro Startkapital, in
Fondsanteilen „DWS Top Divi-
dende“, gehen an Oswald Burger,
Überlingen.

5. Preis: Ein Verwöhn-Wochen-
ende für zwei Personen im
A-ROSA-Hotel am Scharmützel-
See hat Brigitte Fischer aus Herr-
sching gewonnen.

6. Preis: Ein ferngesteuertes
Carrera-Auto (Red Bull NX1)
erhält Stefan Klumpp, Gernsbach

7. bis 11. Preis: Fünf fern-
gesteuerte Helikopter gehen an:

Sebastian Reinhard, Frankfurt
Christopher Eyermann, Maintal
Susan Küper-Roesnick, Wiesbaden
J. K. Oehm, Hamburg
Thilo Lamertz, Düsseldorf

12. bis 16. Preis:
Fünf Automatikuhren
„Le Valois“ erhalten:

Patrick Sieg, Porta Westfalica
Clemens Küchler, Bad Soden
Hans-Christoph Franz,
Niederzissen
Markus Kuhn, Leinfelden-Echter-
dingen
Pia Keiffenheim, Bonn

17. bis 21. Preis: Ein „History
Set“ als kompakten Überblick
über die europäische Kultur-
geschichte haben gewonnen:

Ariane Tegeler, Vlotho
Berthold Rosenberger, Mömbris
Alexander Socher, Schwalbach
Sabine Friske, Mainz
Norbert Kneissl, Wettenberg

22. bis 66. Preis:
Jede Menge Bücher

Zehn Bücherpakete
„Wie wir reich wurden“
(Band 1 und Band 2, heraus-
gegeben von Rainer Hank und
Werner Plumpe) erhalten:

Dinah Kurschotke, Schongau
Marisa Kleinmann, Nürnberg
Winfried Weimer, Wenighösbach
Ulrich Rutemöller, Langen
Elfriede Merz, Mühlheim
Uwe Moeller, Hofheim am Taunus
Karl Wagner, Oberursel.
Dr. Sabrina Kulenkamp,
Frankfurt
Mark Acker, Arnstadt
Margarete Beck, Pforzheim

Fünf Exemplare „Denkfehler, die

uns Geld kosten.
Warum wir immer
das Falsche tun und
andere sich ins
Fäustchen lachen“
(herausgegeben von Wi-
nand von Petersdorff und
Patrick Bernau) erhalten:

Uwe Schröder, Elz
Jürgen Paul, Heilbronn
Dr. W. von dem Berge,
Langenhagen
Margret Krämer,
Emmendingen
Dr. Gernot Stellberger,
Göppingen.

Fünf Exemplare
„Deutschland von unten.
Die Chronik eines Jahres, Band
IX“ (von Achim Greser und
Heribert Lenz) gehen an:

Christa Gelsing, Ahaus
Oliver Hofmann, Taunusstein-
Wingsbach
Brigitte Weiner, Berlin
Johannes Krames,
Lauf an der Pegnitz
Erika Zeltner, Nürnberg

Fünf Exemplare des Buches
„The Deutsche.
Investmentbanker an der Macht“
(von Georg Meck) bekommen:

Achim Schürmann, Dortmund
Barbara Guthier, Marbach
Dr. Gisela Schreiner, Mainz
Zeljko Laznik, Heusenstamm
Jörg M. Dickmann, Düsseldorf

Fünf Exemplare von
„Das Geld reicht nie“
(Autor: Winand von Petersdorff)
erhalten:

Annemarie Liebig, Alfter
Christian Benze, Engelskirchen

Manuela Elholm, Kirchheim-Teck
Christian Fritz, Hamburg
Dr. Silke Mettlin, Frankfurt

Fünf Exemplare „Amazon kennt
dich schon“
(geschrieben von Carsten Knop)
gehen an:

Gerlinde Baldus, Pulheim
Enno Focken, München
Detlev Westen, Dortmund

Henning Bode, Königstein
Joachim Pfützner, Leipzig

Fünf Exemplare
„Hayek für jedermann“ von
Karen Horn sind der Preis für:

Mathias Päßler, Wiesbaden
Jürgen Berrisch, Wuppertal
Ute Rössing, Bad Godesberg
Claudia Guckert, Mannheim
Dr. Siegfried Richter, Ebenhausen

Fünf Exemplare „Die Euro-Vision
– Szenarien einer Rettung“ von
Dietrich Walther (Hg.), Walter
Stock, Wolf-D. Hartmann erhal-
ten:

Eberhard Bartsch, Rosbach
Rüdiger Wegner, Coesfeld
Marcus Klewer-Altinger, Roßtal
Gudrun Seitz, Frankfurt
Susanne Madert-Voßberg,
Bad Vilbel

L
iebe Leser, wir haben immer
an Sie geglaubt: Das Publi-
kum der Frankfurter Allge-

meinen Sonntagszeitung ist nun
mal eine Ansammlung von wachen
und gebildeten Zeitgenossen,
grundsympathische Leute sowieso.
Die Leistungen in unserem großen
Quiz 2013 jedoch haben alle Erwar-
tungen übertroffen: Mehr als
20 000 richtige Lösungen haben
uns erreicht, ein absoluter Rekord!

Sonntag Morgen um 7.41 Uhr
gingen schon E-Mails ein – insge-
samt sollten es 15 891 im Laufe
der Woche werden. Dazu kisten-
weise Postkarten, ein Leser ist so-
gar persönlich im Verlagsgebäude
erschienen, um die Lösung zu
übergeben.

Die richtigen Antworten auf
die 60 gestellten Fragen ergeben

eine Liedzeile der „Sportfreunde
Stiller“, die da lautet:

„Knips die Sonne aus/
Alles muss dunkel sein/
Zündet die Kerzen an/
in New York, Rio, Rosenheim.“

Die Fehlerquote war minimal, wo-
bei zuzugeben ist: Routinierte
F.A.S.-Leser hatten einen Startvor-
teil. Natürlich sind sie vertraut mit
dem Personal in Politik und Konzer-
nen, kennen den Preis der teuersten
Badewanne des Jahres und den Na-
men der wertvollsten Marke der
Welt: 15 000 Euro und Apple, das
waren hier die richtigen Antworten.
Zur Belohnung waren 66 Preise aus-
gelobt, bis hin zu Kreuzfahrten und
Abenteuern auf dem Gletscher. Die
Namen der Gewinner erfahren Sie
auf dieser Seite. Und das nächste
Quiz kommt bestimmt.

Eine achttägige Kreuzfahrt „Süd-
norwegen mit Oslo“ für zwei Per-
sonen auf „Mein Schiff 1“ von TUI
Cruises geht an Margarita Heitze
aus Hofheim. Die Route führt ent-
lang den Naturparadiesen an der
norwegischen Küste sowie in die
Hauptstadt Oslo.

Marine Chronometer Manufacture
Manufaktur Chronometerwerk mit Silizium technologie.

Automatikwerk. Gehäuse Rosegold 18 kt. Erhältlich auch 

mit Lederband- oder goldband. 
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Ein Luxus-Wochenende für zwei
Personen auf dem Gletscher ge-
winnt Edgar Wouters aus Bad Hon-
nef. Er wird Gast der BMW Dri-
ving Experience in Sölden (Öster-
reich): zwei Tage Fahrtraining am
Berg, untergebracht in einem
Fünf-Sterne-Hotel.

Wer hat was gewonnen?

„Was wissen Sie von 2013?“ hat die F.A.S. vor
zwei Wochen gefragt. 60 Fragen zu Wirtschaft
und Politik waren zu beantworten. Mehr als
20 000 richtige Lösungen sind eingegangen: ein
neuer Rekord! Hier kommen die Gewinner.

Von Georg Meck

Eine zwölftägige Kreuzfahrt für
zwei Personen auf der „MS Europa
2“ (Hapag-Lloyd) wird Charles
Klein aus Wiesloch spendiert: „Das
alte Europa neu entdecken“ lautet
das Motto der Reise, die von Lissa-
bon bis Hamburg den Spuren euro-
päischer Kulturgeschichte folgt.

Des Rätsels
Lösung

Viele Leser haben
gemalt und gebastelt.  

Illustration Thomas Fuchs,
Foto Fabian Fiechter
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Herr Maschmeyer, welchen Beruf
geben Sie an, wenn Sie im Hotel
absteigen: Milliardär, Privatier,
Investor?

Unternehmer.

Die Firma AWD, die Sie aufge-
baut haben, ist längst verkauft,
was unternehmen Sie heute?

Das, was ich gerne mache, nämlich
mit jungen Menschen zusammen-
zuarbeiten und sie zu fördern. Des-
halb kümmere ich mich vorrangig
um junge Unternehmen, an denen
wir beteiligt sind.

An wie vielen sind Sie beteiligt?
An etwas mehr als 50, bis zum Jah-
resende kommen wohl noch drei
dazu. Zusätzlich gibt es 15 Firmen,
die mir Anteile übertragen wollen,
wenn ich mich als Gegenleistung
für sie engagiere.

Sie haben einen Ehrendoktor-Ti-
tel, aber keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung.

Richtig. Ich habe nicht zu Ende stu-
diert, aber dafür eine abgeschlosse-
ne Unternehmerausbildung.

Wie wichtig ist Ihnen Ihr Platz im
Ranking der reichsten Deutschen?

Natürlich guckt man da rein. Mich
interessiert vor allem: Wie nahe lie-
gen die Schätzungen am tatsächli-
chen Vermögen? Das ist ja nicht so
eindeutig wie in der Fußball-Tabel-
le, wo simpel und transparent die
Punkte addiert werden.

Ist es besser, wenn der Reichtum
zu hoch oder zu niedrig taxiert
wird?

Am schönsten ist nichtöffentlicher
Wohlstand: weniger Neid, keine
Bettelbriefe. Kein Vermögender
will, dass sein Vermögen öffentlich
diskutiert wird. Das ist bei mir lei-
der nicht mehr möglich.

Haben Sie wie andere reiche Men-
schen einen Schutzmechanismus
entwickelt, mit dem Sie Leute prü-
fen: Will der oder die was von mir
als Person? Oder nur was von mei-
nem Geld?

Vielleicht macht man das unbe-
wusst. Ich bemühe mich, meinem
Gegenüber unvoreingenommen zu
begegnen.

Woran erkennen Sie Schmarot-
zer?

Meist schon daran, wie plump sie
einen das erste Mal ansprechen.
Ich habe aber viele langjährige
Freundschaften, wo sich das The-
ma gar nicht stellt. Zum Beispiel
meinen Freund Klaus Meine von
den Scorpions. Von ihm habe ich
schon in der Schulzeit Plakate an
Bauzäune geklebt. Oder Ursula
von der Leyen. Wir standen als Me-
dizinstudenten im Anatomiekurs
an der gleichen Leiche. Wir moch-
ten uns, lange bevor absehbar war,
was aus uns wird.

Jungs wie Sie, die von unten kom-
men, haben mehr Biss, sagt Ihr
Freund Gerhard Schröder, der
sich selbst aus dem Prekariat ins
Kanzleramt geboxt hat. Stimmen
Sie zu?

Ja. Diejenigen, die von den Elite-
unis und aus einem begüterten El-
ternhaus kommen, haben meist
mehr Theoriewissen, aber sie sind
oft nicht so hungrig. Wir, die wir
aus schwierigen Verhältnissen stam-
men, waren schon früh gezwun-
gen, mehr Biss und eine praktische
Intelligenz zu entwickeln, zu im-
provisieren. Ich glaube, dass es
kein Zufall ist, dass viele Halbwai-
sen in dieser Gruppe sind. Und
wer sich auf dem zweiten Bildungs-
weg nach oben rackert, sagt nicht:
Um 16 Uhr ist Feierabend, mir ist
der Golfplatz wichtiger – so was
kennen wir nicht.

Der Kumpanei mit Schröder ver-
danken Sie Ihren Wohlstand, sa-
gen Ihre Gegner: Rot-Grün habe
die Riester-Rente eigens erfunden,
um Ihren Finanzvertrieb AWD
zu mästen.

Früher bin ich auf so einen Blöd-
sinn noch eingestiegen, wenn mit
einigen die Phantasie durchgegan-
gen ist. Das mache ich schon lange
nicht mehr. Ich habe Schröder und
Riester bewiesenermaßen erst viel
später kennengelernt. Die Privat-
rente war schon viele Jahr zuvor
auf den Weg gebracht worden.

Tatsache ist, dass Sie Gerhard
Schröder die Rechte an seiner Auto-
biographie abgekauft haben: Für
eine Million Euro, aus Dankbar-
keit für seine Dienste, wie es hieß.

Humbug. Dass ich für eine Million
die Rechte erworben habe, ist be-
kannt, aber das war für mich ein
Geschäft. Und mit den Vorabdru-
cken, dem Verkauf des Buchs in
Deutschland, den Auslandsversio-
nen und Folgeauflagen sogar ein
sehr gutes.

Angeblich gehören Ihnen auch die
Filmrechte: Wird Schröders Leben
demnächst verfilmt?

Es ist beim Abtreten solcher Ver-
wertungsrechte anscheinend üb-
lich, dass darin auch Filmrechte ent-
halten sind. Bewusst war mir das
bisher nicht. Auch wenn ich heute
privat der Filmbranche näherstehe,
glaube ich nicht, dass es je zu einer
Verfilmung kommen wird.

Wenn Sie auf Ihre Verlobte Veroni-
ca Ferres anspielen, dann klären
Sie uns auf: Wird 2014 geheiratet?
Sie hat jüngst gesagt, sie wisse,
wen sie heirate, nur nicht wann
und wo . . .

Wir wissen, wen und inzwischen
auch, wo. Die Frage nach dem
Wann klären wir gerade mit der Fa-
milie und engen Freunden - ein

paar Wochenenden stehen zur
Wahl, alle 2014.

Sind Sie eigentlich schuld, dass Ve-
ronica Ferres sich jetzt auch als
Produzentin betätigt? Haben Sie
die Schauspielerin mit Ihrem Ge-
schäftssinn angesteckt?

Nein, da trennen wir total. Das
Modell „erfolgreicher Schauspie-
ler gründet eigene Produktionsfir-
ma“ verfolgen viele. Til Schweiger
ist bekannt dafür. Veronica macht
das schon sehr lange, aber nur in
sehr reduziertem Maß.

Vom Glanz des Showbusiness zu-
rück zum schnöden Finanzver-
trieb: Wie sehr hängt Ihnen nach,
dass manche Leute viel Geld verlo-
ren haben mit dem AWD?

Ich stelle gerne noch mal klar, dass
die Kunden in allen Bereichen zu-
frieden waren und es nur bei den
Immobilienfonds Probleme gab.
Die Hersteller dieser Fonds haben
ihre Garantien nicht eingehalten
und Geld teilweise veruntreut. Zu
Recht sind die Verantwortlichen
daher inzwischen verurteilt, und ei-
nige sitzen im Gefängnis.

Stört dieser Ruf, wenn Sie Kunden
für die Investmentfirmen der
Maschmeyer-Holding suchen?

Nein, im Gegenteil. Wir werden
immer häufiger gefragt: Können
wir mitmachen?

Ursprung der neuen Firma war
Ihr Family Office, das nur Ihr ei-
genes Vermögen verwaltet hat.

Richtig. Wir wollten das anfangs
nur für uns machen. Als andere
merkten, wie gut es läuft, wurde
die Nachfrage so groß, dass wir
uns entschieden haben, auch ande-
re Investoren aufzunehmen.

Wer übergibt Ihnen das Ersparte?
Wer zu uns kommt, kennt und ver-
traut uns; überwiegend vermögen-
de Familien. Als Anleger lebt man
im Moment mit einem Leidzins,
mit „d“ geschrieben, unter dem alle
leiden. Für die Ren(n)dite muss
man rennen: mittlerweile schmilzt
sogar Gold, das Sparbuch kann
man sich sparen. Immobilienpreise
sind übertrieben, viele der großen
Aktientitel längst überteuert.

Den DAX-Rekorden ist nicht zu
trauen?

Der Ballon ist aufgebläht. Sobald
die Geldinfusionen durch die Zen-
tralbanken aufhört, geht es nur
noch um die Frage, ob die Luft
langsam entweicht oder es einen
lauten Knall gibt.

Also: Raus aus Aktien! Ist das Ihr
Rat?

Wenn Sie Ihr Geld in einem Ak-
tienfonds mit den großen Dax-Ti-
teln haben oder in einem Index-
fonds, sage ich klar: Verkaufen! Ich
kenne viele Profi-Anleger und re-
nommierte Ökonomen, die das
tun, auch Topbanker sagen mir im
Privaten: Carsten, ich gehe raus.

Wohin aber mit dem Geld?
Am besten in einzelne, noch unter-
bewertete Unternehmen, die
noch nicht so bekannt sind und
deshalb nicht der Börsenhysterie
unterliegen.

Nach solchen Perlen suchen alle -
deswegen sind die Preise ja jen-
seits von Gut und Böse.

Unser Paladin-Fonds, seit Anfang
2011 unterwegs, hat den Dax - im-
merhin auf historischem Höchstni-
veau - um 8 Prozent geschlagen.

Das schaffen wir deswegen, weil
wir dort suchen, wo es für Großin-
vestoren und Milliardenfonds zu
klein und unüberschaubar ist. Wir
beteiligen uns an kleinen und mitt-
leren Firmen im deutschen Mittel-
stand, zum Beispiel der Fahrradfa-
brik Mifa oder der Maschinenfa-
brik Spaichingen.

Sie nehmen für sich in Anspruch,
ein Näschen dafür zu haben, wie
sich das Geld vermehrt: Wie er-
schnüffeln Sie, was Potential hat?

Bevor wir uns an der Fahrradfabrik
beteiligt haben, sind wir zu drei
Fachhändlern gegangen und haben
uns dort arglos erkundigt: Haben
Sie auch Mifa-Fahrräder? Was ist
bei denen gut? Wie sind sie im Ver-
gleich zu anderen Marken? Ich
muss ein Gespür für das jeweilige
Produkt bekommen. Dazu hilft am
besten ein Gespräch mit den Kun-
den. Im zweiten Schritt wird ge-
rechnet. Ausschlaggebend ist dann
ein Treffen mit den führenden
Köpfen des Unternehmens. Ich
schaue mir an: Wird da gut zusam-
mengearbeitet? Sind die Geschäfts-
führer kritik- und lernfähig? Ha-
ben sie Herzblut für ihre Ideen?

Und das durchschauen Sie alles
nach einem Gespräch?

Nach 35 Jahren Erfahrung kann ich
ziemlich gut Para- und Körperspra-
che und die Mimik interpretieren.
Außerdem habe ich es mir zur Re-
gel gemacht, die entscheidenden
Menschen mindestens zweimal an
unterschiedlichen Orten zu treffen.

Warum das?
Weil ich überzeugt bin, dass es
kaum gelingt, sich zweimal an un-
terschiedlichen Orten in der glei-
chen Art und Weise zu verstellen.

Die Branche ist zweitrangig, in
die Sie investieren, es kommt auf
die Köpfe an?

Die Köpfe sind das Wichtigste,
aber auch die Qualität der Produk-
te und das Geschäftsmodell müs-
sen stimmen. Wir glauben an die
Zukunftstrends der Überalterung
unserer Gesellschaft und E-Com-
merce. So haben wir in ein Bio-
tech-Unternehmen investiert, das
Salben gegen Hautkrebs herstellt,
oder in ein Start-up, das medizini-
sche Schrauben entwickelt hat, die
sich im Körper von selbst auflösen
und nicht mehr herausoperiert wer-
den müssen. Viel Spaß habe ich als
größter Anteilseigner auch an der
größten Limousinen-Plattform im
Netz: Blacklane.

Von zehn Newcomer-Bands landet
eine einen Hit, wie hoch ist Ihre
Erfolgsquote mit jungen Firmen?

Wir wählen so sorgfältig aus und
kümmern uns so intensiv, dass
höchstens eins von fünf Start-ups
nicht überlebt, drei sollen profita-

bel werden – und eins geht durch
die Decke. Im Moment sieht es da-
nach aus, als würden eher zwei von
Fünfen den Durchbruch schaffen.
Unser Ziel für das gesamte Portfo-
lio sind durchschnittlich 15 Prozent
Rendite pro Jahr.

Steckt auch Ihr gesamtes Privatver-
mögen in diesen Finanzvehikeln?

Wir investieren immer größere
Summen in diese Unternehmen als
Dritte, die mit uns investieren.
Aber privat haben wir auch Gold,
Bundesschatzbriefe, grundsolide
Dividendenpapiere oder Immobi-
lien – wobei wir gerade überlegen,
uns von einigen Immobilien zu
trennen. Unser Prinzip, antizy-
klisch zu handeln, hat sich bewährt.

Auch den Immobilienmarkt hal-
ten Sie für überhitzt?

Wenn Sie in Berlin oder München
ein Haus kaufen wollen und hö-
ren, da stehen 100 auf der Wartelis-
te, frage ich mich: Ist es schlauer,
sich hinten, als 101. in der Schlange
anzustellen, oder verkaufe ich ein
Haus an einen der 100?

Dann wird der Anlagenotstand
nur noch größer: Die Zinsen blei-
ben vorerst mickrig.

Da kommt es auf kluges Umtau-
schen an; von einem überhitzten As-
set zu einem unterkühlten. Wenn
die Preise durch Spekulationen zu
hoch sind, muss man sich auch ein-
mal von einer Aktie oder einem
Haus trennen. Das ist in einem kon-
servativen Markt wie Deutschland
eher ungewöhnlich. Wenn die Din-
ge besonders gut gelaufen sind, wie
die meisten Dax-Titel oder Immobi-
lien in Berlin mit 30 Prozent Wert-
zuwachs in drei Jahren, dann sollte
man nicht ewig von weiteren Preis-
steigerungen träumen.

Wohin dann mit dem Geld?
Mittlere Städte wie Münster oder
Kassel bieten noch Potential: Eine
Eins-a-Lage in zweitklassigen
Städten ist noch vergleichsweise
günstig.

Wenn jemand so viel Geld hat wie
Sie, warum muss er es dann im-
mer noch vermehren? Es gäbe
auch andere schöne Hobbys.

In Unternehmen nicht nur zu inves-
tieren, sondern sie auch unterneh-
merisch zu begleiten macht mir
viel Freude. Gleichzeitig hat sich
meine Work-Life-Balance deutlich
verbessert. Ich bin heute in keinem
einzigen Vorstand oder Gremium.
Ohne ein Korsett fester Termine
kann ich viel freier über meine Zeit
entscheiden. Ich kann sagen: Mor-
gen stelle ich mein Handy ab und
fahre drei Wochen weg. Aber ein
Urlaub ohne Ende ist kein Urlaub,
das wäre für mich eine Katastro-
phe. Das könnte ich nicht genie-
ßen. Unternehmer sein heißt, im-
mer etwas zu unternehmen.

Carsten Maschmeyer hat es mit dem Finanzvertrieb AWD zu Reichtum
und zweifelhaftem Ruhm gebracht. Mit seinem Vermögen kauft er sich
heute in Dutzende Firmen ein. Im Gespräch mit Georg Meck verrät er
seine aktuelle Glücksformel: Raus aus Aktien, rein in die Ehe!

Der Milliardär,
der sich traut

Anlageexperte Carsten Maschmeyer rät: „Das Sparbuch kann man sich sparen. Immobilienpreise sind übertrieben, viele der großen Aktientitel längst überteuert.“  Foto Daniel Pilar

Kumpels aus Hannover: Gerhard Schröder trifft
Maschmeyer, damals noch mit Schnäuzer.  Foto ddp

2014 wird geheiratet: Maschmeyer mit seiner Verlobten
Veronica Ferres.   Foto Babiradpicture
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VON I N G E K LO E P F E R

Andreas Eckert macht Ideen zu
Geld. Immer wieder aufs Neue,
und meistens höchst erfolgreich.
Doch anders als bei vielen Unter-
nehmern sind die Ideen nicht seine
eigenen. Stattdessen zimmert der
Berliner Geschäftsmodelle aus den
Gedanken hoch spezialisierter For-
scher der Pharmakologie, Medizin-
technik und Biotechnologie.

Eckert investiert seit 25 Jahren
in diese Branche. Er selbst bezeich-
net sich gerne als „Seriengründer“.
Andere nennen ihn einen „Unter-
nehmermacher“. Und das trifft es
vielleicht eher. Eckert ist ein richti-
ger Macher – selbstbewusst, zupa-
ckend, schnell und ziemlich effi-
zient. Er unterstützt Wissenschaft-
ler dabei, ihre Ideen in Unterneh-
men zu verwandeln, und hilft auch
von Anfang an bei der Finanzie-
rung. Sein Erfolgsschema erklärt
er so: „Ich gehe meist nach einem
relativ einfachen Modell vor: Zu ei-
nem Drittel beteiligt sich der
Ideengeber, ein Drittel übernehme
ich, für den Rest finden wir Inves-
toren.“

Eckert hört sich Ideen an,
schreibt Business-Pläne, gründet
Unternehmen. Dabei hat er einen
langen Atem: Er steigt erst aus,
wenn das Unternehmen fliegen ge-
lernt hat – was in der Pharma- und
Medizintechnik-Branche etliche
Jahre dauern kann. Rund 20 Unter-
nehmen hat Eckert bisher gegrün-
det, einige schon wieder verkauft,
eines an die Börse gebracht. Der-
zeit hält der Geburtshelfer über sei-
nen „Inkubator“, die Elsa GmbH
(Eckert Life Science Accelerator),
acht Beteiligungen.

In seinem Portfolio gibt es zwei
Unternehmen, die viel sagen über
diesen hemdsärmeligen Unterneh-
mermacher – über sein sicheres
Gespür für eine Branche, die ur-
sprünglich gar nicht seine war, sei-
nen langen Atem und sein Ver-
kaufstalent. Denn all das braucht
ein Investor in der Medizintech-
nik- und Pharmaindustrie.

Eines seiner ersten Unterneh-
men entstand buchstäblich in der

Stunde null des neuen Berlins, in
der noch so unberechenbaren
Nachwendezeit: die Eckert & Zieg-
ler AG. Anfang der neunziger Jah-
re kam der ostdeutsche Physiker
Jürgen Ziegler, ein Forscher an der
Akademie der Wissenschaften der
gerade kollabierten DDR, mit ei-
nem – wie Eckert fand – bemer-
kenswerten Produkt in Eckerts
neu gegründetes Berliner Büro.
Ziegler hatte ein Bestrahlungsver-
fahren gegen relativ seltene Augen-
tumore entwickelt, eine sogenann-
te Kalotte, die man als Strahlen-
quelle direkt ins kranke Auge ein-
setzt. Die Idee sollte, fand Ziegler,
mit dem Zusammenbruch der
DDR und der möglichen Abwick-
lung der Forschungsinstitute nicht
untergehen. Doch genau danach
sah es damals aus, weil die Tumore
so selten waren und sich kein gro-
ßer Medizintechnik-Konzern für
ein solches Nischenprodukt interes-
sierte.

„Ich schrieb erst den Business-
plan, fand die Sache dann aber so

interessant, dass ich – gemeinsam
mit Ziegler – das Unternehmen
gründete“, sagt Eckert. Heute ist
das Unternehmen weltweit füh-
rend in der Strahlen- und Medizin-
technik. Es hat einen Jahresum-
satz von gut 120 Millionen Euro
und mehr als 600 Mitarbeiter. Seit
1999 ist Eckert & Ziegler börsen-
notiert und gemessen am Aktien-
kurs inzwischen 150 Millionen
Euro wert. Das Unternehmen
sitzt weiterhin in Berlin-Buch, je-
nem Forschungsstandort am entle-
genen Ostrand der Stadt, wo es
auch heute noch ein bisschen nach
DDR aussieht. Eckert & Ziegler
freilich residiert und produziert
seit einem Jahr in einem hochmo-
dernen Gebäude.

Von dort aus verkauft Eckert
Ziegler die Produkte in alle Welt.
Gerade hat die Firma eine Aus-
schreibung der Weltbank zur
Grundausrüstung von Krebsklini-
ken in Bangladesch gewonnen.

Eckert & Ziegler ist ein „Hidden
Champion“, eins dieser Unterneh-
men, die die Wirtschaftsstärke
Deutschlands ausmachen, aber von
der Öffentlichkeit nicht wahrge-
nommen werden: ein Weltmarkt-
führer in einer Nische, hoch spezia-
lisiert. In deutschen Ranglisten die-
ser heimlichen Weltmarktführer
ist Eckert & Ziegler fast immer ver-
treten.

Wenn man sich Eckerts Ge-
schichte erzählen lässt, wird dieser
Erfolg noch bemerkenswerter. Ei-
gentlich hat Eckert nämlich von
Biologie, Medizintechnik oder
Chemie überhaupt keine Ahnung.
Der Unternehmer ist von Hause
aus promovierter Soziologe. Einer,
der in West-Berliner Vorwendezei-
ten für die Deutsche Presse-Agen-
tur Theaterkritiken schrieb, als die
Theaterlandschaft noch von legen-
dären Regisseuren wie Luc Bondy,
Peter Stein oder Peter Zadek ge-
prägt wurde. Davor war er viel un-
terwegs gewesen, erst als Ful-
bright-Stipendiat in die Vereinig-

ten Staaten gegangen, später als
Pressereferent der Vereinten Natio-
nen jahrelang um die Welt gereist.
Dann hatte er genug davon. Als er
nach Berlin zurückkehrte, war er
30 Jahre alt. Die amerikanische
Gründermentalität hatte es ihm an-
getan. Er wollte unbedingt selbst
etwas aufziehen.

In Berlin gründete er 1990 sein
eigenes Unternehmen, die Eckert
Wagniskapital GmbH, und be-
gann, Businesspläne zu schreiben,
vielfach für ostdeutsche Forscher
wie Ziegler, die nach der Wende
aus dem Wissenschaftsbetrieb her-
auszufallen drohten. Theaterkriti-
ken hatte er genug produziert, das
mit den Businessplänen konnte er
auch ganz gut. „Da wird man
schnell zum Sparringspartner und
bekommt ein Gefühl dafür, welche
Ideen funktionieren könnten“, er-
zählt er.

Neben Eckert & Ziegler zieht
derzeit noch ein anderes Phar-
maunternehmen, an dem Eckert
beteiligt ist, die Aufmerksamkeit
der Branche auf sich: die Firma
Glycotope. Dahinter steht wieder
die Geschichte eines Forschers,
der nicht wusste, wohin mit seinen
Ideen und seinem Material: der
Biologe und Biochemiker Steffen
Goletz. Der brachte keine Augen-
Kalotte zu Eckert, sondern führte
ihn zu einer Kühltruhe mit einer
besonderen Art von Antikörpern,
mit denen maßgeschneiderte The-
rapeutika gegen bestimmte Krebs-
arten entwickelt werden sollten.
Diese Kühltruhe stand auch auf
dem alten Berliner Wissenschafts-
Campus Buch und drohte entsorgt
zu werden. Eckert half, das Unter-
nehmen zu gründen. Er beteiligte
sich im üblichen Schema, besorgte
weiteres Geld – unter anderem
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung – und setzt
jetzt darauf, dass das Unterneh-
men 2018 mit hoch innovativen Me-
dikamenten den Markteintritt
schafft.

An Bord hat er Thomas und An-
dreas Strüngmann, die ehemaligen
Eigentümer von Hexal, einem der
größten Generika-Hersteller in
Deutschland. Sie haben in Glyco-
tope inzwischen insgesamt gut 120
Millionen Euro investiert. An der
jüngsten Kapitalerhöhung von ins-
gesamt 55 Millionen Euro hatten
sie den größten Anteil. „Glycotope
hat bis heute die größten Kapital-
runden abschließen können, die je-
mals einem privat finanzierten Bio-
tech-Unternehmen gelungen sind“,
sagt Eckert stolz. Und dann
kommt er so richtig in Fahrt. Inno-
vativ seien die Medikamente des-
halb, weil sie mit Hilfe menschli-
cher Zellen hergestellt und damit
in ihrer Zuckerstruktur optimiert
werden könnten. Das habe enorme
Auswirkungen auf die Verträglich-
keit, die Wirkung und die Kosten
des Medikaments. „Normalerwei-
se greift man zur Produktion von

Antikörpern, Hormonen und ande-
ren hochwertigen Proteinen auf
Zellen zurück, die aus dem Eier-
stock des chinesischen Hamsters
stammen.“ Doch die könne das Im-
munsystem des Patienten bei wei-
tem nicht so problemlos aufneh-
men wie Produkte aus humanen
Systemen. „Das könnte einen 40
Milliarden-Euro-Markt revolutio-
nieren“, sagt Eckert. Dahinter ste-
hen nicht nur ein hochinnovativer
Biologe und ein paar mutige Inves-
toren: Dem Markteintritt des ers-
ten Medikaments im Jahre 2018

werden fast 18 Jahre akribische For-
schungsarbeit zugrunde liegen, au-
ßerdem etliche Phasen der klini-
schen Prüfung und ziemlich viel
Kapital. Um das schnelle Geld
geht es in der Branche der Lebens-
wissenschaften nur selten.

Wenn Eckert von seinen Unter-
nehmen spricht und von den
Ideen, aus denen sie entstanden
sind, dann strahlt er. Der Mann ist
immer gut gelaunt und offensicht-
lich ein brillanter Verkäufer, selbst
von Engagements, die nicht funk-
tioniert haben, erzählt er mit Hu-

mor. Denn auch die gibt es bei
ihm natürlich.

Eckert hat Dynamik in den ehe-
maligen Forschungsstandort der
DDR gebracht. Und seine Grün-
dertätigkeit ist noch längst nicht
zu Ende. Viele Forscher dürften
noch auf sein Engagement ange-
wiesen sein – findet zumindest
Eckert. Denn dass er von den Un-
ternehmertalenten der Gelehrten
nicht allzu viel hält, daraus macht
er keinen Hehl: „Die Rolle der
Wissenschaftler wird oft über-
schätzt. Ihr Leben ist darauf ausge-

richtet, Fußnoten zu produzieren.
Akademischer Status wird primär
über Zitierhäufigkeit verteilt, prak-
tische Relevanz oder wirtschaftli-
cher Erfolg treten dahinter zu-
rück“, sagt Eckert „Gründer sind
eher Autodidakten, Abenteurer,
Tüftler und solche wie ich.“ Der
Mann hat Geld, er hat Energie, er
hat Mut – und einen untrüglichen
Geschäftssinn. Es könnte also
noch eine Weile so weitergehen.
Für neue Ideen ist er immer of-
fen. Nur müssen die eben gut ge-
nug sein.

Andreas Eckert gründet
seit 25 Jahren
Pharmaunternehmen
in Serie. Einige sind
heute Weltmarktführer.
Dabei versteht er noch
nicht einmal etwas
von Medizin.

Die Produktionsstätten von Eckert & Ziegler in Berlin  Fotos Jens Gyarmaty

Ein Soziologe findet Geld im Labor

Andreas Eckert, Unternehmer und promovierter Soziologe  

Regional verankert. International agierend.

Der Helaba-Konzern.

Als europäische Regionalbank setzt sich der Helaba-Konzern 
nach haltig für die Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt 
und der Region ein. Dazu gehört auch die gezielte Förderung 
von Wirtschaft, Sport, Kultur, Bildung und Sozial wesen. 
Ein Engagement, das uns zu einem starken Partner macht. 
www.helaba.de Banking auf dem Boden der Tatsachen.
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K
rieg in Mali, Konflikt in
Kongo, Hunger in der Sa-
helzone. Das Image der
ewigen Krise lastet

schwer auf Afrika. Daneben kom-
men aber noch andere Nachrich-
ten aus dem Süden - wenn auch lei-
sere, weniger spektakuläre. Die
Wirtschaft legt stärker zu als in
den meisten anderen Teilen der
Welt, China giert nach den reich
vorhandenen Rohstoffen, eine Mit-
telschicht wächst allmählich heran.

Es tut sich etwas in Afrika. Lange
Jahre hatte die westliche Welt den
Erdteil fast schon abgeschrieben –
vom verlorenen Kontinent war die
Rede, vom vergessenen Kontinent.
Nun schält sich ein anderes Bild her-
aus. Klar, die Ausgangslage ist be-
scheiden. Es geht um einen Erdteil,
der zwar 1,1 Milliarden Bewohner
hat und damit über ein Siebtel der
Menschheit stellt, aber weniger als
drei Prozent Anteil an der weltwei-

ten Wirtschaftsleistung hat. Eine
Aufwärtstendenz ist indes unver-
kennbar. Eine Reihe von Ländern
setzt zum Sprung an, könnte eines
Tages Tigerstaaten nach asiati-
schem Muster werden. Die Aufstei-
ger sind nicht allein Staaten, die auf
reichen Bodenschätzen sitzen. Deut-
sche und internationale Unterneh-
men entdecken den Kontinent als
letzten weißen Flecken auf der Welt-
karte ihrer Absatzmärkte. Das soll
auch Arbeitsplätze schaffen und
mehr Wohlstand.

Nach Einschätzung des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF)
wird die Wirtschaft südlich der Sa-
hara in diesem Jahr um fünf Pro-
zent und im kommenden Jahr um
sechs Prozent zulegen. Das ist er-
heblich mehr als der Zuwachs der
Weltwirtschaft, den der IWF 2013
bei 2,9 Prozent und 2014 bei 3,6 Pro-
zent sieht.

Anders als oft gedacht hängt der
Aufschwung nicht nur an den rei-
chen Rohstoffvorräten, dem Kup-
fererz, dem Gold oder dem Öl.
„Gemeinhin wird angenommen,
dass das starke Wachstum in der Re-
gion südlich der Sahara seit Mitte
der 90er Jahre schlicht ein Ergeb-
nis der vergleichsweise hohen Roh-
stoffpreise ist – vor allem der nicht-
erneuerbaren Ressourcen wie Öl
und Mineralien“, sagt Antoinette
Sayeh, Direktorin der Afrika-Abtei-
lung des IWF. „Aber das ist wirk-
lich ein unvollständiges Bild.“

Klar ist: Der Kontinent profi-
tiert enorm vom Rohstoffhunger
der Industrie- und Schwellenlän-
der. Aber die Rohstoff-Story ist
nicht alles. Auch eine Reihe von
Ländern ohne sonderlich reiche na-
türliche Vorkommen haben über
längere Zeit hohe Wachstumsraten
aufrechterhalten können. Betrach-
tet man in Sub-Sahara jenes Dut-
zend Länder, das zwischen 1995
und 2010 am schnellsten wuchs, so
finden sich acht Länder darunter,
die nicht als klassische Rohstoffna-
tionen gelten.

Von diesen acht wiederum wähl-
te der IWF in einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie sechs für eine nä-
here Analyse aus: Ruanda, Moçam-
bique, Burkina Faso, Uganda,
Äthiopien und Tansania. (Burkina
Faso und Tansania förderten zwar
zuletzt verstärkt Gold, waren aber
im Betrachtungszeitraum noch als
ressourcenarm anzusehen.)

Als gemeinsamen Nenner für
das Wachstum dieser Länder ma-
chen die IWF-Experten politische
Reformen aus, aber auch Hilfen
von außen in Form von Schuldener-
lassen oder Hilfszahlungen: Die re-
sultierten dann in höheren öffentli-
chen Ausgaben für Soziales und In-
frastruktur. Einige Staaten befan-
den sich nach Kriegen in einer be-
sonders schlechten Ausgangssituati-
on und konnten daher in der An-
fangsphase relativ leicht Wachstum
erzeugen.

Dazu kommen nach Ansicht des
IWF länderspezifische Faktoren,
die das Wachstum antrieben. Etwa
dass Ruanda gezielt den Tourismus
und die Kaffeebauern förderte.
Oder Äthiopien die Landwirtschaft
und die Blumenexporte.

Die Hilfsorganisation One beur-
teilt die Lage ganz ähnlich. „Viele
afrikanische Länder südlich der Sa-
hara erwiesen sich mit Wachstums-
raten von durchschnittlich fünf Pro-
zent in den vergangenen sieben Jah-
ren als erstaunlich resistent“, resü-
mierte die Organisation in ihrem
Datenbericht 2013. Darin analysiert
sie, wie weit sich Staaten in aller
Welt den „Jahrtausendzielen“ genä-
hert haben: jenen Zielen für eine
bessere Welt, die die Vereinten Na-
tionen im Jahr 2000 ausgaben.

Dazu gehört beispielsweise, dass
2015 nur noch halb so viele Men-
schen hungern wie 25 Jahre zuvor
und nur halb so viele als extrem
arm gelten müssen. Auch besserer
Zugang zu Ärzten und Medikamen-
ten, mehr Schulen und eine saube-
rere Umwelt sind angepeilt.

One erstellte eine Rangliste für
die Länder südlich der Sahara und
entdeckte einen klaren Zusammen-
hang: Je mehr ein Staat für Ge-
sundheit, Bildung und Landwirt-
schaft ausgab, desto weiter war er
bei den Millenniumszielen voran-
gekommen. Hier wirkte sich auch
aus, dass tendenziell mehr Geld
aus der Entwicklungshilfe floss.
Auffällig: Aus der vom IWF gelob-
ten Sechsergruppe stehen vier weit
oben in der One-Rangliste. Nur
Moçambique findet sich im Mittel-
feld wieder, Ausreißer nach unten
ist Tansania.

Die ostafrikanischen Länder –
Tansania, Uganda, Ruanda, Burun-
di und Kenia – haben gerade eine
Währungsunion beschlossen. Bin-
nen zehn Jahren sollen die Bewoh-
ner mit einheitlicher Münze zah-
len, wie die Menschen in der Euro-
zone. Das, so hofft die Gruppe,
wird dem Handel untereinander
Schwung verleihen und ausländi-
sche Investoren anziehen.
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Es rührt sich
was in Afrika

1. Afrika ist nicht nur arm. Der Konti-
nent kann 55 Milliardäre vorweisen,
errechnet das panafrikanische Maga-
zin „Venture Africa“, das eine Liste
ähnlich der „Forbes“-Liste erstellt.
Zusammengenommen besitzen sie
144 Milliarden Dollar. An der Spitze:
der nigerianische Fabrikant Aliko
Dangote mit 29 Milliarden Dollar.

2. Südafrika ist für seine Kriminalität
berüchtigt. Einen Abwärtstrend
gibt es aber bei der Sprengung von
Geldautomaten: nach Polizeianga-
ben nur noch 214 Fälle im Zeitraum
April 2012 bis März 2013, nach 261
Fällen im Jahr zuvor.

3. Ein Demographieproblem hat Afri-
ka nicht. Niger soll laut den Verein-
ten Nationen für 2010 bis 2015 die
höchste Geburtenrate der Welt ha-
ben. 7 Kinder je Frau sollen dort Nor-
malfall sein.

4. Die größte Trockenwüste der
Welt ist die Sahara. Sie ist so groß
wie die Vereinigten Staaten.

5. Das schwerste Landtier der Erde
ist der Afrikanische Elefant – mit bis
zu 7,5 Tonnen wiegt er mehrere Au-
tos auf.

6. Einen traurigen Rekord liefert
Kongo: Nach Schätzungen der Hilfs-
organisation International Rescue
Committee sind in dem Konflikt dort
seit 1998 5,4 Millionen Menschen ge-
tötet worden – so viele wie keine an-
dere bewaffnete Auseinanderset-
zung seit dem Zweiten Weltkrieg.

7. Pretoria wird üblicherweise als
Hauptstadt Südafrikas angesehen.
Aber Südafrika hat drei Hauptstäd-
te: Die Verwaltungshauptstadt Preto-
ria, die Parlamentshauptstadt Kap-
stadt und die Gerichtshauptstadt
Bloemfontein.

Will er einen Blick auf den wirt-
schaftlichen Aufschwung seines
Landes werfen, muss Abel Mon-
nakgotla nur aus dem Fenster
schauen: 25 fabrikneue Minivans
funkeln auf seinem Parkplatz in
der Sonne und warten auf Kund-
schaft. „Wir diversifizieren gera-
de“, sagt Monnakgotla und grinst.
Bislang hat der Eigentümer der
Transportfirma AT&T sein Geld
mit Überlandbussen verdient.
„Hartes Brot“, wie er sagt. Da sich
die botswanische Hauptstadt Gabo-
rone aber inzwischen anschickt, zu
einem der wichtigsten Handelsplät-

ze der Welt für Rohdiamanten auf-
zusteigen, hat Monnakgotla eine
neue und gänzlich unverhoffte
Kundschaft entdeckt: Diamanten-
händler, Juweliere und Produzen-
ten von teuren Spezialmaschinen,
die Wert auf ein sauberes Taxi und
einen ortskundigen Fahrer legen.

Botswana ist nicht nur der größ-
te Produzent von Diamanten, Bo-
tswana ist auch entschlossen, die
Wertschöpfungskette für die Edel-
steine ins Land zu holen. Drei der
ergiebigsten Minen der Welt lie-
gen in Botswana und werden von
einer Firma ausgebeutet, die sich

Debswana nennt. Debswana ist ein
Joint-Venture zwischen dem süd-
afrikanischen Diamantenkonzern
De Beers, der Bergbaugesellschaft
Anglo American und der botswani-
schen Regierung, die 15 Prozent
hält. Seit vielen Jahren drängen die
Vertreter der Regierung im Auf-
sichtsrat darauf, die Diamanten
nicht nur einfach zu exportieren,
sondern im Land zu veredeln. Im
Juni dieses Jahres wurde der erste
Schritt getan, als De Beers sein zen-
trales Handelshaus von London
nach Gaborone verlegte und 83 Mil-
lionen Dollar in die entsprechende

Energiewende auf Afrikanisch: Auch Länder ohne Rohstoffe haben eine Chance.   Foto Reuters

Gerade war Afrika noch der verlorene Kontinent. Jetzt
wächst die Wirtschaft schneller als in Deutschland.
Südlich der Sahara entsteht eine Mittelschicht. Weltkon-
zerne wittern das große Geschäft. Von Klaus Max Smolka

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Diamanten sollen auch den
Botswana fördert Diamanten nicht mehr nur. Jetzt werden

Afrikanische Fakten
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Ostafrika bietet einen großen Ab-
satzmarkt mit 140 Millionen Men-
schen und eine vergleichsweise sta-
bile politische Lage. Daraus speist
sich die Zuversicht der Deutschen
Investitions- und Entwicklungsge-
sellschaft (DEG), wenn sie die
Ländergruppe ihren Kunden emp-
fiehlt. Die DEG ist eine Tochter
der staatlichen Förderbank KfW
und finanziert Investitionen priva-
ter Unternehmen in Entwicklungs-
ländern. In einer aktuellen Analyse
bewertet sie zwei Regionen als be-
sonders vielversprechend: Indone-
sien und ebenden Club der fünf
aus Ostafrika.

In der deutschen Geschäftswelt
ist aber ohnehin nicht unbemerkt
geblieben, dass sich etwas bewegt
in Afrika. Deutsche Konzerne ent-
decken den Kontinent wieder. Bei-
spiel BASF: Der größte Chemie-
konzern der Welt zog sich in den
90er Jahren und zu Beginn des neu-
en Jahrtausends weitgehend aus
den Ländern südlich der Sahara zu-
rück, Ausnahme Südafrika. Zu in-
stabil die politische Lage, zu unsi-
cher die wirtschaftliche Entwick-
lung. Die wenigen Waren, die die
Pfälzer noch in der Region absetz-
ten, kamen über Chemiehändler
auf den Markt.

Jetzt aber macht man einen neu-
en Anlauf. „Wir sind dabei zurück-
zukehren und sehen, dass sich vie-
les verbessert hat“, sagt Vorstands-
chef Kurt Bock. In den vergange-
nen beiden Jahren seien wieder
Vertretungen in Kenia und Nige-
ria eröffnet worden – und Bock
deutet an, dass es nicht die letzten
sein dürften. Mehr Kunststoffe,
mehr Chemikalien für die Bauin-
dustrie will BASF im subsahari-
schen Afrika verkaufen.

Der Konzern, der mit seinen
Leute ansonsten in die ganze Welt
ausgeschwärmt ist, sieht hier die
noch verbleibende Lücke. „Wenn
es bei uns noch einen weißen Fleck
gibt, dann ist das Afrika“, sagt
Bock. Der Kontinent als letzte
Chance, bei nahe null anzufangen
und von da aus hohes Wachstum
zu generieren.

Der Mischkonzern Bayer, unter
anderem größter deutscher Medi-
kamentenanbieter, nennt auf die
Frage nach verbliebenen Märkten
mit besonderer Aussicht auf
Wachstum ebenfalls: Afrika. „Inter-
essant sind vor allem Länder mit

vielen Einwohnern und reichen Öl-
vorkommen wie Nigeria, Angola
und Algerien“, sagt Vorstandschef
Marijn Dekkers. „Da ergeben sich
interessante Perspektiven vor al-
lem für unser Pharma- und Pflan-
zenschutzgeschäft.“ Der Mittel-
stand wagt sich ebenfalls vor. „Wir
haben Afrika schon länger auf dem
Radar“, sagt Siegfried Gänßlen,
Vorstandschef von Hansgrohe.
Der Hersteller von Bad-Armatu-
ren will mehr Hotels und Flughä-
fen mit seinen Wasserhähnen und
Brauseköpfen ausstatten und zu
den privaten Haushalten vordrin-
gen. Für solch ein Unternehmen
ist die wachsende Mittelschicht be-
sonders wichtig, weil nur sie sich

die relativ teuren Armaturen leis-
ten kann.

Auch für Deutschland gilt: Das
Geschäft mit dem Afrika südlich
der Sahara ist in absoluten Zahlen
bislang klein, wächst aber deutlich.
Von den deutschen Exporten ent-
fielen voriges Jahr 1,2 Prozent auf
die Region, wie der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammertag
(DIHK) zu berichten weiß. Der
Anteil an den Importen ist mit 1,4
Prozent kaum höher. Großbritan-
nien und Frankreich haben als frü-
here Kolonialmächte traditionell
eine stärkere Position auf dem
Kontinent. Deutschland hatte sich
selbst erst zum Ende des 19. Jahr-
hunderts hin in den Wettlauf um
Territorien eingemischt und muss-
te sie nach dem Ersten Weltkrieg
auch schon wieder abgeben.

Die richtig wichtigen Spieler im
Handel mit Afrika kommen aber
ohnehin aus einer anderen Region:
Die Schwellenländer und nament-
lich China kaufen die Rohstoffe
des Kontinents auf. Wie die Verein-
ten Nationen vorrechnen, hat sich
der Handel Afrikas mit China in
gut einem Dutzend Jahren ver-
zwanzigfacht – von 10 Milliarden
Dollar im Jahr 2000 auf voraus-
sichtlich 200 Milliarden Dollar in
diesem Jahr. 85 Prozent der Expor-
te entfallen auf Rohstoffe, vor-
nehmlich Öl und Erze. Die meis-
ten Erze werden nach Angaben
der Afrikanischen Entwicklungs-
bank unverarbeitet ausgeführt –
die Arbeitsplätze bei der Vered-
lung und der daraus resultierende
Wohlstand entstehen also woan-
ders. Wenn China nur für Erz, Öl
und auch Holz zahlen wolle, zwin-
ge das die exportierenden Staaten,
sich zu sehr auf den Anfang der
Wertschöpfungskette zu spezialisie-
ren, konstatiert die UN-Wirt-
schaftskommission für Afrika.

Gleichzeitig haben chinesische
Billigwaren zum Niedergang der
einheimischen Industrie in vielen
afrikanischen Ländern beigetra-
gen: 750 000 Stellen sind im ver-
gangenen Jahrzehnt allein in der
afrikanischen Textilindustrie verlo-
rengegangen – das jedenfalls
schätzt die Brenthurst Stiftung in
Johannesburg, die die wirtschaftli-
che Entwicklung Afrikas analy-
siert. Selbst in Südafrika, dem wirt-
schaftlich stärksten Land des Kon-
tinents, kommen 40 Prozent der

Schuhe und Textilien aus China.
Staatspräsident Jacob Zuma warn-
te daher auch schon: Ein zu großes
Ungleichgewicht im Handel sei
„dauerhaft nicht haltbar“.

Lange hatten afrikanische Regie-
rungen nur gute Worte für China
übrig, finanzierte Peking ihnen
doch den Bau von Straßen, Brü-
cken und Eisenbahnen, ohne wie
westliche Länder lästige Fragen
nach Menschenrechten oder dem
Zustand der Demokratie zu stel-
len. Allerdings kramten die Chine-
sen andere Bedingungen hervor:
Oft wollten sie die teuren Infra-
strukturprojekte in der Fremde
mit eigenen Materialien und eige-
nen Leuten aufbauen. Heute hält
sich Schätzungen zufolge eine Mil-
lion Chinesen in Afrika auf – und
damit zehnmal mehr als vor 20 Jah-
ren. Weil sie meist schlechter aus-
gebildet ankommen als die westli-
chen Ausländer, sind sie auch eine

größere Konkurrenz für die heimi-
schen einfachen Arbeiter.

Je bedeutender die Schwellenlän-
der für Afrika, desto größer die Ab-
hängigkeit von ihnen. Eines der
wichtigen Themen ist daher, wie
die Region südlich der Sahara ihr
Wachstum aufrechterhalten kann,
wenn die Dynamik in China ein-
mal erheblich nachlassen sollte.

Wie dauerhaft der Aufstieg ist,
diskutieren Experten noch aus an-
deren Gründen. Schon öfter hat es
geheißen, Afrika stehe vor dem
Durchbruch. Aber dann kamen
doch wieder die alten Schwierigkei-
ten zum Vorschein: Korruption,
Arbeitslosigkeit, das starke Wohl-
standsgefälle zwischen den Metro-
polen und dem flachen Land –
hier Büroglaspaläste und schicke
Hotels, da verkommene Orte ohne
Strom. Dass die Diskussion so ge-
gensätzlich abläuft, liegt auch dar-
an, dass Afrika häufig als Einheit

gesehen wird statt als Sammelsuri-
um von mehr als 50 Ländern.
Auch über Europa könnte man
gänzlich konträre Geschichten er-
zählen, wenn man sich nur auf
Deutschland und Finnland konzen-
triert oder nur auf Griechenland
und Bulgarien.

Eine zentrale Frage ist: Kommt
das Geld aus dem Big Business im
Volk an? In Kongo zum Beispiel
ist das nicht der Fall, sagt der IWF.
Zwar sprudeln die Einnahmen aus
dem Geschäft mit Öl. Zwar ist die
Wirtschaft in den vergangenen 15
Jahren jährlich um etwa vier Pro-
zent gewachsen. Dennoch lebe
mehr als die Hälfte der Menschen
dort in Armut.

Geht es um Mali, sagt der IWF
hingegen: Ja, das Geld kommt an.
Hier hätten die Ärmsten vom Wirt-
schaftswachstum am meisten profi-
tiert. In Botswana: teils, teils. In
den 90er Jahren hatte das Land

noch mit Sozialprogrammen Ar-
mut und die Kluft zwischen Ein-
kommen verringert. Nach der Jahr-
tausendwende sei das aus dem
Auge verloren worden, heißt es.

Robert Kappel, Forscher beim
Institut für Globale und Regionale
Studien in Hamburg, warnt denn
auch vor übertriebener Euphorie.
Wachstum und Exporte südlich
der Sahara seien in der Tat hoch,
eine kleine Mittelschicht entstehe.
Die Lage sei aber von Land zu
Land sehr unterschiedlich und die
Region insgesamt weiter stark von
Rohstoffen abhängig. Kappel
bringt es auf den Punkt: „Afrika
kann nach vielen Krisenjahrzehn-
ten endlich ein wenig Hoffnung
schöpfen“, so der Forscher. „Den-
noch ist jeder Überoptimismus un-
angebracht.“

Immerhin: Vom verlorenen Kon-
tinent, dem vergessenen Konti-
nent, ist keine Rede mehr.

Infrastruktur investierte. Das Volu-
men der jährlich gehandelten Dia-
manten wird auf 6 Milliarden Dol-
lar geschätzt. Doch Handel ist die
eine Sache, Produktion und damit
Arbeitsplätze sind eine andere.

Deshalb hat sich der botswani-
sche Staat das Recht vorbehalten,
10 Prozent der im Land geförder-
ten Edelsteine selbst zu vermark-
ten. Dieses Volumen soll in den
kommenden Jahren auf 15 Prozent
steigen. Die vorläufige Konsequenz
ist, dass sich inzwischen knapp 20
Schleif- und Polierwerkstätten in
Gaborone angesiedelt haben, die

Rohdiamanten nicht mehr in Bel-
gien, Israel und Indien kaufen, son-
dern direkt in Botswana, sie dort
auch verarbeiten und somit qualifi-
zierte und gut bezahlte Arbeitsplät-
ze schaffen. Firmen wie die indi-
sche Shrenuj Inc. beispielsweise,
die am Stadtrand von Gaborone
eine Schleifwerkstatt betreibt. „Für
uns ergibt das Sinn“, sagt Ge-
schäftsführer Kim Lenni: „Wir kau-
fen lokal, verarbeiten lokal, und der
Export zu unserer Kundschaft in
Amerika ist leicht zu organisieren.“

Für den Chef der botswanischen
Handelskammer, Alex Monchusi,

ist die Verlegung des Diamanten-
handels von London nach Gaboro-
ne nicht weniger, „als wenn wir den
Zuschlag für die Olympischen
Spiel bekommen hätten“. Wie viele
Arbeitsplätze die neue Industrie
schaffen wird, vermag er nicht zu
sagen. „Wir fangen ja gerade erst
an.“ Dass es viele sein werden, da-
von aber ist er überzeugt: „Wir
brauchen ja nicht nur Personal für
die Diamantenindustrie. Wir brau-
chen Personal für die Dienstleister
rund um die Industrie: die neuen
Hotels, die EDV-Firmen, die Ban-
ken, die Supermärkte.“

Bezaubernde
Momente teilen

Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Begleitertarife gelten pro Person für Hin- und Rückflug und sind ab zwei bis maximal acht Personen buchbar. Weitere Informationen
auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in IhremReisebüro. In Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erhobenwerden.

Kostenloser Chauffeur-Service w Großzügige Gepäckbestimmungen w Bord-Lounge in der Emirates A380

Schon ab 2.275 Euro pro Person entdecken Sie
gemeinsam die Welt. Fliegen Sie mit unseren
attraktiven Begleitertarifen in der First Class oder
in der Business Class zu ausgewählten Zielen.

PREIS PRO PERSON 
FIRST CLASS

PREIS PRO PERSON 
BUSINESS CLASS

Ho-Chi-Minh-Stadt ab 3.675 Euro ab 2.275 Euro

Dubai ab 3.495 Euro ab 2.295 Euro

Bangkok ab 3.778 Euro ab 2.378 Euro

Hongkong ab 4.063 Euro ab 2.663 Euro

Johannesburg ab 4.077 Euro ab 2.677 Euro

Mauritius ab 4.329 Euro ab 2.929 Euro

  Foto Laif/Naftali Hilger Äthiopien fördert gezielt Blumenfarmen - eine Spezialisierung, wie sie der Internationale Währungsfonds unterstützt.   Foto Bloomberg

Armen helfen
sie dort auch veredelt und gehandelt. Von Thomas Scheen
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A
n der Hamburger Ferdi-
nandstraße, unweit der Bin-
nenalster und der Privat-
bank M.M. Warburg, steht
eine Kirche, die anders ist.

Zwei Stockwerke, unten Glas, oben
der Gottesdienstraum, kahl. Die Wän-
de tragen keine Bilder und kein
Kreuz, nichts, was von Gottes Wort
ablenkt. Im Halbkreis vernimmt die
Gemeinde die Verkündigung und
blickt auf den Abendmahlstisch. Al-
tar? Gibt es nicht in der Kirche der
evangelisch-reformierten Christen.
Die Kirche von Bernd Lucke.

Reformiert heißt: Das Volk leitet
die Kirche. Im Rat sitzen Laien wie
Lucke, der sich dort lange engagiert
hat. Lucke hat fünf Kinder im Alter
von 15 bis 20, als sie kleiner waren, hat
er Kindergottesdienste gegeben, den
Sprösslingen Kirche und Welt erklärt.

Kirche und Welt: für die Reformier-
ten ist das kein Gegensatz. In der frü-
hen Neuzeit wurden sie verfolgt, ihr
Vordenker Johannes Calvin lehrte die
Gläubigen, dass das Leben kein Jam-
mertal sei. Als Christ habe man die
Pflicht, diese Welt mit aller Kraft zu
gestalten. Mit Politik zum Beispiel. Es
gibt unter den Reformierten der Ferdi-
nandstraße eine Menge Menschen,
die meinen, niemand aus der Gemein-
de ziehe das so konsequent durch wie
Glaubensbruder Bernd Lucke: da ist
einer, den es körperlich schmerzt, wie
der Zug der Zeit gerade mit 80 Millio-
nen Deutschen vor die Wand zu rasen
droht. So sieht er es. Und hängt sich
mit aller Kraft an den Weichenhebel.

Die Reformierten sind einiges ge-
wohnt in Sachen moralischer Lebens-
führung, aber die Konsequenz von Lu-
cke ist auch unter ihnen manch einem
unheimlich. Zumal Lucke die Ge-
meinde spaltet. Wenn man nach dem
Gottesdienst zusammen isst, sitzt Do-
rothea Lucke mit den Kindern am
Tisch und ihr Mann, so berichten es
Teilnehmer, müsse sich zuweilen be-
sorgten Fragen stellen: was es damit
auf sich habe, dass die Alternative für
Deutschland die Griechen aus dem
Euro werfen wolle. Dass Lucke durch
die Republik reise und auf Marktplät-
zen ruft, die Roma sollten doch lieber
in Rumänien bleiben. Man hat gele-
sen, die AfD werde von Rechtsextre-
men unterwandert. Höflich geht es
zu, Lucke hat auf alles eine Antwort.
Diese Erfahrung haben ja schon die
hauptberuflichen Rhetoriker aus den
etablierten Parteien erlitten: dass es
sehr, sehr schwer ist, von diesem
Mann argumentativ nicht auseinander-

genommen zu werden. Wer sagt, die
AfD sei eine Einthemenpartei, hat Lu-
cke nicht begriffen. In der Ökonomie
kann ihm, dem Volkswirtschaftsleh-
rer, qua Profession, kaum einer etwas
vormachen, doch sein Horizont geht
viel weiter. Er habe eine komplette
und rissfreie Weltsicht, die keine
Grauzonen kennt, sagen jene, die es
am ehesten wissen können.

Das ist das Unheimliche, das Inter-
essante: die Überzeugungstäterschaft.
Noch nie hat Lucke in einer Brüsseler
Nacht den Euro gerettet, er hat nicht
die Angst gespürt vor wild geworde-
nen Finanzmärkten, er hat mit seiner
Theorie nie bis zum Morgen fünf-
zehn ausländische Staatschefs überzeu-
gen müssen, die ihre Wiederwahl be-

graben können, wenn sie kein Geld
mit nach Hause bringen.

Aber Lucke will ja auch gar nicht
nachts nach Brüssel. „Es sollten über-
haupt keine Verträge bis früh in den
Morgen verhandelt werden, jeder Ent-
wurf sollte erst in die Ministerien ge-
hen und von Fachleuten drei Wochen
geprüft werden.“ Denn: „Was theore-
tisch falsch ist, kann nicht praktisch
richtig sein.“

Eine Stunde fahren die Luckes
nach dem Gottesdienst heim nach
Winsen auf der anderen Seite der
Elbe. Luckes haben kein Auto. Einen
Fernsehanschluss auch nicht. „Die
Qualität der Programme ist gering“,
sagt Lucke, dafür hat er keine Zeit.
Die Talkshows, in die er jetzt ständig
eingeladen wird, kannte er vorher
nicht. Er bereitet sich auf jeden Auf-
tritt intensiv vor. Inhaltlich, nicht rhe-
torisch. „Ich bedaure dann meist, wie
flach das argumentative Niveau ist“,
sagt Lucke. Er hat nicht den Ein-
druck, dass die Familie etwas in der
Glotze verpasst hätte.

Die Luckes maximieren den Nut-
zen aus den täglichen Zeiteinheiten
anders. Es wird viel musiziert. Vor
zwei Jahren machten die damals 11, 12
und 14 Jahre alten Kinder bei einem
Geschichtswettbewerb des Bundesprä-
sidenten mit, Lucke betreute das
Team als Tutor und lehrte anhand ei-

nes alten Mörike-Liederbuchs Alt-
deutsch. Recherchiert wurde nachmit-
tags und am Wochenende, Luckes
Kinder lieferten ein 50-Seiten-Werk
ab und gewannen den Wettbewerb.
Auf Facebook machen die Kinder
Werbung für die AfD.

Bernd Lucke wurde in West-Berlin
geboren, der Vater war Bauingenieur,
die Mutter Schulrektorin. Als Lucke
acht Jahre alt war, zogen sie nach
Neuss und dann nach Haan bei Düs-
seldorf. Zu Hause habe es Werte gege-
ben, sagt Lucke: „Den Zusammenhalt
der Familie zum Beispiel und die Freu-
de, seinen Interessen nachzugehen.“
Mit 14 trat er in die Junge Union ein.

Der Grund seien die Verwandten
in der DDR gewesen und ein starkes
antikommunistisches Gefühl in sei-
nem Herzen, sagt Lucke. Die fehlen-
de Härte von Willy Brandt: „Ich bin
in die Junge Union eingetreten, weil
ich die Entspannungspolitik als zu
nachgiebig ansah. Sie erreichte keine
Veränderungen in der DDR, denn die
Menschen dort konnten nach wie vor
weder frei reisen noch ihre Meinung
sagen.“ Seine Kirche lehrt, es werde
immer dann gefährlich, wenn man
sage, der Mensch sei so und so.

„Der reformierten Kirche ist das
zweite Gebot sehr wichtig“, sagt Lu-
cke: „Du sollst Dir kein Bildnis ma-
chen. Dabei geht es nicht um Bilder,
sondern um Vorstellungen.“ Die Vor-
stellung von Gleichheit zum Bei-
spiel. Oder dass Europa nicht ohne
den Euro überleben kann. Dafür
gibt es in der Ökonomie keinen Be-
leg. „Ökonomie ist keineN Glaubens-
frage“, sagt Lucke.

Eigentlich mochte er in der Union
nur Franz Josef Strauß gern, den noch

nicht weichen Heiner Geißler der
Achtziger vielleicht noch. Den Partei-
vorsitzenden hielt er von Anfang an
für einen Opportunisten und heute
sei eben eine Opportunistin am Ru-
der: „Ich glaube, Helmut Kohl hat
nur in der Europapolitik feste Über-
zeugungen vertreten. Bei Angela Mer-
kel fällt es mir schwer, überhaupt ir-
gendetwas Festes zu entdecken.“ Lu-
cke sagt, die CDU habe sich „von mir
entfernt“. Also trat er aus und machte
was Eigenes, so einfach ist das.

Es ist keineswegs sicher, ob die
CDU ihm zu wirtschaftsunfreundlich
geworden ist oder schlichtweg nicht
mehr konservativ genug. Lucke denkt
gar nicht daran, die milliardenteuren
Rentengeschenke aus dem Koalitions-
vertrag zu geißeln, die Merkel nicht
wollte: „Ich halte die Mütterrente für
richtig, schließlich hat die jetzige Ge-
neration der Rentner ihren Teil des
Generationenvertrages erfüllt und
eine große Anzahl Kinder bekom-
men.“ Wenn es etwas zu kritisieren
gebe, „dann die Tatsache, dass die heu-
te Jungen den Generationenvertrag
nicht erfüllen, indem sie nicht genug
Kinder bekommen“.

Luckes Vater war zehn, als er in
Dresden die Bombennacht vom 13. Fe-
bruar 45 überlebte. Als fünfzig Jahre
später die Wende kam, ließ er sich
nach Dresden versetzen und baute die
Stadt wieder auf. Lucke, der Sohn
und Ökonomie-Stipendiat der Studi-
enstiftung des deutschen Volkes, ging
in den Sachverständigenrat zur Ein-
führung der Sozialen Marktwirtschaft
nach Berlin. Seine Frau hat Lucke bei
einem Praktikum in der Bundesbank
kennengelernt, Ökonomin, Studien-
stiftlerin. Es ist nicht schwer, bei
Bernd Lucke Festes zu entdecken.

Dorothea Lucke wollte vier Kin-
der, Bernd Lucke sieben, sie bekamen
fünf. Daneben zog das Powerpaar Pro-
motionen und Habilitation durch.
Drei Mal nahm Lucke Forschungsauf-
träge im Ausland an und die Familie
mit. Es war nicht das ganz große
Abenteuer. Im Städtchen Blooming-
ton im amerikanischen Indiana arbei-
tete jeder zweite für die Universität,
Lucke und Familie wohnten im Haus
eines Professors, der seinerseits auf
Forschungsreise war. Er könne sich
nicht vorstellen, ein Jahr ohne seine
Familie zu leben, sagt Lucke, also
wohnten sie während seines Einsatzes
bei der OECD sechs Monate in Paris,
wo es allerdings keine Professoren-
wohnung gab. Die Luckes zogen in ei-
nen Hinterhof im schäbigen 19. Arron-
dissement, wo es ganz anders war als
in Winsen und Bloomington. „Unser
Aufenthalt war sehr interessant“, sagt
Lucke, „wir haben sehr beengt gelebt
in einer Nachbarschaft, die größten-
teils aus Schwarzen, Arabern, Asiaten
und Juden bestand.“

Als die F.A.S. Politiker nach ihrem
Lieblingsgedicht fragte, schickte Lu-
cke als Antwort: „Lieblingsdinge hatte
ich als Sechsjähriger.“ Er äußerte sich
zu Fragen über Kultur in einer Art,
die die AfD-Sprecherin bewog, von ei-
ner Veröffentlichung abzuraten, Lu-
cke schickte trotzdem. „Prosa lese ich
lieber als Lyrik“, so ist das halt. Wor-
über kann er lachen? „Ich schätze
geistreiche Wortspiele, Doppeldeutig-
keiten mit einem humorvollen Hinter-
sinn.“ Er mag Robert Gernhardt: Ich
sprach: Wasser werde Wein! Doch das
Wasser ließ das sein/Ich sprach: Lahmer,
Du kannst gehen! Doch er blieb auf Krü-
cken stehen/Da ward auch dem Dümms-
ten klar, dass ich nicht der Heiland war.

Für die Enttäuschten aus der Uni-
on und die Zukurzgekommenen aus
Berlin-Hellersdorf, wo die AfD bei
der Bundestagswahl 11 Prozent holte,
ist Lucke aber doch der Heiland. Sie
erwarten dafür nicht, dass er Wasser
zu Wein macht, es reicht, dass er seine
Diskussionsgegner in den Talkshows
„fertigmacht“, wie Lucke-Fans die
Auftritte auf Youtube kommentieren.

Lucke ist so anders als alle anderen
Politiker, dass Protestwähler ihm alles
nachsehen: die hohe Stimme, den
Marktradikalismus. Die Professur ge-
rät bei Lucke zur Auszeichnung, wer
hätte das gedacht. Von Chaospartei-
tag zu Chaosparteitag reist der Mann
gerade durchs Land, um seine zerrisse-
ne Partei zu befrieden. Er schickt die
giftenden Juristen aus dem Saal, auf

dass sie nicht wiederkommen, bis die
Tränen getrocknet sind. Fünf Kinder
sei eine gute Anzahl, sagt Erziehungs-
profi Lucke, „da gibt es keine Pärchen-
bildung, die mischen sich ständig
neu.“ Drillt er jetzt eben die Kinds-
köpfe aus der Hessen-AfD. „Manche
haben sehr ausgeprägte Egos, mir
hilft, dass ich eher praktische Lösun-
gen suche, statt legalistisch vorzuge-
hen.“ Dass er dafür vergöttert wird, es
„Anerkennung gibt“, wie Lucke for-
muliert, „freut mich“.

Der Beifall befriedigt den Narziss-
mus, doch die Rechtfertigung diene
dem Glauben, das zumindest sagen
Menschen, die Lucke länger kennen,
und deshalb verstehen sie auch nicht,
warum er die Unterwanderung der
AfD durch Rechtsradikale lange lau-
fenließ, was ihm womöglich in Ost-
deutschland auch zupasskam vor der
Wahl. Lucke ruft bei seinen „Mut zur
Wahrheit“-Auftritten in Sachsen nicht
„Geld für die Oma statt Sinti und
Roma“ wie die NPD, Lucke erklärt,
dass Roma bei uns wegen mangelnder
Bildung ohnehin in Hartz IV landen

würden, „und das kann man sich für
niemanden wünschen“. So sei er, sa-
gen jene, die ihn kennen: Beurteilt
Menschen allein nach Leistung.

In der Wahlnacht, als 0,3 Prozent-
punkte fehlten, war Lucke bedient, er
konnte es nicht fassen, die vielen ver-
geudeten Stunden seines Lebens, es
zeigten sich das erste Mal Zweifel in
Luckes Gesicht. Es wurde spekuliert,
ob er hinwirft, aber es geht erst los:
Europawahl mit 3-Prozent-Niedrig-
hürde, Wahlen in für Randparteien
günstigen Ländern wie Sachsen, Thü-
ringen, Brandenburg, die Millionen
aus der Parteienfinanzierung werden
überwiesen.

Eine, die mal bei Lucke zu Hause
war, erzählt, wie der Professor sie mit
dem Fahrrad vom Bahnhof abholte.
Der Gast bekam das Rad, Lucke zog
Rollerblades aus der Tasche, schnallte
sie an die Füße und fuhr voraus. Wäh-
rend es in Strömen regnete. Es goss.

Die Pflicht ist noch nicht erfüllt,
nie. „Ich bin motiviert“, sagt der Pro-
testant Bernd Lucke.

Nachdem Lucke 2011 aus der CDU we-
gen der Europolitik ausgetreten war,
kandidierte er 2013 bei der niedersäch-
sischen Landtagswahl für die Freien
Wähler und gründete mit anderen die Al-
ternative für Deutschland (AfD), die
eine „Auflösung des Euro-Währungsge-
bietes“ fordert und eine Wiedereinfüh-
rung der D-Mark positiv sieht. Die Zu-
wanderung will die AfD auf Qualifizier-
te beschränken. Bei den Bundestags-
wahlen scheiterte die Partei knapp mit
4,7 Prozent am Einzug. Für die Europa-
wahlen im Mai gilt jedoch nur eine Drei-
Prozent-Hürde. In vielen AfD-Landes-
verbänden herrscht Streit, Lucke
drückt deshalb mit harter Hand aus sei-
ner Sicht akzeptables Personal durch.

Bernd Lucke wird am 19. August 1962 in
West-Berlin als Sohn einer Rektorin
und eines Bauingenieurs geboren.
1969 siedelt die Familie nach Neuss im
Rheinland um und zieht später nach
Haan bei Düsseldorf. Lucke studiert
Volkswirtschaftslehre in Bonn, pro-
moviert an der FU Berlin „summa cum
laude“, arbeitet für den Berliner Fi-
nanzsenator und wird 1998 an die Uni-
versität Hamburg berufen, wo er einen
Lehrstuhl für Wachstum und Konjunk-
tur hat. 2005 ruft er im „Hamburger Ap-
pell“ zu Reformen auf. Luckes Frau ist
ebenfalls Ökonomin und hält Vorlesun-
gen. Lucke hat fünf Kinder, die beiden
ältesten Söhne studieren Ingenieurswe-
sen und Volkswirtschaftslehre.

Die ParteiDer Mensch

Drei Prozent
braucht die
AfD für die
Europawahl.

Im Porträt: Bernd Lucke

Bernd Lucke ist ein frommer Mann. Und
spürt die Pflicht, die Welt zu retten. Dafür hat
er die Alternative für Deutschland gegründet.

Von Hendrik Ankenbrand

  Foto Jens Gyarmaty

2013 war sein Jahr.
2014 entscheidet
über die Existenz
seiner Partei.

Lucke ist wegen
Willy Brandt
in die Junge Union
eingetreten.

Der
Protestant
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Geld & Mehr

+ Hilton stürmt an die Börse
An der Wall Street sorgt der Börsengang des Hotelbe-
treibers Hilton für Begeisterung: Die Anleger kauften
Aktien im Wert von 2,4 Milliarden Dollar – das Geld
fließt in die Kasse des Finanzinvestors Blackstone, zu
dem Hilton bislang gehörte. Die Hotelkette übertraf
damit die Kurznachrichtenfirma Twitter, die bei ih-
rem Börsendebüt 2,1 Milliarden Dollar einsammelte.

– Peugeot
Es war keine gute Woche für die Aktionäre des franzö-
sischen Automobilherstellers Peugeot. Am Freitag
brach der Kurs um zwölf Prozent ein. Der Grund:
Der amerikanische Autokonzern General Motors, bis-
lang mit sieben Prozent an Peugeot beteiligt, hatte zu-
vor seine Anteile verkauft. Viele Anleger werten dies
als ein schlechtes Zeichen.

– Hedgefonds wetten gegen ManU

Der Fußballclub Manchester United um Stürmerstar
Wayne Rooney (Foto) hat schon bessere Tage gese-
hen. In der Liga zeigt der britische Rekordmeister
nur Mittelmaß, und nun verlieren Investoren den Glau-
ben an die Aktie des Clubs: Laut „Financial Times“
wettet einer der größten Hedgefonds Großbritan-
niens auf einen Absturz der ManU-Aktie.

K
urz vor Weihnachten war
an den Börsen in den ver-
gangenen Jahren stets auf

eines Verlass – pünktlich zum
Fest zogen die Aktienkurse noch
einmal an. Denn üblicherweise
kaufen besonders Fondsmanager
dann noch einmal die Aktien, die
in einem Jahr die höchsten Zu-
wächse erzielt haben. So können
sie ihren Kunden zum Jahresende
sagen: Seht mal, auch wir haben
die Gewinneraktien in unserem
Depot.

2013 allerdings dürfte diese
Form der Bilanzkosmetik ausfal-
len, eine Jahresendrally ist nicht in
Sicht. Stattdessen geht die Angst
um: Der Dax, der bislang einen
Rekord nach dem anderen brach,
ist in den vergangenen zwei Wo-
chen von seinem Höchststand bei
rund 9400 Punkten wieder auf die
Marke von 9000 Punkten zurück-
gefallen, auch in Amerika gab es
deutliche Kursverluste. Viele Ana-
lysten befürchten gar, dass es vor
Weihnachten noch schlimmer

kommen wird – nicht ohne Grund
warnen vor allem amerikanische
Experten vor „Bad Santa“, also ei-
nem perfiden Geschenk des Weih-
nachtsmannes.

Das könnte so aussehen: Bei ih-
rer Sitzung am kommenden Mitt-
woch wird die amerikanische No-
tenbank möglicherweise erstmals
einen konkreten Termin verkün-
den, zu dem sie ihre Anleihekäufe
reduzieren will. Dies könnte sie
tun, weil sich in Amerika gerade
eine Art vorweihnachtliches Wun-
der ereignet hat. Republikaner
und Demokraten haben einen
Kompromiss in ihrem Dauerstreit
um den Haushalt gefunden; gleich-
zeitig ist die Arbeitslosigkeit im
Lande weiter gesunken. Gute
Nachrichten für Amerika, aber
schlechte für Aktionäre in aller
Welt. Denn es ist vor allem die lo-
ckere Geldpolitik der Notenban-
ken, die die Kurse von Dow Jones,
Dax & Co. stets auf neue Höhen
getrieben hat. Nun aber stehen An-
legern unruhige Weihnachtstage
bevor.

+ Metro
Eigentlich haben die Aktionäre des
Handelskonzerns Metro derzeit
wenig zu lachen: Schließlich mach-
te das Unternehmen, zu dem die
Kaufhof-Warenhäuser und die
Elektrohandelskette Media-Saturn
gehören, zuletzt Verlu1ste. Auf
eine Dividende müssen die Aktio-
näre darum erst einmal verzichten.
Erst für das Geschäftsjahr 2013/14
verspricht Vorstandschef Olaf
Koch wieder eine Ausschüttung.
Trotzdem legte der Aktienkurs
nach der Bilanzpressekonferenz
am Donnerstag erst einmal zu.
Koch stellte nämlich für die Zu-
kunft wieder einen ordentlichen
operativen Gewinn (Ebit) in Aus-
sicht. Die Börsianer scheinen ihm
zu glauben.
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RAUS

S
uchen Sie eine Immobilie
in Berlin? Oder kennen
Sie jemanden, der eine
sucht? Ich hätte da was ab-
zugeben, umständehalber:

Ein Haus, höchst repräsentativ,
15 516 feine Quadratmeter, mitten
in Berlin. Und wie jedes Kind weiß:
Die Hauptstadt boomt, die Mieten
explodieren, die Wartelisten wer-
den lang und länger.

Nur mit meinem Haus stimmt
etwas nicht. Der jüngste Brief des
Verwalters liest sich, als besäße ich
eine Ruine. 40 Prozent Verlust
sind demnach einzukalkulieren.
Womöglich mehr. Jedenfalls sei
das Gebäude nur schwer vermiet-
bar, zumindest nicht zu einträgli-
chen Preisen: Also am besten
schnell weg damit, abstoßen!, so
die Empfehlung. Bevor das Haus
weiter im Wert verfällt.

Wie bitte? Mein Haus. Mitten
in Berlin. Eins-A-Lage. Ausgerech-
net hier soll die Krise sich in die
Mauern fressen, ausgerechnet in ei-
nem Jahr, in dem sich alle hitzig re-
den über die Blase am Immobilien-
markt! Da läuft etwas gewaltig
schief. „Von wem hast du dich da
betrügen lassen? Wie bescheuert
ist das denn!“, sagt meine Freun-
din, die Investmentbankerin. Sie
hat’s nicht so mit dem Trösten.

Erstanden habe ich das vermeint-
liche Betongold vor Jahren in der
örtlichen Volksbank, wo mein
Großvater schon Genosse war, und
ich seit Kindesbeinen auch. Emp-
fohlen hat das Haus der Banker
meines damaligen Vertrauens. Der
hat, wie ich heute weiß, ordentlich
hingelangt bei der Provision – so
viel zur höheren Moral der Genos-
senschaftsbanken, für die sie sich so
gern besingen lassen. Gauner, Zo-
cker, Spekulanten sind immer die
anderen.

Es hilft alles nichts: Ich muss
nach Berlin, gucken nach meinem
Hab und Gut, oder was davon
noch übrig ist. Es werden doch
nicht Mietnomaden darüber herge-
fallen sein. Von Bränden oder Na-
turkatastrophen hätte ich gehört:
Mein Haus ist nämlich berühmt, re-
gelmäßig in den Nachrichten. Ich
winke immer in den Fernseher,
wenn ein Staatsgast davor entlang
spaziert: Berlin, Pariser Platz, Haus-
nummer drei. Das macht was her:
Links das „Hotel Adlon“ und die
Akademie der Künste, rechts die
Amerikanische Botschaft, daneben
das Brandenburger Tor. Geschichts-
trächtiges Gelände, das mein Geld

hat aufbauen helfen, damals Ende
der neunziger Jahre.

Der Sicherheitsmann am Ein-
gang ist freundlich, fast devot, als
ich ihm sage, dass mir die Immobi-
lie gehört, es mir deshalb ein Anlie-
gen wäre, zu schauen, ob alles in
Schuss ist. Vorne an der Fassade
hängt gerade ein Putz-Team am
Kran und wischt die Fenster sau-
ber. Gut so. Eine der dickwandigen
Scheiben – ich tippe kugelsicher –
dürfte mir gehören, ihr Wert ent-
spricht in etwa meinem Anteil, im
Gegenwert von einstmals 20 000
D-Mark.

Denn: Das Haus gehört mir
nicht allein. Ich bin Teilhaber, ge-
nauer gesagt Gesellschafter in ei-
nem geschlossenen Immobilien-
fonds: Da werfen Leute ihr Geld
auf einen Haufen, kaufen sich da-
für zusammen ein Haus – und blei-
ben fortan aneinander gekettet in
der Hoffnung, dass die Immobilie
Gewinne abwirft. Loszuschlagen
ist sie allenfalls am Zweitmarkt:
Dort steht mein Haus derzeit mit
50, maximal 60 Prozent im Kurs.

Ja, ja, schon im kleinen Sparer-
ABC steht: Jeder geschlossene
Fonds beinhaltet ein unternehmeri-
sches Risiko. Das weiß ich wohl.
Viele Zahnärzte haben viel Geld
verloren, weil sie dachten, durch
Abschreibungen Steuern zu sparen,
wenn sie dank Immobilien Verluste
produzieren. Die Sache mit den
Verlusten stimmt. Der Rest ist
Glückssache.

Meine Banker, die Genossen, je-
denfalls haben wenig beigetragen
zur Vermögensbildung im Land: 50
Immobilienfonds hat ihr Spitzenin-
stitut, die „DG Bank“, aufgelegt -
und damit ein Desaster angerich-
tet. Viel Vermögen ehrlicher Spa-
rer wurde vernichtet. Viel Ärger
vor Gericht war die Folge: Klagen,
Prozesse, Schadensersatz. Wie oft
die Bank verurteilt wurde, mag der
Buchstaben-Konzern, der damals
DG- und heute „DZ Bank“ heißt,
nicht verraten. Man habe die Ent-
wicklung damals wohl falsch einge-
schätzt, heißt es nun kleinlaut. Im
Übrigen will man an das Kapitel
nicht mehr erinnert werden.
Schließlich ist die Bank komplett
ausgestiegen: Sie konstruiert keine
Baufonds mehr.

Wahr ist: Gierig ist eine Bank sel-
ten alleine. Geschlossene Fonds
sind berüchtigt als Steuersparmo-
delle. Die Aussicht, dem Fiskus ein
Schnippchen zu schlagen, verne-
belt das Hirn – diese Weisheit
stammt von Josef Esch, dem Milli-

ardärs-Flüsterer, der im Gespann
mit der einstmals noblen Privat-
bank Sal. Oppenheim so manche
wohlhabende Familie mit Immobi-
lienfonds ins Unglück gestürzt hat.
Die Privatbankiers haben es kra-
chen lassen, gewiss, aber das ent-
spricht doch nicht der Welt meiner
Genossen! Grundanständige Leute
sind das, allenfalls etwas bieder.

Nie würde die mich, also einen
der ihren, in ruinöse Abenteuer
stürzen. So dachte ich bis vor kur-
zem. Steuerliche Motive gaben
auch nicht den Ausschlag für mei-
nen Hauskauf, ich schwöre! Zu be-
haupten, ich hätte aus patriotischer
Pflicht im wiedervereinigten Berlin
investiert, wäre allerdings gelogen.
Ich wollte schlicht was Solides,
Sachwerte – und die vier Prozent
Verzinsung im Jahr, die der Mann

in der Volksbank versprochen hat.
Dies schien mir auch reell, schließ-
lich habe ich nicht irgendwo im Os-
ten zugeschlagen, weit draußen vor
der Stadt, wo keine S-Bahn hält
und die Häuser vor sich hin schlum-
mern: Nur Dummköpfe fallen auf
so etwas herein!

Der Stolz erfüllte mich, als In-
vestor am Pariser Platz ausnahms-
weise alles richtig gemacht zu ha-
ben. Ich sage nur: „Lage, Lage,
Lage.“ Der Mann von der Sicher-
heitsfirma sagt das auch. Mein
Haus stehe in jedem Reiseführer,
berichtet er, „auf der ganzen Welt:
Wir sind ein Publikumsmagnet.“
Kongresse beherbergt meine Im-
mobilie, die Touristen strömen zu-
hauf. Eintritt zahlt niemand. Viel-
leicht wäre das eine Idee. Denn
die „ganze Kraft der expressionisti-

schen Architektur“ wird erst beim
Eintritt sichtbar: So brüstet sich
die „DZ Bank“ mit meinem Haus,
mit dem sie als Repräsentanz in
der Hauptstadt angibt.

Und da wird die Sache perfide.
Gekauft habe ich damals gerade
deshalb, weil kein windiger Immo-
bilienhai hinter dem Projekt stand,
sondern meine Genossenschafts-
bank, die alles in der Hand behielt:
Sie war Bauherr, Darlehensgeber
und – ganz wichtig – Mieter. Da-
mit war die Garantie für künftige
Erträge quasi inbegriffen – dieses
Argument überzeugte mich. Wel-
cher Mieter wäre wohl solider als
die eigene Genossenschaftsbank?
Die betuppen nicht die eigenen
Teilhaber, das können die sich
nicht erlauben.

Von einer „Identität der Interes-
sen“ faseln Ökonomen, wenn sie
die Vorzüge der Genossenschafts-
wesens preisen. Über die „simulta-
ne Optimierung“ des Kapitals von
Kunde wie Genossenschaftsbank
frohlockt etwa eine in Münster leh-
rende Österreicherin: „Member-Va-
lue-Optimierung“ statt „Sharehol-
der-Value-Orientierung“.

Gegen den gequirlten Quark
hilft das Studium der einschlägigen
Gerichtsakten, oder auch nur die
Post von meinem Hausverwalter,
die jedes Mal erstaunen lässt über
die Chuzpe der Genossenschaftler.
Seit zehn Jahren haben sie nicht ein
einziges Mal gehalten, was sie an
Mietzahlung versprochen haben.
Immer kam etwas dazwischen, die
Finanzkrise, die angeblich sinken-
den Mieten in Berlin. Und jetzt soll
ich verkaufen. Weil der General-
mieter, also die „DZ Bank“ selbst,
damit droht, 2019 auszuziehen.

Erhebliche Umbauten wären
dann nötig, werde ich gewarnt,
noch schlechtere Ergebnisse die
Folge: Kann es sein, dass da je-
mand mein Haus gezielt schlechtre-
det? Denn, dreimal dürfen Sie ra-
ten: Wer hat ein Vorkaufsrecht für
die Immobilie? Richtig, die Genos-
senschaftsbank selbst. Das erste
Gutachten, das den Wertverlust be-
scheinigt, ist schon geschrieben –
von einer Firma aus dem Klüngel.

Die Genossen bedienen sich
noch einmal, wenn das Haus wirk-
lich verkauft und das Darlehen des
Fonds zurückgezahlt wird: Dann
sind 2,5 Millionen Euro fällig, „Vor-
fälligkeitsentschädigung“ nennt
sich das. Und ich ahne: Ich verliere
Geld wie Haus. Aber es ist ja nicht
weg, es haben nur die anderen – in
dem Fall die Banker. Das werde ich
mir merken.
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„Gold? Wär’ mir viel zu langweilig! 
Ich brauche das Auf und Ab der Börsen! 
Das erregende Spiel mit dem Risiko! 
Den Kampf mit dem Markt!“

REIN

„Haus und Kunstwerk zugleich“, tönt die DZ-Bank.  Foto Erwin Schaller

F.A.S.-Redakteur Georg Meck ist unter die
Genossen gefallen. Das Haus, das ihm
seine Volksbank verkauft hat, ist bald nur
noch die Hälfte wert: Mitten in Berlin am
Brandenburger Tor! Da läuft was schief.

Berlin, 1-A-Lage: Pariser Platz, Hausnummer drei. Unverbaubarer Blick auf das Brandenburger Tor  Foto Ullstein

Mein
Haus
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D
ie Internetwährung Bit-
coin kommt immer mehr
in Mode. Sie ist kein ge-

setzliches Zahlungsmittel, sondern
eine Rechnungseinheit, die als pri-
vates Zahlungsmittel verwendet
werden kann („virtuelles Geld“).
Die Bitcoins erhalten einen Wert,
weil einige Händler und Dienstleis-
ter diese als Zahlungsmittel akzep-
tieren. Angesichts eines in den ver-
gangenen Monaten stark steigen-
den Kurses erwerben Anleger Bit-
coins aber nicht nur zur späteren
Verwendung als Zahlungsmittel,
sondern auch zur Kapitalanlage.
Das hat steuerliche Folgen.

Gewinne aus Anlagen in Bit-
coins sind steuerpflichtig, wenn
diese innerhalb eines Jahres ange-
schafft und wieder veräußert wer-
den. Dann liegt ein privates Veräu-
ßerungsgeschäft vor und der Ge-
winn unterliegt dem persönlichen
Steuersatz. Der Abgeltungsteuer-
satz kommt nicht zur Anwendung.
Im Gegensatz zu anderen Anlagen,
zum Beispiel Aktien oder Anlei-
hen, behält das Kreditinstitut die
Steuer nicht ein. Der Anleger
muss folglich den steuerpflichtigen
Gewinn in seiner Einkommensteu-
ererklärung in der Anlage SO de-
klarieren.

Wurde aus den Bitcoins inner-
halb der Jahresfrist ein Verlust er-
zielt, so sollte auch dieser in der
Steuererklärung deklariert werden.
Der Verlust kann jedoch nur mit
Gewinnen aus anderen privaten
Veräußerungsgeschäften verrech-
net werden. Der steuerpflichtige
Gewinn oder Verlust ist in Euro zu
ermitteln, indem die angeschafften
und veräußerten Bitcoins mit den
jeweiligen Kursen in Euro konver-
tiert werden.

Unter einer Anschaffung wird
der entgeltliche Erwerb der Bit-

coins von einem Dritten verstan-
den. Sie liegt dann vor, wenn Bit-
coins mit Euro oder durch den Ver-
kauf von Kapitalanlagen (oder an-
derer Gegenstände) erworben wer-
den. Demgegenüber dürfte keine
Anschaffung vorliegen, wenn die
Bitcoins durch „Mining“ entstan-
den sind. Dabei werden durch Ein-
satz einer Software auf dem Com-
puter neue Bitcoins erzeugt.

Die Voraussetzungen für eine
Anschaffung gelten spiegelbildlich
für die Veräußerung. Liegen für ei-
nen Bitcoin nicht sowohl die steu-
erlichen Voraussetzungen der An-
schaffung als auch der Veräuße-
rung vor, so ist ein Gewinn nicht
steuerpflichtig. Auf die Frist
kommt es dann nicht an. Dies be-
deutet, dass der Gewinn aus Bit-
coins, die durch Mining entstan-
den sind, auch innerhalb der Jahres-
frist nicht steuerpflichtig ist.

Wie ist der Gewinn zu ermit-
teln, wenn Bitcoins zu verschiede-
nen Zeitpunkten und zu unter-
schiedlichen Kursen erworben wur-
den? In diesen Fällen bedarf es ei-
ner Verbrauchsfolge, um festzule-
gen, welche Anschaffung der jewei-
ligen Veräußerung zugeordnet
wird. Zu dieser Frage hat sich die
Finanzverwaltung bisher nicht ge-

äußert. In ähnlichen Fällen wird in
der Regel die Fifo-Methode ver-
wendet, nach der die zuerst ange-
schafften Bitcoins als zuerst veräu-
ßert gelten. Ungeklärt ist auch die
Frage, ob die Verbrauchsfolge auf
Ebene des einzelnen elektroni-
schen Portemonnaie („wallet“)
oder übergreifend anzuwenden ist.

Die dargestellten steuerlichen
Regeln gelten auch für Fremdwäh-
rungsguthaben, also Guthaben bei
Kreditinstituten in anderen Wäh-
rungen als dem Euro. Zur Ermitt-
lung des Gewinns ist der ange-
schaffte und veräußerte Fremdwäh-
rungsbetrag jeweils mit dem Tages-
kurs in Euro zu konvertieren und
die Differenz in Euro zu ermitteln.
Zins- und Dividendengutschriften
in Fremdwährung führen nach An-
sicht des Bundesfinanzhofes zu kei-
ner Anschaffung der Fremdwäh-
rung. Aus diesen Fremdwährungs-
beträgen können folglich auch bei
Veräußerung innerhalb eines Jah-
res nach Anschaffung keine steuer-
pflichtigen Gewinne resultieren.
Zu beachten ist zudem, dass sich
die sogenannte Spekulationsfrist
auf zehn Jahre verlängert, wenn
aus dem Fremdwährungsguthaben
Zinserträge erzielt werden.
Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei KPMG.

VON FE L I X B Ö P P L E

Zehntausende Internetnutzer er-
hielten in der vergangenen Woche
Post vom Anwalt. Der Inhalt: eine
Abmahnung. Den Betroffenen
wird vorgeworfen, pornographi-
sche Filme auf der Streaming-Seite
„redtube“ angesehen zu haben. Da-
bei sollen sie das Urheberrecht ver-
letzt haben. Das verunsichert nun
einen Großteil der Internet-Ge-
meinde, denn es betrifft auch die,
die ganz normale Videos über das
Netz sehen oder dort Musik hören
wollen. Offen ist nun, was noch er-
laubt und was schon illegal ist.

Denn beim Streaming werden
automatisch Ausschnitte des Vi-
deos vorübergehend gespeichert.
Dies ermöglicht ein ruckelfreies
Abspielen der Filme. Das komplet-
te Material landet nicht auf der
Festplatte des Nutzers und es steht
somit nach Ende des Films nicht
mehr zur Verfügung. In diesem
kurzfristigen Zwischenspeichern
sehen die Rechteinhaber nun ei-
nen Urheberrechtsverstoß. Die Ab-
mahnungen sind die ersten, die an
die Nutzer von Streaming-Diens-
ten verschickt werden.

Rechtlich ist dieser Schritt um-
stritten. Das Streaming wurde bis-
lang immer in einem rechtlichen
Graubereich eingeordnet. Grund-

sätzlich muss im Bereich Strea-
ming unterschieden werden. Auf
der einen Seite gibt es Portale, auf
denen es für den Nutzer nicht er-
sichtlich ist, dass Werke illegal an-
geboten werden. „Wenn es für den
Nutzer nicht offensichtlich ist,
dass das Material ohne Einver-
ständnis des Rechteinhabers ange-
boten wird, kann er nicht dafür be-
langt werden“, sagt Christian Solm-
ecke, Rechtsanwalt für IT- und In-
ternetrecht. Diese Sichtweise ver-
treten viele Juristen. Eine Gerichts-
entscheidung steht allerdings noch
aus – Nutzer bleiben in einem
rechtlichen Graubereich.

Heikler sind dagegen Portale,
die ganz offensichtlich ohne Ein-
willigung der Rechteinhaber ge-
schütztes Material bereitstellen.
„Wenn auch der Dümmste noch er-
kennt, dass der Rechteinhaber nie
und nimmer die Bereitstellung er-
laubt hätte, dann ist es offensicht-
lich rechtswidrig“, sagt Rechtsan-
walt Solmecke.

Als eindeutig illegale Quelle
galt bis zu seiner Schließung zum
Beispiel das Portal kino.to. Nutzer
konnten über diese Seite zu
Streams gelangen, die aktuelle Ki-
nofilme zeigten. Hier mussten sie
davon ausgehen, dass diese Inhalte
ohne die Zustimmung der Rechte-
inhaber bereitgestellt wurden. Es

handelte sich also um offensicht-
lich illegal bereitgestellte Werke.
Doch ob Streaming aus solchen
Quellen rechtswidrig ist, ist selbst
in Juristenkreisen umstritten. „Ich
bin der Meinung, dass Streaming
auch von illegalen Quellen recht-
lich unbedenklich ist“, sagt Rechts-
anwalt Stephan Friedrich Mel-

chior. Er stützt sich dabei auf ein
Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs. Dieses sieht das bloße Sehen,
Hören oder Fühlen eines geschütz-
ten Werkes als rechtmäßig an.
Streaming, so Melchior, sei nichts
anderes als die bloße Sinneswahr-

nehmung. Dennoch ist Vorsicht ge-
boten. Solange die Rechtslage
nicht eindeutig geklärt ist, drohen
nach einem Besuch solcher Portale
Abmahnungen der Rechteinhaber.
Doch selbst im Fall von kino.to
gibt es keinen Gerichtsentscheid,
der eindeutig klärt, ob die Nut-
zung der großen Plattform rechts-
widrig war.

Vorsicht ist auch bei sogenann-
ten Filesharing-Netzwerken wie Bi-
Torrent geboten. Bei diesen Ange-
boten laden die Nutzer Datensätze
aus dem Netz herunter und stellen
sie automatisch weiteren Usern
zur Verfügung. „Filesharing ist ur-
heberrechtswidrig, da immer ge-
schützte Medien unzulässig verviel-
fältigt und öffentlich zugänglich ge-
macht werden“, sagt Melchior.
Nutzer von solchen Plattformen
machen sich somit strafbar, die Ab-
mahngefahr ist dementsprechend
hoch.

Unbedenklich sind dagegen be-
kannte Streaming-Plattformen wie
Youtube oder Vimeo. Wer hier Fil-
me ansieht, ist auf der sicheren Sei-
te. Zwar werden hier auch urheber-
rechtlich geschützte Werke verbrei-
tet, diese sind jedoch nicht offen-
sichtlich rechtswidrig. Zudem rea-
giert der Betreiber umgehend auf
Beschwerden von Rechteinhabern
und löscht gegebenenfalls die Vi-
deos.

Unbedenklich ist ebenfalls das
Mitschneiden von Sendungen auf
Webradios. Apps wie Audials er-
möglichen es dem Nutzer, bis zu
acht Sender gleichzeitig aufzuneh-
men. Viele dieser Programme er-
kennen die einzelnen Lieder und
speichern sie automatisch. „Das ist
legal, solange die Aufnahmen nicht
von einem offensichtlichen Piraten-
sender stammen und kein Kopier-
schutz umgangen werden muss“,
sagt Rechtsanwalt Johannes-Nils
Wassel.

Wer sich aktuell mit einer Ab-
mahnung konfrontiert sieht, sollte
weder den geforderten Betrag zah-
len, noch die angehängte Unterlas-
sungserklärung unterzeichnen.
Gegen die Abmahnung sollte der
Betroffene Widerspruch einlegen.
Wird ein Anwalt konsultiert, emp-
fiehlt es sich, ein Pauschalpaket ab-
zuschließen. Je nachdem, wie viele
Abmahnungen gegen den Betrof-
fenen vorliegen, kostet dieses zwi-
schen 300 und 500 Euro. „Der
Briefwechsel mit der abmahnen-
den Kanzlei zieht sich normaler-
weise über lange Zeit hin, oft wer-
den Drohkulissen aufgebaut und
die Forderungen erhöht“, sagt
Rechtsanwalt Solmecke, „Da
heißt es dann für den Betroffenen,
das auszuhalten und nicht zu zah-
len.“

D
ie Politiker haben die Mie-
ter als Zielgruppe ent-
deckt – und zwar nicht

nur in der großen Koalition in Ber-
lin. In den wochenlangen Koaliti-
onsverhandlungen haben sich die
Spitzen von CDU und SPD zwar
auf eine sogenannte Mietpreis-
bremse verständigen können und
zudem vereinbart, dass künftig im-
mer derjenige den Makler bezah-
len soll, der ihn beauftragt hat – in
vielen Fällen also der Vermieter.

Auf eine (natürlich naheliegen-
de) Idee aber ist sogar die große
Koalition bei all ihrer sonstigen
Kreativität nicht gekommen: Näm-
lich denjenigen Unternehmen, die
ihren Mitarbeitern so viel Geld
zahlen, dass diese mit ihren hohen
Einkommen den Mietmarkt einer
ganzen Region kaputtmachen kön-
nen, per Gesetz einen eigenen
Wohnungsbau vorzuschreiben.

Dieses grobe Versäumnis der
großen Koalition will jetzt die
SPD in Frankfurt ausgleichen. Um
welche Bevölkerungsgruppe es
sich handelt? Natürlich um die
Banker, seit einiger Zeit die Lieb-
lingsschuldigen der Politiker für al-
les. In Frankfurt gibt es die beson-
dere Situation, dass in den Banken

relativ viel Geld verdient wird und
sich das an den Mieten bemerkbar
macht. Bei Terminen mit Maklern
zur Wohnungsbesichtigung ist es
zumindest nicht die Ausnahme,
dass von 20 Mietinteressenten am
Ende das Banker-Ehepaar den Zu-
schlag bekommt. Und es gibt auch
Fälle, in denen die Banken für Be-
schäftigte, die nur eine Zeitlang in
der Stadt arbeiten, aus Firmenmit-
teln eine Wohnung anmieten und
dafür fast jede Miete zu zahlen be-
reit sind.

Die Situation aber könnte sich
verschärfen, wenn die Europäische

Zentralbank (EZB) jetzt die Ban-
kenaufsicht in Europa übernimmt
und im nächsten Jahr rund 1000
hochbezahlten Finanzexperten der
EZB mit ihren Familien zusätzlich
nach Frankfurt kommen.

Die Frankfurter SPD ist deshalb
auf die glorreiche Idee gekommen,
die Stadt solle die Europäische
Zentralbank drängen, selbst Woh-
nungen für ihre Leute zu bauen.
Damit will sie verhindern, dass so-
zusagen die reichen Eurobanker
den armen alteingesessenen Frank-
furtern den letzten noch bezahlba-
ren Wohnraum wegnehmen.

Ein völlig abgefahrener Vor-
schlag? Immerhin kann die Partei
für sich in Anspruch nehmen, dass
solcherlei wohnungswirtschaftli-
ches Engagement von Großunter-
nehmen früher gang und gäbe war
– auch wenn es gute Gründe ge-
ben mag, dass sich das geändert
hat. Die Partei erinnert an die gro-
ßen Zeiten der früheren Hoechst
AG, bei der solcherlei Verantwor-
tung des Unternehmens für seine
Mitarbeiter noch selbstverständ-
lich gewesen sei. Nicht viel anders
war es bei Bayer in Leverkusen
oder Krupp in Essen. Immerhin
könnte EZB-Präsident Mario
Draghi für den Wohnungsbau der-
zeit die niedrigen Zinsen nutzen.

Larry Summers, hochkarätiger
Ökonom und ehemaliger amerika-
nischer Finanzminister, hält es für
möglich, dass zu viele Ersparnisse
und zu wenige Investitionsmöglich-
keiten den realen Zins langfristig
unter die Nulllinie drücken. In die-
ser Meinung wird er lautstark von
dem Nobelpreisträger Paul Krug-
man und etwas leiser von der gro-
ßen Mehrheit der angelsächsisch ge-
prägten Volkswirte unterstützt.
Eine Minderheit von Ökonomen,
die den „Österreichern“ Friedrich
von Hayek und Ludwig von Mises
zuneigen, setzt dem entgegen, dass
die Zinsen von einer von den Zen-
tralbanken erzeugten Liquiditäts-
schwemme niedrig gehalten wer-
den. Die Unterschiede in der Erklä-
rung des Zinsumfelds können nicht
zuletzt auf einen fundamentalen
Unterschied im Verständnis der
Rolle der Banken zurückgeführt
werden.

Die angelsächsisch geprägte
Mehrheit der Ökonomen sieht Ban-
ken in erster Line als Finanzinter-
mediäre. Dazu findet man in dem
bei Universitätslehrern populären
Lehrbuch von Olivier Blanchard
und Gerhard Illing: „Die Geschäfts-
banken erhalten Einlagen von Anle-
gern. Einen Teil dieser Einlagen be-
halten sie als Reserve; den Rest ver-

wenden sie, um Kredite zu verge-
ben und Wertpapiere zu kaufen.“
Wenn nun die Anleger viel bei den
Banken einlegen, die Kreditnachfra-
ge aber schwach ist, fällt der Zins.
Um das zu verstehen, braucht man
keinen Nobelpreis. Doch wird der
arme Student in diesem und ande-
ren Lehrbüchern mit der Frage al-
leingelassen, woher denn die Einla-
gen kommen. Blanchard und Illing
sagen dazu, wenig erhellend in
Klammern, „Gehaltsüberweisung“.
Aber woher kommt denn nun die?
Vielleicht denken die Professoren
heimlich an den alten Goldstan-
dard, wo jemand seine Nuggets bei
der Bank „einlegt“ und dafür Geld-
scheine bekommt. Das kennt man
ja aus amerikanischen Western.
Aber auch ihnen wird ja bekannt
sein, dass sich das Bankgeschäft in-
zwischen verändert hat. Die Sache
mit den Einlagen bleibt mysteriös.
Aber wenn wir einfach annehmen,
dass sie reichlich da sind, dann wer-
den sie den Zins schon drücken.

Doch jeder wache Banklehrling
weiß natürlich, woher die Einlagen
kommen. Schließt die Bank mit ei-

nem Kunden einen Kreditvertrag
ab, dann schreibt sie ihm den Kre-
dit auf seinem Girokonto gut. Es
ist der Kreditvertrag, der Einlagen
schafft, und es sind nicht die Einla-
gen, die als Kredite weiterverliehen
werden. Ist die Nachfrage nach Kre-
diten gering, dann senken die Ban-
ken den Kreditzins, um das Kredit-
geschäft anzukurbeln. Daraus er-
gibt sich natürlich sofort die Frage,
warum die Kreditnachfrage gegen-
wärtig schwächelt. Summers und
seine Kollegen haken hier mit dem
zweiten Teil ihres Arguments ein:
„Weil es einen Mangel an Investi-
tionsmöglichkeiten gibt.“ Aber wo-
her soll der plötzlich gekommen
sein? In der Dekade vor der Fi-
nanzkrise sind die Kredite gera-
dezu explodiert. Die Weltwirt-
schaft hat 2008 sicherlich nicht
eine Vollbremsung hingelegt,
weil alle plötzlich an eine säkulare
Stagnation glaubten und deshalb
auf weitere Investitionen verzichte-
ten. Viel wahrscheinlicher ist es,
dass vor der Finanzkrise zu viel und
falsch investiert wurde. Wer in die-
ser Zeit im Finanzsektor tätig war,
hat erlebt, wie die Niedrigzinspoli-
tik der Zentralbanken die Kredit-
nachfrage und damit die Bilanz der
Banken und ihrer Schattengebilde
hat explodieren lassen. Weil die
Zentralbanken den Zins am Kapi-
talmarkt unter seinen „natürlichen
Wert“, der langfristig zum Gleich-
gewicht zwischen realer Ersparnis
und realer Investition führt, mani-
puliert hatten, wurden zu viel Kre-
dit und Liquidität geschaffen, die
unproduktive Investitionen ermög-
licht haben. Die schwache Kredit-
nachfrage hat also im Wesentlichen
damit zu tun, dass schlechte Investi-
tionen zuerst abgeschrieben wer-
den müssen, bevor neue möglich
sind.

Viele Leser werden wohl das Ge-
fühl kennen, wenn einem nach ei-
ner durchzechten Nacht am Mor-
gen jeglicher Alkohol widerwärtig
ist. Die meisten werden wohl eine
Zeitlang abstinent bleiben, bis sie
den Kater vergessen haben. Aber
manche werden sich an die Weis-
heit erprobter Partygänger halten,
dass nichts besser gegen einen Ka-
ter hilft als ein neuer Drink. Daran
scheinen sich auch unsere Zentral-
banken zu halten, die den durch zu
viel Liquidität entstandenen Kater
durch neue Liquidität bekämpfen.
„Ersparnisschwemme“ und „Investi-
tionsmangel“ liefern ihnen dafür
oberflächlich betrachtet nützliche
Argumente, die Zinsen nach unten
zu manipulieren.

Was aber passiert, wenn die Poli-
tik den Zins über längere Zeit un-
ter seinem „natürlichen“ Wert be-
lässt, kann man bei Hayek nachle-
sen: Die notwendige Korrektur der
vergangenen Fehlinvestitionen und
Preise für Vermögenswerte wird
verschleppt und eine neue Runde
an Fehlinvestitionen wird eingelei-
tet. Willkommen zur nächsten Hap-
py Hour zum Aufblasen von Ver-
mögenspreisen!

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.

Wohnraum
für BankerSteuern auf

Bitcoins

Aktien sind in, Anleihen und Rohstoffe out. Die weltweiten Zu-
flüsse in Fonds geben guten Aufschluss darüber, was die Anleger
derzeit gerne kaufen. So zeigt sich, dass mit Ausnahme des August

Aktienfonds gefragt waren. Aus Rohstoff- und zeitweise auch aus
Anleihefonds floss hingegen Kapital ab. Von den Zuflüssen bei Ak-
tien profitierten alle Regionen mit Ausnahme der Schwellenlän-

der. Im November honorierten die Anleger aber die Besserungsten-
denzen in China. Bei Anleihen waren nur noch Hochzinsanleihen
gefragt, bei Rohstoffen lediglich Platin und Palladium.  dys.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

Film ab! So bleiben Sie sauber im Netz
Abmahnungen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verunsichern die Internetnutzer

Geld ohne Ende
Sind die Zinsen so niedrig, weil wir
so viel sparen?

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

VON S EBAST IAN M E IN HAR DT
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VON L ENA S CH IPPER

Der wohl bekannteste Hütchen-
spieler Deutschlands war Pausen-
clown bei RTL. In der Rolle des
zwielichtigen, mit Hut und Weste
bekleideten Mafioso „Pronto Salva-
tore“ füllte der aus Italien stam-
mende Künstler Franco Campana
Ende der achtziger Jahre die Lü-
cken zwischen den Werbespots,
weil die gebuchten Spots in der An-
fangszeit des Privatsenders oft
noch nicht ausreichten, um die für
Werbeunterbrechungen eingeplan-
te Zeit auszufüllen.

Das Konzept war denkbar ein-
fach: Salvatore legte eine Kugel un-
ter eine von drei Nusshälften, die
er dann blitzschnell auf dem Tisch
vor sich hin und her schob. Ein
per Telefon zugeschalteter Zu-
schauer musste die Nusshälfte, un-
ter der die Kugel lag, im Blick be-
halten und am Ende identifizieren.
Wer richtig lag, gewann 50 Mark
und konnte den Gewinn entweder
behalten oder damit weiter zocken.
Das simple Spielchen und die Ma-
fia-Macho-Masche, mit der Salva-
tore es betrieb, wurden schnell
Kult: als erste RTL-Sendung über-
haupt erreichte die Show damals
eine Einschaltquote von mehr als
einer Million Zuschauer.

Pronto Salvatore wurde abge-
setzt, als die Werbebuchungen bei
RTL zunahmen. Doch die profes-
sionelleren Kollegen des Italieners
sind heute aktiver denn je: In deut-
schen Innenstädten, aber auch an
den Stränden Südeuropas trifft
man auf die Hütchenspieler. Der
wichtigste Unterschied zu Pronto
Salvatore ist dabei, dass es für die
Mitspieler in der Regel unmöglich
ist, zu gewinnen. Wo Salvatore
leichte Unterhaltung bot, ist das
Open-Air-Hütchenspiel eine Form
von bandenmäßig organisiertem
Trickbetrug.

Die Banden haben das Spiel per-
fekt choreographiert, damit die
Opfer denken, sie könnten leicht
viel Geld gewinnen. „Es gibt im-
mer drei Rollen“, erläutert ein
Frankfurter Hauptkommissar, der
schon viele Hütchenspieler aus
dem Verkehr gezogen hat, „Spie-
ler, Anreißer und Aufpasser.“ Um
Opfer anzulocken, halten die An-
reißer, meist seriös gekleidete, res-
pektabel wirkende Leute, und der
Spieler zum Schein einen echten
Spielbetrieb aufrecht: Der Spieler
„motiviert“ die Anreißer zum Mit-
machen, die setzen Geld und ge-
winnen.

Ziel des Spiels ist es vorgeblich,
zu erraten, unter welchem der
drei Hütchen sich die Kugel befin-
det. Dabei werden die Hütchen
am Anfang so langsam bewegt,
dass sich ein unbeteiligter Zu-
schauer leicht einbildet, auch er
könne problemlos den Überblick
behalten und so schnell seinen
Einsatz vervielfachen.

Doch gewinnen kann man beim
Hütchenspiel nicht. Wer sich be-
reit erklärt, mitzuspielen und
Geld zu setzen – 50 Euro sind oft
der Mindesteinsatz –, wird gnaden-
los abgezockt. Meist tauschen die
Spieler den Platz der Kugel wäh-
rend des Spiels aus oder schieben
sie erst unter ein Hütchen, nach-
dem das Opfer schon auf ein ande-
res getippt hat. Eine beliebte Ma-
sche ist auch, jemanden zum
Schein gewinnen zu lassen und
dann anstelle des (echten) Einsat-
zes den „Gewinn“ in Falschgeld
auszuzahlen. Das wird den ausge-
tricksten Opfern in der Regel viel
zu spät klar. „Sie glauben gar
nicht, wie viele Leute mir erzäh-
len, dass sie auf der Straße schon
mal darauf hereingefallen sind“,
sagt Udo Paul, der als Hütchen-
spieler auf Partys auftritt.

Dabei sollte gerade fleißigen
Zeitungslesern die Metapher des
Hütchenspiels durchaus geläufig
sein: Sie kommt in der Regel dort
zum Einsatz, wo jemand um das
Geld der Menschen wirbt mit dem
Versprechen, sie kriegten es am
Ende doppelt und dreifach wieder
raus - nur, um es dann verschwin-
den zu lassen: „Hütchenspiel für
notleidende Banken“, „Obamas Im-
mobilienreform: das Hütchenspiel
geht weiter“.

Doch wie realistisch die Gewinn-
aussicht ist, spielt in dem Moment,
wo sich jemand zum Mitspielen
entscheidet, oft keine Rolle mehr:
„In vielen Fällen siegt dann doch
die Gier“, sagt Udo Paul. Bei sei-
nen Auftritten kommt nur Spiel-
geld zum Einsatz, doch viele Teil-
nehmer wollen ihn auch überre-
den, sie um Geld spielen zu lassen.

Psychologen nennen den Me-
chanismus, der diese Leute treibt,
den „Antizipationseffekt“: Die Aus-
sicht auf mehr Geld stimuliert
mehr Hirnregionen als das, was
man sowieso schon in der Tasche
hat. Deswegen vergisst man in Si-
tuationen, wo scheinbar leicht viel
Geld zu verdienen ist, schnell das
Misstrauen gegenüber der Metho-
de. „Die Leute träumen vom gro-
ßen Geld, einem anderen Leben“,
sagt Tilman Becker, der an der
Universität Hohenheim das
Glücksspiel erforscht. Dazu
kommt die reine Lust am Zocken.

Das machen sich die Hütchen-
spieler zunutze: „Die schaukeln das
Spiel hoch“, sagt der Hauptkommis-
sar. Bei einem Mindesteinsatz von
50 oder 100 Euro lasse der Spieler

das Opfer manchmal über viele
Runden gewinnen, um die Gier zu
befördern. „Dann denken die Leu-
te, jetzt schaffen sie es schon noch.“
Natürlich sei auch immer Besserwis-
serei im Spiel. „Diese Idee, man
könne die Spieler schon irgendwie
austricksen – das ist bei Kriminel-
len natürlich eine Illusion.“

Der scheinen nach wie vor viele
zu erliegen: „Meine drei Kumpels
und ich waren im Urlaub, die Kas-
se leerte sich langsam, und wir
dachten, zusammen könnten wir
den Typen locker austricksen“,
schreibt ein Nutzer eines Internet-
forums, in dem man peinliche Ver-
sehen beichten kann. Sein Fazit ist
erwartbar ernüchternd: „Die 50
Euro waren dann doch weg.“

Für die Hütchenspieler sind
Gier und Gutgläubigkeit sehr
lukrativ. Eine Gruppe, die ihre
Opfer geschickt auswählt, könne
schnell mehrere tausend Euro am
Tag verdienen, sagt der Kommis-
sar. Das sehe man daran, dass sie
die Strafen für Ordnungswidrig-
keiten, die die Polizei oft gegen
sie verhänge, meist auf der Stelle
bezahlen könnten: „Und das sind
ja immerhin 500 Euro pro Nase.“

In Frankfurt ist die Hütchen-
spielerszene seit einigen Jahren
weitgehend lahmgelegt, doch an-
derswo sind die Banden weiterhin
erfolgreich: Der glücklose Autor
des Internetforums war mit seinen
Kumpeln im Urlaub in Kroatien,
und tatsächlich sind die Hütchen-

spieler, die oft aus der Balkanregi-
on stammen, vor allem in südli-
chen Urlaubsorten eine bekannte
Erscheinung. Doch nicht nur
dort: Einer der beliebtesten Tum-
melplätze ist Berlin, auch in Paris
sind die Banden aktiv. „Die trei-
ben sich in ganz Europa herum“,
sagt der Frankfurter Kommissar,
„hier haben wir schon welche auf-
gegriffen, die vorher in Skandina-
vien waren.“

Voraussetzung für den Erfolg
der Hütchenspieler sei nur, dass es
eine ausreichend hohe Zahl an orts-
unkundigen Touristen gebe, die
das betrügerische Prinzip des
Spiels noch nicht kennen und be-
reit sind, darauf einzugehen: „Die
meisten Opfer denken erst mal,

das ist ein normales Glücks- oder
Geschicklichkeitsspiel. Dass man
nur verlieren kann, wird ihnen erst
hinterher klar.“

Der Betrug ist schwer nach-
zuweisen, und die Polizei trifft
meist erst dann ein, wenn die
Hütchenspieler schon über alle
Berge sind – die Ausrüstung lässt
sich schließlich innerhalb von
Sekunden zusammenpacken. Sie
zu überführen erfordert konspirati-
ve Arbeit: „Wir haben das mit ver-
steckter Kamera gemacht“, sagt
der Kommissar.

Und wer nur um sein Geld
betrogen wird, hat in vielen Fäl-
len noch Glück gehabt. „Das
Schlimmste, was man machen
kann, ist versuchen zu verhan-

deln“, sind sich Udo Paul und der
Hauptkommissar einig. In den we-
nigen Fällen, wo es jemandem ge-
linge, sein Geld wiederzubekom-
men, nähmen es ihm die Gano-
ven an der nächsten Ecke wieder
ab. Dabei schreckten sie vor
nichts zurück: „Im Frankfurter
Bahnhofsviertel hatten wir Fälle,
da hat die ganze Bande das Opfer
rund um den Block gejagt“, sagt
der Kommissar. Brutale Attacken
seien dabei keine Seltenheit.
„Wenn man verloren hat, bloß
weg“, rät auch Udo Paul, „viele
von den Typen haben Messer und
Totschläger dabei.“

Wer zocken will, sollte also bes-
ser ins Kasino gehen. Da verliert
man im Zweifel nur sein Geld.

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

Es ist eine verrückte Welt da drau-
ßen. Nach Jahren des Anstiegs ist
der Goldpreis 2013 zum ersten Mal
kräftig gesunken und beschert Anle-
gern übers Jahr betrachtet voraus-
sichtlich einen Verlust. Auch für
die nahe Zukunft sind die meisten
Goldhändler skeptisch. „Die Mehr-
heit der institutionellen Anleger ist
zum Gold im Augenblick negativ
gestimmt“, sagt Eugen Weinberg,
Goldexperte der Commerzbank.
„Der Preis sinkt, und aus den
Gold-ETFs fließt viel Geld ab.“
Die E rsten sprechen davon, der
„Mythos Gold“ sei dahin.

Und was machen die Privatanle-
ger? Sie kaufen Gold wie verrückt.
„Der November war für uns ein
Rekordmonat, und der Dezember
scheint es wieder zu werden“, sagt
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach,
Geschäftsführer der Degussa Gold-
handels GmbH in Frankfurt, die
Barren und Münzen an Privatleute
verkauft. „Das Verhältnis von Käu-
fen zu Verkäufen in unseren Filia-
len beträgt etwa neun zu eins.“

Nicht viel anders schildert die Si-
tuation der Goldhändler Pro au-
rum in München: „In der Beratung
hören wir vom Gros der Privatkun-
den, dass jetzt ein günstiger Zeit-
punkt sei, Edelmetalle nachzukau-
fen. Aus diesem Grund sind noch
immer 90 Prozent auf der Käufer-
seite.“

Die institutionellen Anleger ver-
kaufen voller Sorge – die Privatan-
leger kaufen wie verrückt: Wie
passt das zusammen? Sind die Pri-
vatanleger einfach schlechter infor-
miert? Nein, meint Goldexperte
Weinberg, es gebe vielmehr zwei
Gründe für dieses gegensätzliche
Verhalten: „Zum einen ist der Zeit-
horizont beider Anlegergruppen
unterschiedlich. Zum anderen hat
Gold für sie jeweils eine unter-
schiedliche Funktion.“

Bei den institutionellen Anle-
gern spiele das Spekulationsmotiv
eine zentrale Rolle. „Sie kehren
dem Gold den Rücken, weil die Re-
alrenditen steigen.“ Das heißt: Die

Nominalzinsen sind gestiegen, vor
allem in Amerika. Zugleich ist die
Inflation sehr niedrig. Deshalb gibt
es attraktivere Anlagen als Gold,

der Preis sinkt, und die Investoren
schichten um. „Etwa 200 bis 300
Tonnen Gold könnten in diesem
Zusammenhang noch aus den
ETFs abfließen“, schätzt Wein-
berg. „Das ist das Gold der ,schwa-
chen Hände‘, die nach 2008 in der
Boomphase eingestiegen sind.“

Privatanleger hingegen planten
in aller Regel längerfristig, meint
Wrzesniok-Roßbach: „Die sagen
sich jetzt: Das sind Kaufkurse.“ Für
Privatanleger sei zudem die Funkti-
on des Goldes im Portfolio eine an-
dere als für institutionelle Anleger,
die ihren Eigentümern eine kurz-
fristige Rendite vorweisen müssten,
meint Weinberg. Viele Privatanle-
ger sähen Gold als Versicherung da-
gegen, dass in einer Krise alle ande-
ren Vermögensgegenstände gleich-
zeitig an Wert verlieren. Zugleich
sei Gold eine „Währung der letz-
ten Zuflucht“ für alle, die über
kurz oder lang einen Währungs-
schnitt befürchten. Trotzdem gelte
auch: „Für Privatanleger spielt das
Bauchgefühl beim Gold eine Rolle,
für institutionelle Anleger nicht.“

Weinberg hofft jetzt auf die An-
leger in China, weil dort die Ein-
kommenszuwächse hoch und ande-
re Anlagemöglichkeiten begrenzt
seien. „Hier sehe ich ein Potential
für eine Nachfrage in Höhe von
100 Tonnen monatlich. Das könnte
zu einer Trendumkehr beim Gold-
preis im ersten Quartal des nächs-
ten Jahres führen.“

Die Trickbetrüger
verdienen an der Gier
und Gutgläubigkeit
ihrer Opfer. Und
manchmal setzt es
auch noch Prügel.

Die Paradoxie des Goldes
Profianleger verkaufen Gold. Privatanleger kaufen. Wer ist der Dumme?

Treu wie Gold: Die Privatanleger halten den Barren die Stange.   Foto Bloomberg

Frohes Festgeld!

Gerade die festliche Jahreszeit bietet einem oft die Muße, über neue Chancen nachzudenken und 

jetzt auch direkt in die Tat umzusetzen: ganz unkompliziert ein Konto eröffnen und sich die gute 

Verzinsung sichern. Schon für zwei Jahre garantieren wir Ihnen – und jetzt auch Kindern und 

Jugendlichen unter 18 Jahren – 1,6 % Zinsen p. a. Bei drei Jahren klettert der Zinssatz bereits auf  

2,0 % p.   a.  Am besten, Sie nehmen sich kurz Zeit für die Tabelle und dann – Konto eröffnen!                            

Mehr Informationen 
unter www.ikb.de
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Hütet euch vor Hütchenspielern!

Hütchenspieler in Berlin: Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass diese Fünfziger echt sind.  Foto ddp
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Der Goldpreis sinkt
in Dollar je Feinunze

Quelle: Bloomberg, 1 Feinunze (ca. 31g) /F.A.Z.–Grafik Niebel
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Herr Bretthauer, Ihre Maschinen
arbeiten mit Lasertechnik. War-
um ist das derzeit so gefragt?

Es gibt einen Trend zu immer klei-
neren Geräten. Das beste Beispiel
sind Smartphones, da steckt im-
mer mehr drin auf geringstem
Raum. Dazu benötigen Sie winzi-
ge Bauteile, bei deren Herstellung
mechanische Produktionsmaschi-
nen an Grenzen stoßen. Laserma-
schinen schaffen das hingegen.

Wer sind Ihre Kunden?
Zulieferer für Smartphone-Produ-
zenten, aber auch Autohersteller,
die mit unseren Maschinen Kunst-
stoffteile zusammenschweißen.
Oder Solarzellenproduzenten, die
mit Laser ihre Zellen bearbeiten.

Der Solarsektor kriselt. Warum
verkaufen Sie die Sparte nicht?

Wir werden anders als die Branche
auch 2013 Gewinne machen. 2014

dürfte wie dieses Jahr werden, und
2015 könnte in der Branche ein Auf-
schwung kommen. Denn dann ist
die Zahl der Anbieter geschrumpft
und der Preiskampf weniger hart.

Was sind Ihre Ziele?

Wir wollen die Lasertechnik bei
den Elektronikherstellern zur Stan-
dardtechnologie machen, heute
sind wir noch Exoten, die mechani-
schen Produktionsgeräte dominie-
ren. Und wir wollen die Hersteller
von LED-Lampen für uns gewin-

nen. Hier bestehen die größten
Wachstumschancen. Wir haben be-
reits erste Kunden gewonnen und
erwarten einen Durchbruch der
Lasertechnik im LED-Markt in
den kommenden zwei Jahren.

Zwei Drittel des Umsatzes erzie-
len Sie in Asien. Warum produzie-
ren Sie dort nicht?

Das ist nicht nötig, weil unser Per-
sonalkostenanteil für die Fertigung
relativ klein ist. Und natürlich sorg-
ten auch wir uns vor dem Verlust
von Know-how, wenn wir etwa in
China ein Werk hätten. Zudem
möchten die Kunden, dass wir in
Europa produzieren, um die Quali-
tät zu sichern.

Wie läuft das vierte Quartal?
Wir werden das Umsatzziel von
126 bis 130 Millionen Euro und den
Gewinnanstieg auf 17 Prozent
ziemlich sicher schaffen. Wir profi-

tieren unter anderem davon, dass
nun auch Samsung Teile einbaut,
die mit unserer Lasertechnik herge-
stellt werden.

Die Aktie ist sehr kräftig gestie-
gen. Macht Ihnen die Schnellig-
keit keine Angst?

Mit hohen Schwankungen müssen
wir leben, es wird sicher auch ein-
mal nach unten gehen, aber der
langfristige Trend zu mobilen Ge-
räten geht weiter, davon werden
wir profitieren. Wir sind eine kern-
gesunde Firma, haben in 38 Jahren
noch nie Verlust gemacht, nicht
einmal in der großen Wirtschafts-
krise 2009.

Was heißt das für 2014?
Wir rechnen mit einer Gewinn-
marge von 15 bis 17 Prozent und 132
bis 140 Millionen Euro Umsatz.
Wir wollen 30 bis 50 Prozent des
Nettogewinns ausschütten.  dys.

VON DY R K S CH E R F F

Das wünschen sich Anleger: Ein
überzeugendes Geschäftsmodell in
einer profitablen Nische ohne viel
Konkurrenz. Und mit hohen
Wachstumsaussichten. Die LPKF
Laser & Electronics aus Garbsen
bei Hannover kann damit locken.

Die Firma ist im Tec-Dax no-
tiert, dem Index der größten deut-
schen Technologieaktien. 2013 ge-
hört ihre Aktie zu den erfolgreichs-
ten in Deutschland. Der Kurs hat
sich in etwa verdoppelt. Die Aktie
profitiert vom Boom bei Smart-
phones, Tablet-PCs und anderen
mobilen Geräten. Diese benötigen
kleine Bauteile, die mit den Ma-
schinen von LPKF hergestellt wer-
den. Sie schneiden und schweißen
mit Hilfe von Lasern. Die Technik
ist noch vergleichsweise neu und
hat viel Potential. Für die Aktie

spricht auch die Ausrichtung des
Unternehmens auf den Export
nach Asien und die breite Kunden-
basis, die auch Autosektor und So-
larindustrie umfasst. Letztere ist
aber in der Krise und es ist unklar,
ob LPKF – wie selbst erhofft –
dort bald von einem Aufschwung

profitieren wird. Der Haken der-
zeit ist allerdings der Preis der Ak-
tie. Sie ist auch für ein Wachstums-
unternehmen teuer. Anleger war-
ten besser auf einen Kursrück-
schlag, der im Zuge einer Markt-
korrektur in den nächsten Mona-
ten kommen kann.
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DIE BESTEN
Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 57 3,83 72 8,27 1 14,96 17

LiLux Rent LU0083353978 128 6,17 60 7,76 2 12,17 34

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 653 2,67 83 7,66 3 16,53 10

Focused SICAV Convert Global EUR F LU0257064047 190 18,39 1 7,65 4 16,21 11

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1481 1,24 107 7,17 5 17,28 6

Aviva Investors Glbl High Yld Bd A USD LU0367993317 240 -0,05 142 7,09 6 17,52 3
Zum Vergleich: Durchschnitt 827 -1,43 379 2,92 312 6,40 240

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A MDis $ LU0029871042 33711 -4,20 226 3,13 152 8,00 70

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28994 -2,22 197 5,30 49 12,98 26

AB Global High Yield A USD LU0081336892 17260 -0,91 171 5,68 31 17,73 1

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 6103 1,40 104 6,57 19 17,48 4

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 6007 -1,37 180 5,45 39 9,23 53

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4404 -0,57 160 6,24 25 14,28 21
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Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
UBAM Glbl High Yield Solu AH CHF Acc LU0569862518 817 12,33 14 11,16 5
Nordea-1EuropeanHighYieldBdHBSEKLU0390857802 2050 6,32 56 10,20 9 25,65 1
Pictet EUR High Yield-HP CHF LU0174610443 763 9,05 27 9,81 14 24,71 4
EdR Emerging Bonds C FR0007021050 121 5,87 70 9,20 25 12,59 97
Danske InvestGlbl CorporateBdsH-SEK LU0178670161 190 2,17 213 8,70 29
SEB HighYield A H-SEK LU0413134395 1901 1,75 242 8,57 31
Zum Vergleich: Durchschnitt 814 -4,04 1387 3,44 970 8,10 627

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 16630 -2,59 603 2,91 556 5,71 423
PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 9597 -2,78 618 1,24 752

PIMCOGISDiversified IncEEURHdg Acc IE00B1Z6D669 9391 -1,64 518 5,80 201 11,96 115
Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 8651 6,24 59 7,97 55 17,30 26

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8471 -2,17 570 4,26 366 7,14 347
AB American Income A LU0044957727 7622 -6,82 918 3,20 508 9,66 205

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

SemperReal Estate T AT0000615158 158 4,24 4 4,64 1 3,10 4
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,76 5 3,82 2 3,82 2
Erste Immobilienfonds A AT0000A08SG7 707 2,56 8 3,26 3 2,88 8

Grundbesitz Europa DE0009807008 4048 2,60 7 2,98 4 3,07 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1379 1,98 15 2,67 5 2,89 7
Zum Vergleich: Durchschnitt 1860 -4,24 45 -2,33 42 -1,44 40

DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd groupAlle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid CapLU0207947044 56 35,46 2 17,16 1 25,16 5

iShares MDAX (DE) DE0005933923 1546 32,77 12 16,91 2 24,07 7

CS EF (Lux) Small&Mid Cap Germany B LU0052265898 495 34,58 6 16,04 3 25,85 4

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 152 35,26 3 15,95 4 25,86 3

Multiadvisor Sicav - ESPRIT LU0090303289 65 24,63 29 15,13 5 16,64 32

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR DE0008481763 769 33,26 9 14,75 6 23,11 9

Zum Vergleich: Durchschnitt 550 21,57 104 9,14 97 15,89 89
____

DIE GRÖSSTEN
iShares DAX (DE) DE0005933931 16361 19,43 69 8,78 57 13,54 61

DekaFonds CF DE0008474503 3988 19,32 72 7,17 75 14,50 49

DWS Deutschland DE0008490962 3894 25,61 21 12,58 16 20,01 16

DWS Investa DE0008474008 3502 27,74 20 10,46 30 17,39 29

UniFonds DE0008491002 2732 18,24 81 7,10 76 12,90 71

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2243 16,62 90 6,56 80 13,25 68

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

* nur Fonds, die in mehr als ein Land investieren 1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 58 46,23 1 13,31 1 14,98 125
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 327 2,80 138 8,17 2 20,53 15
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 219 -3,99 371 7,66 3 20,39 17
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 5041 -4,82 410 7,54 4 21,87 8
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 66 38,51 2 7,47 5
Vitruvius Asian Equity B USD LU0479425513 67 9,18 63 6,92 6
Zum Vergleich: Durchschnitt 344 -1,04 617 -2,05 508 12,92 424

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 11145 -9,11 562 -3,16 305 18,74 36

Aberdeen Glbl Emerging Markets Eq A2 LU0132412106 8219 -10,73 592 -0,13 153 17,48 56

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7695 -3,78 350 4,70 39 15,74 96

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6591 -7,94 541 -0,34 161 15,76 95

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 5041 -4,82 410 7,54 4 21,87 8

First State Glbl Emerg Mkts Ldrs A GBP GB0033873919 4707 -2,99 314 5,08 33 18,24 40

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 449 9,79 36 11,08 1 13,23 50

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 117 11,29 20 10,76 2

Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 338 10,19 31 10,66 3 18,55 17

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1739 10,77 25 10,22 4 21,58 6

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc LU0165128348 1632 8,27 72 10,13 5 18,11 20

M&G European High Yield Bond A Euro GB0031288243 178 9,83 35 9,60 6 16,50 33

Zum Vergleich: Durchschnitt 312 2,35 861 4,38 755 5,87 607

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR acc FR0010149120 5914 2,99 299 2,89 556 4,48 330

UniEuroRenta DE0008491069 4420 0,80 583 3,83 478 4,25 357

UniOpti4 LU0262776809 4085 0,27 637 0,73 715 0,86 581

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3922 2,13 428 3,09 543 4,11 368

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3721 4,31 162 7,00 87 11,29 53

Schroder ISF Euro Corp Bond A Acc LU0113257694 3372 4,53 155 4,97 320 7,12 148

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4580 8,31 150 12,06 1 17,95 1
M&G Optimal Inc A-H Grs Acc Hdg EUR GB00B1VMCY93 20084 7,13 205 8,82 2 13,87 8
Templeton Glbl Balanced A Acc €-H1 LU0316492858 741 16,47 21 8,47 3 9,82 58
Squad Capital - Squad Makro N LU0490817821 52 14,40 32 8,32 4
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc €-H1 LU0316494987 867 15,64 25 8,23 5 10,43 40
Zum Vergleich: Durchschnitt 394 2,94 981 1,41 831 4,91 694

1) 1 Monat Quellen: Bloomberg; Thomson Reuters/ F.A.Z.-Grafik Niebel

in Euro (logarithmische Skala)
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Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr Ra
ng 3 Jahre Ra
ng 5 Jahre Ra
ng

DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 423 57,50 1 20,45 1 20,92 27

F&C European Small Cap A LU0207432559 197 28,95 39 18,09 2 23,50 8

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 66 33,38 14 17,11 3 25,18 4

BSF European Opportunities Extn A2 LU0313923228 57 37,13 5 16,15 4 22,36 12

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 127 22,34 121 15,63 5

Henderson Horizon Euroland A2 LU0011889846 89 31,89 23 15,41 6 14,18 138

Zum Vergleich: Durchschnitt 353 17,08 679 6,70 629 12,01 571

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7296 12,88 540 4,47 502 10,68 348

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 6097 16,34 342 5,29 441 7,43 509

BGF European A2 LU0011846440 5322 16,09 358 8,07 186 14,04 140

Alken European Opportunities R LU0235308482 4573 30,76 27 13,06 22 19,18 49

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4555 13,47 512 4,35 508 6,69 529

Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 4354 8,15 642 10,39 76 20,95 26

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 96 22,57 48 12,77 1 15,12 55

GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 241 28,21 12 12,66 2 21,23 2

Nordea-1 Global Stable Equity BP EUR LU0278529986 565 20,76 64 11,99 3 11,42 277

Hermes Quant Global Equity Z GBP Acc IE00B3FPH541 124 21,86 56 11,97 4 17,60 15

SEB Global C LU0030158231 523 11,69 444 11,78 5 13,36 143

Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 20,57 68 11,64 6 14,77 69

Zum Vergleich: Durchschnitt 303 14,09 648 5,83 574 11,50 511

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 20,57 68 11,64 6 14,77 69

UniGlobal DE0008491051 9574 12,95 383 8,50 136 13,57 125

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8426 10,99 477 2,94 465 13,32 148

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 6005 19,80 85 11,00 24 13,74 119

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5777 13,28 359 4,71 379 8,16 445

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4628 -1,83 640 -2,07 558 11,39 280

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Seit 2009 hat die Aktie einen fulminanten Aufstieg erlebt. Die alten Höchststän-
de aus dem Jahr 2000 erscheinen nun zumindest in den nächsten beiden Jahren
wieder erreichbar. Dazu müssen aber zunächst noch die Widerstandslinien
knapp unter 20 Euro und dann bei 22 und 25 Euro überwunden werden.

„Wir haben noch nie Verlust gemacht“
LPKF liefert Lasermaschinen für die Elektronikindustrie. Die Aussichten für 2014 sind blendend.

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Ingo Bretthauer
ist Chef von LPKF
Laser & Electronics.
Die Firma stellt
Lasermaschinen her
und ist einer der
Jahressieger im Tec-
Dax. Foto Dirk Uhlenbrock

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Vorn im
Tec-Dax

AKTIE IM BLICK: LPKF LASER & ELECTRONICS

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND

AKTIENFONDS EUROPA
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 86,15 –2,87 +27,92 21,70 90,00 66,14
Allianz SE vink NA DE0008404005 122,73 –2,72 +17,36 8,98 129,55 101,30
BASF NA DE000BASF111 73,70 –2,95 +3,36 13,00 79,15 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 95,34 –0,71 +32,68 16,93 98,86 68,75
Beiersdorf DE0005200000 71,98 –2,36 +16,40 31,43 75,30 60,58
BMW StA DE0005190003 79,89 –3,19 +9,31 10,55 85,44 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 10,69 +2,05 –0,29 82,20 13,07 5,56
Continental DE0005439004 150,96 –1,56 +72,62 12,91 155,55 81,25
Daimler NA DE0007100000 58,64 –1,24 +41,55 10,64 61,44 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 33,19 –2,90 +0,54 10,74 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 53,45 –4,55 +15,49 15,72 59,50 44,62
Deutsche Post NA DE0005552004 24,71 –2,41 +49,09 16,36 26,36 16,31
Dt. Telekom NA DE0005557508 11,37 –1,86 +32,21 16,25 11,98 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,12 –3,09 –6,86 10,50 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 50,37 –2,03 –3,61 19,27 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 13.12.13 6.12.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 13.12.13 6.12.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 104,85 –1,66 +20,56 18,08 107,50 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 54,41 –1,12 +19,26 11,15 60,84 43,05
Henkel Vz DE0006048432 79,18 –2,29 +27,49 19,46 83,83 59,50
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,29 –2,67 +18,54 24,30 7,70 5,38
K+S NA DE000KSAG888 20,21 –3,54 –42,02 9,81 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 44,75 –3,38 –32,20 26,80 69,90 42,46
Linde DE0006483001 145,95 –1,03 +10,74 18,00 154,52 127,77
Lufthansa vink NA DE0008232125 15,02 –2,52 +5,23 11,46 17,26 12,58
Merck DE0006599905 124,08 –3,28 +24,65 13,91 133,28 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 154,22 –2,10 +13,33 9,29 162,45 130,94
RWE StA DE0007037129 26,23 –2,33 –15,92 6,73 32,01 20,48
SAP DE0007164600 58,94 –1,82 –3,05 17,86 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 93,15 –1,79 +17,20 17,51 98,49 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 16,72 –4,37 –5,81 26,96 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 189,86 –2,14 +10,21 7,85 197,23 136,76

Aareal Bank DE0005408116 24,31 –7,30 +55,38 15,99 29,17 15,37
Aurubis DE0006766504 41,80 –3,04 –22,30 22,00 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 43,78 +2,53 +35,75 16,52 46,39 30,99
Bilfinger DE0005909006 78,96 –3,71 +8,39 14,02 84,25 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 127,35 –0,04 +29,85 17,91 132,08 97,38
Celesio NA DE000CLS1001 22,89 –1,29 +75,77 22,01 24,00 12,86
DMG Mori Seiki DE0005878003 21,94 +1,63 +47,73 19,76 24,80 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 31,51 –2,57 –0,48 15,37 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 13,96 –2,04 –0,19 18,61 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 60,19 –2,45 +80,47 15,39 66,30 32,81
EADS NL0000235190 53,92 +7,10 +83,26 24,18 54,40 28,88
ElringKlinger NA DE0007856023 28,10 –4,76 +10,53 18,01 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 28,06 –2,43 – 16,60 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 82,54 –0,66 +12,79 26,12 84,65 69,00
Fraport DE0005773303 53,37 –0,60 +21,62 20,93 57,50 41,95
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 68,55 –1,48 +21,32 22,77 72,11 55,08
Gagfah LU0269583422 10,27 –1,45 +14,93 17,12 10,80 8,13
GEA Group DE0006602006 32,68 –1,54 +33,84 15,56 34,67 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 46,38 –3,29 +15,60 17,31 51,05 37,05
Gerry Weber Int. DE0003304101 28,65 –4,52 –21,55 17,91 37,57 28,33
Hann. Rückv. DE0008402215 59,02 –2,39 +0,26 8,54 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 59,72 +0,56 +36,78 15,67 69,50 43,22
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 97,24 –0,50 +21,70 19,93 99,35 79,19
Kabel Deutschland DE000KD88880 95,34 –0,10 +69,67 37,54 96,78 55,92
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 9,53 –2,34 +6,02 0 11,96 8,07

Krones DE0006335003 60,55 +0,60 +30,01 16,19 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 32,69 –1,24 +17,60 16,60 38,48 26,61
LEG Immobilien DE000LEG1110 40,75 –4,07 – 15,15 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 50,11 –5,77 +75,54 15,61 55,74 27,47
MAN SE StA DE0005937007 88,71 –0,47 +10,89 34,25 90,80 80,00
Metro StA DE0007257503 34,50 –1,02 +64,77 23,15 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 68,00 –0,63 –1,54 16,71 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 34,27 –4,65 +61,41 16,72 39,95 20,52
Osram Licht DE000LED4000 40,51 –2,26 – 18,00 44,94 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 34,21 +3,11 +60,50 18,29 36,30 21,12
Rational DE0007010803 228,65 –1,88 +6,35 28,94 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 42,32 –2,29 +17,13 108,52 46,96 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 20,06 –0,53 +31,65 26,05 22,34 14,55
RTL Group LU0061462528 88,13 +0,10 +17,18 18,79 91,20 53,98
Salzgitter DE0006202005 28,29 –6,90 –28,18 0 41,21 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 27,87 –7,41 –7,21 0 34,56 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,85 +1,38 +90,22 0 8,18 3,83
STADA vNA DE0007251803 34,46 –6,04 +39,99 13,15 42,45 22,57
Südzucker DE0007297004 18,46 –3,73 –40,45 7,04 34,33 18,25
Symrise DE000SYM9999 32,61 –0,54 +20,47 18,53 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,51 –1,44 –9,72 15,19 9,63 8,10
Talanx DE000TLX1005 24,03 –1,94 +12,02 8,58 26,11 20,50
TUI NA DE000TUAG000 11,10 +0,93 +41,70 18,50 11,24 7,34
Wacker Chemie DE000WCH8881 75,60 –4,76 +52,37 1512,00 80,69 47,20
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 48,55 –2,37 +37,89 16,24 51,39 35,17

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,60 –6,12 –9,86 25,74 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 9,88 –1,66 +12,15 0 13,90 8,80
BB Biotech NA CH0038389992 111,45 –3,42 +53,16 36,90 120,10 72,18
Bechtle DE0005158703 47,86 –2,36 +59,35 17,47 50,91 28,29
Cancom DE0005419105 26,61 –1,80 +107,32 21,12 29,38 12,40
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 24,08 –2,33 +10,68 20,94 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 18,96 –1,22 +30,10 16,06 20,28 13,92
Dialog Semic. NA GB0059822006 13,75 –4,04 +2,99 19,07 15,95 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 86,30 –4,01 +12,73 13,87 106,92 74,82
Drillisch DE0005545503 20,30 –2,43 +83,50 7,93 22,10 11,06
Evotec DE0005664809 3,49 –10,07 +33,10 174,50 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 20,34 –2,21 +45,30 10,48 21,26 13,96
Jenoptik DE0006229107 11,51 –1,68 +55,49 19,51 13,90 7,35
Kontron DE0006053952 5,15 –2,77 +26,30 21,47 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 17,43 –6,31 +120,50 27,23 19,01 7,67

Morphosys DE0006632003 53,69 +1,30 +82,57 103,25 62,00 27,30
Nemetschek DE0006452907 48,27 –1,73 +43,82 19,46 51,99 32,30
Nordex DE000A0D6554 9,23 –5,26 +210,22 115,36 14,40 2,88
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 91,87 +0,02 +0,64 21,12 98,60 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 12,05 –4,34 –22,56 17,72 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 16,24 –4,42 +18,35 19,73 18,17 13,32
QSC NA DE0005137004 4,20 +3,67 +99,15 24,73 5,14 2,07
Sartorius Vz. DE0007165631 83,07 +3,03 +24,34 21,58 91,20 66,12
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 22,19 –9,38 +17,01 0 34,74 16,80
Software DE0003304002 25,40 –4,18 –20,88 12,10 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 31,40 –0,94 –15,85 24,15 39,88 25,32
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 5,88 –0,05 +1,08 147,05 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 29,44 –0,07 +80,09 27,51 30,58 15,97
Wirecard DE0007472060 26,14 –1,98 +41,07 36,30 29,35 16,78
Xing NA DE000XNG8888 75,69 +5,17 +81,95 41,14 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9006,46 –1,81 +18,31 13,83 9424,83 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1110,92 –1,81 +34,15 23,75 1160,80 825,82

M-DAX DE0008467416 15898,86 –0,35 +33,44 21,26 16418,3311891,87
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Air Liquide FR0000120073 97,30 –1,22 +2,45 18,71 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 72,87 –1,89 +10,08 21,52 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 64,64 –3,20 +33,73 26,49 74,07 45,86
Ass. Generali IT0000062072 16,15 –0,20 +17,01 11,62 17,35 11,90
AXA FR0000120628 18,47 +0,16 +38,92 8,55 19,60 12,74
Banco Santander ES0113900J37 6,07 –3,74 +13,20 13,79 6,77 4,55
BBVA ES0113211835 8,27 –1,70 +18,56 18,38 9,33 6,24
BNP Paribas FR0000131104 53,65 +1,51 +25,64 11,49 55,89 37,50
Carrefour FR0000120172 27,50 +1,85 +40,59 19,64 29,11 18,66
CRH IE0001827041 17,00 –3,33 +11,62 33,33 19,31 14,27
Danone FR0000120644 51,11 –2,30 +3,10 17,44 60,30 48,97
Enel IT0003128367 3,01 –3,34 –4,57 9,70 3,39 2,28
Eni IT0003132476 16,35 –3,80 –11,34 12,98 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 72,89 –2,79 –4,69 24,54 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 16,43 –0,74 +7,18 10,88 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,46 +0,13 +7,48 10,61 4,77 3,59
Inditex ES0148396015 111,31 –0,50 +3,55 29,37 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,00 –2,80 +28,24 11,39 9,90 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,66 –0,95 +28,19 83,00 1,86 1,10

L’Oréal FR0000120321 124,30 –2,13 +17,88 24,42 137,57 103,20
LVMH FR0000121014 127,40 –2,26 –8,19 17,94 149,88 118,00
Orange FR0000133308 8,52 –4,61 +2,69 9,68 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 24,64 –3,94 +23,51 13,61 26,65 19,83
Repsol YPF ES0173516115 18,05 –0,23 +15,17 11,80 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 36,76 –0,96 +14,02 21,25 40,19 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 72,02 –3,30 +1,12 14,15 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 58,84 +1,33 +7,27 15,09 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 40,11 –0,95 +40,97 13,02 42,69 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 11,24 –2,78 +11,12 11,13 13,14 9,47
Total FR0000120271 41,67 –3,16 +6,62 8,38 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 177,55 –3,72 – 0 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,00 –2,72 +35,06 500,00 5,67 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 27,91 –3,44 –3,33 18,24 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 45,74 +1,46 +27,27 14,47 48,37 33,60
Vivendi FR0000127771 17,97 +1,55 +3,90 16,79 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 2921,92 –1,95 +10,85 11,89 3106,64 2494,54

Devisenkurse 
13.12.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3731 0,8427 1,2217
1 Dollar 0,7282 0,6137 0,8897
1 Pfund 1,1864 1,6294 1,4494
1 Franken 0,8184 1,1239 0,6897

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
ING-DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,45
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,40
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,40
DAB bank (www.dab.com) 1,30
Mittelwert von 80 Banken 0,64

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) - 1,35
GarantiBank * (www.garantibank.de) 1,20 1,30
akf bank * (www.akf24.de) 1,25 1,25
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,40 0,51

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,45 1,70
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,50 1,60
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,40 1,60
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 1,25 1,50
Mittelwert von 75 Banken 0,64 0,81

Langfristige Anlage 2 Jahre 4 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,85 2,30
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de)1,80 2,30
CreditPlus Bank (www.creditplus.de) 1,85 2,21
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
COREALDIRECT (www.corealdirect.de) 1,75 2,10
Mittelwert von 80 Banken 0,99 1,37

Langfristige Anlage 5 Jahre 10 Jahre
Renault Bank direkt * (www.renault-bank-direkt.de)2,50 -
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 2,45 2,90
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 2,40 3,00
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
Ziraat Bank (www.ziraatbank.de) 2,30 -
Mittelwert von 80 Banken 1,60 2,35

Sparbuchzins/Spareckzins Basiszins 50T Euro
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,25 1,25
Santander Bank ** (www.santanderbank.de) 1,00 1,00
Postbank (www.postbank.de) 0,60 0,60
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,60 0,60
Mittelwert von 51 Banken 0,28 0,41

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 113,87 0,92
3,000 113540 Jul. 20 111,70 1,14
3,250 113544 Jul. 21 113,50 1,36
1,750 113547 Jul. 22 101,30 1,59

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 6,034
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 4,113
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,477
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,407
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA+ 2,304

Gebührenfreie Girokonten Dispo Kreditkartengeb.
DAB Bank (www.dab.com) 7,50 0,00 Euro
1822direkt (www.1822direkt.com) 7,74 25,00 Euro
DKB (www.dkb.de) 7,90 0,00 Euro
netbank (www.netbank.de) 8,00 20,00 Euro
Cortal Consors (www.cortalconsors.de)8,25 0,00 Euro
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 8,50 0,00 Euro
Mittelwert von 65 Banken 10,29

Ratenkredite 5.000 Euro (bonitätsunabh.) 36 Mon. 60 Mon.
Bank11direkt (www.bank11direkt.de) 4,44 4,88
SKG Bank (www.skgbank.de) 4,75 4,95
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 4,95 4,95
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 4,99 4,99
comdirect bank (www.comdirect.de) 5,20 5,20
Mittelwert von 45 Banken 5,52 5,77

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Gladbacher Bank (02161/249325) 2,39 2,96
ACCEDO (0800/2288500) 2,43 3,04
Creditweb (0800/2220550) 2,43 3,04
PSD RheinNeckerSaar *** (0800/0011231) 2,46 3,05
Volksbank Dreieich *** (06103/9530000) 2,58 2,94
Mittelwert von 90 Banken 2,60 3,18

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,43 3,04
Enderlein (0521/580040) 2,43 3,04
Dr.Klein (0800/8833880) 2,43 3,04
ING-DiBa (069/50500109) 2,53 3,14
PSD Hannover *** (0511/96665369) 2,68 3,20
Allianz (0711/129264630) 2,73 3,19
Volksbank Münster *** (0251/50055215) 2,73 3,36
Mittelwert von 90 Banken 2,73 3,29

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Koblenz *** (0261/1301320) 2,58 3,30
Santander Bank (0800/8070510) 2,73 3,40
Interhyp (0800/200151515) 2,83 3,45
DTW (0800/1155600) 2,83 3,45
BBBank (0721/1410) 2,83 3,61
PSD Nord *** (0800/7738888) 2,93 3,50
Commerzbank (069/98660966) 2,95 3,60
Mittelwert von 90 Banken 3,02 3,62
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 13.12.2013
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VON DY R K S CH E R F F

7500, 8000, 9000 Punkte – der
Dax hat in diesem Jahr viele Hür-
den locker übersprungen. Bis auf
9400 Punkte ging es rauf, bevor
in den vergangenen Tagen eine
kleine Korrektur einsetzte. Aber
noch immer liegt Deutschlands
wichtigster Aktienindex 2013 mit
18 Prozent im Plus.

Die Hausse an den Aktienmärk-
ten dauert nun schon fünf Jahre.
Sie begann im März 2009, einige
Monate nach der Lehman-Pleite.
Damals stand der Dax bei nur
3700 Punkten. Solch lange Kletter-
phasen sind selten. Maximal dau-
erten sie acht Jahre, wie von 1992
bis zum Jahr 2000 oder von 1982
bis 1990. Meist endeten sie aber
schon nach fünf Jahren oder frü-

her. Ist der Aufschwung also etwa
bald vorbei, oder verlängert ihn
die Niedrigzinsphase noch um ei-
nige Zeit? Die kritischen Stim-
men mehren sich. So sieht etwa
die Chefvolkswirtin der Helaba,
Gertrud Traud, den Dax Ende
2014 unter dem jetzigen Niveau.

Als Hauptgrund für das Ende
der Hausse sieht sie die Politik
der amerikanischen Notenbank
Fed an. Sie werde im nächsten
Jahr ihre Anleihekäufe reduzieren
und das vielleicht schon kommen-
de Woche ankündigen. Das läutet
die vorsichtige Abkehr von den re-
kordtiefen Zinsen ein, die der
Haupttreiber für die steigenden
Aktienkurse sind. Denn das viele
billige Geld sucht eine Anlage-
möglichkeit, und nur Aktien bie-
ten noch attraktive Renditen.
„Spätestens mit dem Ende der An-
leihekäufe dürften Dividendenti-
tel den Kursgipfel überschreiten“,
sagt Traud.

Auch andere Analysten erwar-
ten, dass die Fed-Politik im nächs-
ten Jahr für unruhigere Zeiten an
den Aktienmärkten sorgen werde.

Wie stark diese Unruhen werden
können, zeigte sich schon im
Frühjahr, als die Fed erstmals an-
kündigte, die Käufe zu reduzie-
ren: Die Aktienkurse brachen ein.
„Der Börsenzug fährt 2014 weiter,
aber viel hektischer als 2013“, sagt
Andreas Hürkamp, Chefanlage-
stratege der Commerzbank.
„Denn in den Vereinigten Staaten
wird sich das Wirtschaftswachs-
tum verdoppeln, der Häuser-
markt boomt in einigen Regionen
schon wieder, und die Kredite für
den Kauf von Autos steigen ra-
sant. Da wird die Notenbank rea-
gieren müssen“, warnt Hürkamp.
Zum Ende des Jahres werde ver-
mutlich nicht mehr über weniger
Anleihekäufe, sondern sogar
schon über Leitzinserhöhungen
diskutiert werden.

Das mögen die Aktienkurse gar
nicht. Auf der anderen Seite steht
Europa, wo mit der Deutschen
Bank das erste Bankhaus erwartet,
dass die Europäische Zentralbank
mit Anleihekäufen beginnt, weil
hier die Wirtschaft zwar aus der Re-
zession kommt, aber kaum wächst.

Der Chefstratege der BHF-
Bank, Kai Franke, sieht die stei-
gende Sorglosigkeit der Anleger
kritisch. Die Kursschwankungen,
gemessen am V-Dax, sind rekord-
tief. Wenn die Anleger voller Op-
timismus in den Aktienmarkt strö-
men, nähere sich ein Aufschwung
erfahrungsgemäß seinem Ende.
Allerdings ist das Bild nicht ein-

heitlich. Die Abflüsse aus den Ak-
tienfonds zeigten, das noch keine
übertriebene Stimmung ausgebro-
chen sei. „Als in diesem Jahr bei
8100 Punkten das alte Hoch von
2007 nachhaltig überwunden wur-
de, ist gerade mal die große Skep-
sis gegenüber Aktien gewichen.

Euphorie herrscht derzeit noch
nicht“, sagt Franke.

Auch andere Kennzahlen, die
Analysten häufig benutzen (siehe
die äußeren Spalten links und
rechts), zeigen noch nicht das
Ende des mehrjährigen Auf-
schwungs. Dazu zählen weitere In-
dikatoren, die über Umfragen die
Stimmung und die Erwartungen
der Anleger und Unternehmen ab-
fragen, wie etwa der Sentix- oder
der Ifo-Index. Aber auch der Klas-
siker, das Kurs-Gewinn-Verhält-
nis. Oder die Dividendenrendite
im Verhältnis zum aktuellen Zins-
niveau.

Sie signalisieren, wie es die Ana-
lysten auch erwarten: Aktien sind
nicht mehr günstig, die langjähri-
ge Skepsis durch die Euro-Krise
ist Optimismus gewichen, der
aber noch nicht überschäumt. Die
langfristigen Markterwartungen
sind positiv. Das heißt: Die Ak-
tienmärkte haben die leicht zu er-
zielenden Kursgewinne geschafft.
Jetzt wird es unruhiger, die Kor-
rekturen häufen sich. Aber per Sal-
do ist noch Luft nach oben.

Der Dax hält sich nur
noch knapp über 9000
Punkten. Viele Anleger
haben Angst vor einem
Schock aus Amerika.

Verbessern sich die Erwartungen
der Firmen an ihr Geschäftsergeb-
nis, dann ist das gut für die
Aktienkurse. Daher sehen Anle-
ger genau auf Umfragen, die
ebendas prüfen. Bekannt sind bei-
spielsweise die Befragungen der
Einkaufsmanager, aus denen sich
der Einkaufsmanager-Index er-
rechnet. Stark beachtet wird auch
der Ifo-Geschäftsklimaindex. Das
Münchener Ifo-Institut befragt da-
bei monatlich mehrere tausend
Unternehmen nach ihrer Ein-
schätzung der Geschäftslage so-
wie ihren Erwartungen für die
nächsten sechs Monate. Bei einer
guten Einschätzung des Geschäfts-
klimas liegt der Index über 100,
bei einer schlechteren darunter.
Derzeit steigt der Erwartungsin-
dex und liegt im positiven Be-
reich. Das ist gut für den Aktien-
markt.

Das meiste Geld fließt im letzten
Drittel eines Aufschwungs in den
Markt, sagen Börsianer. Dann
verlieren die Letzten die Skepsis,
sehen die hohen Kursgewinne
der vergangenen Jahre und wol-
len auch dabei sein. Viele Groß-
anleger wie Pensionskassen und
Versicherungen haben erst dann
aus ihren Aktiengeschäften genug
Kapital angesammelt, um auf-
sichtsrechtlich korrekt stärker in
den Aktienmarkt investieren zu
dürfen. Paart sich das mit ver-
stärkter Euphorie und Sorglosig-
keit der Anleger, wird es brisant.
Dann naht das Ende des Auf-
schwungs. Eine Kennzahl, um
die verstärkten Käufe am Aktien-
markt festzustellen, sind die Zu-
flüsse in Fonds. Sie nehmen am
Ende der Hausse oft zu. Derzeit
sinken sie aber zumindest in
Deutschland. Das signalisiert Ent-
warnung.

Der Dax ist reif für eine Pause

Was nützen die besten Aussichten
für ein Unternehmen, wenn seine
Aktien zu teuer sind? Wie günstig
eine Aktie oder der Dax ist, ent-
scheiden Kennzahlen, die den
Kurs ins Verhältnis zum letzten
Gewinn oder den Gewinnerwar-
tungen (KGV), den laufenden
Mittelzuflüssen (KCV) oder dem
Buchwert (KBV) setzen. Jede hat
ihre Vorzüge, am bekanntesten ist
aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Je höher der Wert ist, desto teu-
rer ist die Aktie oder der Index.
Normalerweise werden dabei die
Gewinnschätzungen der Analysten
für die kommenden zwölf Monate
verwendet. Aktuell liegt das KGV
für den Dax bei 12,7. Das ist über
dem Durchschnitt der vergange-
nen zehn Jahre und nähert sich
den Höchstständen in diesem Zeit-
raum. Von den Übertreibungen
während der Internetblase 2000,
als das KGV über 30 stieg, ist der
Index zwar weit entfernt. Aber
2007, als der Dax zuletzt einen
Aufschwung beendete, lag das
KGV auch nur bei 13,9.

Das hohe KGV ist zumindest
ein Warnsignal. Billig sind die Ak-
tien nicht mehr. Da die Gewinne
im Dax nur bei einigen Firmen,
im Durchschnitt aller Indexmit-
glieder aber seit zwei Jahren nicht
mehr gestiegen sind, basiert der
jüngste Dax-Kursanstieg auf ei-
nem Anstieg der Bewertung von
„günstig“ zu „überdurchschnitt-
lich teuer“. Noch höhere Bewer-
tungen dürften viele Anleger
nicht mehr akzeptieren, vor allem
wenn die Fed im kommenden
Jahr mit der Drosselung der Anlei-
hekäufe für Unsicherheit sorgen
wird. Der Dax kann dann nur
noch steigen, wenn endlich auch
die Gewinne im gesamten Dax
wieder zulegen. Etwa zwölf Pro-
zent Ergebniszuwachs liegen dem
aktuellen KGV zugrunde. Einige
Analysten halten das für sehr am-
bitioniert.

Zu viel Euphorie ist nicht gut.
Wenn alle nur noch kaufen, feh-
len irgendwann die Käufer für ei-
nen weiteren Kursanstieg und der
Aufschwung ist vorbei. Die Stim-
mung messen Umfragen unter An-
legern. Sie sind zum Beispiel
Grundlage für die Sentix-Indikato-
ren. Einer misst wöchentlich die
kurzfristige Stimmung unter rund
1000 Anlegern. Er war vor einer
Woche nahe dem Höchststand –
ein Warnsignal. Jetzt ist er etwas
gesunken, aber immer noch posi-
tiv. Das spricht gegen einen kräfti-
gen Anstieg der Aktienkurse. Mit-
telfristig sollten sie aber weiter zu-
legen. Das zeigt der Sentix-Index
für die Erwartungen der Anleger
für die nächsten sechs Monate an,
die gestiegen sind. Privatanleger
sind dabei skeptischer als die Profi-
investoren.

Aktien sind besonders attraktiv,
wenn sie hohe Dividenden bieten.
Vor allem, wenn die auch noch hö-
her als die Anleihezinsen sind.
Das ist normalerweise nicht der
Fall, aber seit der Finanzkrise ist
die Dividende höher als die Ver-
zinsung von Bundesanleihen und
seit 2012 sogar als die von Unter-
nehmensanleihen. Das heißt,
selbst wenn die Aktienkurse nicht
steigen, bringt schon die Dividen-
de mehr Geld ein als die Zinsen
der Anleihen. Das macht Aktien
derzeit besonders attraktiv gegen-
über Anleihen. Gemessen wird
das an der Dividendenrendite, die
die Ausschüttung ins Verhältnis
zum aktuellen Kurs setzt. Für den
Dax beträgt sie derzeit drei Pro-
zent. Das ist historisch nicht viel,
aber im Augenblick verlockend we-
gen der niedrigen Zinsen. Die Di-
videndenrendite ist die Kennzahl,
die wohl am stärksten für einen
weiteren Anstieg der Aktienkurse
spricht. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Unternehmen die
geschätzten Ausschüttungen auch
wirklich bezahlen. Da aber mehr-
heitlich solide Unternehmensge-
winne erwartet werden, sollten die
prognostizierten Dividenden be-
zahlbar sein.

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Günstig
war gestern
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Anleger sind optimistisch
Sentix Sentiment Index für deutsche
Aktien in Punkten

Quelle: Sentix/F.A.Z.–Grafik Niebel

Stimmungsindikatoren

Die gute Laune
dauert an

Ifo-Index

Die Unternehmer
werden optimistischer

Fondsstatistik

Die Anleger
machen Kasse

Dividendenrendite

Besser als
Anleihen

 Illustration Bengt Fosshag

Kippt die Stimmung an den Börsen? Seit fünf Jahren steigen die Aktienkurse. Der Dax schlägt alle Rekorde.
Jetzt werden die ersten Anleger nervös. Höchste Zeit für einen strengen Blick auf Deutschlands wichtigsten Aktienindex

1.10.2013 13.12.2013

Der Dax macht nervös
Index in Punkten

Quelle: Bloomberg/F.A.Z.–Grafik Niebel
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Abflüsse aus Aktienfonds
Mittelzu- und abflüsse aus deutschen 
Aktienfonds in Milliarden Euro

Quelle: BHF Bank/BVI/F.A.Z.–Grafik Niebel
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Höhere Erwartungen
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Quelle: ifo-Institut/F.A.Z.–Grafik Niebel
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Aktien sind nicht mehr billig
Dax–Kurs–Gewinn–Verhältnis  (KGV)

Quelle: Commerzbank/F.A.Z.–Grafik Niebel
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Schrumpfkopf, Peru, ca. 1930 für
36.000 € zu verk. Tel. 0162/7386873

J. Krejci, O. Kulhanek, Prag,
Grafik, verk. Tel. 0178/8179649

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Eine kleine 
Prise Glück

kann dein Leben 
verändern

www.LunchBox-derFilm.de

JETZT 
IM KINO

„Wunderbarer Film“ 
BERLINER ZEITUNG

Lunchbox
AACHEN: Apollo

ASCHAFFENBURG: Casino

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Bundesplatz-Kino, Capitol Dahlem,

Casablanca, Filmtheater am Friedrichs-

hain, Hackesche Höfe (OmU), Kant-Kino,

Kino in der Kulturbrauerei, New Yorck,

Rollberg (OmU), Thalia Potsdam, Toni

BOCHUM: Casablanca, Endstation Kino

BONN: Rex

BREMEN: Atlantis, Gondel

DRESDEN: KiF, Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

FRANKFURT/MAIN: Harmonie, Orfeo

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Cineplex

Elmshorn, Magazin, Passage, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KÖLN: Odeon, Weisshaus

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Cineplex

MARBURG: Capitol

MÜNCHEN: Arri, City, Kino Breitwand

Herrsching, Kino Breitwand Starnberg,

Kino Solln, Monopol (OmU), Rio Filmpalast

NÜRNBERG: Cinecitta, Meisengeige

OBERHAUSEN: Lichtburg

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Caligari

Ludwigsburg, Metropol

TÜBINGEN: Museum

WÜRZBURG: Central

WUPPERTAL: Cinema

Die Frau, die sich traut
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Mephisto, Savoy

BERLIN: Adria, Blauer Stern, Cinema Paris,

Cinemaxx Potsd. Platz, Filmtheater am

Friedrichshain, Kino in der Kulturbrauerei,

Passage, Thalia Potsdam

BOCHUM: Casablanca

BONN: Kino in der Brotfabrik

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Kino in der Fabrik,

Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ERLANGEN: Lamm Lichtspiele

ESSEN: Filmstudio Glückauf

FRANKFURT: Cinema

FREIBURG: Kandelhof

HAMBURG: Koralle, Passage

HANNOVER: Raschplatzkinos

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KÖLN: Cinenova, Rex am Ring

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Capitol/City

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: ABC, City

MÜNSTER: Schlosstheater

NÜRNBERG: Metropolis

OSNABRÜCK: Cinema

REGENSBURG: Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

WUPPERTAL: Cinema

Am Hang
AUGSBURG: Liliom

BAD FÜSSING: Filmgalerie

BERLIN: Blauer Stern, Filmkunst 66, Film-

theater am Friedrichshain, Passage, Toni

BOCHUM: Union Kino

BONN: Neue Filmbühne

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Cinema im Ostertor

DARMSTADT: Helia

DRESDEN: KIF und Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Elbe-Filmtheater

HANNOVER: Fairbanks Raschplatz

HERRSCHING: Breitwand

KASSEL: Filmladen

KIEL: Metro Kino im Schlosshof

KÖLN: Odeon

KONSTANZ: Scala

LÜBECK: Filmhaus

MAINZ: Prinzess

MÜNCHEN: City, Monopol

MÜNSTER: Schlosstheater

NÜRNBERG: Casablanca, Meisengeige

OLDENBURG: Casablanca

PENZING: Cineplex

REGENSBURG: Wintergarten

STARNBERG: Breitwand

STUTTGART: EM

TÜBINGEN: Arsenal

WEINGARTEN: Die Linse

WIESBADEN: Alpha

WUPPERTAL: Cinema

                     DIE 

 FRAU 
          DIE SICH 
              

ERÖFFNUNGSFILM
INTERNATIONALE
HOFER FILMTAGE

2013

WETTBEWERB
ZÜRICH FILMFESTIVAL

2013

„Die bisher schönste Überraschung 
dieses Kinoherbstes - spannend  
und wunderbar herzerwärmend!“
programmkino.de

W W W. D I E F R A U D I E S I C H T R A U T. X - V E R L E I H . D E

„Die große deutsche Schauspielerin 
Steffi  Kühnert brilliert in der Titelrolle.“
DER SPIEGEL

EIN FILM VON MARC RENSING

Als alleinerziehender Vater (67 J.) beschäftigte ich mich
mit meiner Lebensgestaltung und der Beendigung meiner berufl. Tätigkeit
als Arzt und Apotheker.  Ich bin vielseitig interessiert (Natur, Kultur, Reisen,
Lesen, Skifahren, Flugsport) und bin Neuem gegenüber aufgeschlossen. Ich
halte mich für  umgänglich und  bin belastbar. Auf diesem Weg suche ich  eine
Lebenspartnerin. Zuschriften erbeten an 28102651 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

HH und Umgebung
Das Leben hat mich vielseitig gefordert,
auch nach d. Berufsende. Jetzt möchte
ich (Med. i.R., ansehnl., mit heiterer
Gelassenh. u. gutem Lebensstil) mich
den schönen Dingen zuwenden. Dazu
wünsche ich mir einen guten Freund
in ähnl. Situation, der Interesse hat an
Lit., Musik u. allem, was kreucht u.
fleucht. Ich würde mich freuen über
die Zuschr. eines Mannes (75-85 J. v.
großzügigem, humorv. Wesen) unter
28100998 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gebieter ihrer Lust
Sie (50, 176, 64), von äußerer u. innerer
Schönheit, su. anspruchsvollen Ihn, von
geistigem und körperlichem Format,
lebenserfahren, zielorientiert u. erfolgs-
gewohnt, der ihre Hingabe- u. Anpas-
sungsfähigkeit zu schätzen weiß, für eine
niveauv. Beziehung auf der Basis von
Achtung u. Vertrauen. Absolute Diskreti-
on!Chiffre: 28101737 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktive Mittvierzigerin
mit akad. Laufbahn, schlank, warm-
herzig, kulturell interessiert sucht 
einfühlsamen, humorvollen und
geistreichen Herrn. Bildzuschriften
bitte an 28101578  F.A.Z.  60267 Ffm.

beneidenswert schlanke SIE, 67J,165

cm, jungendl. chick, ein blonder krea-

tiver Kopf mit Charme u. Esprit

wünscht einen agilen, geistreichen,

sportl. Begleiter, NR, NT, fürs Tanzen,

Natur u. Kultur, Raum Main, Oden-

wald, Spessart u. andere Regionen.

Zuschriften erbeten unter 28102275 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Tango statt Fango
gemeinsam alt werden. Wer macht mit

bei Gründung und Aufbau eines Netz-

werks in Köln? Viele Ideen und Inter-

essen erwünscht. Vorhanden:

Gesprächsbereitschaft. Interessen u.a.

Kunst, Natur, Reisen, innere und

äußere Zusammenhänge herstellen.

Zuschriften erbeten unter 28101201 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

60+

Seit fast 20 Jahren verlieben
wir Menschen mit hohem
A n s p r u c h  &  N i v e a u
München Grünwald Tel. : 089/189 560 84
bundesweit & international
www.royalexclusiv.eu 

Institut

Gerty Mayerhofer�
�

www.volkswagen-bergkamen.de

Phaeton NEUFAHRZEUG 3.0 V6 TDI
Automatik, 176 kW (240 PS), Kraftstoff-
verbrauch in l/100 km innerorts 11,6/au-
ßerorts 6,7/kombiniert 8,5/CO2-Emission
kombiniert 224 g/km.schwarz,Navi „RNS
810”, Luftfederung u.v.m.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für gewerbli-
che Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten und gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 12 Mon., Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 399,–*¤

Passat Variant 2.0 TDI Comfortline, Neu-
fahrzeug, 6-Gang, 103kW(140PS), Kraft-
stoffverbrauch in l/100 km innerorts
5,6/außerorts 4,0/kombiniert 4,6/CO2-
Emission kombiniert 120 g/km. schwarz
met., Navi „RCD 310”, Mobiltelefonvor-
ber., Verkehrszeichenerkennung u.v.m.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für gewerbli-
che Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten und gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 36 Mon., Laufleistung: 15.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 259,–*¤

Rolls - Royce Phantom V, Bj. 60-62, schwarz,
8 - Sitzer, Trennscheibe usw., 68.000 km, neu-
wertig, 118.000 €. Tel.: 0 40/42 10 64 68

Opel Zafira, EZ 10/06, silber, Diesel,
viele Extras, 119 Tkm, 110 kW, TÜV
10/15, 7.990 €. Tel. 0177/2423760

www.meinjahreswagen.de

Für Liebhaber, Roter Porsche 
Cabriolet 944, S2 zum verkau-
fen. FZ-Art Klasse 01. EZ: 
19.09.1989. Beheizte Ledersitze. 
KM Stand 124.435 km. Gara-
gen- und Nichtraucherfahrzeug. 
one of a kind. € 32.000

Tel: 06145-547693

Phaeton 3.0 TDI Autom., 176 kW (240 PS),
EZ 06/2012, 26.229 km, schwarz, Leder,
Navi, Luftfederung, Vollausstattung.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing
GmbH. Laufzeit: 36 Monate, Laufleistung:
25.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax -33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: mtl. ¤395,–*

Suche Mercedes T-Model, GL-7-Sitzer, ML,
280-350 D, Allrad, AHK, SD, Standheizung, keine
dunkle Farben, weiß oder rot, Bj. ab 2006, bis
120.000 km, 8fach bereift.Tel. 08458/3438680

Mercedes Benz, B 180 CDi, EZ 01/10, moun-
tain-grau-met., Klima, Alufelgen, Sitzhzg. vor-
ne, Parktronic, AHK abnehmbar, Standhzg.,
92.650 km, 80 kW, VB. Tel.: 01 78/5 34 08 20

Kunstauktionen | www.van-ham.com

David Hockney · www.ketterer-internet-auktion.de

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220
6 erot. Aktzeichn. LEDA MIT DEM
SCHWAN v. Helmut Hellmessen, Aufl.
XVII/XX Siebdr./Elf. Kart. je 60x42 - 
Präludium - Der Kuss -Schwingende
Wellen -Magische Augen -Triumph des
Sieges -Das Finale- 3450,- € incl. Ust.
V+V - und als Textcollagen v. H. Hell-
messen/G. Lukasz - gl. Motiv + Format
-Dig. Print, 950,- € od. Gr. 30x40 490,- €
incl. Ust. V+V. Tel. 0162/3603700

Max Liebermann, Federzeichnung,
koloriert, gerahmt, Maße 10 x 13 cm, 
"Burgenbau am Strande" von 1912,
original unterschrieben von Max
Liebermann v. Priv. für € 950 zu verk.
Zuschriften erbeten unter 28102880 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganze Sammlungen.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Nissan Engel, Öl-Misch, 110x90, 1986,
Bild, Keilrahmen, signiert,"Fjords",

Kaufbeleg, Gebot. T. 0176/21981129

ROLAND TOPOR 
Mehrere Werke von privat zu verk. 

Tel.: 0172/5455729, F.: 040/28407985

Zao Wou-Ki u. Chu Teh-Chun, Bilder,
Aquarelle, Zeichnungen zu kaufen ge-
sucht. 0049(0)15213432963. Zahle sofort.

O. DIX "Kupplerin" Farblitho-
graphy, Sign. nur an privat z. verk.
Chiffre: 28102704 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kazak Brücken und Kelims, ca.
1913, für Liebhaber sowie alte und an-
tike Chin. Teppiche. T. 0531/2406565

www.schmuckfreundin.de 
Festliche einmalige Ketten für einma-

lige Frauen. Jeden Samstag neu.

Gebrauchte Steinway-Flügel
Große Auswahl, 1A-Qualität, auch Ankauf.
www.piano-zechlin.de • Tel. 04102/43788

200 Flügel/Klaviere, gebr. bis 60 % un-
ter NP. Tel. 09736/657, www.piano.de

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

HERMES Original Gutschein über
875,00 € (06.2013) für nur 785,00 €
abzugeben. Tel. 0173/9105984

Italienische designer Moebel, 1 Jahr
alt. 1 Sofa, 204 x 95 cm, Mod. Halma
graues Leder; 1 Sessel Mod. Coley,
Stoff grau; Preis 2.600€ Tel. 0179/
3864844

Verkaufe Merkur - Deutsche Zeit-
schrift für europäisches Denken -
Jahrgänge 1982-2012 (Hefte 403-763),
1.000 €. Tel. 0173/5166809

Jaeger-LeCoultre Reverso Grand
Taille 750/18K 270.1.62 Faltschließe,
Box, privat Zust1 6.300€ 151/40250977

Chateau du Tertre, Margaux 1982,
ungeöffnete Orig.kiste, 12 Flaschen,
Tel.: (0 61 51) 37 39 92, 18-19 Uhr

Kanadischer Zobel, Gr. 40/42, von
Privat zu verkaufen, VS. Zuschriften er-
beten  28101619  F.A.Z. · 60267 Ffm.

Perser-Teppiche Kirman 6,45 m x
4,10 m, 7.500 €. Keschan 6m x 4 m,
6.400 €. Tel. 06167/3890297

ROLEX Damen Date Just-Brillanten 18 K,
gelbgold, Automatik m. Papieren. Zustand:
sehr gut, 4.990 €. 0174/3220900 (Nbg.)

Verkaufe Deutsches Reich komplett
ab -01.06.1872 bis 1942- 90% Postfrisch
- 10 % ungebraucht. Tel. 06806/989012

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

www.antiquariat.de

NEU: Gemeinschaftskatalog der 
Antiquare 2013 - Näheres unter: 

VITRA AluChair  gebraucht
bundesweite-lieferung.de

Unternehmer
Schreibe Ihre Biografie

www.dr-axel-gloeggler.de

BRIDGE PC-PROGRAMME
zum Lernen und Spielen

www.q-plus.com

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design

www.wellnissage.com

Marken Gartenmöbel
Mit Best-Price-Garantie

www.garten-und-freizeit.de

www.hochbeetgarten.de
Gärtnern ohne Garten

www.holzbriefkasten.eu
Handgefertigte Holzbriefkästen. 

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

www.venen.de
Capio Mosel-Eifel-Klinik, Bad Bertrich

Seit 1982, Tel.: 02674/940 0 

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

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

Bauprozesse
www.anwaltskanzlei-vollmer.de

2700 Spirituosen
ab Jahrgang 1802 bis 25.000 €/Fl.

Telefon (0049) 08633 / 50 87 93
www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

Ferienwohnungen - Ferienhäuser

Ostseeklar.de
Baltikum 2014

Estland-Lettland-Litauen
www.schnieder-reisen.de

www.ferienwohnung-auth.de

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

Lange Unterhose und Leggings
für Damen, Herren und Kinder ab Fabrik

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

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Honorarkonsulat?
Prestigegewinn.com

www.flyipilot.de

Flugsimulator Geschenkgutscheine
ab 99 Euro, Standorte in MUC, DUS,

HAM, BER, DD, Veranstalten Sie auch
Ihre Weihnachtsfeier im Simulator
mit Catering und Flugwettbewerb,

ideal bis 30 Personen. 

Weihnachtsgeschenke 100% Qualität

Schals+Tücher 100% Cashmere

www.FirstinFashion.de

SO 12 JAN Großer Saal 18:00 

1822-NEUJAHRSKONZERT 
JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE
WÜRTTEMBERGISCHER KAMMERCHOR
MICHAEL SCHØNWANDT Leitung
MARTIN FRÖST Klarinette
Werke von Wagner, Copland und Holst

Sa 15 MÄRZ 2014 18:00 

DIE LANGE NACHT DER 
ROMANTIK 
STELLEN SIE SICH IHR EIGENES 
KONZERTPROGRAMM ZUSAMMEN!
Konzerte zur freien Auswahl 
in den verschiedenen Sälen des Hauses und 
kulinarische Angebote in allen Foyers
Werke von Schumann u.a.

VORSCHAU

TICKETS
069 13 40 400
www.alteoper.de

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

Institute

Er sucht Sie

Freizeitgestaltung

Kultursaison

Bauwesen/Häuser

Bücher/Antiquariat

Bürobedarf/−einrichtungen

Dienstleistung/Beratung

Freizeit/Hobby/Spiele

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Garten

Handwerk

Internate und Privatschulen

Kliniken

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

Weihnachten

Aktuell im Kino
Sie sucht Ihn

An- und Verkauf Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Automarkt

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. rund um die Uhr:
www.faz.net/anzeigen

Die klugen Köpfe 
der Wirtschaft treffen 
sich alle in der F.A.Z.

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Testaktion: 2 Wochen F.A.Z. für Sie!
Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52* *  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Frankfurter Sparkasse
Konto 2 79 79 ∙ BLZ 500 502 01

 www.hospiz-nordwest.de

Das F.A.Z.-
Bühnenarchiv
Das neue Bühnenarchiv der
F.A.Z. ist eine einzigartige
Informationsquelle für alle
Kulturgenießer.

www.faz-archiv.de/buehne

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Willkommen daheim:
55 Zentimeter hohes
Puppenhaus, seitlich zu
öffnen und mit einer Taxe
von 1000 Euro versehen

„Morning Glory“: 42 Zentimeter
hohe Chinakopfpuppe um 1850,
Lederkörper, Originalkleidung,
für geschätzte 800 Euro

Wer reitet gern auf einem
Bär? Das Rädertier von
Steiff mit einer Sitzhöhe
von 36 Zentimetern ist
auf 300 Euro geschätzt.

Manege frei: Humpty-
Dumpty-Set mit Clown,
Ringmaster, Elefant
und Esel (Taxe 600 Euro)

Teddybaby von Steiff mit
frühem Knopf. Das Fell des
22 Zentimeter kleinen Bären ist
aus Mohairplüsch (800 Euro).

Spazierfahrt: Der
Penny-Toy-Blechpuppenwagen,
Länge acht Zentimeter,
wird bei 190 Euro aufgerufen.
Fotos Katalog

Für eine gute CO2-Bilanz:
Holzmodell, Einzelanfertigung,
Achsfolge 2B1, Länge 110 Zenti-
meter (Taxe 500 Euro)

Für Rennfahrerkinder:
Tretauto, Baujahr 1933,
Länge 190 Zentimeter,
mit imitiertem Armatu-
renbrett und Kofferraum
für geschätzte 3000 Euro

Wien. Wenn das kein Spielzeug zum
Niederknien ist: Viele kurze Bein-
chen müssen sich wohl schon vor
dem Miniatur-Altar gebeugt haben,
der nun bei der weihnachtlichen
Spielzeug-Auktion am 18. Dezember
im Dorotheum zum Aufruf kommt.
Neunzig Zentimeter hoch ist der um
1880 detailreich gestaltete Holz-
schrein für die Puppenandacht, und
er wird von zwei Heiligenfiguren ge-
schmückt. Die Tabernakeltür, die
sich öffnen lässt, trägt ein Kruzifix,
und zum Gottesdienstspiel steht auch
eine Menge an Zubehör bereit. Das
um 400 Euro ausgerufene Stück wird
von Monstranzen, Weihrauchgefä-
ßen, Kerzenleuchtern, Wandlungs-
glöckchen sowie einem Gebetbuch
begleitet.

Mehr als 400 Lose bietet die Aukti-
on, die viele qualitätsvolle Marken
und etliche Raritäten umfasst. So etwa
eine seltene Schwimmpuppe, die eben-
falls zu Ende des 19. Jahrhunderts ge-
fertigt wurde. Im wadenlangen, origi-
nalen Badekleid samt Badehaube
kann sie dank eines Körpers aus Holz
und Kork auf dem Wasser gleiten.
Der Clou: Mit einem Schlüssel aufge-
zogen, vollführt die Porzellankopfma-
dame noch heute Schwimmbewegun-
gen. Die Marke „La poupée de mont-
martre“, Spielzeug von Paris, gibt
über ihre französische Herkunft Aus-
kunft (Taxe 900 Euro).

Bereits um 1850 ist eine „Morning
Glory“-Puppe entstanden, deren fei-
ner Kopf aus glasiertem Porzellan
hergestellt wurde. Ihr aus Amerika
stammender Name rührt von den seit-
lich vom Haarknoten aufgemalten
Blumen her, die unter einem Samt-
häubchen verborgen sind. Die sehr
gut erhaltene Figur mit Lederkörper
trägt Originalkleidung und ist auf ei-
nem Spezialständer montiert (800
Euro). Auch zwei Biedermeierpup-
pen zählen zur Offerte, wovon der
Masseschulterkopf des einen Fräu-
leins Glasaugen und Perücke trägt.
Sie bringt überdies eine Garderobe
von sechs Kleidungsstücken mit (450
Euro).

Treuherzig blicken die Charakter-
babys aus ihren Schlafaugen, zum Bei-
spiel ein dreißig Zentimeter großes
Exemplar von Kestner, dessen Arme
in unterschiedliche Haltungen ge-
bracht werden können (280 Euro).
Die im thüringischen Waltershausen
angesiedelte Fabrik J. D. Kestner
zählt mit Gründungsjahr 1815 zu den

ältesten Puppenmanufakturen
Deutschlands. Nicht unter 1000 Euro
sind die beiden Träumerchen von Kä-
the Kruse zu haben, die mit fünfzig
Zentimeter Größe echten schlum-
mernden Babys gleichen.

Mit „K R Simon & Halbig 117 n
Germany“ wurde ein Puppenfräulein
gemarkt, die durch ihre Schelmenau-
gen rechts und links schauen kann
(350 Euro). Die Porzellanfabrik Si-
mon & Halbig produzierte nicht nur
Köpfe aus Biskuitporzellan für den ei-
genen Bedarf, sondern belieferte
auch andere Firmen wie das französi-
sche Traditionsunternehmen Jumeau.
Von dieser Pariser Fabrik stammen

die teuersten Porzellanpuppen der
Auktion, so etwa die mit 1800 Euro
ausgewiesene „Jumeau Triste“ mit
ernstem Gesicht oder eine reizende
Gefährtin um 1400 Euro im alten
Spitzkleid.

Aus der Parade der angebotenen
Barbies stechen die tollen Abendro-
ben der „Fashion Queen“ mit blon-
der Perücke und der „Side Part Bub-
ble Cut“ hervor. An die stilsichere
Fernsehserie „Mad Men“ lassen selte-
nere Exemplare wie die rothaarige
„Ponytail Barbie“ mit extra Original-
badeanzug oder das „American Girl“
mit Vidal Sassoon-Pagenkopf in Asch-
blond und erstmals biegbaren Beinen
denken (alle 160 bis 190 Euro).

Bei den Stofftieren marschiert ein
Teddybaby von Steiff auf, das den frü-
hen Firmenknopf mit roter Fahne im
Mohairplüschohr trägt (800 Euro).
Auch ein frühes Schäfchen der gelieb-
ten Spielzeugmarke, das auf vier Me-
tallrädern fährt, kommt mit 500 Euro
Startpreis zur Versteigerung. Wie
von der Schulter einer Hexe geholt,
stellt die schwarze Steiff-Katze Bu-
ckel und Schweif auf. Auch sie trägt
den frühen Steiff-Knopf (190 Euro).

Welches Herz würde nicht bei
dem Tretauto höher schlagen, das ein
Wiener Spengler 1933 gefertigt hat?
Das höchst elegant lackierte Sportau-
to lockt mit rot tapezierten Sitzen,
Windschutzscheibe, imitiertem Arma-
turenbrett und sogar einem Koffer-
raum zum Öffnen. Der fast zwei Me-
ter lange Wagen, der an die amerika-
nischen Duesenberg Coupés jener

Zeit erinnert, stellt mit einem Ruf-
preis von 3000 Euro das Spitzenlos
der Spielzeugauktion dar.

Mit viel Liebe zum Detail wurde
bei der Wiener Firma Kober zu Be-
ginn der fünfziger Jahre das große
Feuerwehrauto aus Holz hergestellt,
das mit batteriebetriebener Beleuch-
tung und Hupe ausgestattet wurde.
Die Leiter des Wagens ist auf stattli-
che 160 Zentimeter ausfahrbar (220
Euro). Um eine aufwendige Laubsä-
gearbeit handelt es sich bei dem Mo-
dell einer Dampflok in 110 Zentime-
ter Länge und 40 Zentimeter Höhe
aus den zwanziger Jahren (500 Euro).

Im Originalkarton kommt ein Kon-
volut Märklin-Spur-0 zur Auktion,
das unter anderem eine Dampflok
mit Tender 970, einen Personenwa-
gen und einen Gepäckwagen umfasst
(260 Euro). Ein ausgefallenes Objekt
liegt mit der komplett gegossenen
amerikanischen Bing Spur-0 E-Lok
„Pennsylvania Lines“ aus den zwanzi-
ger Jahren vor, die durch ihre naive
Darstellung Charme verströmt (300
Euro).

Bei den Massefiguren hebt sich ein
Konvolut mit Fahrzeugen aus dem
Ersten Weltkrieg aus dem Erzgebir-
ge ab, ebenso wie ein seltener, sehr
gut erhaltener Plateauwagen mit ori-
ginal Märklin Panzer von 1930/36
(190 Euro). Ein ganz anderes Gefährt
stellt beim Blechspielzeug ein Kinder-
wagen samt Mädchen und Harlekin
dar, sogenanntes „Penny Toy“, wie es
auch als Christbaumschmuck genutzt
wurde (190 Euro).

In die Zirkusmanege führen das
reizende Humpty-Dumpty-Set mit
Clown, Ringmaster, Elefant und Esel
sowie Hockern, Leiter und Sessel
(600 Euro). Authentisches Artisten-
flair haben die siebzehn Holzjon-
gleurkeulen aus den Dreißigern zu
bieten, die dem Nachlass eines Varie-
té-Künstlers entstammen (190 Euro).
Das vorliegende Schattentheater im
Originalkarton umfasst viele bewegli-
che Figuren wie etwa einen Lehrer,
der den Hosenboden eines Schülers
klopft (190 Euro). Eine große, um
1920 in Wien produzierte Laterna Ma-
gica schickt den Betrachter mittels
Glasscheibenbilder auf Zimmerrei-
sen, die im Zeppelin über orientali-
sche Landschaften führen (100
Euro). Und siehe da, da
grüßt auch das Christkind
aus einem mit Geschenken
bepackten Heißluftballon.

Ein eigenwilliges Theater-
Ensemble: Bäcker, Kauf-
mann, Zauberer, Ritter und
ein Butler für geschätzte
160 Euro

Die große Spielzeug-Auktion im Wiener
Dorotheum rüstet für Weihnachten.

Von Nicole Scheyerer

Auch das
Christkind ist

dabei

Donald Duck von „Walt Disney 1963 Art
110“, Kunststoff, Höhe 33 cm (100 Euro)
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Z
u den Dingen, die man als
Paar gern gemeinsam
macht, gehören der Urlaub,

gemeinsames Essengehen und das
Verbummeln eines trüben Sonn-
tags. Andere Sachen macht man
weniger gern und schon gar nicht
gern gemeinsam. Und vielleicht ist
das besser so. Ich habe schon Men-
schen beim Aufräumen verzweifeln
sehen, kenne Freunde, die sich bei
der Gartenarbeit regelmäßig behar-
ken, und Paare, die sich nach der
ersten gemeinsamen Wohnungsre-
novierung getrennt haben.

Sehr anstrengende Dinge, so ler-
ne ich daraus, sollte man lieber al-
leine tun. Es scheint ja ein Fakt zu
sein, dass wir uns bei kräftezehren-
den Arbeiten nicht immer von un-
serer besten Seite zeigen und nicht
alles unter Kontrolle haben. Vor al-
lem nicht unsere Worte.

Deshalb wundere ich mich über
eines: Immer mehr Paare gehen zu-
sammen ins Fitnessstudio. Manche
haben sogar eine „Partnerjahreskar-
te“ und behaupten, das sei ein Ver-
gnügen. Ich frage mich nur, wo da
der Spaß sein soll. Wenn man zu-
schaut, wie der andere mit
schmerzverzerrtem Gesicht auf
der Hantelbank liegt, schweißtrop-
fend auf dem Beinstrecker sitzt
oder beim Pilates den Hampel-
mann macht. Schweißt der
Schweiß allen Ernstes Menschen
zusammen?

Früher machte man sich für den
anderen noch hübsch. Heute fühlt
man sich anscheinend erst richtig
wohl, wenn man ihn im Studio mit
seinen Körperausdünstungen bene-
beln und mit gelegentlichen Ur-
schreien erschrecken kann. Ich we-
cke den Tiger in mir oder den
Puma – und du bist live dabei.
Yeah! Vielleicht ist es auch eine
Art Tapferkeitsritual, dem sich sol-
che Paare unterwerfen: Wenn es
mir nicht peinlich ist, in so einer Si-
tuation beobachtet zu werden,
zeugt das nicht von vollkomme-
nem Vertrauen? Und wenn mein
Partner selbst in dem Zustand kei-
ne Berührungsängste vor mir hat,
wann dann?

Alles falsch. Eines der Pärchen
hat mir erklärt, worum es wirklich
geht: Für sie ist Sport inzwischen
so eine Art Religion. Und in die
Kirche ging man ja früher auch ge-
meinsam.

VON C LEMENS F UEST

Die einflussreichsten Ideen von
Volkswirten sind nicht notwendi-
gerweise ihre besten. Ob das auch
für James Tobin gilt, ist umstrit-
ten. Unter seinen Arbeiten hat
sein Vorschlag, eine Steuer auf De-
visenmarkttransaktionen einzufüh-
ren, die Tobin-Steuer, zweifellos
den höchsten Bekanntheitsgrad.

Tobin sah darin ein Instrument,
exzessive, durch Spekulation ausge-
löste Wechselkursschwankungen
einzudämmen. „Tobin war ein Ge-
nie, aber die Tobin-Steuer war
wohl die eine dämliche Idee, die
er hatte“, so urteilt Willem Buiter,
einer seiner Schüler und selbst ein
renommierter Ökonom. Ganz an-
ders sehen das die zahlreichen An-
hänger der heute intensiv disku-
tierten Steuer auf Finanzmarkt-

transaktionen. Sie berufen sich
gerne auf den Nobelpreisträger,
obwohl er nur Devisenmärkte be-
steuern wollte, nicht alle Finanz-
marktumsätze.

Tobin selbst hat mit Unbe-
hagen verfolgt, wie sein Steuer-
konzept und damit auch er selbst
zunehmend von markt- und globa-
lisierungskritischen politischen
Gruppen vereinnahmt wurde. Er
selbst war ein entschlossener An-
hänger des Freihandels und sah in
der Globalisierung mehr Chancen
als Risiken. In seinem Artikel zur
Tobin-Steuer hat er die positiven
Wirkungen der Kapitalmobilität
und des Freihandels sehr betont.

Kritisch sah er die Asymmetrie
zwischen der Globalisierung und
Beschleunigung der Finanzmärkte
einerseits und der weniger weit
entwickelten Integration anderer
Märkte, aber auch der Wirtschafts-
politik. Eine Vertiefung der Globa-
lisierung von Wirtschaft und Poli-
tik war für ihn die beste Lösung.
Mit seiner Steuer „Sand ins Getrie-
be der internationalen Kapital-
märkte zu streuen“, war für ihn
nur eine „zweitbeste“ Strategie.

James Tobins wissenschaftlicher
Ruhm beruht nicht auf der Tobin-

Steuer. Sein wichtigstes Arbeits-
gebiet war die Makroökonomik.
Er hat vor allem die keynesiani-
sche Wirtschaftstheorie fortentwi-
ckelt und untersucht, wie das Ver-
halten einzelner Unternehmen
oder Haushalte sich auf die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung
auswirkt.

Verschiedene ökonomische
Denkansätze und Analysemetho-
den tragen heute seinen Namen,
darunter die These, dass Investitio-
nen dann zunehmen, wenn der
Marktwert existierender Produkti-

onsanlagen höher ist als die
Kosten der Errichtung neuer An-
lagen. Den Nobelpreis erhielt er
im Jahr 1981 für seine Analyse der
Finanzmärkte und ihrer Beziehun-
gen zur Entwicklung wichtiger
makroökonomischer Größen wie
etwa Investitionen, Konsum, Be-
schäftigung und Produktion.

Die in Wissenschaft und Politik
lange dominierenden keynesiani-
schen Konzepte mit ihrer Beto-
nung der Steuerbarkeit von Kon-
junktur und Wachstum gerieten in
den siebziger Jahren des letzten

Jahrhunderts zunehmend in Miss-
kredit. Tobin gehörte damals zu
den eloquenten Verteidigern des
Keynesianismus.

Diese Jahre waren geprägt von
der Erfahrung, dass es der Wirt-
schaftspolitik in den Industriestaa-
ten nicht gelang, die von der Ölkri-
se und der Lösung der Goldbin-
dung des Dollar ausgehenden
Schockwellen abzufedern. Das
Versprechen, Wirtschaftskrisen zu
verhindern, indem Geld- und Fis-
kalpolitik geschickt die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage stabilisie-

ren, war nicht einzulösen.
„Wie tot ist Keynes?“ lautet der

Titel eines Aufsatzes, den Tobin
1977 publizierte. Dort wirft er den
Gegnern keynesianischer Wirt-
schaftspolitik vor, aus den wirt-
schaftlichen Turbulenzen dieser
Zeit die falschen Schlüsse zu zie-
hen. Er setzt sich dort mit dem
Problem der Lohn-Preis-Spirale
auseinander. Wenn Arbeitnehmer
und Gewerkschaften zunehmende
Inflation befürchten und deshalb
hohe Lohnsteigerungen durchset-
zen, kann das die Bekämpfung der

Inflation erschweren. Wenn eine
restriktive Geldpolitik die Inflati-
on senkt, steigen die realen Lohn-
kosten, so dass die Unternehmen
Arbeitskräfte abbauen müssen und
die Arbeitslosigkeit wächst.

Während die Gegner keynesia-
nischer Wirtschaftspolitik darauf
setzten, dass die Notenbank sich
möglichst glaubwürdig auf einen
Kurs der Inflationsbekämpfung
festlegt, wollte Tobin durch steuer-
liche Instrumente exzessive Lohn-
steigerungen verhindern und so
die Lohn-Preis-Spirale anhalten.

Umgesetzt wurden seine Forde-
rungen nicht. Dass der von ihm
vertretene Keynesianismus totge-
sagt wurde, hat Tobin im Übrigen
mit Humor genommen – er hat ge-
schrieben, wenn Keynes wie Mark
Twains Romanfigur Tom Sawyer
seiner eigenen Beerdigung zu-
schauen könnte, hätte er nicht wie
Tom geweint, sondern vermutlich
gelacht.

James Tobin war überzeugt,
dass wirtschaftspolitische Interven-
tionen sehr nützlich sein können.
Ein naiver Befürworter staatlicher
Konjunkturpolitik war er dennoch
nicht. In seiner Nobelpreisrede
warnte er, dass Marktversagen
zwar potentiell durch staatliches
Handeln korrigiert werden könn-
te. Das bedeute aber nicht, dass
die tatsächliche Politik dafür geeig-
net sei.

Tobin wusste, wovon er redete.
Er war nicht nur Wissenschaftler,
sondern auch ein gefragter Politik-
berater. Unter anderem arbeitete
er für John F. Kennedy. Als Bei-
spiel für die gelungene Umset-
zung keynesianischer Rezepte be-
trachtete er den Wirtschaftsbe-
richt des Präsidenten, den er im
Jahr 1962 für die Kennedy-Admi-
nistration verfasst hatte. Das Ge-
genstück sah er in dem von der
Reagan-Administration vorgeleg-
ten Bericht des Jahres 1982, der an-
gebotsorientierte Wirtschaftspoli-
tik betonte. Es sei interessant, die
beiden zu vergleichen, sagte er spä-
ter. Er habe dabei nichts zu be-
fürchten.

Der Autor ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre und Präsident des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim.

22. Dezember: Janos Kornai
kritisiert die Planwirtschaft.

29. Dezember: Robert Shiller,
Nobelpreisträger 2013

5. Januar: John Stuart Mill lobt
die Umverteilung.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Schwitzen im
Doppelpack

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

James Tobin (1918-2002)  Foto ddp / Bearbeitung F.A.S.

Warme Luft breitet sich lang-
sam nach Deutschland und Ost-
europa aus. Es wird recht
freundlich mit Sonnenschein.
Ab Donnerstag lenkt ein Tief
zwischen Island und Großbri-
tannien kräftigen Regen von
Frankreich nach Mittel- und
auch Südeuropa. Dazu wird es
auch wieder etwas kühler.
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Zwischen Hochdruck über Südeuropa und Tief-
druckgebieten über dem Nordatlantik wird mil-
de und trockenere Luft zu uns gelenkt. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Im Norden zieht heute am Vormittag
noch der letzte Nieselregen nach Osten ab. Da-
hinter lockern die Wolken nur langsam auf.
Vereinzelt zeigt sich auch kurz die Sonne. Die
Temperaturen steigen auf 7 Grad. Es weht
mäßiger Südwestwind mit teils starken Böen. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: In der Früh
fällt Richtung Ostsee noch etwas Regen. Spä-
ter zieht das Regengebiet nach Osten ab und
es wird überall trocken. Neben einigen Wolken
zeigt sich auch vereinzelt die Sonne und es
werden maximal 9 Grad erreicht. Der Wind
weht frisch aus Südwest mit teils stürmischen
Böen an der Küste.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Zuerst halten sich noch einige Ne-
belfelder. Später zeigt sich zwischen einigen
Wolken auch ab und zu die Sonne. Es bleibt
überall trocken bei 5 bis 8 Grad. Dazu weht
mäßiger Südwestwind. 

Baden-Württemberg und Bayern: Nach Nebel
zeigt sich öfter die Sonne und es wird freund-
lich. Teils ziehen einige Wolken vorbei. Bei
schwachem Südwind werden 8 Grad erreicht.

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. 

Maskierte Kaltfront: Kaltfront, hinter der sich
die Luft nicht wie üblich abkühlt, sondern er-
wärmt. Sie tritt meist im Winter auf, wenn hin-
ter der Front milde, maritime Luftmassen her-
antransportiert werden. Man erkennt sie am
Temperaturverlauf in höheren Schichten.

Tiefdruckgebiete beeinflussen
vor allem Großbritannien und
Skandinavien. Hier fällt verbrei-
tet starker Regen und es ist
stürmisch. Die Temperaturen
erreichen aber noch 13 Grad in
London. Im Süden von Europa
herrscht hauptsächlich groß-
räumiger Hochdruckeinfluss.
Meist ist es dort freundlich mit
Sonne. Es werden 18 und auf
den Kanaren 22 Grad erreicht.

Tiefdruckeinfluss über den
Großen Seen sorgt hier und an
der Ostküste für viel Regen und
auch Schnee. Sonst bleibt es
unter Hochdruckeinfluss ver-
breitet trocken und freundlich
mit Sonne, aber relativ kühl. 

Ruhiges Hochdruckwetter
herrscht in den nächsten Tagen
vor. Vereinzelt fällt noch Regen
an den Großen Seen. Erst ab
Mittwoch zieht von Nordwesten
langsam ein Tief mit Regen
Richtung Washington.

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

14.12.* 15.12. 14.12.* 15.12.

Arkona 3° w 6° R
Berlin 0° b 7° b
Bremen 2° Sr 9° w
Cottbus _° b 6° w
Cuxhaven 3° Sr 9° w
Dresden 1° s 7° b
Düsseldorf 4° Sr 8° w
Erfurt 1° w 6° b
Essen 4° Sr 8° w
Feldberg _° R 7° w
Feldberg/Ts. -1° R 2° N
Frankfurt/M. 1° R 6° b
Freiburg 5° R 7° w
Garmisch -3° s 5° w
Greifswald 1° w 7° R
Großer Arber -4° N 3° N
Hamburg 2° Sr 8° w
Hannover 2° w 8° w
Helgoland 8° R 9° w
Hof -2° b 3° w

Karlsruhe 3° R 7° w
Kassel 2° b 5° b
Köln 5° R 8° w
Konstanz -1° R 4° w
Leipzig 2° s 7° b
Magdeburg 0° h 7° w
Mannheim 2° R 6° b
München 3° s 8° w
Norderney 5° w 8° w
Nürnberg 1° b 6° w
Oberstdorf -4° s 4° w
Osnabrück 4° R 8° w
Passau -2° w 4° b
Rostock 2° w 8° R
Saarbrücken 1° R 5° b
Schleswig 1° N 8° R
Stuttgart -1° R 8° w
Sylt 8° b 9° w
Trier 2° N 5° b
Zugspitze -8° s -1° h

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 D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:18
15:23

16:23
06:10

Vorhersage
für heute,
15.12.2013

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel
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HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ist es in ganz
Deutschland überwiegend
trocken. Im Norden halten sich
aber noch einige Wolken. Im Sü-
den wird es hingegen meist
freundlich mit viel Sonnen-
schein. Richtung Nord- und Ost-
see weht starker bis stürmi-
scher Wind. Die Temperaturen
steigen auf 7 bis 12 Grad.

Im Wochenverlauf herrscht
meist ruhiges Hochdruckwet-
ter. Teils ist es neblig-trüb, teils
zeigt sich die Sonne. Dabei wer-
den bis zu 10 Grad erreicht. Ab
Donnerstag wird es dann wie-
der wechselhaft mit Regen.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles
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Der Amerikaner
James Tobin hat die
Spekulationssteuer
erfunden. Was aus
seiner Idee wurde,
gefiel ihm gar nicht.

VON NAD INE OBERHUBER

Herr Tobin und seine Steuer

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen
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Es wird sehr schwer wer-
den ohne Kai. Ohne ihn
geht es eigentlich nicht.
Er war mein bester
Freund. Er war wie ein

Bruder. Mein Seelenverwandter war er.
Kurz bevor er getötet wurde, haben wir
uns noch gemailt. In etwa zehn Tagen
wollte er wieder in Deutschland sein.
Dass er und sein Chef ausgerechnet in je-
nem Augenblick in diesem Militärkran-
kenhaus waren, als Al Qaida dort ein At-
tentat verübte, war Zufall.

Kai war da und wurde nur 43 Jahre alt.
In den vergangenen Tagen habe ich, auch
um mich zu trösten, oft gedacht, dass viel-
leicht gar nicht die Länge eines Lebens
zählt, sondern dessen Qualität.

Kai hat immer das Leben geführt, das
er führen wollte. Und er hat vielen Men-
schen sehr viel mitgegeben auf den Weg.
Vor allem hat er ihnen gezeigt, dass man
seine Träume verwirklichen soll. Kai war
ein Mensch, der nicht nur davon redete,
was er machen will, sondern er machte es
auch. Er setzte alles daran, das Leben zu
leben, das er sich vorstellte. Es ist ko-
misch, dass Kai am selben Tag gestorben
ist wie Nelson Mandela. Er hat diesen
großen Afrikaner sehr verehrt.

Zum ersten Mal begegnet sind wir uns
1994, als Medizinstudenten in Göttingen.
Es war nach einer Vorlesung über Tro-
pen- und Reisemedizin. Ich kannte seine
damalige Freundin, die sagte: Du musst
Kai kennenlernen, ihr werdet euch verste-
hen. Kai war gerade sechs Monate lang
mit einem Hanomag-Lastwagen quer
durch Afrika gereist. Es dauerte fünf Mi-
nuten, und wir wussten, dass wir Freunde
werden würden.

Unsere gemeinsame Leidenschaft war
von Anfang an die Ferne; damals vor al-
lem Afrika. Wenn man das erste Mal dort-
hin kommt, dann ist man fasziniert; oder
man fühlt sich unwohl und möchte nie
wieder hin. Bei uns war das Erste sehr
stark der Fall. Und wir beide wollten hel-
fen, die Welt zu verbessern mit unseren
Händen – ein bisschen so wie Albert
Schweizer.

Schweizer war der Hauptgrund, war-
um Kai Medizin studiert hat. In Kais Ju-
gendzimmer hing ein Poster an der Wand
mit einem Ausspruch Albert Schweizers,
von dem Kai mir später erzählt hat. Da
stand: „Ich will unter keinen Umständen
ein Allerweltsmensch sein. Ich habe ein
Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen,
wenn ich es kann. Ich wünsche mir Chan-
cen und nicht Sicherheiten. Ich will kein
ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt
und abgestumpft, weil der Staat für mich
sorgt. Ich will dem Risiko begegnen,
mich nach etwas sehnen und es verwirkli-
chen, Schiffbruch erleiden und Erfolg ha-
ben.“

Als Studenten haben wir uns manch-
mal ausgemalt, Generalsekretäre der Ver-
einten Nationen zu werden und mit
Madeleine Albright, der damaligen ameri-
kanischen UN-Botschafterin, auf einem
Ball zu tanzen. Zwanzig Jahre lang, sag-
ten wir uns, würden wir uns unauffällig
durch alle Instanzen nach oben arbeiten,
ohne unseren Idealismus zu verlieren.
Und wenn wir dann ganz oben wären,
dann würden wir der Welt endlich mehr
Gerechtigkeit bringen. Wir fanden da-

mals, dass unsere Expertise in unserer
Wohlstandsgesellschaft verschwendet ist.

Kai sagte immer: Wir sind ja nicht ab-
sichtlich in Deutschland geboren worden.
Er meinte damit das Privileg, in einem
freien Land aufzuwachsen und dieses Stu-
dium genießen zu können. Er war sich be-
wusst, dass andere Menschen gar nicht
die Möglichkeit haben, ihre Träume zu
verwirklichen. Solchen Menschen wollte
er etwas abgeben, und deshalb träumte er
davon, später bei Ärzte ohne Grenzen,
kurz MSF (Médecins Sans Frontièrs) ge-
nannt, zu arbeiten. Fast alle Medizinstu-
denten wollen das, doch Kai und ich sind
die einzigen in unserer Clique gewesen,
die das tatsächlich durchgezogen haben.
Später arbeitete Kai für Entwicklungsor-

ganisationen. Auch ich bin dem Beruf
treu geblieben.

Woher Kai seinen Idealismus und sei-
ne große Empathie nahm, kann ich nicht
sagen. Ich denke, es gibt Menschen, die
sind einfach so. Man kann sich das nicht
antrainieren. Genauso gibt es Menschen,
die aus irgendeinem Grund sehr schnell
leben. Kais Mutter starb, als er Mitte
zwanzig war. Er hat ihr Sterben begleitet,
es hat ihn sehr traurig gemacht. Wenn ich
jetzt darüber nachdenke und das Zitat
von Albert Schweizer hinzunehme, dann
glaube ich zu verstehen, warum er seine
Träume so konsequent verfolgt hat: Kai
hat erlebt, dass man früh sterben kann.

Darüber hat er nie viel Worte verloren.
Er konnte sich zurücknehmen, aber auch
im Mittelpunkt stehen. Er hatte ein sehr
einnehmendes Wesen. Wenn man mit
ihm sprach, gab er einem das Gefühl, zu
hundert Prozent da zu sein. In solchen
Augenblicken nahm er jeden ernst, ganz
egal, ob er Fahrer war oder Putzfrau, Lan-
desdirektor oder Minister. Kai lachte im-
mer, wenn man ihn darauf ansprach. Er
sagte: Zieh sie alle nackt aus, dann sehen
sie alle gleich aus.

Kai hat gern gelacht. Über blöde Wit-
ze, aber auch über eigene Unzulänglich-
keiten. Er hatte diese schöne Fähigkeit.
Was Kai sonst noch ausmachte? So vieles.
Er liebte es, über Politik zu diskutieren,
über das Weltgeschehen. Einen afrikani-
schen Diktator nahm er mit wenigen sub-
tilen Worten auseinander, er sagte immer
klar, was er denkt. Seinen Arbeitgebern
gegenüber war er loyal, bewahrte sich
aber seine innere Unabhängigkeit. Es
ging ihm um die Sache.

Natürlich gehen humanitäre Arbeit und
Entwicklungsarbeit nicht spurlos an einem
vorüber. Man erlebt und sieht Dinge, die
einen nie mehr loslassen. Aber das wollte
Kai auch. Als er 2004 in Afghanistan war,
wurden bei einem Anschlag zwei seiner af-
ghanischen Kollegen getötet. Er sagte da-
mals zu mir: Das hätten auch wir sein kön-
nen. Im selben Jahr kam eine gute Freun-
din von mir ums Leben; sie hatte für MSF

gearbeitet. Fast gleichzeitig erfuhren wir
beide also einen ähnlichen Verlust. Das
hat uns zusätzlich zusammengeschweißt.

Dass wir meistens weit weg voneinan-
der lebten, getrennt durch viele Zeitzo-
nen, war egal. Raum und Zeit spielten in
unserer Freundschaft keine Rolle. Auch
wenn wir uns mal ein, zwei Jahre nicht ge-
sehen haben, wussten wir immer, wo der
andere ist, was er macht. Wir haben ge-
mailt und geskypt.

Genauso wussten wir, dass wir uns auf-
einander verlassen können. Vor den Olym-
pischen Spielen in Sydney hatte Kai die
Idee, in sechs Monaten von Goslar aus mit
dem Motorrad zu den Wettkämpfen zu
fahren. Ein Verrückter! Dafür musste er
nämlich erst mal den Führerschein ma-
chen, ein Motorrad kaufen und so viel
Fahrpraxis bekommen, dass eine solche
Tour sicher genug ist. Kai machte das. Er
hatte eine unglaubliche Willenskraft. Kurz
bevor er Pakistan erreichte, putschte sich
dort Pervez Musharaff an die Macht. Aus
einem kleinen schäbigen Internetcafé
irgendwo an der iranisch-pakistanischen
Grenze, in einer Region also, wo man
nicht unbedingt gerne mehr Zeit als nötig
verbringt, schrieb Kai mir eine Mail:
„Joost, ich hab hier ein Problem.“ Ich mel-
dete mich bei meinem Arbeitgeber krank
und recherchierte, ob eine Weiterreise für
Kai sicher ist. Erst als ich ihm nach zwei
Tagen grünes Licht gab, fuhr er weiter.

Als Kai vor ein paar Jahren erzählte,
dass er in den Jemen wolle, habe ich ihm
nicht davon abgeraten. Von Jemen hatte
er schon lange geträumt. Als sich die Mög-
lichkeit ergab, dort bei der GIZ, der Deut-
schen Gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit, zu arbeiten, ging er sofort
hin.

Wir sind auch mal zusammen gereist,
kurz nach dem Studium war das, zum gro-
ßen Badefest nach Indien, zur Kumbh
Mela. Das ist ein Fest, bei dem alle zwölf

Jahre ein paar Millionen Inder in den Zu-
sammenfluss von Ganges und Yamuna
steigen, um so den Zyklus der Wiederge-
burt zu durchbrechen und ins Nirwana zu
gelangen. Es war voll, eng, laut. Eine er-
staunliche Erfahrung für Herz und Sinne.
Wir haben zehn Filmrollen pro Tag ver-
schossen, was viel war für damalige Ver-
hältnisse. Hinterher haben wir Dutzende
Briefe verschickt, um allen die Fotos zu-
kommen zu lassen. Das haben wir immer
so getan, das war Kai wichtig. In Indien
habe ich, wenn ich jetzt zurückdenke,
auch einen meiner schönsten Momente
mit ihm erlebt. Schweigend und mit ei-

nem kühlen Bier in der Hand saßen wir
auf einer Dachterrasse in Varanasi und be-
obachteten den Sonnenuntergang. Unaus-
gesprochen das Gefühl zu teilen, zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das
konnte man sehr gut mit Kai.

Durch Afrika sind wir nie zusammen
gereist. Wir hatten gemeinsam eine Tour
nach Timbuktu vorbereitet, auf den Spu-
ren von Heinrich Barth, dem ersten deut-
schen Afrikaforscher. Wir wollten seine
Route nachfahren, wird sind dafür nach
Hamburg ins historische Archiv gefahren
und haben Barths Originalzeichnungen
abgemalt und fotografiert. Doch dann
bin ich mit meiner damaligen Freundin
und heutigen Frau für ein Entwicklungs-
projekt für zwei Jahre nach Gambia gezo-
gen, und Kai fuhr ohne mich: Einmal
quer durch die Sahara auf einer Strecke,

die heute viel zu gefährlich wäre. Er än-
derte die Route aber so, dass wir zusam-
men in Gambia Weihnachten und Silves-
ter feiern konnten.

Die Reise damals abzusagen, war
schwer für mich. Wir sagten immer: Je-
der von uns hat zwei Herzen. Das eine
schlägt für die Ferne, im anderen ist Platz
für eine Frau, die aber unsere andere Lei-
denschaft teilen muss. Uns war klar, dass
man, wenn man eine solche Frau gefun-
den hat, gut daran tut, sie nicht so leicht
wieder ziehen zu lassen. Irgendwann be-
gegnete auch Kai einer Frau, die sein
Fernweh teilte und sich vorstellen konn-
ten, das mit einer Familie zu vereinbaren.

Kai war sich des Risikos bewusst, das
seine Arbeit bedeutete. Da bin ich mir
ganz sicher. Er war kein leichtsinniger
Mensch. Humanitäre Organisationen ha-
ben ein größeres Sicherheitsbewusstsein
als Entwicklungsorganisationen wie etwa
die GIZ, denn humanitäre Organisatio-
nen gehen grundsätzlich davon aus, in äu-
ßerst schwierigen und gefährlichen Situa-
tionen zu arbeiten.

Kai kannte beide Standards, und des-
halb hat er die Regeln, die bei Entwick-
lungsorganisationen üblich sind, für sich
noch einmal verschärft. Das war natür-
lich belastend, und deshalb wollte er auch
weg aus Sanaa. Er hatte bei der GIZ ge-
kündigt. Ich weiß, dass er die Tage zählte
bis zu seiner Abreise. Weihnachten sollte
er zu Hause sein. Er freute sich, endlich
wieder Zeit mit seinem Sohn zu verbrin-
gen. Und er hatte vor, sechs Wochen
durch Australien zu fahren, denn auch
dort hat Kai einmal eine
Weile gelebt. In Sydney
wartet noch ein Gelände-
wagen auf ihn und seine
Familie.

Protokolliert wurde das Gespräch mit Joost
Butenop von Karen Krüger.

Wenn Schriftsteller einen politischen
Aufruf unterschreiben, darf man unter-
stellen, dass sie auch ein Votum für des-
sen Sprache abgeben. Und wenn sie ih-
ren Namen unter einen Text setzen,
der so amtlich ist wie der Aufruf „Die
Demokratie verteidigen im digitalen
Zeitalter“, der Anfang der Woche ver-
öffentlicht wurde, so unsinnlich und
beamtendeutsch: Dann heißt das eben
auch, dass es sich dabei nicht um Lite-
ratur handeln soll. Es geht den Auto-
ren um eine Sprache, die ihre Kraft
ausnahmsweise nicht ihrer Ambivalenz
und Unverständlichkeit verdankt, son-
dern ihrer Verbindlichkeit. Es geht
nicht um Poesie; es geht ums Recht.

Selbst wenn der Aufruf explizit kei-
nen Adressaten hat, richtet er sich also
deutlich an die Politik, weil sie eben
die Instanz ist, die für dieses Genre zu-
ständig ist, für die Erarbeitung, Formu-
lierung und Ratifizierung von Geset-
zestexten. Die Bürger, die der Aufruf
auch anspricht, haben das Recht, ihn
zu ignorieren. Das gilt auch für die
Konzerne, welche schon selber wissen
müssen, ob sie das kommerzielle Po-
tential verlässlicher Datenschutzprakti-
ken jetzt schon erkennen oder erst,
wenn ihnen hoffentlich bald die Kun-
den davonlaufen. Furchterregend aber
ist eine politische Landschaft, die die
Warnungen von über 500 renommier-
ten Schriftstellern überhaupt nicht zur
Kenntnis nimmt. Die Autoren melden
sich ja nicht als Lobbyisten eigener In-
teressen, sondern als Sprachrohr einer
zunehmend problembewussten Bevöl-
kerung.

Bis heute hat, außer Sigmar Ga-
briel, kein Politiker der designierten
Regierungsparteien auf den Aufruf rea-
giert, was angesichts der Erfahrung
der vergangenen Monate kein Wunder
ist: Kein Politiker scheint die Aus-
wirkungen von Big Data zu seinem
Thema zu machen oder sich mit des-
sen Komplexität auseinandersetzen zu
wollen. Wenn Politiker darüber disku-
tieren, erkennt man es im kleinen
Karo der Bundestagsdebatte kaum wie-
der. Man spricht, wenn überhaupt,
über Vorratsdatenspeicherung und Si-
cherheitsrisiken, wo es längst um die
demokratischen Grundrechte gehen
müsste. Man muss ja die Forderungen
des Schriftstelleraufrufs nicht unhinter-
fragt ins Grundgesetz aufnehmen;
aber dass sie noch nicht einmal zurück-
gewiesen werden, deutet irritierend
darauf hin, dass hinter der Ignoranz
kein politischer Wille steckt, sondern
nur Unkenntnis und Überforderung.

Man muss sich keine Illusionen ma-
chen: Grundrechte schützen nicht da-
vor, von Geheimdiensten beobachtet
zu werden; und auch Gesetze helfen
nicht gegen das Sammeln und Spei-
chern unserer Daten, solange wir es
als Dienstleistung freundlicher Inter-
netfirmen verstehen. Aber Gesetze
sind nicht dazu da, ihre Missachtung
zu verhindern, sondern bürgerliche
Freiheiten zu schützen. Und deshalb
wäre es höchste Zeit, ein paar Paragra-
phen zu formulieren.

Verbote helfen nicht viel gegen die
Effekte der allgegenwärtigen Über-
wachung, gegen ihre beunruhigende
disziplinarische Wirkung. Aber sie
würden helfen, die normative Kraft ei-
nes vorauseilenden Gehorsams einzu-
schränken. Wer von der Polizei verhaf-
tet wird, weil er in seinen E-Mails laut
darüber nachgedacht hat, Amok zu lau-
fen, muss sich darauf verlassen kön-
nen, dass Gedanken nicht unter Ankla-
ge gestellt werden können; wer keinen
Kredit bekommt, weil er im falschen
Viertel wohnt, muss sich darauf verlas-
sen können, ihn notfalls einklagen zu
können.

Und wer im Internet sein Leben
mit seinen Freunden teilen will, der
muss die Wahl haben, wer diese Freun-
de sind, und zwar ohne sich durch sei-
tenlange Bedienungsanleitungen zu
wühlen. Der Schutz der Privatsphäre
muss die Standardeinstellung sein.
Denn Freiheit, die nur eine Option ist,
ist keine mehr.  Harald Staun

Ein Mann,
der die Welt
verbessern
wollte
52 Menschen starben am 5. Dezember beim
Terroranschlag auf ein Militärkrankenhaus
in Sanaa, der Hauptstadt von Jemen. Einer
der Ermordeten war der deutsche Arzt und
Entwicklungshelfer Kai S. Woran glaubt so
einer, was will er, was gibt ihm den Mut?
Ein Gespräch mit seinem besten Freund

Kai S. in Sanaa  Zeichnung Kat Menschik

Es gibt Menschen, die
schneller leben. Kais
Mutter starb früh. Er
wusste, so etwas passiert.

Er zählte die Tage bis zu
seiner Abreise. Er wollte
zu Weihnachten wieder zu
Hause sein.

Warum tut
ihr nichts?
Wie die Politik den
Schriftsteller-Appell gegen
Überwachung ignoriert
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Man sieht im Dunkeln nur die Umrisse
von Armen und Händen, schwarze Ge-
stalten tragen kleine Lichter auf die Thea-
terbühne. Kein Vorhang geht auf. Statt-
dessen gehen diese kleinen Lichter an,
die wie warm flackernde Laternen hoch-
gezogen werden in Richtung Decke. Von
dort aus leuchten sie den ganzen Abend,
beleuchten einen Raum, der nur aus
Nacht und Asche zu bestehen scheint,
eine dunkle Kammer, eine Black Box.
„Aus der Zeit fallen“ heißt das Stück am
Deutschen Theater in Berlin. Der Regis-
seur Andreas Kriegenburg bringt erst-
mals das Buch des israelischen Schriftstel-
lers David Grossman auf die Bühne, der
an diesem Abend auch da ist und sich
nach der Vorstellung zusammen mit dem
Ensemble im Halbdunkel feiern lassen
wird.

Und wenn man dieses Buch schon
kennt, dann meint man in diesen Lich-
tern nicht nur kleine Laternen, sondern
die Seelen der toten Kinder zu erkennen,
die hier aufsteigen und über dem Gesche-
hen wohnen werden. Denn um tote Kin-
der geht es. Genauer: Um Eltern, die zu-
rückbleiben, wenn durch Unfall, Krank-
heit, durch Krieg oder Selbstmord, das ge-
liebte eigene Kind stirbt und Mütter und
Väter zurückbleiben im Leben, das für sie
von nun aber kein Leben mehr sein kann,

sondern nur noch eine Art Verbannung,
eine Gefangenschaft im dunklen Reich
zwischen Leben und Tod.

David Grossmans Text ist eine Mi-
schung aus Prosa, Lyrik und Drama, den
auf die Bühne zu bringen sofort einleuch-
tet. Was Andreas Kriegenburg, der dem
Text Raum und Köper gibt, aber daraus
macht, ist ein so überwältigendes Re-
quiem, dass man, völlig ergriffen, mit eini-
gen anderen Zuschauern dieses Abends
sogar in der Pause sitzen bleibt, eine hal-
be Stunde lang gar nicht rauswill aus die-
sem Theaterdunkel, was ungewöhnlich
ist, weil dieser Abend dreieinhalb Stun-
den dauert. Da geht doch eigentlich jeder
mal kurz raus. Nur geht das Geschehen
oben auf der Bühne auch in der Pause im-
mer weiter. Es fällt auch hier kein Vor-
hang. Für jene, die aus der Zeit gefallen
sind, gibt es keine Pause, keine Ruhe. Sie

sind Zeit und Raum enthoben. Genau da-
von handelt ja dieser Abend. Ein Tisch.
Ein Mann. Eine Frau. Beide löffeln Sup-
pe: „Sie kamen nachts, klopften an unsere
Tür, / sagten: Um die und die Uhrzeit, /
an dem und dem Ort, wurde Ihr Sohn /
auf die und die Art . . .“ Matthias Neu-
kirch und Katrin Klein sind auf der Büh-
ne dieses Elternpaar, deren Sohn vor mitt-
lerweile fünf Jahren im Kriegseinsatz ums
Leben kam. Fünf Jahre der Verzweiflung
und der Erinnerung („Wie er geschwitzt
hat, nach dem Spiel, erinnerst du dich,
ganz und gar glühend und entflammt“).
Es ist bei Grossman eine autobiographi-
sche Szene: Im August 2006, wenige Stun-
den vor dem Ende des Libanonkriegs,
starb Grossmans Sohn Uri zusammen mit
drei Männern seiner Panzerbesatzung
durch eine Rakete der Hizbullah. Mehr
psychologischen Realismus als diese Kü-

chentischszene erlaubt sich dann aber we-
der Grossman noch Kriegenburg. Es geht
nicht um Realismus, sondern um eine Art
Reise in die Unterwelt mit dem Wunsch,
Verbindung mit dem geliebten toten
Sohn aufzunehmen. Rilkes Gedicht „Or-
pheus. Eurydike. Hermes“ wird an einer
Stelle zitiert. Der Mann bricht auf, um
„nach dort“ zu gehen, wie er das nennt.
Barfuß macht Matthias Neukirch sich auf
der dunklen Drehbühne auf den Weg. Er
geht und geht, drei Stunden lang.

Unterwegs trifft er auf andere Aus-der-
Zeit-Gefallene. Eine Hebamme, die ihre
kleine Tochter verloren hat und wie eine
Irre unablässig auf einem Dreirad über
die Bühne rast. Auf ihren Mann, der Kon-
takt zu ihr aufzunehmen sucht, ihr das
Dreirad entreißen will, ihr einen Stuhl
hinstellt, noch einen, noch einen, noch ei-
nen: „Bitte setz’ dich!“ Und der doch dar-

an scheitert, mit ihr gemeinsam trauern
zu können. Er trifft auf einen Rechenleh-
rer, der von einem „Streich“ faselt, der
„schiefging“ („Badewanne, Rasierklinge,
durchgeschnittene Adern, ein Spiel“).
Oder auf den „Chronisten der Stadt“, der
seine Tochter ertrinken sah und ihr nicht
helfen konnte.

Immer neue dunkle Bilder erschafft
Kriegenburg, bis sich die Trauernden in
eine Art Chor der Gehenden vereinen
und Kontakt aufnehmen zu den Toten.
Dazwischen sind sie immer wieder iso-
liert in mit schwarzem Plastik überzoge-
nen Kammern, aus denen es kein Entkom-
men gibt. Bunt sind an diesem beeindru-
ckenden Abend nur ein paar Requisiten:
eine kleine gelbrote Gießkanne, ein rotes
Dreirad, ein Ball und eine kleine Spiel-
uhr, die sich wie ein Karussell dreht – so-
lange man sie aufzieht.  Julia Encke

Die aus der Zeit Gefallenen: Jörg Pose und Bernd Moss   Foto Arno Declair

Totenkopfverzierte Industrieruinenmau-
ern wirken auch in China nicht mehr so
wild und gefährlich, dass sie die Leute
von einem Nickerchen abhalten würden.
Unter den Hunderten sehr jungen Besu-
chern des „Yugong Yishan“, Pekings füh-
rendem Punk-Club, in dieser Nacht sind
nicht wenige, die in den tiefen Sesseln
zwischen den unverputzten Graffitiwän-
den ihre Mäntel über sich gebreitet ha-
ben und tief entschlummert sind. Viel-
leicht hat sie die „volle dualistische Erfah-
rung“ von Leib und Seele etwas schläfrig
gemacht, die die das Konzert begleitende
Fotoausstellung eines „Laboratoriums“
namens „8actagon Projects“ offeriert.
Noch weit mehr Besucher aber gucken,
ob sie sitzen oder stehen, mit voller Kon-
zentration auf ihre Smartphones, so dass
die dunklen Räume durch viele helle
Punkte illuminiert sind, und in manchem
Lichtkegel zeigen sich zwischen den
sonst dominierenden Köpfen mit schwar-
zer Hornbrille Gesichter von einer sprö-
de entrückten Schönheit, als stammten
sie aus der Song-Dynastie. Vorne auf der
Bühne hantiert eine schon durch ihre
Baseballkappe als eher zeitgenössisch aus-
gewiesene Schöne mit zwei leuchtenden
Apple-Computern, mit denen sie offen-
bar die Blitzgewitter in ihrem Rücken
und die mit lauten Bässen operierende
Discomusik erzeugt. Es ist, als korrespon-
dierten die Apparate auf der Bühne und
die Apparate im Saal miteinander, und als
seien die sich dazwischen aufhaltenden
Menschen eigentlich gar nicht da.

Kurz nach 23 Uhr aber schwebt eine
übergroße Fledermaus von der Decke,
oder vielmehr eine dort im schwarzen
Trikot und mit Augenmaske turnende
Frau. Und vorne auf der Bühne hüpft
eine Frau in schwarzen Strapsen so
munter und energisch zum abrupt einset-
zenden Elektro-Disco-New-Wave-Punk,
dass sich der Aggregatzustand im Raum
von einer Sekunde zur nächsten um-
kehrt: In den Mehltau technisch-abge-
klärter Abwesenheit bricht eine Körper-
lichkeit ein, die die schon weit entschweb-
ten Geister mit einem Schlag an ihren
physischen Ort zurückholt. Das also ist
Pet Conspiracy, eine Band, die in Peking
im Ruf künstlerischer Schrillheit steht.
Die Leute im Publikum stellen ihre grü-
nen Tsingtao-Bierflaschen ab und recken
im Rhythmus ihre Fäuste, fangen an, mit
ganzem Leibeseinsatz zu wippen. Die ita-
lienische Sängerin Mary ist das Kraft-
und Sinnlichkeitszentrum auf der Bühne,
sie liefert sich mit der ganz von Leder
umhüllten Sängerin Yun Yun und dem
Gitarristen Huzi, der zugleich der Kopf
und der Produzent der Band ist, Duette,
die immer wieder in Duelle ausarten,
wenn sie sich anrempeln, küssen, aneinan-
der zerren. Solch offensive Fröhlichkeit
wird in Peking sonst nicht geschätzt, aber
im „Yugong Yishan“ sehen auch die übli-
chen Mahntafeln der Polizei so abgeris-
sen aus wie Graffiti.  Mark Siemons

Am Ende ist der kleine Pawel tot, ertrun-
ken in jenem See, dessen Eispanzer ihn
eigentlich hätte tragen sollen. Nun bau-
melt er in Form einer niedlichen Holzfi-
gur von der Decke der Frankfurter Kam-
merspiele, und das Publikum scheint ir-
gendwie betroffen zu sein, schließlich
hat es Pawel mit großer Mehrheit direkt
in den Untergang geschickt.

Es hätte sich eben anders entscheiden
müssen, hätte auf dem kleinen fernbedie-
nungsartigen Abstimmungsgerät, dass ei-
nem eine nette Dame vor Beginn der
Aufführung mit den Worten „Das
macht so viel Spaß!“ mit auf den Weg
zum Sitzplatz gab, einen anderen Knopf
drücken müssen. Jetzt ist der Spaß aus-
nahmsweise vorbei. Aber spaßig ist
Krzysztof Kieślowskis Fernsehzehnteiler
„Dekalog – Die zehn Gebote“ (1988/89),
den der 1985 geborene Regisseur Christo-

pher Rüping nun in Frankfurt als zu-
meist heiteres Erzähltheater auf die Büh-
ne gebracht und in eine zweieinhalbstün-
dige Aufführung verpackt hat, sowieso
nicht. Das Leben ist voller Stolpersteine,
die mal kleiner, mal größer sind und aus
dem Weg geräumt werden müssen. Das
geschieht, indem man sich entscheidet.

Kann man zwei Menschen gleichzei-
tig lieben? (Heftiges Nicken in der ers-
ten Reihe.) Ist Lügen erlaubt, wenn es
das Leben eines Kindes rettet? (Abso-
lut!) Soll man dem Spanner von gegen-

über, der sich reumütig für seine Über-
griffigkeit entschuldigt, eine zweite
Chance geben? (Niemals!) Anders for-
muliert: Wie verhält man sich am bes-
ten, damit der eigene Kopf nicht in die
Schlinge gerät, damit man möglichst un-
beschadet und mit halbwegs gutem Ge-
fühl aus der Sache herauskommt?

Die Idee, die Zuschauer jeweils ent-
scheiden zu lassen, ist schon allein des-
halb hübsch gewesen, weil der an die
Wand projizierte Saalplan es jedem er-
möglichte, die Entscheidungen seiner

Sitznachbarn zu verfolgen. Und zu beur-
teilen. Würden sie ebenso empfinden
und entscheiden, wie man selbst? Und
wenn nicht, weshalb? Dummerweise ent-
wickelte sich die Abstimmungsidee im
Laufe des Abends zu einer lustigen Spie-
lerei, die einem das Gefühl vermittelte,
in einem Fernsehstudio zu sitzen, dass
durch die immer wieder ins Publikum ge-
schleuderten Worte „Stimmen Sie jetzt
ab!“ der fünf über die Bühne tollenden
Schauspieler (Franziska Junge, Wiebke
Mollenhauer, Mario Fuchs, Torben Kess-

ler, Felix von Manteuffel) kontinuierlich
verstärkt wurde. Irgendwann hatte man
das Gefühl, dass jeder im Saal hauptsäch-
lich darauf wartete, dass von ihm um-
klammerte weiße Geräte endlich wieder
zu bedienen.

Die verstörende Dramatik, mit der
Kieślowskis Zyklus aufwartet, ging so lei-
der nach und nach den Bach runter. Von
existentieller Wucht spürte man wenig.
Aber wie gesagt, am Ende ist ja noch der
kleine Pawel gestorben. Freilich ein
schwacher Trost.  Melanie Mühl

Es gibt kein Drama ohne
Entscheidungen. Was
passiert, wenn das Publikum
mitentscheiden darf?

Andreas Kriegenburg insze-
niert am Deutschen Theater
erstmals David Grossmans
„Aus der Zeit fallen“

Theater in Frankfurt

Stimmen Sie
jetzt ab!

Welche Feste feiern
Disco-Elektro-Punker
in China? Es wird geküsst,
gerempelt und gezerrt

Die Premieren
des Wochenendes
In Frankfurt spürt man von existentieller Wucht leider wenig, in Peking gibt
es Strapse, Leder und Gerempel, und im Deutschen Theater in Berlin
verlassen die Zuschauer selbst in der Pause nicht den Saal

Theater in Berlin

Nacht und
Asche

Konzert

Punk in
Peking
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Torben Kessler, Franziska Junge und Mario Fuchs sind Demokraten.  Foto Birgit Hupfeld
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Für „Blau ist eine warme Farbe“
haben Sie in Cannes zusammen
mit Ihrer Kollegin Adèle Exarcho-
poulos und dem Regisseur Abdella-
tif Kechiche die Goldene Palme ge-
wonnen und seither überall, wo
der Film schon lief, ausgezeichnete
Kritiken bekommen. Ich hoffe, Sie
können es also verkraften, wenn
ich Ihnen sage, dass ich mich bei
den sehr langen, sehr ins Detail ge-
henden Sexszenen wirklich un-
wohl gefühlt habe. Ich hatte plötz-
lich den Wunsch, Sie zu beschüt-
zen – ich dachte, oh nein, das ist
doch die tolle Schauspielerin Léa
Seydoux, ich will die nicht so expli-
zit beim Sex sehen . . . Verstehen
Sie, was ich meine?

Ich verstehe das gut. Mir war es
auch unangenehm, das zu sehen.
Es war mir total peinlich.

Erst als Sie es gesehen haben –
oder auch beim Drehen schon?

Nein, beim Drehen haben wir es
einfach gemacht. Wir hatten keine
Wahl. Wir mussten diese Szenen
drehen. Und währenddessen fühlt
es sich auch wie ein Spiel an. Man
realisiert nicht richtig, was man da
eigentlich macht. Aber wenn man
sich dann selbst auf der Leinwand
sieht, ist es eine andere Wahrneh-
mung. Dann fand ich es schon
ziemlich peinlich.

Hatten Sie denn nicht geahnt, was
auf Sie zukommt?

Ich hatte große Sorge, dass es por-
nografisch werden könnte. Ich
habe das auch zu Abdellatif gesagt,
und er meinte, das werde es auf kei-
nen Fall, und wie ich das nur den-
ken könne. Beim Drehen dachte
ich, okay, das kommt mir aber
doch ganz schön pornografisch vor
jetzt. Aber was sollte ich machen.
So wollte er das. Und manchen
Menschen gefällt es, manchen
nicht.

Hatten Sie denn beim Drehen den
Eindruck, Sie werden mit liebevol-
lem Blick gefilmt und sind gut
aufgehoben?

Nein. Am Anfang habe ich mich
sogar gefreut, diese Szenen zu ma-
chen. Ich dachte, hey, warum nicht
– mit einer Frau macht es auch
Spaß, so was zu drehen. Ich glau-
be, mit einem Mann wäre es etwas
anderes gewesen, aber mit einer
Frau war es lustig. Sie ist jung, das
hat Spaß gemacht. Aber dann gab
es Momente, wo ich dachte, das ist
zu viel jetzt. Eine Szene zu drehen
ist okay – es sind die vielen Wieder-
holungen, die nicht okay sind. Wir
haben so viele Takes gedreht, es wa-
ren einfach zu viele.

Ich habe gelesen, an der zehnminü-
tigen Sexszene haben Sie zehn
Tage gedreht.

Ja, das kommt ungefähr hin. Und
irgendwann gibt es den Moment,
wo du dich erniedrigt fühlst. Ja, er-
niedrigt. Wirklich.

Haben Sie da auch mal gedacht,
was zum Teufel hat das eigentlich
mit meinem Beruf zu tun? Zehn
Tage nackt mit einer Frau im
Bett, eine Latex-Nachbildung Ih-
res Geschlechts auf Ihrem ech-
ten . . .

In gewisser Hinsicht waren die Sex-
szenen gar nicht das Schwierigste.
Man macht oh oh oh oh und tut ein-
fach so, als ob, das geht schon.
Aber wir haben auch an anderen
Szenen zehn Tage lang gedreht.

Und man weint, und man weint
wieder, und noch mal – und das
wird irgendwann schwierig.

Angeblich hat Kechiche Sie eine
Szene, in der Sie Ihre Kollegin
schlagen mussten, so viele Male
wiederholen lassen, bis Sie beide
kurz vorm Zusammenbruch wa-
ren. Was hat das alles mit Ihrem
Beruf zu tun? Sollen Schauspieler
nicht spielen?

Ja. Ich weiß auch nicht. Ja.

Wussten Sie vorher, dass er so ar-
beitet?

Ich wusste es, aber ich hatte es mir
nicht so hart vorgestellt. Ich wuss-
te ein bisschen über seine Metho-
de, aber nicht so im Detail.

Was genau ist seine Methode?
Für ihn sind Schauspieler Materi-
al, und er benutzt dieses Material
und will, dass es echt wird. Er will,
dass du fühlst, wirklich fühlst, es
wirklich erlebst, was im Film zu se-
hen sein wird. Er will etwas Ech-
tes. Alles soll echt sein. Wenn Alko-
hol getrunken wird, wird echter Al-
kohol getrunken. Wenn gegessen
wird, wird gegessen. Und er will
echte Gefühle. Die Wahrheit. Ich
weiß nicht, warum, aber so ist es
eben. Er ist ein Künstler. Er ist
eine gequälte Seele, also . . . (Schul-
terzucken)

Finden Sie denn, dass das Ergeb-
nis, das er mit seiner Methode er-
zielt, diese rechtfertigt? Finden
Sie sich besser als sonst in seinem
Film?

Nein, ich glaube, ich kann sehr
weit gehen, ich kann Dinge spie-
len, ohne dass ich wirklich leide da-
bei. Ich habe das schon getan. Ich
kann eine gute Schauspielerin sein,
ohne dass mich jemand dazu
bringt, über meine Grenzen zu ge-
hen. Aber die Sache ist – dieser
Film gehört so. Das ist fast philoso-
phisch, was ich jetzt sage – aber die-
ser Film ist, wie er ist, und kann
nicht anders sein. Verstehen Sie,
was ich meine? Kechiches Filme
entstehen auf diese Weise. Das ist
seine Vision, das ist, wie er ist. So
arbeitet er. Seine Filme könnten
nicht anders gemacht werden,
sonst wären sie nicht seine Filme.
Ich will damit nichts entschuldi-
gen. Denn ich glaube nicht, dass
Leiden während Dreharbeiten er-
forderlich ist - das würde ja bedeu-
ten, dass ich eine schlechte Schau-
spielerin wäre, und dass man mich
also zum Leiden bringen muss, da-
mit ich eine gute Leistung abliefe-
re. Ich kann auch ohne Leiden viel
geben. Aber er ist so.

In Cannes im Mai wirkten Sie
drei so harmonisch. Es gibt Fotos,
wie Sie und Adèle Exarchopoulos
ihren Regisseur auf die Wange küs-
sen, eine von links, eine von rechts.
Sie sahen aus wie Freunde fürs Le-
ben, wie ein eingeschworenes
Team. Was ist seither geschehen?

Es war sehr schwer in Cannes. Al-
les, was ich jetzt über die Drehar-
beiten erzähle, ist ja wirklich pas-
siert. Und dann waren wir auf dem
Festival und mussten den Film pro-
moten. Und nachdem wir den
Preis gewonnen hatten – es ist ein
wundervoller Preis, und wir sind
sehr stolz darauf –, erst danach
kann man anfangen zu reden. Da-
vor sagt man solche Sachen nicht,
das gehört sich nicht.

Es ließe sich einwenden, dass sich
das vielleicht auch nach einem sol-
chen Preisgewinn nicht gehört.

Aber ich habe nur über seine Me-
thode geredet. Nie über ihn als
Künstler oder als Person – ich
habe immer nur über seine Arbeits-
methode geredet.

Er scheint sich davon angegriffen
gefühlt zu haben – jedenfalls hat
er daraufhin ein paar sehr unschö-
ne Dinge über Sie gesagt.

Sehr unschön, ja. Unschön gegen
mich, gegen meine Arbeit. Er wur-
de sehr persönlich.

Er sagte, nur Ihretwegen hätten
die Dreharbeiten so lange gedau-
ert, Sie hätten einfach nicht in
Ihre Rolle gefunden. Außerdem
warf er Ihnen Ihre privilegierte
Herkunft vor – Sie entstammen
einer französischen Kino-Dynas-
tie – und nannte Sie ein „ver-
wöhntes, arrogantes Kind“. War
er vielleicht beleidigt, weil er den
Preis in Cannes nicht allein ge-
wonnen hatte?

Ja, vielleicht. Kann sein. Er hat
sich auf der Bühne bei uns Schau-
spielerinnen jedenfalls nicht be-
dankt.

Aber während der Dreharbeiten
war die Beziehung okay?

Sie war angespannt, aber wir muss-
ten es halt machen. Du hast keine
Wahl.

Was würde denn passieren, wenn
Sie mal nein zu etwas sagen?

Dann wäre ich gefeuert worden.
Und ich wollte den Film aber ma-
chen. Also musste ich ja sagen zu
allem. Zu allem. Das ist in Frank-
reich anders als in Amerika – der
Regisseur ist allmächtig. Wenn
man als Schauspieler einen Vertrag
für einen Film unterschreibt, gibt
man sich total in seine Hand. Man
muss tun, was er will. Das ist, als
ob man in der Falle sitzt.

Klingt riskant.
Ja, aber es gibt in Frankreich sehr
wenige Filme, die einem Schauspie-
ler solche Möglichkeiten geben.
Und ich wusste, das wird eine inter-
essante Rolle. Ich wusste es. Denn
Kechiche ist ein sehr guter Regis-
seur, und ich wusste, dass es für
mich in meinem Beruf nicht viele
solche Chancen gibt. Ich wusste,
da ist etwas, und ich habe mich
nicht geirrt. Ich meine, wir haben
Cannes gewonnen! Kechiche wird
als Künstler sehr respektiert, des-
halb hat er eine solche Macht.

Man hört ja hin und wieder von
diesem Typ Regisseur, der manipu-
lativ und seine Macht missbrau-
chend ist . . . Ist das Ihre erste Er-
fahrung mit dieser Sorte Mensch?

Ich hatte vorher schon schwierige
Erfahrungen mit schwierigen Män-
nern, aber in diesem Ausmaße
noch nicht.

Sie haben ziemlich oft mit Regis-
seurinnen gearbeitet. Ist das an-
ders, das Arbeiten mit einer Frau?

Ja. Da ist weniger Verführung im
Spiel.

Und das ist gut?
Ja. Mit einem Mann ist immer Ver-
führung dabei. Wenn du ein Mann
bist und Regisseur und wenn du ei-
nen Film mit einer Schauspielerin
drehst, dann ist da immer Verfüh-
rung im Spiel. Immer. Auch wenn
du verheiratet bist oder sie gar
nicht dein Typ, es ist immer eine
Liebesbeziehung. Immer. Auch

wenn das sehr subtil sein mag und
auch in keinster Weise ausgelebt,
aber es gibt immer diesen Aspekt.
Auch mit einer Regisseurin gibt es
einen Blick, in dem Liebe ist, aber
– ja, ich arbeite gerne mit Frauen,
denn ich habe das Gefühl, dass wir
zusammen an etwas arbeiten, Seite
an Seite, und dass wir eine Art,
Frau zu sein, verteidigen.

Ich habe gelesen, dass Sie Catheri-
ne Deneuve bewundern.

Ja, sehr.

Sie hätte wohl niemals in einem
Film wie „La vie d’Adèle“ mitge-
spielt.

Vielleicht doch. Obwohl – nein,
ich glaube, niemand würde in ei-
nem solchen Film mitspielen.

Muss ein moderner Schauspieler
heute auch realistische Sexszenen
spielen, weil Realismus offenbar
gerade als höchste Kunstform gilt,
siehe Goldene Palme?

Also, ich wünsche mir, dass Cathe-
rine Deneuve nie einen solchen
Film macht. Denn es ist sehr
schwierig so zu arbeiten. Aber ich
bin kein Opfer. Ich wollte diesen
Film unbedingt machen. Und ich
bin sehr stolz auf diesen Film. Ich
war überhaupt noch nie in meinem
Leben auf etwas so stolz wie auf
diesen Film: dass ich ihn durchge-
zogen habe. Dass ich es geschafft,
dass ich nicht aufgegeben habe.

Während der Dreharbeiten von
fünf Monaten . . .

Fünfeinhalb.

In was für einer Verfassung wa-
ren Sie da?

Ich glaube, das war das Schwerste.
Dass es sich so hingezogen hat.
Wenn es nur zwei Monate gewe-
sen wären, okay. Man kann schon
mal zwei Monate lang leiden. Das
ist nicht so toll, aber es ist auch

nicht so schlimm. Wenn man
weiß, dass es dann und dann vorbei
sein wird, dann kann man einiges
aushalten. Aber bei diesem Film
wurden die Dreharbeiten immer
wieder verlängert. Noch einen Mo-
nat und noch einen Monat. Wir
wussten nicht, wann es endlich vor-
bei sein würde – das war das
Schlimme. Wir haben gelitten und
wussten nicht, wie lange es noch so
weitergehen würde.

Hatten Sie denn kein Nachfolge-
Projekt?

Doch, und das hat mir geholfen.
Ich hatte den Vertrag für den
nächsten Film schon unterschrie-
ben, und Kechiche hat dann ein-
fach so lange weitergedreht, bis ich
zum nächsten Film musste. Ich hat-
te nur wenige Tage dazwischen
frei. Aber das hat mich aufrecht ge-
halten: Ich wusste, spätestens dann
wird es vorbei sein.

Wenn Sie gewusst hätten, wie die
Arbeit werden würde, hätten Sie
den Film angenommen?

Ich weiß noch, dass ich während
der Dreharbeiten gedacht habe, ob
ich es bereuen werde oder nicht,
das werde ich wissen, wenn der
Film herausgekommen sein wird.

Und?
Es ist ein schöner Film. Er hat die
Goldene Palme in Cannes gewon-
nen. Ja, es waren schwierige Dreh-
arbeiten, aber der Film ist gut ge-
worden, es war eine gute Entschei-
dung. Der Preis hat mich bestätigt
darin, dass es kein Fehler war, die-
sen Film gemacht zu haben. Es ist
ein starker Film, eine einfache Ge-
schichte ohne jedes Klischee, viele
scheinen ihn zu lieben – ich bereue
es nicht.

Interview Johanna Adorján

Ab Donnerstag im Kino. Und die Kritik zum
Film finden Sie auf der nächsten Seite.
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Es war mir total peinlich
Klingt, als wäre es die Hölle gewesen: Die französische Schauspielerin Léa Seydoux über die Arbeit an „Blau ist eine warme Farbe“

Léa Seydoux, 28, ist hierzulande vielleicht am ehesten durch ihren Auftritt als schöne Französin in Woody Allens „Midnight in Paris“ bekannt. Oder aus dem letzten „Mission Impossible“. Oder aus der Prada-„Candy“-Werbung. In Frankreich ist sie längst ein großer Star.   Foto Getty
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Auf den ersten Blick sah das aus
wie eine perfekt orchestrierte PR-
Kampagne. Im Frühherbst, pünkt-
lich zum französischen Kinostart
des Films, der im Mai schon die
Goldene Palme in Cannes gewon-
nen hatte, beklagten sich die bei-
den Hauptdarstellerinnen über die
schikanösen Arbeitsmethoden des
Regisseurs, der Regisseur keilte so-
fort zurück, drohte sogar, sein
Werk zurückzuziehen, weil es „zu
sehr beschmutzt“ sei; und die Au-
torin der Graphic Novel, die dem
Film zu Grunde liegt, beschwerte
sich, der Film sei pornografisch.

Nachdem der Tumult sich in-
zwischen gelegt und der Verdacht
auf eine Kampagne sich ange-
sichts der eher unkoordinierten
Scharmützel zerstreut hat, kann
man sich jetzt entspannt ein Bild
machen, was denn nun dran ist,
was so spektakulär ist an Abdella-
tif Kechiches dreistündigem Film
„Blau ist eine warme Farbe“ mit
Léa Seydoux und Adèle Exarcho-
poulos als lesbischem Liebespaar,
das tatsächlich in einer rund zehn-
minütigen – es gibt Menschen, die
sich dafür als Zeitnehmer betäti-
gen – Sexszene zu betrachten ist,
die insofern auch, da hat die Auto-
rin Julie Maroh recht, als porno-
grafisch gelten darf, als hier zwei
Schauspielerinnen vor laufender
Kamera Sex haben.

Das mag nun für ein prüderes
Publikum wie in den Vereinigten
Staaten eine schockierende Nach-
richt sein; zunächst einmal ist es
bloß eine Frage der Einstellung:
Wie zeigt die Kamera das Paar
beim Sex, und wie verhält sich die-
se Einstellung zum Rest des Films?
Was hat sie mit den Blickrichtun-

gen und Blickwechseln des Films
zu tun, wie passt sie zum Stil der
Inszenierung – und wie passt diese
Inszenierung zu der Geschichte ei-
ner wilden, scheiternden Liebe
zweier Frauen, wie man sie seit Mi-
chael Winterbottoms „Butterfly
Kiss“ (1995) oder Erick Zoncas „La
vie rêvée des anges“ (1998) nicht ge-
sehen hat?

Die Szene passt, um es gleich zu
sagen, nur scheinbar ganz gut zu
Kechiches Erzählweise, die man,
leicht vergröbernd, naturalistisch

nennen könnte. Und sie harmo-
niert auch nicht allzu gut damit,
wie die Kamera in anderen Situa-
tionen auf die Protagonistinnen
blickt. Anfangs ist der Film nahe
bei der jungen Adèle (Adèle
Exarchopoulos), welche in der fran-
zösischen Version auch die Titel-
heldin ist: „La vie d’Adèle: Chapi-
tre 1 et 2“. Sie kommt uns aus ih-
rem Elternhaus entgegen, auf dem
Weg zur Schule; man sieht, wie sie
aufgewacht ist, und die Kamera ist
so nah, dass die Schlafreste in den
Augen zu erkennen sind, die klei-
nen Pickel, die leichten Rötungen

und eben nicht ein glatter, makello-
ser Teint. Wenn Adèle mit ihren
Freundinnen auf dem Schulhof
steht, wenn die Mädchen miteinan-
der albern, tratschen oder, nach
Adèles Coming-out, einander be-
schimpfen, ist die Kamera mitten-
drin, als wäre sie selbst eine han-
delnde Person, hin und her geris-
sen in den Konflikten.

Auch die erste Begegnung von
Adèle und Emma (Léa Seydoux),
der Kunststudentin mit den blauge-
färbten Haaren, hat etwas von die-
ser Unruhe und Intimität. Ein zu-
fälliger Blickwechsel auf der Stra-
ße, einer dieser Blitzschläge, wie
man das nennt – und es ist pas-
siert. Auch später, wenn die Bezie-
hung schal wird, wenn sie einander
ohrfeigen und anschreien, rückt
die Kamera beiden zu Leibe,
schont sie nicht, wirkt fast auf-
dringlich. Aber man hat als Zu-
schauer zumeist das Gefühl, dass
es so richtig ist, überzeugend, vital.

Doch in jener Sequenz, wenn
beide das erste Mal miteinander
schlafen, kippt der Naturalismus in
biedere Softporno-Ästhetik um.
Auf einmal wird mehr Abstand ge-
halten, es wird besonders kunstvoll
ausgeleuchtet. Die Direktheit, die
Unbändigkeit, die dem Film seine
großen, seine schönen Momente
verleihen, sie sind auf einmal fort.
Jetzt wird etwas kulinarisch ange-
richtet, für den Voyeur, die Kame-
ra wirkt statuarisch, anstatt sich fal-
len zu lassen in das Spiel aus Lei-
bern, Gliedmaßen, Haut und Haa-
ren. Und gegen Ende des Films,
wenn Adèle sich für ein Wiederse-
hen mit Emma herrichtet, steigt
die Kamera mit Adèle in die Du-
sche, um sie von oben bis unten ab-
zutasten, während sie sich einseift,
ohne dass sich der dramaturgische
Sinn dieser Einstellung erschlösse.

Das ist nun alles überhaupt
nicht verwerflich; es ist bloß merk-
würdig, dass der Film sich gerade
in diesen Szenen untreu wird, es
macht ihn kleiner, weniger wuch-
tig und nicht ansatzweise so radi-
kal, wie er selbst zu sein glaubt –
und wie es ihm viele auch allzu be-
reitwillig attestiert haben. Und
ganz abgesehen von solchen Stil-
brüchen, hat auch Kechiches for-
cierter Naturalismus seine Untie-
fen. Denn gerade weil er so genau
und oft auch enervierend lange hin-
schaut, ob nun beim Pasta-Essen
mit den Eltern, bei der Marivaux-
Lektüre im Klassenzimmer oder
bei der Party zu Adèles 18. Geburts-
tag, begreift man gegen Ende
nicht, wo denn Adèles Freunde
und Familie plötzlich geblieben
sind, wie eine so sorgfältig ausge-
malte Welt sich einfach in Luft auf-
lösen kann. So wirkt dann auch die
Emphase, im Kino dem Leben sel-
ber zuschauen zu wollen, etwas
matt. Auch der Naturalismus ist
halt nicht die Sache selbst, sondern
bloß eine Form, für welche die
eine oder andere erzählerische Re-
gel gilt.  PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino. Ein Interview mit
Léa Seydoux lesen Sie auf Seite 47.

Wenn im Kino einer gehängt wird,
dann geht das normalerweise so:
rauf auf den Stuhl, der Sheriff oder
der Typ, der den Lynchmob an-
führt, macht ein paar fiese Sprü-
che, Tritt gegen den Schemel,
dann zappelt der Delinquent am
Seil. Dieser Mann aber hängt ein-
fach da. Und schaut. Grimmige,
dunkle Augen, der Blick eines Alli-
gators, den man ein bisschen zu
lange getriezt hat und der jetzt
wirklich eingeschnappt ist. Die
Rednecks, die ihn aufgeknöpft ha-
ben, schauen auch. Und warten.
So geht das eine Minute lang.

Der Typ, den du aufgeknöpft
hast, sollte dich nicht anglotzen.
Er sollte leiden, betteln, röcheln
und sterben. Aber Machete ist
nicht irgendein Latino, den du ein-
fach so abräumen kannst wie einen
harmlosen Nebendarsteller. Er
sieht vielleicht aus wie der Kerl,
der im ordinären Gangster- und
Horrorfilm meistens als Erster
stirbt, mit seiner Visage, in die ir-
gendwer mal eine Ladung Schrot
abgefeuert haben muss, so ver-
narbt ist sie. Mit seiner muffigen,
ungelenken Art, als habe er
Muskelkater oder einfach zu viel
Anabolika gefressen. Mit seinem
Wortschatz, der ein Kleinkind wie
Jay-Z dastehen lässt. Aber hier, in
der Welt von Robert Rodriguez,
dem letzten großen Possenreißer
des postmodernen Augenzwinker-
kinos, ist so einer nicht die Knall-
charge, sondern der Held.

Und deshalb wird Machete
nicht sterben, nicht am Strang,
nicht im Kugelhagel, nicht in den
Stahlgewittern aus Messern und
Tomahawks. Er wird Feuerstöße
überstehen und Raketenangriffe,
und irgendwann im Laufe dieses ir-
ren, sich selbst mit Explosionen
verschlingenden Films stellt sich
ein Glücksgefühl der Kindheit ein.
Auch die Actionfigur, die man als
kleiner Junge zum Helden auserko-
ren hatte, war unsterblich. Sie ließ
sich mit einem „Tschakka!“ und
„Kawumm!“ innerhalb einer Se-
kunde wiederbeleben, und schon
ging das Spiel von vorne los, das
lustvolle, harmlose, exzentrische
und im Kern zutiefst humanisti-
sche Morden. Humanistisch, weil
man nur die schlimmsten Schur-
ken ins Jenseits beförderte. Die ab-
grundtief Bösen, jene, die sowieso
unrettbar verloren waren. Genauso
macht es Machete.

Danny Trejo verkörpert den
Mann zum zweiten Mal. Er hat sei-
ne Mimik noch ein bisschen weiter
reduziert, sofern das überhaupt
möglich war. Vielleicht ist das die
letzte Stufe des Method Acting:
Spielen Sie ein gegerbtes Stück Le-
der. Im ersten „Machete“-Film jag-
te er einen Drogenbaron, killte ei-
nen rassistischen Senator und lieb-
te eine schöne Agentin. Seine Leis-
tung beschreibt man am besten
mit dem Wort body count, das ist
die Anzahl der Toten, die zu be-
trauern sind. Quatsch, Tote sind
hier kein Tränchen der Rührung

wert, sie sind eine Währung, die
man aufs Schauwertekonto ein-
zahlt, und weil sie zu 99 Prozent
die Überreste von Perversen, Fa-
schos, Nazis oder sonstigen Ausge-
burten der Hölle darstellen, ist das
auch moralisch gar kein Problem.

Der erste „Machete“-Film aus
dem Jahr 2010, der Erinnerungen
wach werden ließ ans Schmuddel-
kino der siebziger Jahre, an Licht-
spielhäuser in Bahnhofsnähe, wo
es wenig Licht und sehr zwielichti-
ge Spielchen gab, der erste „Ma-
chete“ war die Verfilmung eines
Trailers. Dieser Trailer kündigte
eigentlich nichts an, er war nur ein
Spaß mit dem Genre. Quentin

Tarantino hatte drei Regisseure ge-
beten, Werbefilme für Werke zu
drehen, die nie erscheinen würden,
schrille Clips über Werwolf-Nazis,
Serienkiller und Zombies.

Und Robert Rodriguez erinner-
te sich an seinen Film „Despe-
rado“, ein B-Movie mit Antonio
Banderas. Da hatte es diesen Ty-
pen gegeben mit Wurfmessergurt,
einen richtigen Handwerker der
Körperperforierung. Der hatte es
ihm angetan, weil er eben von Tre-
jo gespielt wurde, der damals
schon aussah, als könnte man seine
Wangen als Parmesanreibe verwen-
den. Und so begann der Siegeszug
von Machete, dem Mexikaner, der
schneller ins Visier irgendwelcher
Killer gerät als ein Kanzlerinnen-
handy auf die Abhörliste der NSA.

Der Erfolg von „Machete“ hat
viel mit Trejo zu tun. Der Mann
ist 67, hat aber eine Vita, in welche
die Gewalt von mindestens zehn
Gangsterfilmen passen würde. Er
war Drogendealer, Auftragsschlä-
ger, bei einem Gefängnisaufstand
in St. Quentin attackierte er eine
Wache und saß von da an in Einzel-
haft. Die Staatsanwaltschaft forder-
te die Todesstrafe, und Trejo ver-
bündete sich mit einer Instanz, die
tatsächlich kugelsicher und unbe-
zwingbar ist. „Ich übergab mich
Gott, weil ich wusste, dass ich gelie-
fert war. Ich wollte nur, dass die
ganze Sache mit Würde zu Ende
geht.“

Gott ist ein großer Regisseur
und hat bekanntlich ein Faible für
geschundene Typen, die Aufstände
anzetteln, deshalb ist Trejo dann
auf wundersame Weise freigekom-
men. Angeblich war es ein Verfah-
rensfehler, aber letztlich spielen
die Details keine Rolle. Die Beför-
derung des Todgeweihten zum To-
desengel des Weltkinos ist einfach
schlüssig und rund wie die Trom-
mel einer 45er Magnum. Trejo
massakrierte von da an auf der
Leinwand, ein Hilfsarbeiter des
Blutvergießens. „Gib mir hundert
Dollar und bezahl mir ein Mittag-
essen, und die Sache geht klar“,
hat er im Interview gesagt. Wenn

er überhaupt etwas ernst nimmt,
dann seinen Zweitjob als Drogen-
berater. Man kann sich vorstellen,
wie sie ihn anhimmeln, die ver-
strahlten Kids von Los Angeles bis
Tijuana. Er liest ihnen die Leviten,
schickt sie in die Meetings von
Narcotics Anonymous und sagt:
„Man muss das Ego aus dem Weg
räumen. Ego bedeutet Stress. Ego
heißt ,Edgy gets out‘.“

Genau diese Aversion gegen
jede Form von Selbstherrlichkeit
prädestiniert Tejo für den Mache-
te-Part. Er ist einfach Material des
Genres, eine Ein-Mann-Exekutive
des Exploitation-Kinos. Das heißt:
keine Psychologie, keine Innen-
schau, keine komplizierte Motiva-
tion. Das Ego, die Inszenierung ar-
tistischen Könnens, hat bei diesem
Job keinen Platz.

Und vielleicht liegt es an dieser
krachenden Art, die Zwänge der äs-
thetischen Vertiefung loszuwer-
den, dass die größten Stars mitma-
chen beim Demolierkintopp von
Rodriguez. In „Machete Kills“ spie-
len: Mel Gibson, Antonio Bande-
ras, Cuba Gooding Jr., Amber
Heard, Lady Gaga. Sie müssen
kein darstellerisches Raffinement
beweisen, kein Profil entwickeln
gemäß einer komplizierten Drama-
turgie. Sie brettern einfach mit der
größtmöglichen Spiellaune einen
Typus hin. Gibson gibt den Böse-
wicht, der den Weltraum bevöl-
kern will und dafür ausgerechnet

mexikanische Hilfsarbeiter ins All
entführt. Banderas, Lady Gaga
und Gooding Jr. sind Verpuppun-
gen derselben Figur, eines Killers
namens La Chameléon. Immer,
wenn er einen Job erledigt hat,
streift er sich das Gesicht ab wie
eine Maske – das kann man als De-
konstruktion des Einmaligkeits-
kults um Stars und Prominente ver-
stehen oder sogar als Gesellschafts-
kritik. Die Flexibilität des perma-
nenten Rollenwechsels wird
schließlich auch jenen Migranten
abverlangt, die im Wochentakt den
Job und Wohnort wechseln.

Charlie Sheen spielt den ameri-
kanischen Präsidenten, seinem
Image gemäß als Womanizer und
Whiskeyschlürfer. „Es waren vier
groovy Jahre“, sagt er in einem
Wahlkampfspot, „aber das ist erst
der Anfang!“ Klar, denn Machete
muss ja einen mexikanischen Terro-
risten dingfest machen. Das Ganze
entpuppt sich dann als Mogelpa-
ckung, der Revoluzzer ist eigent-
lich okay, die Verbrecher sind ande-
re, am Ende jagt eine Cruise Mis-
sile auf die Vereinigten Staaten zu,
und Machete bewährt sich als
Münchhausen – er reitet auf der
Rakete ins Finale ein.

Das Tolle an diesem Spektakel:
Es erinnert uns an die Lust, die in
der Plötzlichkeit, in der Verblüf-
fung, in der Künstlichkeit liegt.
Trash heißt es in diesem Zusam-
menhang manchmal, aber Müll ist
der Abfall von etwas, und diese Art
Kino begreift sich nicht als Nach-
geordnetes, Zweitrangiges. Sie
weiß, um Brecht ins Spiel zu brin-
gen, einen Künstler, der mit Leder-
mantel und Zigarre einen schönen
Gastauftritt hätte hinlegen können
in dieser Gangstersause, sie weiß
um ihren Status als Kunstprodukt.
Und wie in den besseren, das heißt
knalligen, lauten Brecht-Stücken,
schließt das eine kritische Message
nicht aus. Dass hier zum Beispiel
Sofia Vergara (die dauerkeifende
Latina-Braut aus der Serie „Mo-
dern Family“) als Puffmutter Ku-
geln per Büstenhalter verschießt,
das macht sie einerseits zur Co-
mic-Amazone. Es verweist anderer-
seits aber auch auf das Schicksal
mexikanischer Frauen, zu deren Fe-
minismus die militärische Geste ge-
hört. Wie sonst soll man sich ge-
gen den Machismo der Kartelle
und ihrer Handlanger wehren?
Mit Judith-Butler-Lektüre jeden-
falls nicht.

Oder dass Sheen unter seinem
Geburtsnamen Carlos Estevez ge-
führt wird. Der Film weiß, wer die
kommende politische Klientel
Amerikas ist: die Hispanics. Nach
Obama taugen Schwarze nicht
mehr wirklich zum revolutionären
Subjekt. Zu erfolgreich, zu inte-
griert.

Und Machete? Er wird der
Obermigrant und reist ins All. Da
können sie ihn aufgrund mangeln-
der Schwerkraft noch nicht mal
mehr hängen.  DANIEL HAAS

Ab Donnerstag im Kino
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Dem Leben auf
den Leib rücken
Auch Sex ist eine Frage der Einstellung:
Abdellatif Kechiches Film „Blau ist eine warme Farbe“

Adèle Exarchopoulos und Léa Seydoux in „Blau ist eine warme Farbe“  Foto Alamode Film

Das Ego einfach
aus dem Weg räumen
Sieht aus wie ein Krokodil, spielt wie ein Stück Holz und bringt doch die
Leinwand zum Brennen: Danny Trejo schießt sich durch „Machete Kills“

So stellen wir uns wahre Amazonen vor: Emmy Robbin, Elle LaMont, Sofia Vergara und Alexa Vega (v. l. n. r.) in „Machete Kills“.  Foto AP

Vom Todgeweihten zum Todesengel des Welt-
kinos: Danny Trejo als Machete  Foto Universum Film
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I
m vorigen Herbst ist die „Bounty“
gekentert. Und man dachte erst:
Ist das nicht schon vor Jahrhunder-
ten passiert? Aber es war nicht der
Augenblick, um originell zu sein.

Sechs Meter hoch waren die Wellen
über dem Dreimaster zusammengeschla-
gen, draußen vor der Küste von North
Carolina. Die Küstenwache hatte vier-
zehn Schiffbrüchige in einen Hubschrau-
ber gehievt, eine Frau fanden sie aber
erst später, sie überlebte nicht, und der
Kapitän bleibt verschollen, vermutlich ist
er mit seinem Schiff untergegangen.

Die „Bounty“ war auf dem Weg von
Connecticut nach Florida, als sie in den
Hurrikan „Sandy“ geriet. Aber gleichzei-
tig hatte sich da auch die Fiktion auf den
Weg in die Gegenwart gemacht – und
war dort brutal angekommen: Bei der
„Bounty“ handelte es sich um den Nach-
bau des Schiffes, mit dem die berühmtes-
ten Meuterer aller Zeiten in der Südsee
gestrandet waren, 1790 war das. Vorher
hatten sie noch ihren Kapitän Bligh da-
vongejagt. Bis heute leben Nachfahren
von Fletcher Christian, dem Anführer der
Meuterei, auf der Insel Pitcairn.

Eine andere Verwandte, Claudene
Christian, war an Bord der „Bounty“, als
der Hurrikan kam. Sie war die Frau, die
zu spät geborgen wurde. Das Schiff, auf
dem sie anheuerte – ihr war die Ironie
der Sache klar, das hatte sie vorher einer
Zeitung erzählt –, hatte 1962 die Titelrol-
le gespielt, als die wahre Geschichte der
„Bounty“ schon zum vierten Mal ver-
filmt wurde, dafür war es extra gebaut
worden. Marlon Brando spielte damals
Fletcher Christian. Fünfzig Jahre später
war das Schiff dann im „Fluch der Kari-
bik“ zu sehen, in zwei Filmen der Serie
sogar, und auch in einer Verfilmung der
„Schatzinsel“ von Robert Louis Steven-
son, da hieß sie dann „Hispaniola“.

Bis also ein echter Sturm die „Bounty“
zerlegte – und nicht ein erfundener, aus
dem Sonntagnachmittagsprogramm, aus
einem Weihnachtsvierteiler, aus einem
Buch, das man als Kind vorgelesen be-
kommt, als Jugendlicher nachliest und
nie wieder vergisst. Als die „Bounty“ un-
terging, da gingen auch Erzählungen mit
ihr unter, die von exakt der existentiellen
Erfahrung handelten, die das Segelschiff
jetzt nicht mehr überstand.

Das Existentielle dieser Abenteuerge-
schichten, egal ob sie Stevenson schrieb,
Joseph Conrad oder Jack London oder
ob sie wahr sind wie im Fall der Meute-
rer von der „Bounty“, es lässt einen nicht
mehr los. Die Nahtoderfahrung. Der
Schritt aus der Welt eines Sonntagnach-
mittags in eine andere, gefährlichere
Welt, ohne Hausaufgaben und Urlaubs-
anträge und Hausratversicherungen. Die
Rätsel dieser Bücher begleiten einen das
ganze Leben lang. Die Betäubung. Ihr
wohliger Schauder. Es ist ein bisschen
wie mit der Malaria, die sich die Matro-
sen in diesen Geschichten unweigerlich
einfangen: Man infiziert sich, beginnt zu
fiebern, das lässt dann zwar nach, aber es
kann immer wieder aufbrechen.

Ich kenne jedenfalls kaum jemanden,
dessen Augen nicht flackern, wenn man
Bücher wie Stevensons „Schatzinsel“ er-
wähnt. Oder den „Seewolf“ von Jack Lon-
don. Oder eben die „Meuterei auf der
„Bounty“, die Charles Bernard Nordhoff

1932 in einem ziemlich packenden Report
aufgeschrieben hatte. Oder Joseph Con-
rads „Lord Jim“. Oder Herman Melvilles
„Moby-Dick“, ach „Moby-Dick“, größ-
ter Wal aller Bücher.

Und deswegen war es auch seltsam, als
die „Bounty“ im Oktober 2012 unterging.
Weil sich da plötzlich etwas entschied
und real wurde, was sonst in diesem wun-
derbaren Zwischenreich bleibt, in das
man wechseln kann, wenn man will, so
oft man will. Stürme wie „Sandy“ hatte
die „Bounty“ ja immer wieder überlebt,
und Flauten genauso und noch ganz ande-
re Abenteuer – aber das war auf der Lein-
wand gewesen, wo sie Schiffe darstellte,
mit denen man selbst in Tagträumen
auch schon gefahren war. Die Leinwand
eines Kinos, der Bildschirm eines Fernse-
hers, die Seiten eines Buchs sind eben
durchlässige Membranen. Oder anders:
Man löst sich beim Lesen und Zuschau-
en dieser Geschichten zugleich in ihnen
auf. Über wie viele Romane der Weltlite-
ratur kann man das sagen? Wie viele da-
von liest man wie um sein Leben?

Verrückterweise gelten die meisten die-
ser Bücher bis heute als Jugendliteratur.
Und weil das wiederum lange als Genre

minderer Ansprüche galt, bis es seit „Har-
ry Potter“ mit unfassbaren Verkaufszah-
len die Branche auf den Kopf stellte und
Maßgaben wie ein „empfohlenes Leseal-
ter“ außer Kraft setzte, kursierten jahre-
lang eingekürzte, ungenaue, verkitschte
Übersetzungen. Keiner stieß sich daran.
Ging ja um Kinder und Teenager, nicht
um richtige Leser. Das ändert sich zum
Glück seit einiger Zeit. „Moby-Dick“
zum Beispiel – aber Herman Melville ist
sowieso über alle Zweifel erhaben – ist
mittlerweile sogar zweimal neu übersetzt
worden, einmal von Friedhelm Rathjen
(bei S. Fischer) und dann von Matthias
Jendis für den Münchener Hanser-Ver-

lag. In dem ist jetzt auch eine neue Über-
setzung von Stevensons „Schatzinsel“ er-
schienen, angefertigt von Andreas Nohl.

Der Augsburger Schriftsteller, Jahr-
gang 1954, hat für Hanser schon einen an-
deren Roman von Stevenson übersetzt,
zum ersten Mal überhaupt auf Deutsch,
den Thriller „St. Ives“. Nohl hat 2010
auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn
zu neuem Leben erweckt, Mark Twains
Mississippi-Punks. In der gleichen Reihe
brachte Karen Lauer im Frühling ihre
Version des „Letzten Mohikaners“ von
James Fenimore Cooper heraus, noch so
ein Buch über Aufbruch und Wildnis
(diesmal im amerikanischen Westen,
nicht auf See), das man vor allem aus
herrlichen Verfilmungen kannte oder aus
eingekürzten, adaptierten Versionen.

Und jetzt hört man einen anderen Ton.
Man hört ihn auch in der „Schatzinsel“, je-
ner Geschichte des Piratenschatzes von
Kapitän Flint, den eine Gruppe anständi-
ger Gentlemen um Doktor Livesey und
den jungen Jim Hawkins finden wollen.
Aber die Crew der „Hispaniola“ ist von
Flints alten Kameraden unterwandert
worden, und diese Kameraden, angeführt
vom einbeinigen Long John Silver, wollen

sich holen, was ihnen zusteht. Denken sie.
Falsch gedacht.

Nohl hat Stevensons Buch, erschienen
1881, geschrieben zum Teil im Schnee
von Davos, in schnörkelloses Deutsch ver-
wandelt. „Der Ton ist plausibel“, sagt
Nohl. „Wir hüten uns davor, allzu histo-
risch zu Werke zu gehen – die Überset-
zung muss als Buch heute eins zu eins
funktionieren, sonst braucht man es
nicht zu machen.“

Die Bücher aus der Hanser-Reihe sind
alle toll gemacht: fester Einband, gutes
Papier, in der „Schatzinsel“ sind vorn die
ominöse Karte und hinten ein Segelschiff
samt Erläuterungen abgedruckt: Wo sind

Wanten, Speigaten, Klüverbaum? Aber
was sie davor bewahrt, eine Art Märklin-
Eisenbahn für Erwachsene zu sein, die
sich jetzt, wo sie es sich leisten können,
besonders erlesene, aber unspielbare
Meisterwerke kaufen, das sind die Ge-
schichten selbst. Deren vordergründiger
Reiz ist das Abenteuer: Ein Junge flieht
mit einem anderen Flüchtling vor seinem
Vater auf einem Floß den Mississippi hin-
unter; ein Junge findet eine Schatzkarte
und bricht mit Freunden auf, ihn zu he-
ben. Aber eigentlich werden hier existen-
tielle Fragen geklärt. Es ist Weltliteratur.

„Es geht Twain und Stevenson nicht
um Status oder um Liebe, sondern ums
Überleben“, sagt Nohl. „Als ich mit vier-
zehn Jahren Edgar Allan Poe zu lesen be-
gann, ,Die Grube und das Pendel‘ zum
Beispiel, da habe ich das als Handungsan-
leitung empfunden: Wenn du mal in eine
solche Situation gerätst, kannst du dich
mit Poe daran erinnern, mit welchen
Techniken man dem Tod entgeht, wie
man ganz brenzligen Situationen entkom-
men kann – indem man nämlich seine
Vernunft und seine Intelligenz einsetzt.“

Wenn das stimmt, wenn also so ein di-
rektes Verhältnis von Literatur und Le-

ben wirklich herstellbar ist, liest man die
Bücher von Poe oder Stevenson anders
als die von Henry James oder Theodor
Fontane. Aus den einen lernt man, wie
man Piraten kaltstellt, aus den anderen,
eine mörderische Teegesellschaft ohne
Kratzer zu überstehen.

Ist natürlich unfair, Schriftsteller so ge-
geneinander auszuspielen, gerade von
Fontane kann man lernen, dass ein gesell-
schaftlicher Tod oft kein symbolischer
bleibt: Aber es ist lustig, im Anhang der
„Schatzinsel“ zu lesen, wie Stevensons
Stiefsohn Lloyd unter den Büchern seines
Stiefvaters vor der Piratengeschichte litt.
Diese anderen Bücher – Reisegeschich-
ten, Essays – fand Lloyd zwar schön zu le-
sen, aber monströs öde. Und dass, ob-
wohl Stevenson, genau wie sein Stiefsohn,
Fenimore Cooper und Jules Verne liebte:
„Er hatte also durchaus Sinn für gute Bü-
cher.“ Mit anderen Worten: Mein Vater
hat doch Stephen King auch geliebt, war-
um schreibt er nur so einen Stuss!

Mit der „Schatzinsel“ befreite sich Ste-
venson daraus, überwand die Genre-
regeln seiner Zeit – und wurde sehr er-
folgreich damit. Genau wie Twain, genau
wie Jack London. Wer so schrieb, wurde
geliebt. Aber wie ging das? Nohl zitiert
in seinem Nachwort einen programmati-
schen Satz Stevensons: Bei jeder Beschrei-
bung müsse die Aufmerksamkeit des Le-
sers auf den „wesentlichen Reiz der Situa-
tion“ gerichtet werden. The essential inte-
rest of the situation: Das könnte wirklich
von Stephen King stammen. „Es ist der
Maßstab für alles gelungene Erzählen“,
sagt Nohl. „Bei Stevenson ist es die äu-
ßerste Blickschärfe, die Art, mit der er
eine Situation präpariert.“ Und es ist die
Technik, mit der er verzögert, hinhält.
Wie er Cliffhanger in seinen Text hinein-
schreibt, indem er mal den jungen Jim
Hawkins, mal Doktor Livesey von der
Jagd auf den Schatz erzählen lässt. Wie
Ungeheuerliches längst geschehen ist,
man als Leser aber von jetzt auf gleich
nur mit ihren Folgen konfrontiert wird
und geschockt nach und nach herausfin-
den muss, was in Wirklichkeit geschah.

Die „Schatzinsel“ entstand, als der Va-
ter und der Sohn zusammen spielten,
Lloyd hatte eine Karte gezeichnet, Ste-
venson sie vollendet und mit ihr, als Kom-
pass, eine Geschichte dazu erfunden. Aus
dem Leben hinaus wanderte da eine Ge-
schichte in die Literatur hinein. Andreas
Nohl erzählt, dass er wegen „Huckleber-
ry Finn“ selbst Schriftsteller werden woll-
te: „Weil ich das ungeheure Glück dieses
Buchs nicht enden lassen wollte. Und so
habe ich es weitergeschrieben, auch mit
einem Freund zusammen.“ Und mit dem
ungeheuren Glück der „Schatzinsel“ ist
es auch noch nicht vorbei: Im Februar er-
scheint „Silver“ von Andrew Motion im
Mare-Verlag, ein neues Schiff bricht zur
Schatzinsel auf, an Bord sind Jim Haw-
kins Jr. und die Tochter des Einbeinigen.

Andreas Nohl wiederum ist unterwegs
nach Indien – er arbeitet für Hanser an ei-
ner Übersetzung von Rudyard Kiplings
„Kim“. Und dessen „Dschungelbuch“.
Noch so eine Geschichte eines Waisen-
jungen, der ums Überleben kämpft.
Nichts für Kinder, nichts für Erwachse-
ne, sondern für alle, die lesen können, als
läge alles daran. TOBIAS RÜTHER

Robert Louis Stevenson: „Die Schatzinsel“. Heraus-
gegeben und übersetzt von Andreas Nohl. Hanser-
Verlag, 384 Seiten, 27,90 Euro
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«Es ist ein Tagebuch, wie es nur wenige gibt: von erschütternder Intensität,
klug, illusionslos, brillant geschrieben und dazu voll gnadenlosem Witz.»

Robert Louis Stevenson (ganz rechts) auf dem Schoner „Equator“. Der Autor der „Schatzinsel“ starb 1894 mit 44 Jahren.   Foto Hanser-Verlag
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H
ätte der Puerto Ricaner
aus Queens nicht noch
diese eine Nachricht hin-

terhergeschickt, ich hätte mich mit
ihm in Brooklyn getroffen. Das
Foto, das er auf die Onlinedating-
Seite gestellt hatte, war nett, und
ich fand es interessant, dass er Kri-
minologie studiert. Einen Abend
mit einem Mann, den ich, diesseits
des Internets, niemals kennenler-
nen würde?

Kurz bevor ich mich zum ersten
Date aufmache, muss der Mann
aber noch diese Nachricht in mei-
ne Inbox schicken: Er fragt mich,
ob wir uns nicht bei mir treffen
wollen. Video gucken, kuscheln,
Spaß haben. Das sind die Worte.

Entschuldigung, schreibe ich,
aber da hast du etwas falsch verstan-
den, ich möchte dich wirklich ken-
nenlernen. Das will der angehende
Polizist auch, nur möchte er auf
dem Weg zu meinem Bett keinen
Umweg gehen. Ich entschuldige
mich noch einmal. Er nennt mich
eine Lügnerin.

Worauf habe ich mich da einge-
lassen? Und wieso? Onlinedating,
wer kommt denn auf so eine Idee.

Schuld war meine Großmutter.
Vor einem Jahr hatte sie mir einen
Briefumschlag zugeschickt und Ar-
tikel aus einer Tageszeitung darin
verstaut. Ihre Botschaft: Du
brauchst einen Mann, und den fin-
dest du im Internet. Verübeln konn-
te ich ihr diesen Brief damals nicht.
Sie ignorierte, wie immer, die Be-
ziehung, die ich hatte. Sie, die in ei-
nem Altersheim in Hamburg
wohnt, meinte das Internet zu ken-
nen, und mich auch: Sie fand, ich
sollte das mal ausprobieren.

Ich kannte, als mich der Brief
meiner Großmutter erreichte, nie-
manden zwischen 25 und 35, der
sich online zu Dates verabredete;
niemanden jedenfalls, der das zuge-
geben hätte. Die Leute, so sagt
man doch in unseren Kreisen, ha-
ben zu viel Humor und zu viel Zu-
kunft, als dass sie an ihrer Einsam-
keit verzweifelten; und sie sind viel

zu romantisch, als dass sie ihr priva-
tes Glück dem Rechenzentrum ei-
ner Maschine anvertrauen wollten.
Eine Internetseite, auf der ich mir
den richtigen Mann zusammenstel-
le wie den Einkaufskorb im Super-
markt – denn nichts anderes konn-
te dieser Vorgang sein, bei dem
Männer und Frauen nach Überein-
stimmungsmerkmalen verknüpft
werden –, so eine Internetseite wi-
dersprach der Idee, die wir uns von
Liebe und Abenteuern und damit
wohl auch von uns selbst machten.

Das dachte ich, bis ich meine
Freundin Lola in New York be-
suchte. Sie ist hübsch, sehr lustig
und denkt für einen Think Tank
über Designfragen nach. Sie wird
täglich von zwei Männern ange-
sprochen und ist lange nicht so ver-
klemmt wie ich. Und dann saß sie
am Tisch und amüsierte sich über
eine Nachricht, die ihr über das
Online-Portal OkCupid zuge-
schickt wurde.

– Was ist das?
– Wie, das kennst du nicht?
– Nein, sagte ich.
Das macht in New York jeder,

das hat alles verändert, das musst
du auch mal ausprobieren. Lola
hatte ein Profil und verabredete
sich wöchentlich mit fremden Män-
nern. Warum, fragte ich.

– Es macht Spaß. Erweitert die
Optionen.

Wenn ich mich in Berlin in so ei-
nem Portal anmelden würde und
meine Fotos veröffentlichte, würde
ich mich nicht mehr auf die Straße
trauen. „Suche Freund“, stünde
auf meiner Stirn geschrieben. Was
ist anders an dieser Seite?

Keine Ahnung, sagte Lola. Sie
kostet nichts. Man muss lustige Fra-
gen beantworten. Ich meine: War-
um gehst du in die eine Bar und
nicht in die andere?

OkCupid heißt die Seite, und
ich habe es für meine Großmutter
getan. Und weil ich nicht dort war,
wo mich alle kennen. Und weil
eine deutsche Freundin mitmach-
te, der diese ganze Internet-Da-
ting-Sache so fremd war wie mir.

Ich erstelle also ein Profil auf
OkCupid.com. Ich denke mir ei-
nen Namen aus und beantworte elf
Fragen. Neben den Lieblingsbü-
chern und -speisen erkläre ich,
ohne welche Dinge ich nicht leben
könnte. Was anderen als Erstes an
mir auffallen würde. Bei den Profil-
bildern frage ich Lola um Rat: Du
brauchst von allem etwas, sagte sie
– die gute Freundin, die Sexbom-
be, was Niedliches und so weiter.
Ich suche in meiner Bildergalerie
nach der Sexbombe und der guten

Freundin, finde weder das eine
noch das andere. Dann schlägt Ok-
Cupid vor, weitere Fragen zu beant-
worten. Ich soll Zahlenreihen ver-
vollständigen, darüber nachden-
ken, ob die Welt ein besserer Ort
sei, wenn Menschen mit einem
niedrigen IQ keine Kinder bekom-
men dürften, ob es aus einem be-
stimmten Blickwinkel heraus eine
aufregende Idee sei, wenn ein
Atomkrieg ausbrechen würde; und
was ich schlimmer fände: Kinder,
die verhungern, oder Tiere, die
missbraucht würden. Außerdem
muss ich festlegen, nach wem ich
suche: Geschlecht, Alter, Wohn-
sitz, Familienstand. Und: new
friends, long-term dating, short-
term dating, casual sex.

Ich soll den Server also mit mei-
nen Daten versorgen, und ein Algo-
rithmus weiß, wer da draußen der
Richtige ist? Damit dürften die
Zeiten vorbei sein, in denen wir
uns tagelang darüber austauschten,
ob er jetzt will oder nicht, ob wir
zueinander passen. Es gibt jetzt ei-
nen Rechner, der das für uns erle-
digt.

Weil ich nach nichts suche, kreu-
ze ich alles an, was wohl der Grund
dafür gewesen ist, dass der Puerto
Ricaner aus Queens die Kontrolle
verloren hat. Zwar war seine erste
Nachricht im Gegensatz zu all den
anderen Angeboten, die in meine
Inbox flogen, extrem harmlos. Um
einen Eindruck davon zu bekom-
men, kann man sich schnell einen
Porno anschauen – rhetorisch gese-
hen waren die Mails, die ich er-
hielt, nicht weit davon entfernt. Ei-
gentlich hatte er nur „Hi“ geschrie-
ben. Aber er nahm das Kreuzchen,
das ich bei casual sex gemacht hatte,
eben ernst. Wundern konnte sich
darüber außer mir niemand. Mein
Fehler.

Ich streiche das Kreuzchen und
antworte einem Jungen, dessen
Profilbild ihn im Arm einer Mi-
ckey Mouse zeigt. Er, 29, kommt
aus Manhattan, hat Literatur stu-
diert und verdient nun sein Geld
als Techniker für Wahlmaschinen,
bis er einen Job als Lektor finden
würde. Wie alle anderen, mit de-
nen ich über das Portal kommuni-
ziere, schickt er mir sofort seine
Mobiltelefonnummer und fragt,
ob wir uns treffen wollen. Meine
Freunde sagen, das sei ein ganz
normaler Vorgang: Man könne na-
türlich erst wissen, wie es mit je-
manden sei, wenn man ihm gegen-
übersitze. Das Chatten sei Zeitver-
schwendung. Aha, also doch Effi-
zienz-Denken in der Liebe, genau
davon halte ich nichts.

Woher kann ich aber wissen,
dass das kein Vergewaltiger ist,
kein Betrüger, kein Bluffer? Egal.
Wir verabreden uns, und ich schla-
ge als Treffpunkt eine Dachterras-
se vor, die, das sehe ich, als ich da-
vor stehe, zu einem Hotel gehört –
was der Micky-Maus-Liebhaber
auch falsch verstehen könnte.
Dann steht er mir gegenüber, und
obwohl ich schnell merke, dass er
ganz bestimmt nicht der Richtige
ist, fange ich an zu verstehen, wor-
um es hier geht.

Wenn Onlinedating, wie so vie-
le Dinge aus Amerika, uns früher

oder später erreicht, werden weder
die Liebe noch das Abenteuer ver-
schwinden. Es wird sich nur die
Verklemmtheit lösen, das Vorur-
teil, das auch ich hatte, bevor ich
den entspannten Umgang der
New Yorker zwischen 25 und 35
mit der Dating-Plattform OkCu-
pid kennenlernte. Ein Studien-
freund aus Deutschland hat seine
Freundin, mit der er mittlerweile
in einem Haus in Brooklyn wohnt,
über diese Seite getroffen. Er wäre
ihr in der Achtmillionenstadt nie-
mals über den Weg gelaufen. Und
wenn doch, dann hätte er auf sein
Mobiltelefon geschaut, sie also gar
nicht bemerkt. Ja, sagte er, der kul-
turkritische Einwand ist mir geläu-
fig – dass wir, wenn wir uns selbst
bei der Wahl unserer Liebes- und
Lebenspartner den Automaten
und Algorithmen anvertrauen, am
Ende selber Automaten sind.

Es gibt ja zwei Geschichten, sag-
te seine Freundin. Die eine, dass
wir uns über OkCupid Nachrich-
ten schrieben. Und die andere,
dass wir uns trafen, gleich sieben
Stunden miteinander verbracht ha-
ben und nun seit einem Jahr zusam-
menleben. Dabei war kein Algo-
rithmus im Spiel, der uns gesteu-
ert hätte.

Meine Freundin Lola will kei-
nen festen Freund. Deswegen
steht auf ihrer Profilseite auch ein
Kreuzchen bei casual sex. Einmal
die Woche Spaß haben, sich auf ei-
nen Drink treffen und miteinan-
der nach Hause gehen. Nur zu oft
dürfe man das nicht machen. Der
Mann des Lebens sei dann immer
nur der nächste. Schließlich habe
sie, Lola, ja auch long-term dating
angekreuzt. Alles auf einer Seite,
unbegrenzte, vielleicht manchmal
auch zu viele Möglichkeiten.

Mickey Maus war ein Langwei-
ler, aber auch ein ganz normaler
Junge. Genau wie die anderen, die
ich getroffen habe. Genau genom-
men habe ich nur noch einen weite-
ren Jungen getroffen. Ich hatte
wohl Heimatgefühle, als ich das
Foto sah, das ihn auf einem Fahr-
rad auf dem Berliner Flughafen-
feld Tempelhof zeigt, außerdem
mochte ich, dass er mit Verrückten
arbeitete, in der Psychiatrie, und
das Rockermäßige an seinem Habi-
tus gefiel mir auch. Einmal jeman-
dem antworten, den ich ganz gut
fand, einmal OkCupid vertrauen,
das musste ich doch auch machen.
Ich sah ihn schon vor dem Coffee-
shop, in dem wir uns verabredet
hatten. Er bog um die Ecke, und
ich schlich ihm nach, er wippte lus-
tig unter den Kopfhörern auf sei-
nem Kopf, alles war sympathisch.
Mit einem Pappbecher in der
Hand setzten wir uns auf eine Park-
bank und unterhielten uns, als
wäre es das Normalste, über seine
Patienten, alte Menschen, die den
Verstand verloren hatten in der
Großstadt. Wir lachten über den,
der wusste, dass es nicht in Ord-
nung war, nackt zu sein, der aber
partout keine Kleidung tragen will
und sich deshalb immer auszieht,
und verstanden ihn gemeinsam. Er
fand es komisch, aber auch nicht
schlimm, dass ich wenig von Rock-
musik verstand. OkCupid wurde
nicht erwähnt, es war auch für
mich, die doch eine Feldstudie un-
ternahm, plötzlich nicht mehr
wichtig. Dann musste er, der plötz-
lich auch echt hübsch war, los. Se-
hen wir uns am Freitagabend?,
fragte er. Logisch, sagte ich und
wusste nicht, warum.

Mein Flug ging am Freitag-
abend, ich musste zurück nach
Deutschland. Jetzt wippte ich aber
über den Broadway, verdammt
gute Laune. Auch meine Freundin
hatte gute Laune. Sie hatte sich
mit einem chilenischen Architek-
ten getroffen, er hatte ihr eine
ziemlich nette, kluge Mail geschrie-
ben, und sie hatten großen Spaß
gehabt. Am Freitagnachmittag
schickte ich dem Rocker eine
SMS. Kurz wurde das Herz
schwer, als ich ihm erklärte, dass
ich jetzt nach Hause fliegen muss.
Meine Freundin, die erst am nächs-
ten Tag abreisen sollte, traf den Ar-
chitekten zum zweiten Mal. Was
daraus geworden ist, bleibt in New
York – oder es kommt wie alle Din-
ge aus Amerika ganz bald nach
Deutschland.

Wahrscheinlich ist es eh schon
längst da, nur ich habe das nicht be-
merkt. ANTJE STAHL

Die Stadt sieht aus wie im Partisa-
nenkrieg. In Palästen und in den
Kirchen schlafen Protestierende,
auf dem Platz lodern Lagerfeuer,
dort, auf der Luteranskaja, der Lu-
therstraße, wo ich zur Schule ge-
gangen bin, stehen Barrikaden.
Ich habe Angst, weil ich nicht
weiß, was in Kiew passieren wird
mit all diesen prachtvollen Men-
schen, heute und in den kommen-
den Tagen. Wir stehen vor einem
Ereignis, das die weiteren Wege
Europas stark beeinflussen wird,
ob wir das möchten oder nicht.
Denn Kiew befindet sich mitten
in Europa, nicht nur geogra-
phisch.

Es gibt historische Momente,
und später teilt man die Geschich-
te in davor und danach. Der Mau-
erfall war ein solcher. Wenn man
sich an jene Nacht erinnert, an die
Freude, an die Spannung und an
die Gefahr, dass alles schiefgehen
konnte, wird man das verstehen.
Damals wurde das Schlimmste ver-
mieden. Das Blut. Das war ein
wahres Wunder, wir haben es nur
vergessen. Schnell vergisst man
den Preis der friedlichen Normali-
tät.

Was nun in Kiew passiert, ist
die größte Demonstration für eu-
ropäische Werte und zugleich die
größte Demonstration gegen Pu-
tin, der die Ukraine als seine eige-
ne Domäne betrachtet. Ein Platz
ist zum handelnden politischen
Subjekt geworden: der Majdan.
Trotz der Kälte stehen seit drei
Wochen Zehntausende Menschen
auf dem Majdan, einfach weil sie

nicht anders können. Sie stehen
für Unabhängigkeit und menschli-
che Würde. Jede und jeder einzel-
ne von ihnen ist eine europäische
Institution. Von einem solchen Zu-
sammenhalt, Solidarität und
Selbstorganisation haben wir nicht
einmal geträumt. Der kalte
Majdan erscheint mir tausend Mal
europäischer als unsere zivilisier-
ten und warmen Stuben in Berlin.

Präsident Janukowitsch hat sich
durch seine eigene Unfähigkeit
selbst in die Sackgasse getrieben.
Nun gibt er sich verhandlungsbe-
reit, aber gleichzeitig gibt es Hin-
weise darauf, dass er zur Konfron-
tation entschlossen ist. Staatsbeam-
te müssen nun auf Anordnung ge-
gen den Majdan demonstrieren,
man bringt bezahlte Gegen-
demonstranten mit Sonderzügen

aus den östlichen Regionen, die
Fahrpläne der Züge sind im Inter-
net veröffentlicht. Janukowitsch
hat die Menschen erst beraubt,
und nun bezahlt er sie dafür, für
ihn zu demonstrieren.

Oder geht es um Provokationen
und Krawall, um die Verhängung
des Ausnahmezustands zu legiti-
mieren?

Die Ukrainer hätten das EU-As-
soziationsabkommen gar nicht so
leidenschaftlich begehrt, um dafür
drei Wochen in der Kälte zu ste-
hen, wenn sie einen anderen Garan-

ten für Rechtsstaatlichkeit hätten,
denn ihre Regierung hat die Ge-
richtsbarkeit systematisch gleichge-
schaltet. Die Anwendung von
Gewalt gegen Demonstranten war
es dann, die die Menschen nicht
einschüchterte, sondern auf den
Majdan trieb, denn die Forderung
nach Freilassung der politischen
Gefangenen und nach Bestrafung
der Schuldigen vereinigt alle über
alle politischen Lager hinweg.

Und die Menschen stehen. De-
mokratische Kommunikation von
Flugblatt bis Twitter. Essen und
Müllentsorgung werden selbst or-
ganisiert. Meine Freunde sind
dort, auch diejenigen, von denen
ich es nie erwartet hätte. Manche
standen vor den Gerichtsgebäu-
den, als die von der Sondereinheit
„Berkut“ Verletzten angeklagt wur-
den, manche organisieren Konzer-
te auf dem Majdan oder kreieren
neue Apps für die bessere Logistik
bei den Demonstrationen. Seit
Freitag gibt es Open-Air-Kino.
Studenten lösen einander ab und
gehen studieren, Mediziner versor-
gen den Majdan mit Medikamen-
ten und dokumentieren die Zahl
der Verletzten, sogar die tief zer-
strittenen Kirchen Kiews sind 24
Stunden am Tag für alle offen, als
wären sie zum Ursprung des Glau-
bens zurückgekehrt; sie tun alles,
um Gewalt zu verhindern. In der
Stadt herrscht eine Bürgerhyste-
rie, und ich habe Angst.

Ich habe Angst, dass wir das al-
les verlieren können. Können wir
etwas für sie tun? Welche überge-
ordnete Autorität könnte dort hel-
fen, der Papst, der Dalai Lama?
Aber Janukowitsch weiß vermut-
lich gar nicht, wer das ist.

Katja Petrowskajas Kolumne „Die west-öst-
liche Diva“ kommt im nächsten Jahr zu-
rück.

Wo findet man den richtigen Partner:
in einer Bar, im Büro, auf der Straße?
Seit es das Portal OkCupid gibt,
suchen und finden die Amerikaner die
Liebe nur noch im Internet. Höchste
Zeit also, selber einmal nach Amerika
zu fahren und die Methode zu testen.
Ein Selbstversuch

Was weiß der
Algorithmus
von der Liebe?

Die Autorin und die Website von OkCupid  Foto Andreas Pein

Was suchen Sie denn:
neue Freunde, einen
Partner fürs Leben –
oder nur einen
Spielgefährten?

Er bog um die Ecke,
und alles an ihm war
sympathisch. Er
wippte lustig unter
seinen Kopfhörern.

Mitten in
Europa
Was haben die Demonstrationen in
Kiew zu bedeuten – und was geht es
uns hier an? Ein Zwischenruf
Von Katja Petrowskaja

Janukowitsch hat die
Menschen erst
beraubt. Und jetzt
bezahlt er sie fürs
Demonstrieren.

Ich habe Angst, dass
wir das alles wieder
verlieren könnten. Was
aber können wir, hier,
tun?
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W
itali Klitschko ist direkt
aus dem Boxring in die
politische Arena gestie-

gen und hat sich während des pro-
europäischen Protests in Kiew end-
gültig zu einem Schwergewicht
der ukrainischen Parteienland-
schaft entwickelt. Sein Bruder Wla-
dimir, Titelträger der Verbände
IBF, WBO, WBA und der IBO,
also von allem, was sich auf diesem
Globus an Gürteln einsammeln
lässt, hilft inzwischen ebenfalls da-
bei, Blockaden im Regierungsvier-
tel gegen die Polizei zu verteidi-
gen. Und erst vorige Woche ist ein
einmaliger Politiker gestorben, der
zugleich auch Schwergewichtsbo-
xer war: Nelson Mandela.

Das ist keineswegs überra-
schend. Denn das Boxen ist eine
hervorragende Schule des Politi-
schen, vielleicht die beste. Wieso,
ließe sich einwenden, wo man
doch beim Boxen eher Gehirnzel-
len verliert? Erstens, weil man
lernt, einzustecken. Das ist in der
Politik wichtiger als ein paar Ge-
hirnzellen. Zweitens, weil richtig
gute Boxer und richtig gute Politi-
ker zugleich hochstrategisch den-
ken und vollkommen intuitiv han-
deln müssen. Als Muhammad Ali
1974 im wohl größten Boxwett-
kampf des zwanzigsten Jahrhun-
derts, dem „Rumble in the Jung-
le“, gegen den Weltmeister
George Foreman antrat, wusste er,
dass er keine Chance hatte. Fore-
man war seit Jahren unumstritte-
ner Weltmeister, er war jünger, fri-
scher und viel agiler. In den ersten
Runden versuchte Ali zu „cros-
sen“, also lange, harte Geraden zu
schlagen. Aber es funktionierte
nicht, es war geradezu überheb-
lich, Ali wurde selbst getroffen, er
war angeschlagen, und zwischen
den Runden sah man seinen pani-
schen Blick, der fieberhaft nach ei-
ner Lösung suchte. Dann ließ sich
Ali in die Seile fallen. Foreman
schlug auf ihn ein, sein Trainer
brüllte auf ihn ein, zwischendurch
versuchte man, die Seile zu span-
nen, aber es änderte nichts: Fore-
man verausgabte sich, Ali gewann
den Kampf. Er hatte keine Chance
und nutzte sie.

Gerade versuchen die Klitsch-
kos, eine ähnlich aussichtslose
Lage mit derselben Spontaneität
zu meistern.

Das Wichtigste aber, was das Bo-
xen lehrt und die Politik braucht,
ist eine tiefsitzende innere Harmo-
nie. Eine mentale Ruhe, die man
nur durch vollständige körperliche
Verausgabung erreicht. Jene Ruhe,
die Mandela fünfundzwanzig Jahre
Gefängnis ertragen ließ und die
die Klitschkos in Verhandlungen
mit der Polizei ausstrahlen. Was an-
dererseits auch daran liegen mag,
dass sie eine ziemlich harte Rechte
haben. Recht haben sie ohnehin
 Morten Freidel
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Die Welt kennt Willy Brandt, 
 doch wer kennt seine Welt?
Seine Frau Rut, die Söhne Peter, Lars und Matthias: Wie erlebte die Familie Brandts Aufstieg 
und Fall? Rut Brandts Freundinnen und viele Menschen aus dem ganz privaten Umfeld der 
Familie Brandt haben sich für diese ungewöhnliche Biographie in Interviews geöffnet. 
Was sie zu erzählen haben, ergänzt auf spannende Weise die Erinnerungen der politischen Weg-
gefährten wie Egon Bahr und Hans-Dietrich Genscher. 
Torsten Körner zeichnet ein neues, faszinierendes Bild einer legendären Persönlichkeit und 
ihrer Familie. So nah kam noch keine Biographie dem Menschen Willy Brandt.

»anekdotenreich, 

klug, einfühlsam« 

DIE ZEIT Geschichte

W
oran erkennt
man den deut-
schen Action
Painter? Daran,
dass er im wei-

ßen Hemd malt. Wenn man Pro-
fessor Karl Otto Götz in einem Vi-
deo von 1964 bei der Arbeit zu-
sieht, dann ist seine weite Anzugho-
se nur bis zu den Knien befleckt.
Das meiste bekommen die karier-
ten Pantoffeln ab, denn die Action
spielt sich am Boden ab, wo das Pa-
pier liegt. Der gute Boden wird
mit Pappe geschont, es ist schließ-
lich ein ordentliches Atelier, hier
in der Düsseldorfer Kunstakade-
mie, in der Götz zwanzig Jahre
Freie Malerei unterrichtete. Frei,
aber nicht chaotisch: Herumsprit-
zen mit Lack war eine Sache für
Präriecowboys wie Jackson Pol-
lock, der deshalb denn auch meist
T-Shirt trug und darin fast so läs-
sig aussah wie James Dean in „Re-
bel Without a Cause“.

Aber Karl Otto Götz lebte eben
nicht in East Hampton, sondern in
Düsseldorf, der siebenminütige
Porträtfilm „Malerei mit dem Ra-
kel“ entstand für den WDR. Er
steht am Beginn der großen Werk-
schau, die die Neue Nationalgale-
rie dem im Februar Hundertjähri-
gen widmet. Bis vor einem Jahr
konnte er noch malen, nun ist er
zu schwach. Die Ausstellung wird
er sich nicht ansehen, äußerte
Götz unlängst gegenüber einem
Kritiker der „Zeit“ – wie auch, er
ist schließlich seit Jahren blind. Ge-
malt hat er trotzdem, man musste
ihn am Hosenbund festhalten, da-
mit er nicht auf die Leinwand
stürzte, die er da mit einem um-
funktionierten Fensterreiniger und
angenagelten Pinseln traktierte.
Die Dynamik des damals auch
schon fünfzig Jahre alten Götz
noch einmal im Film zu sehen ist
gut, weil es einem etwas vom
Selbstverständnis vermittelt, mit
dem ein deutscher Künstler auf
dem Scheitelpunkt der Nachkriegs-
moderne agierte.

Behende und entschieden be-
wegt sich Götz um den am Boden
liegenden Papierbogen, den er mit
klebriger Flüssigkeit aus einem
Kochtopf grundiert. Seit 1952 weiß
er, dass man die Oberfläche eines
Bildes in Kleister tränken kann,
dann flutscht der Pinsel so mühe-
los hinüber wie Deutschland aus
dem Dritten Reich in die Bunga-
low-Demokratie der jungen Bun-
desrepublik. In das nasse Gemisch
aus Guache und Kleister zeichnet
Götz mit dem Rakel die Formen
ein, die Zufall und Eingebung ihm
auftragen: einmal quer drüber,
dann links abgebogen, Haarnadel-
kurve rechts, Autobahnkreuzschlei-
fe links, noch mal mit dem trocke-
nen Pinsel ran, und zack, fertig ist
das informelle Bild. Zwanzig am
Tag schafft er ohne Mühe, aber
nur eins wird aufgehoben. Der ver-
wendete Anstreicherpinsel wan-
dert in einen Blechzuber, in dem
eine kalte nachtschwarze Suppe an-
gerührt ist. Götz wringt alsdann ei-
nen in derselben Brühe gewasche-
nen Lappen aus, mit dem er die
ihm überflüssig erscheinenden
Farbspritzer vom Bild wischt (bitte
mal kurz vorstellen: Jackson Pol-
lock, ein Drip Painting saubertup-
fend). Jedes westdeutsche Museum
hat mindestens ein Dutzend sol-
cher Gemälde, und das kann leicht
zu dem Eindruck führen, dass man

ihn doch nun wirklich zur Genüge
kennen würde, den Rakelmeister
aus Aachen, den Schnellmaler, den
Franzosenfreund, den Lehrer von
Polke, Richter, Franz Erhard Wal-
ther und Gotthard Graubner, um
nur ein paar zu nennen.

Wer im Rheinland aufgewach-
sen ist, kennt diese lässig hinge-
wischte, formlos-formelhafte Male-
rei ganz gut – aus Museen, Gale-
rien, Wohnzimmern und Arztpra-
xen. Sie stand in den fünfziger Jah-
ren für wilden Aufbruch in eine
lange verpasste Moderne, den An-
schluss an die internationale Kunst
(also an Paris und dann mehr und
mehr auch an New York) bis sie,
ähnlich wie Jazz oder Hochsteckfri-
suren, eine Weile lang sehr, sehr
uncool wurde. Von Geschichte,
Aufruhr, Politik ist wenig zu sehen,
auch wenn auf den Bildern ständig
gekämpft wird: Schwarz gegen
Weiß, Raum gegen Fläche, Blau

gegen Rot, Ordnung gegen Chaos.
Da halfen auch Bildtitel wie „Kor-
molote“, „Syksie“, „9. 2. 1953“ oder
„Dantons Tod“ nichts. Eine neue
Generation trat an. „Die große
Nacht im Eimer“ von Baselitz,
„Onkel Rudi“ von Gerhard Rich-
ter oder „Miss America“ von Wolf
Vostell, das waren wichtige, politi-
sche Kunstwerke der sechziger Jah-
re. Das Informel sah daneben ziem-
lich alt aus. Parallel lief die Erweite-
rung des Kunstbegriffs um Installa-
tion, Happening, Video. Um Karl
Otto Götz wurde es still. Erst in
den letzten Jahren stieg die Wert-
schätzung für Informel wieder,
auch im Kunstmarkt. Die Ausstel-
lung in der Neuen Nationalgalerie
soll Götz zum Hundertsten wieder
ins allgemeine Bewusstsein rücken.
Es ist dies ein Haus, dessen Archi-
tekten Ludwig Mies van der Rohe
Götz noch persönlich gekannt hat;
es ist schier unglaublich, wie lang

so ein Leben dauern kann. Sich
mit Götz beschäftigen ist, als bli-
cke man in einen Tunnel, der quer
durch alle Zeitschichten verläuft,
von der immer noch produktiven
Gegenwart durch sieben Jahrzehn-
te und drei Staatsformen. Verbote-
ne Musik hören im Kriegswin-
ter ’39 mit Otto Dix („Ich hab
ooch mal abstrakt gemalt“), als ers-
ter Deutscher nach dem Krieg in
Paris ausstellen. Das ist ein Reiz
dieser Schau, die gelebte Kunstge-
schichte. Aber nicht der einzige.
Man kennt ihn eben nicht, den
Götz! Zwei Bilder hängen da, die
sind wirklich verblüffend, ungese-
hen, leider aber nicht reproduzier-
bar in einem Katalog oder einer
Zeitung. Sie zeigen ein feines Ras-
ter, winzige Quadrate, mit Bleistift
auf Leinwand gezeichnet, und dar-
in je einen Farbton. „Statistisch-
Metrische Modulation“ von 1961
resultierte aus Versuchen mit den

Bausteinen von Radargeräten, mit
denen Götz im Krieg umzugehen
hatte. Die „willkürliche Ablenkung
des Elektronenstrahls“ ersetzte die
willkürliche Geste der Malerhand
und erzeugte farbige Rasterbilder,
die eine Vorahnung des Digitalen
in sich tragen.

Götz war ein Experimentator,
kein Expressionist. Wo Gerhard
Richter seine Virtuosität mit dem
Rakel her hat und Polke seine alchi-
mistische Ader? Wer weiß das
schon. Ausleben konnten sie sie in
der Klasse von Professor Götz. Pol-
ke betrieb „eine Art Unterwasser-
Informel, soweit ich mich entsin-
ne.“ Doch wo Götz den Zufall
schnell und sparsam choreogra-
phiert, legt Gerhard Richter später
Schicht um Schicht auf seine Lein-
wände, rakelt und trägt im Wech-
sel Ölfarbe auf, die so viel stabiler
und komplexer ist als Guache in
Kleister. Bei Götz sieht man des-

halb die einzelne Malbewegung im
Bild deutlich als Spur aufgezeich-
net, bei Richter ist jede Bewegung
vervielfältigt und überlagert bis zu
einer rasanten Starrheit, die das
Auge nicht mehr in einem Blick er-
fassen kann. Deshalb sind seine Ge-
mälde so lebendig, weniger rasant,
aber komplexer als die des Lehrers.
Die Illusion räumlicher Tiefe, die
sich vor den Bildern K. O. Götz’
immer wieder einstellt, ist bei Rich-
ter der tatsächlichen Tiefe der
übereinanderliegenden Malschich-
ten gewichen. Mit Kleister geht so
was nicht. Götz aber sah im Kleis-
ter eine Riesenerfindung, er malte
sein für lange Zeit letztes Ölbild
am 7. 9. 1952 und nannte es auch
so: „Letztes Ölbild“. Es hängt nun
in der Nationalgalerie und entfal-
tet mit seiner auf Blaugrau, Weiß
und Schwarz reduzierten Farbig-
keit und den tanzenden Formen ei-
nen großen Reiz. De Kooning war
ein wichtiger Einfluss in dieser
Zeit, André Masson hatte ähnlich
gemalt im Paris der Surrealisten,
deren Automatismen sicher den
Grundstein legten für die instink-
tiv-gestische Malerei des Informel.
Doch ein Gemälde ist kein Zufall.
Das blitzschnelle Malen wurde
sorgfältig vorbereitet, das kann
man hier in Vitrinen sehen. Götz
fertigte Skizzen an, auf denen er
die Bilder wie einen Film plante,
für den für jede Einstellung ein
Storyboard gezeichnet wird.

Das bewusste Kalkulieren mit
dem Zufall hat Richter wohl auch
von Götz übernommen: Richters
erstes von ihm für gültig befunde-
nes Bild ist ein gemalter Tisch,
den er mit gestischen Strichen aus-
gelöscht hat: Informel auf dem
Grund der figurativen Malerei, vor
deren unumschränkter Herrschaft
Richter aus der DDR geflohen
war.

Schon als Lehrer einer ganzen
Kompanie deutscher Künstler ist
K. O. Götz eine eminente Figur.
Über die meisten hat er anekdoti-
sche Gedichte verfasst, wie auch
über viele Künstlerfreunde, Kolle-
gen und Rivalen. „Er hat mir Mut
gemacht“ dichtet Götz über Willi
Baumeister: „Heiße Maultaschen /
blitzschnell in die Jackentasche
gleiten lassen / das konnte nur der
Willi / Wir hatten schließlich
Hunger / kurz nach dem Krieg.“

Tatsächlich war „der Willi“
auch ein Konkurrent. Für die Ver-
treter des Informel gab es bis Mit-
te der fünfziger Jahre in Deutsch-
land kaum Ausstellungsmöglich-
keiten, Geld verdienten sie auch
keins. Das taten Ältere wie Ernst
Wilhelm Nay oder eben Willi Bau-
meister. Doch Götz war sich seiner
Sache immer sicher. Vielleicht
muss man das auch, um sechzig
Jahre lang Rakelbilder zu malen.

„Wohne hier auf dem Lande,“
schrieb der 31-Jährige im Novem-
ber 1945 an Will Grohmann, die
Eminenz der Nachkriegskunst-
kritik. „Ich sehe mich gezwungen,
mit Kaffeesatz auf Klosettpapier
zu malen. Trotzdem, die Zeit ist
für uns!“

Diese unerschütterliche Zuver-
sicht trug Götz durch die schwieri-
gen Nachkriegsjahre. Als er von
der Kunst gut leben konnte, ka-
men schon die neuen Hungrigen,
die jetzt Großväter sind oder
schon längst tot. Die Zeit, sie war
nicht immer für Karl Otto Götz.
Sie ist es aber gerade wieder.

 BORIS POFALLA

Malen ist
Action
. . . aber ein deutscher Action Painter
bekleckert sich nicht dabei. Karl Otto
Götz hat Leinwände vollgekleistert
und Leuten wie Polke und Richter die
Kunst gelehrt. Bald wird er hundert.
Zeit, sein Werk neu zu besichtigen

Politik&Boxen

K. O. Götz bei der Arbeit in seinem Düsseldorfer Atelier, 1959    Foto Siegfried Kühl K. O. Götz, „5. 2. 1953“   Foto Neue Nationalgalerie, VG-Bild-Kunst, Bonn 2013

NACKTE WAHRHEITEN
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W
er will, dass man dieses
Buch wieder lesen kann,
der darf es sich mit sei-

ner Argumentation nicht so einfach
machen, wie es zum Beispiel jene
haben, die es wirklich lesen wollen:
Man bekommt den Text mühelos
im Internet. Und ein paar Klicks
weiter eben auch die naheliegenden
Argumente gegen ein Verbot, wel-
che, zum Beispiel, auf die Notwen-
digkeit der Entmystifizierung von
„Mein Kampf“ hinweisen und
eben darauf, dass es überall leicht
zu haben ist: im Ausland, in Anti-
quariaten, im Internet. Die Logik
der Befürworter einer Freigabe ent-
spricht dabei derjenigen, die für die
Legalisierung anderer Drogen plä-
dieren: Gefährlich sei vor allem die
unkontrollierbare Verbreitung des

Textes, welcher man eben am effek-
tivsten mit einer wissenschaftlich
kommentierten Ausgabe begegne.
Das klingt tatsächlich ein bisschen
wie Heroin auf Krankenschein.
Dass die Gesetze der Prohibition
auch für das Gift gelten, das Hitler
1925 in die Welt gespritzt hat, das
mag noch stimmen, wenn es um
die vermutlich nicht besonders elas-
tische Nachfrage geht: Wer nicht

schon sowieso an rechtsradikalen
Gedanken leidet, kommt eher
nicht auf die Idee, auf einmal neun-
zig Jahre alte Hetzschriften zu le-
sen. Die Analogie scheitert eher an
der Frage, wie wirkungsvoll das
Gift noch ist, wie groß die Anzie-
hungskraft eines Furors, dessen Be-
griffe so abgestanden sind und des-
sen fuchtelnde Gesten heute eher
an ihre eigene Parodie erinnern,
eher an Chaplin als an Hitler. Als
Einstiegsdroge für potentielle Neo-
nazis eignete sich der Schmusefa-
schismus einer Band wie Frei.Wild
tausendmal besser als die ungenieß-
bare Prosa von „Mein Kampf“.
Wer vor der Wirkung dieses Bu-
ches Angst hat, muss es nur veröf-
fentlichen: Es zerlegt sich ganz von
selbst.

E
s gibt nur einen unabweisba-
ren Grund, warum das
Buch „Mein Kampf“ verbo-

ten bleiben sollte: weil es verboten
ist. Wäre das Buch nicht verboten,
dann wäre auch das kein Problem:
Es ist ein öder und pompöser Text,
der heute keinen normal vernünfti-
gen Menschen mehr verführen
könnte – und die paar Nazis, die
dem Buch einen Ehrenplatz im Bü-
cherschrank freiräumen würden,
die sind eben Nazis, auch wenn
„Mein Kampf“ nicht in ihrem Bü-
cherschrank steht. Andererseits ist
es aber auch für niemanden, außer
für Nazis, ein Verlust, dass das
Buch nicht gedruckt und vertrie-
ben werden darf. Der Wissen-
schaft, die ohnehin schon jedes
Komma dreimal umgedreht hat,

ist der Text ja zugänglich. Und der
historisch interessierte Laie, der
wissen möchte, was im Bestseller
der Groß- und Urgroßväter wirk-
lich stand, findet, was er sucht, im
Internet. Es ist also kein Problem
des Textes, es ist ein Problem des
Buchs, eines symbolisch aufgelade-
nen Gegenstands – und dass der
deutsche Staat die Symbole des Na-
tionalsozialismus auch weiterhin

verbietet, ist vielleicht kein wirksa-
mes Mittel gegen neue und alte Na-
zis. Aber immerhin ist es eine höfli-
che Geste gegenüber all denen, die
mit diesen Symbolen das Grauen,
die Angst, das Leiden oder den
Tod ihrer Groß- und Urgroßeltern
assoziieren. Wenn wir uns selbst
und allen anderen den Anblick von
Hakenkreuzen ersparen, dann
brauchen wir uns und den anderen
auch dieses Buch nicht zuzumuten.
Und genau diese Botschaft sollte
von Deutschland, aus der Haupt-
stadt der Bewegung, vielleicht
nicht ausgehen: Man kann „Mein
Kampf“ wieder kaufen. Toll. Was
kommt als nächstes: Demonstratio-
nen vor Asylbewerberheimen? Die
NPD im sächsischen Landtag? Er-
mordete Ausländer?

Es wird keine kommentierte Ausgabe von „Mein Kampf“ erscheinen: Ist das Publikationsverbot noch zeitgemäß?

CONTRA

Literatur Neun Jahre saß Michel
de Montaigne in seinem Turm
und schrieb Essays, 1580 machte er
sich auf „nach Italien über die
Schweiz und Deutschland“. Und
wenn man heute die Tagebücher
dieser Reise liest, die soeben neu
herausgegeben wurden (Die Ande-
re Bibliothek, 492 Seiten, 38 Euro),
ist das natürlich vor allem ein
Reiseführer in eine sehr fremde
Zeit. Montaigne zieht von Gasthof
zu Gasthof, von Trink- zu Schwitz-
kur, die eigentlichen Sehenswürdig-
keiten aber sind die Sitten, die er
auf seinen Stationen vorfindet und
die so unterschiedlich sind, als reis-
te er durchs All. Jedes Kaff ist ein
Kontinent, es herrscht eine Art
Föderalismus des Wahnsinns. Er
trifft Frauen, die sich als Männer
ausgeben, Hermaphroditen, Les-
ben und Schwule, Teufelsaustrei-
ber und katholische Prostituierte.
Wie wenig diese Zeit in das Koor-
dinatensystem von heute passt, er-
kennt man wohl am besten am
überraschenden Lob für die deut-
sche Küche: Nie zuvor habe Mon-
taigne „so delikate Gerichte geges-
sen“. Und daran, den Wein ohne
Wasser zu trinken, wie die Men-
schen vom Bodensee, daran könn-
te er sich auch gewöhnen.  stau

* * *

Filmbuch Im Tagesgeschäft liest
man kaum noch etwas von ihm,
seit der einstige Filmkritiker Nor-
bert Grob, 64, eine Professur für
Mediendramaturgie in Mainz hat,
was aber nicht heißt, er schriebe
nun auf einmal akademisch. Grobs
Essays zur Filmgeschichte, unter
dem Titel „Vom Gesicht der Welt“
(Nomos, 392 Seiten, 74 Euro) er-
schienen, sind klar, präzise und
ohne alles begriffliche Imponierge-
habe, wie es auch Grobs Kritiken
stets waren; sie handeln von Georg
Wilhelm Pabst oder Veit Harlan,
vom französischen Kino und von
Hollywood, sie spiegeln die vielfäl-
tigen Interessen des Autors und
sind ein Ausdruck seiner theoreti-
schen Haltung, „den filmischen
Blick als Einheit von Abbild und
Vision zu begreifen“.  pek

Der berühmte Psychologe Bruno
Bettelheim hat darüber, wieso Kin-
der Märchen brauchen, vor vielen
Jahren ein dickes und erfolgreiches
Buch geschrieben. Der vielleicht
noch berühmtere legendäre Hypno-
therapeut Milton Erickson ist auch
deswegen so berühmt und zur Le-
gende geworden, weil ihm in den
Therapiestunden immer Geschich-
ten eingefallen sind, er konnte sei-
nen Patienten immer etwas Klei-
nes, Hilfreiches erzählen und mit
auf den Weg geben, wie sie eine Sa-
che sehen, was sie tun, wie sie sich
verhalten sollten, keinen ganzen Ro-
man, das hätte den Zweck verfehlt
und die Sitzungen gesprengt, und
einen ganzen Roman hätte sich
soundso auch kein Patient auf die
Schnelle merken können.

Aus der Vermutung und Erfah-
rung, dass Geschichten in irgendei-
ner Weise Menschen helfen kön-
nen, hat sich eine therapeutische
Hilfestellung entwickelt. Sie heißt
Bibliotherapie und wird auch in
psychiatrischen Kliniken ange-
wandt, wie die gängige Kunstthera-
pie, die darin besteht, dass die Pa-
tienten selbst Bilder malen. Auch
die junge Bibliotherapie schließt
nicht aus, dass die Patienten selbst
Geschichten schreiben, aber erst
einmal und vor allem geht es hier
darum, die bedürftige Seele mit ei-
ner fremden Geschichte, die nicht
unbedingt direkt von ihren Proble-
men handeln muss, zu erreichen.
Schon der dänische Philosoph Sö-
ren Kierkegaard schätzte die Wir-
kung der indirekten Mitteilung.

Zu den Erzählungen, die thera-
peutisch eingesetzt werden können,
gehören grundsätzlich Romane,
und so, wie einer sich selbst zu hel-
fen versuchen mag, indem er Yoga
macht, darauf achtet, was er isst,
mit Freunden über sich zu reden
versucht, so kann er auch zu einem
Roman greifen in der Hoffnung,
dort Zuspruch und Entlastung zu
finden. Wenn er jetzt nur wüsste,
welchen Roman er lesen sollte.
– Ich leide unter Libidoverlust,
ich habe keine Lust mehr auf Sex.

Erster Verlust des Augenkon-
takts mit der tapferen Buchhändle-
rin, dann erneuter Anlauf, das Ge-
spräch fortzusetzen.
– Das ist nicht normal.

Ein schneller Blick: Sie ist noch
da, sie macht einen ruhigen Ein-
druck.

– Ich mag nicht zum Therapeu-
ten gehen.

Und dabei der Gedanke: Wie ist
mir das Gespräch unangenehm.
– Jetzt wollte ich fragen, könnten
Sie mir einen Roman empfehlen,
der . . .

Ja, was?
Die Buchhändlerin holt „Die

Romantherapie“, schaut im Regis-
ter unter Libidoverlust nach und
sagt: „Lob der Stiefmutter“ von
Mario Vargas Llosa.

Die Buchhandlungen können
ihre Bücher nach diesem „Verzeich-
nis der Lebenslagen und Leiden“
neu sortieren. Aus Thalia und Kon-
sorten werden Apotheken für Le-
ser, die kein ärztliches Rezept da-
beihaben.

Man kann selbst in der „Roman-
therapie“ nachschlagen und für
sich bibliotherapeutisch tätig wer-
den. Das Register ist lang, es reicht
von Abschiede über fehlende Ent-
schlusskraft bis zu frühe Heirat, Le-
thargie, Menschenscheu, Narziss-
mus, zu wenige oder zu viele Or-
gasmen und so weiter, Phobien,
Ruhelosigkeit, Schwangerschaft, se-
xuelle Verwirrung bis hin zu Wut.

Für die deutsche Ausgabe der
„Romantherapie“, die sich selbst
nicht zum Gegenstand hat (Helfen,
gutgemeintes), wurden deutsch-
sprachige Romane ergänzt. Über-
flüssig zu sagen, dass welche feh-

len. Romane, fehlende, fehlt eben-
falls im Register, auch die gute Lau-
ne findet sich dort nicht, obwohl je-
der weiß, wie anstrengend Men-
schen sein können, die durchge-
hend gute Laune haben, wie die
Autorinnen. Diese Zuversicht zum
Mitmachen, Weitermachen und
dass alles gut wird. Zuversicht,
mangelnde – kein Eintrag.

Die Älteren unter uns erinnern
sich vielleicht an die Frankfurter
Poetik-Vorlesungen des Schweizer
Schriftstellers Adolf Muschg, die
unter dem Titel „Literatur als The-
rapie?“ als Buch erschienen. Da
ging es darum, dass einer sich am
eigenen seelischen Schopf aus dem
theoretischen Klassenkampf zog,
als die Sache mit der Revolution
und dem objektiven Geist des
Weltgeschehens ihm allzu schwer
auf das Gemüt drückte. Das Recht
auf Eigenwilligkeit und Eigensinn
wählte sich das Schreiben als Weg
zur Selbsterfahrung und Selbstbe-
hauptung.

Vom ichschluckenden Klassen-
kampf, theoretisch oder praktisch,
redet heute keiner mehr. Alle sind
subjektiv geworden, was sich ro-
mantischer anhört, als es ist: Der
Roman des eigenen Lebens ist oft
sehr dürftig. Der Held, der kein
echter Held ist, braucht fremde
Geschichten, die ihn aufbauen,
ihm unter die Arme greifen, ihm
weiterhelfen.

Da sind Sie bei uns richtig, sa-
gen die Autorinnen, wir bieten ei-
nen Überblick über das Sortiment,
ein Problem – ein Roman. Und
wir haben Listen bereitgestellt.

Gute Laune, Zuversicht und
Bestenlisten gehören offenbar zu-
sammen: Die zehn besten Bücher,
die einen zum Lachen bringen.
Die zehn besten dicken Schinken.
Die zehn besten Romane bei Erkäl-
tung. Die zehn besten Romane für
eine Auszeit nach der Schule. Die
zehn besten Romane für Neunzig-
bis Hundertjährige. Die Liste füllt
fast eine Seite. (Immer der Beste
sein wollen, immer das Beste ha-
ben wollen – fehlt im Register. Im-
merhin aber: sich wie ein Idiot füh-
len, ein Musterknabe sein.)

Die Romane werden auf ein,
zwei Seiten einem Stichwort in die
Hand gedrückt, und dann muss ein
Roman sehen, was das Stichwort
aus ihm macht, das ihm manchmal
wie auf den Leib zugeschnitten
scheint. Hermann Broch findet sei-
ne „Schlafwandler“, ein „Ziegel-
stein von einem Wälzer“, wie die
gute Laune sagt, unter „Schlafwan-
deln“ wieder, ein Stichwort, das,
glücklicherweise, nicht wörtlich,
sondern metaphorisch verstanden
wird. Knut Hamsuns „Hunger“?
Unter „Hunger“. Der Depressive
mag „Die Glasglocke“ von Sylvia
Plath lesen. Wirklich? Sie nahm

erst Schlafmittel, dann steckte sie
ihren Kopf in den Gasherd. Sie hat
sich selbst nicht einmal durch das
Schreiben von Romanen aus der
Depression ziehen können.

Sind das Einwände eines Perfek-
tionismus, der behandelt werden
muss? Zu diesem Stichwort finden
sich nur drei Verweise: Analfixiert-
heit (in dem Fall soll „Tristram
Shandy“ von Lawrence Sterne die
Heilung bringen), übermäßige
Ehrfurcht vor Büchern („Wir bit-
ten Sie inständig, immer wenn Sie
Lust dazu bekommen, die Seiten
Ihrer Bücher zu knicken und zu be-
kritzeln. Unterstreichen Sie die gu-
ten Stellen, schreiben Sie fett JA!
oder NEIN! auf den Rand.“
(Nein!) und übermäßig organisiert
sein (als Gegenmittel wird die Lek-
türe von Jack Kerouacs „On the
Road“ empfohlen).

Ich habe nur Mitleid mit Roma-
nen, die nach einem Register der
Befindlichkeiten sortiert werden,
und mit Lesern, denen Romanthe-
rapeuten mit dem Lächeln von Le-
bensberatern („Wir wünschen Ih-
nen viel Spaß mit unseren belletris-
tischen Pflästerchen und Umschlä-
gen“) erklären, welches Buch auf
ihr ganz persönliches Problem war-
tet.  EBERHARD RATHGEB

Ella Berthoud & Susan Elderkin mit Traudel
Bünger: „Die Romantherapie. 253 Bücher
für ein besseres Leben“. Insel-Verlag, 430
Seiten, 20 Euro
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VON C L AU D I U S S E I D L

W
as für eine Woche! Zu-
erst warfen sie Taubes
aus dem „Hasir“ in der

Adalbertstraße raus, weil er einer
hübschen jungen Orientalin un-
ters Kopftuch greifen wollte.
Dann erfuhr er, dass die Reichs-
werke-Aktien, die sein Vater Her-
mann Göring auf der Toilette des
Nürnberger Justizpalastes abge-
kauft hatte, nur noch Altpapier wa-
ren. Und schließlich sagte seine
Frau zu ihm, dass er seit 1984
Mundgeruch habe. Ich kann nicht
mehr, dachte Taubes, das Leben
ist mir zu kompliziert, diese ewige
Verantwortung für mich selbst
und andere, diese unerfüllbare
Gier nach Schönheit und Glück,
der schlechte Sex! Ich will ins KZ,
in ein richtiges altmodisches
Nazi-KZ, wo ich einfach nur froh
wäre, am Leben zu sein, und mich
nie für oder gegen etwas entschei-
den müsste.

Das war am Samstag. Am Sonn-
tag ging Taubes allein im Görlit-
zer Park spazieren, dann aß er in
der Skalitzer Straße ein sehr gutes
Grillhuhn, und auf dem Rückweg
zum Engelbecken lächelten ihn
gleich mehrere Orientalinnen
ohne Kopftuch willig an. Ach, ich
liebe das Leben, dachte Taubes,
als er sich zu Hause auf seinem
riesigen italienischen Sofa zum
Mittagsschlaf hinlegte. Er las ein
paar Zeilen Philip Roth, lächelte
wissend, schmatzte beim Einschla-
fen glücklich und zufrieden, und
als er eine Stunde später wieder
aufwachte, lag er auf einer harten,
kalten Holzpritsche mit zwölf
anderen Klappergestellen wie er
selbst, und ein Mann mit einer
knarrenden Heinrich-George-
Stimme schrie: „Los, aufstehen,
ihr Schweine, der Doktor erwartet
euch schon zum Appell!“

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen
„Moralische Geschichten“ von Maxim Biller
und „Im Himmel“.

Sein
Gegenmittel

KLEINE MEINUNGEN MORALISCHE
GESCHICHTEN

KZ

„A Therapy“ heißt dieser Prada-Film, in dem unter der Regie von Roman Polanski eine sehr hilfsbedürftige Helena Bonham Carter auf der Couch von dem leicht
freudhaften Analytiker Ben Kingsley liegt.   Foto ddp Images
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WAS können wir  noch konsum ieren? 
WO f inden wir  Informationen? 
WI E können wir  uns schützen?
Das Konsumenten-Navi von Hannes Jaenicke bietet 
reichhaltiges Material für den kritischen Verbraucher.

Verschreiben Sie mir einen Roman!
Helfen Bücher gegen Seelenkrankheiten? Das Buch „Die Romantherapie“ verspricht Heilung
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D
ie Entführung von Jour-
nalisten in Syrien ist ein
Geschäft, von dem nie-

mand so genau weiß, was sich die
Entführer davon versprechen. Die
Motive der Geiselnehmer sind so
unterschiedlich wie die Gesinnung
der Rebellengruppen, oft vergehen
Monate, bevor die Kidnapper über-
haupt Forderungen stellen, wenn
überhaupt. Rund dreißig Journalis-
ten befinden sich derzeit in Geisel-
haft. Jetzt haben die Vertreter von
13 Nachrichtenorganisationen ei-
nen Brief an die verschiedenen Re-
bellengruppen verfasst, in dem sie
um ein Ende der Entführungen bit-
ten. Man sei darum bemüht, „der
Welt eine faire und sorgfältige Be-
richterstattung über den Krieg, die
Aktivitäten der Rebellengruppen
und das Leid der syrischen Zivilbe-
völkerung zu liefern“. Man könne
aber nicht länger als Zeuge der Er-
eignisse in Syrien dienen, solange
die Entführungen weitergehen.
Die Unterzeichner fordern die An-
führer der bewaffneten Opposition
auf, „dabei zu helfen, die Gruppen
zu identifizieren, die momentan
Journalisten gefangen halten, und
die notwendigen Schritte für ihre

Befreiung zu unternehmen“. Der
Brief wurde von leitenden Redak-
teuren großer Nachrichtenagentu-
ren und Zeitungen wie der „New
York Times“ und dem „Guardian“
unterschrieben und per E-Mail an
die Freie Syrische Armee geschickt
und über soziale Medien an andere
Rebellengruppen geleitet. Die
Hoffnung, dass die Argumente bei
den Rebellen Gehör finden, ist
eher gering. Der italienische Re-
porter Domenico Quirico, der im
September aus fünfmonatiger Gei-
selhaft frei kam, beschrieb seine
Entführer als „eine Mischung aus
Banditen und Fanatikern“ und Sy-
rien als „das Land des Bösen“, in
dem „das Böse in all seinen Facet-
ten sichtbar wird: Gier, Hass, Fana-
tismus und die Abwesenheit von
Gnade“.

* * *
Wissenschaftler haben jetzt heraus-
gefunden, dass Menschen, die
Fernsehserien schauen, Emotio-
nen zeigen, und zwar „mindestens
eine von dreizehn“. Für eine
Studie im Auftrag des Senders Fox
und von Vodafone wurden 74 be-
kennende Serienfans in den Kern-
spintomographen geschoben und
bekamen Ausschnitte aus den Seri-
en „Breaking Bad“, „Game of
Thrones“, „The Walking Dead“
und „The Big Bang Theory“ zu

sehen. Auf Szenen ihrer Lieb-
lingsserien reagierten die Teil-
nehmer grundsätzlich mit erhöh-
ter Schweißbildung, Herzklopfen,
schnellerer Atmung und, je nach
Programm, mit Aktivitäten in
Hirnarealen, von denen die Hirn-
forscher glauben, dass sie für
„Emotionen“ wie Angst, Gefahr,
Aufmerksamkeit, Neuheit oder
Ekel zuständig sind.

Auf Serien, welche die Teilneh-
mer mochten, reagierten sie so-
wohl mit „positiven“ als auch mit
„negativen“ Emotionen, aber im-
mer mit starken; wenn ihre Lieb-
lingsfiguren auftauchten, so die
Studie, „ging es dagegen im Ge-
hirn geradezu orgiastisch zu“, auf
Serien, die sie nicht mochten, rea-
gierten sie dafür in der Regel gar
nicht, woraus die Forscher „eine
Vorliebe für Charaktere mit Ecken
und Kanten“ ablesen. Gute Serien
lassen die Zuschauer nicht kalt –
schön, dass das jetzt auch wissen-
schaftlich bewiesen ist. Und trotz
aller Zweifel an der Aussagekraft
solcher Hirnscans: Vielleicht
könnten auch die öffentlich-recht-
lichen Sender demnächst mal die
emotionalen Reaktionen ihrer Zu-
schauer untersuchen, statt Ein-
schalten mit Begeisterung zu ver-
wechseln. Wäre schon interessant,
auch mal zu erfahren, was in so ei-
nem Hirn passiert, wenn es „Pfar-
rer Braun“ ausgesetzt wird.

L
etzte Nacht kam mir der Ge-
danke, dass der Staat Russ-
land Europa immer häufiger

anknurrt – wie ein deutscher Schä-
ferhund, der die Schwäche des Ge-
genübers spürt.

Er knurrt auch Amerika an, so-
gar noch öfter als Europa. Und
durch das Gebell hindurch ist der
neue Tonfall der russischen Staats-
politik zu vernehmen. Russland be-
dient sich wieder einer messiani-
schen Rhetorik, wie schon in der
Sowjetzeit. Der Unterschied be-
steht darin, dass diese Rhetorik in
politischer Hinsicht früher links,
kommunistisch war und heute bei-
nahe ultrarechts, orthodox und kon-
servativ geworden ist.

Dieses um 180 Grad gewendete,
in neuen Farben angestrichene
Russland kann sich nach Meinung
russischer und internationaler Libe-
raler zu einer Hochburg des Obsku-
rantismus entwickeln. Aber Putins
Russland schreckt das nicht. Es ist
im Gegenteil bereit, den Westen zu
belehren, dem es vorwirft, die klas-
sischen Werte eingebüßt zu haben
und Gut und Böse durcheinander-
zubringen. Befand sich Russland
noch vor kurzem in der Defensive
und empfand sich verschämt als
Rohstoffanhängsel der industriali-
sierten Welt, so geht es nun zur Of-
fensive über. Russland führt den
Angriff! Der Westen hat ihm jetzt
nichts mehr zu sagen.

Mit dieser Welle steigen neue an-
tiwestliche Ideologen auf, die im
russischen Staat beträchtlichen Ein-
fluss erlangen. Vor anderthalb Jah-
ren wurde der Historiker Wladimir
Medinski zum Kulturminister er-
nannt. Und jetzt ist der 59-jährige
Journalist Dmitri Kisseljow zum
Leiter einer neuen Nachrichten-
agentur bestellt worden, die den
Ausländern in aller Welt die wah-
ren russischen Werte erklären soll.
Kisseljow hatte sich in letzter Zeit
durch schonungslose und bewusst
provokative Kritik an allem hervor-
getan, was der Kreml bekämpft.

Medinski wie Kisseljow sind ge-
bildete Persönlichkeiten – streit-
bare Köpfe. Sie sind wie die Re-
cken der russischen Volkssage zum
Kampf gegen feindliche Stämme
bereit, die sich zu den Werten der
europäischen Toleranz bekennen.
Warum sind sie plötzlich aufge-
taucht? Dafür gibt es mehrere
Gründe.

Beginnen wir bei den Schwä-
chen Europas. Es befindet sich in
der Tat in einer schwierigen Lage.
Es macht nicht nur eine Finanz-
und Wirtschaftskrise durch, son-
dern auch eine multikulturelle Kri-
se. Die Gesellschaft ist gespalten in
diejenigen, welche die gleichge-

schlechtliche Ehe akzeptieren, und
diejenigen, die dies nicht tun. Die
russischen Konservativen waren
hocherfreut über die Gender-Kon-
troverse. Sie haben sich den Um-
stand zunutze gemacht, dass in
Russland das einfache Volk die
gleichgeschlechtliche Liebe als ab-
stoßend empfindet. Für den russi-
schen Durchschnittsmenschen im
21. Jahrhundert ist Homosexualität
die Folge der Gewalt im Gefängnis
oder einfach nur ekelhaft. Die
Mehrheit der Russen assoziiert
auch die Erfolge der europäischen
Schwulenbewegung mit dem Ver-
fall klassischer Werte.

Auch wenn dies in Europa selbst
womöglich nicht so empfunden
wird: Für den russischen Konserva-
tiven fällt ins Gewicht, dass Europa
in metaphysischer Hinsicht schon
seit langem träge geworden ist, dass
es den Sinn für Gott verloren und
die außersoziale Bedeutung des
menschlichen Lebens vergessen
hat. Als es aus dem Koma des mar-
xistischen Materialismus und kom-
munistischen Atheismus erwachte,
sah sich mein Land nicht nur mit
der reaktionären Kirche konfron-
tiert, sondern auch mit der meta-
physischen Gleichgültigkeit des
Westens, an der es keinen Gefallen
findet. Vom Lehrer, der die Erfolgs-
rezepte für Zivilisation und Kom-
fort kennt, verwandelte sich der
Westen nach und nach in einen
hochnäsigen Studenten mit schlech-
ten Noten und einer verfehlten Vor-
stellung von der Welt.

Ein herber Schlag für das Anse-
hen des Westens sind die jüngsten
Enthüllungen Edward Snowdens
zur staatlichen Überwachung gewe-
sen. Hatte der Westen zuvor die
freie demokratische Welt verkör-
pert, die Putins Russland kritisiert,
so steht er jetzt als ein System da,
das sich in seinen eigenen Spionage-
netzen verfangen hat.

Und schließlich haben wir einige
offenkundige Erfolge der russi-
schen Diplomatie erlebt – vor al-
lem beim Krieg in Syrien, wo Au-
ßenminister Lawrow (gleichfalls
ein sehr gescheiter Mensch) den
Westen ausmanövriert hat.

In Russland selbst entstand der
neue – oder, um mit Kisseljow zu
sprechen, aufgeklärte – Konservatis-
mus vor dem Hintergrund der Nie-
derlage der Protestbewegung in
den Jahren 2011 bis 2012. Es zeigte
sich, dass das einfache russische
Volk mit seinen archaischen Wer-
ten und seiner politischen Unreife
bei demokratischen Wahlen gegen
die großstädtische Mittelschicht
fast immer die Mehrheit behält.
Selbst im liberalen und prowestli-
chen Moskau erhielt der Oppositi-

onskandidat Nawalny bei den Bür-
germeisterwahlen weniger als ein
Drittel der Stimmen. Die russische
Macht hat also noch ideologische
Reserven in der Hinterhand. Sie
nährt das Volk mit der moralischen
Einzigartigkeit der russischen Welt
als Hüterin der Grundpfeiler der
Orthodoxie (und lässt sich teilweise
von ihm nähren). Wie sich dies mit
der halben Million Abtreibungen
zusammenreimt, die jedes Jahr in
Russland stattfinden – einer Zahl,
die Kisseljow bei einem Treffen
mit Journalisten in Chişinău einmal
selbst erwähnt hat –, weiß nie-
mand.

Die Nachrichtenagentur mit Kis-
seljow an der Spitze wird sehr viel
subtiler arbeiten als er selbst als
TV-Moderator. Das hat er beim
Antritt zu seinem neuen Posten
deutlich gemacht, indem er erklär-
te, dass seine Fernsehsendung eine
Geschichte für sich sei. Dies gilt
nicht nur für die Sendung, sondern
auch für Dmitri Kisseljow selbst.
Er ist ein markanter und origineller
Charakter. Er mag Extremsportar-
ten, ist Vater von drei prächtigen
Kindern und glücklich verheiratet

mit Maria, einer fähigen Psycholo-
gin. Und er ist trotz unserer grund-
sätzlich verschiedenen Überzeugun-
gen noch immer mein Freund – ein
Freund, mit dem ich noch vor kur-
zem auf seiner Datscha so heftig
über die russische Opposition ge-
stritten habe, dass es fast zu Hand-

greiflichkeiten kam. Er bezeichnet
die liberalen Oppositionsführer als
Narzissten, die kein positives Pro-
gramm haben.

Der bekannte Ausspruch „Wer
in der Jugend nicht liberal war, hat
kein Herz, und wer im Alter nicht
konservativ geworden ist, hat kei-

nen Verstand“ ist in Russland häu-
fig zu hören. Er passt auf Kisseljow.
Ich lernte ihn in den 1990er Jahren
kennen, als er eines der Sprachroh-
re der liberalen Post-Perestrojka-
Bewegung in Russland war. Ich bin
ihm dankbar dafür, dass er meinen
Roman „Enzyklopädie der russi-
schen Seele“ gelobt hat, der von
russischen Nationalisten heftig kri-
tisiert wurde und wegen seiner
scharfen Kritik am historischen
russischen Nationalcharakter in
Deutschland nicht erschienen ist,
obgleich er in Polen ein Bestseller
war.

Als ich vor kurzem (noch vor
den revolutionären Ereignissen auf
dem Majdan) mit Kisseljow nach
Kiew flog, riet er mir, vom Ab-
grund meiner „Enzyklopädie“ aus
positive Erscheinungen in Russland
zu finden. Meine liberalen Freunde
verlangen entschieden von mir, den
Umgang mit Kisseljow zu beenden.
Ich denke, dass sich auch seine Par-
teigänger fragen, weshalb wir im-
mer noch befreundet sind. Müssen
denn Meinungsverschiedenheiten
eine Freundschaft zerstören?

Aber – so erregen sich meine
Freunde – wie kann man mit einem
befreundet sein, der sonntags in sei-
ner polemischen, offen antiwestli-
chen und antiliberalen Fernsehsen-
dung fordert, die Herzen schwuler
Verkehrstoter zu verbrennen, damit
sie nicht als Spenderorgane verwen-
det werden! Mit einem, der Putin
von der Dimension seines Wirkens
her mit Stalin vergleicht und zu-
gleich behauptet, dass wir in einem
freien Land leben! Womöglich, sa-
gen meine liberalen Freunde, ist er
gerade wegen solcher Aussagen fak-
tisch zum Minister für internationa-
le Informationen – oder vielleicht
eher Propaganda – ernannt wor-
den. Putin möchte schließlich Präsi-

dent werden. Wer ist besser als er,
fragt Kisseljow.

Was die Ukraine angeht, so malt
Dmitri in apokalyptischen Bildern
ihren Verfall an die Wand, wenn sie
sich Europa hingeben sollte. Hier
ist er schlicht ein Künstler der lei-
denschaftlichen Emotionen. Er
glaubt, dass Schweden, Litauen
und Polen sich verschworen haben,
um über die Einbindung der Ukrai-
ne Krieg zwischen Europa und
Russland zu entfesseln – als Rache
für die Niederlage der Schweden
bei Poltawa im Jahr 1709! Einigen
mag dies wahnwitzig erscheinen.
Aber der Künstler Kisseljow hat kei-
ne Angst vor scharfen Äußerungen
und politischen Unkorrektheiten.
Im makellosen britischen Tweed-
anzug und ehemals mit einer Eng-
länderin verheiratet, wirkt er wie
ein hundertprozentiger Europäer,
der von Europa enttäuscht ist.
Ebenso wie Putin lehnt er die euro-
päischen Werte ab, weil sie die Ba-
sis für die Aktionen der Moskauer
Opposition waren. Er beobachtet
mit Interesse die Politik von Mari-
ne Le Pen und freut sich darüber,
dass sie von dem in Russland ver-
ehrten Alain Delon unterstützt
wird.

Wenn Kisseljow es schafft, die
Aufmerksamkeit des Westens auf
die Schwächen seiner heutigen Zivi-
lisation zu lenken, ist das für das
Nachdenken über die Zukunft gar
nicht so schlecht. Aber die konser-
vativ-orthodoxe Richtung wird
mein Land in die Sackgasse führen,
und das ziemlich schnell. Daran
werden auch markante Persönlich-
keiten mit konservativer Überzeu-
gung nichts ändern. Russland muss
sich dem Westen zuwenden, um sei-
ne Zukunft zu finden.

Der Autor ist Schriftsteller. In diesem
Herbst ist sein Roman „Die Akimuden“ er-
schienen.

Vom Westen aus betrachtet, ist
der russische Fernsehmoderator
Dmitri Kisseljow ein Hetzer
und rechter Extremist. Jetzt hat
ihn Putin zum Propagandachef
gemacht. Ein Erklärungsversuch
Von Viktor Jerofejew

VON HARALD STAUN

Russland
in der
Offensive

Dmitri Kisseljow Foto Imago
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Arte 8.10 Geolino 8.25 Kleckse,
Kunst, Künstler (3) 8.45 Es war ein-
mal . . . unsere Erde 9.10 Prinz und
Bottel 9.35 Arthur – Die Erfindung
eines Königs. Dt. Dokumentarfilm,
2008 11.05 Die Wundermaschine
von Antikythera. Franz./gr./engl./
japan. Dokumentarfilm, 2012
12.20 Nashorn Clara und die Herzö-
ge von Schwerin 13.00 Philosophie
13.30 360˚ 14.25 Die neuen Para-
diese 14.50 Wünsche werden wahr
16.20 Abgedreht! 17.05 Munchs Dä-
monen 18.00 Operngeschichten
(4/4) 18.30 Stars von morgen mit
Rolando Villazón (3/4) 19.15 Jour-
nal 19.35 Karambolage 19.45 Zu
Tisch auf . . . 20.15 Frühstück bei
Tiffany. Amerik. Romanze, 1961
22.05 Auf der Suche nach dem
Traumprinzen. Belg. Dokumentar-
film, 2012 23.20 Home for Christ-
mas. Norweg./schwed./dt. Komö-
die, 2010 0.45 Gefühlsverwirrun-
gen. Franz. Drama, 2003

KIKA 8.05 Ein Engel für alle
8.35 Stark! 8.50 Neuneinhalb – Dei-
ne Reporter 9.00 Checker Can 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50
Zoés Zauberschrank 10.15 Kleine
Prinzessin 10.25 Tom und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Schneeweißchen und
Rosenrot. Dt. Märchenfilm, 1979
13.15 Trickboxx.Kino! 13.30 Schau
in meine Welt! 13.55 Kurz + Klick
14.10 Really Me 14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Erfurt 15.45 Trick-
boxx 16.00 Willi 16.25 Beutolo-
mäus und die Wunderflöte. Dt. Fa-
milienfilm, 2011 17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf 18.15 Coco
18.40 Beutolomäus und die verges-
sene Weihnacht 18.50 Sandmänn-
chen 19.00 Die Abenteuer des jun-
gen Marco Polo 19.25 Pur + 19.50
Logo! 20.00 Occupy School 20.25
Prank Patrol 20.50 Kika live – Die
Battles

Kabel 1 7.25 Eine schrecklich
nette Familie 10.00 Mr. T’s verrück-
te Welt 10.30 Mr. T’s verrückte
Welt 11.05 Mein Revier 13.20 Die
Geschmacksjäger – Zwei Köche
auf Weltreise (1/4) 15.20 Kabel
eins News 15.30 Rückkehr zur Blau-
en Lagune. Amerik. Liebesfilm,
1991 17.30 Sieben Jahre in Tibet.
Amerik. Drama, 1997 20.15 Die Ge-
schmacksjäger – Zwei Köche auf
Weltreise (2/4) 22.20 Abenteuer
Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 8.25 X-Factor: Das Un-
fassbare 10.25 Extrem schwer
13.00 Zuhause im Glück 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 18.00 Gripn 19.00 Welt
der Wunder 20.00 RTL II News
20.15 Werner – Das muss kesseln!!!
Dt. Zeichentrickfilm, 1996 21.55
Spritztour. Amerik. Komödie, 2008
0.00 Das Nachrichtenjournal 0.30
Spritztour. Amerik. Komödie, 2008

Tele 5 10.31 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.01 Dauerwerbesendung 15.04
Making-of 15.15 Making-of eines
aktuellen Kinofilms 15.25 Sliders
16.20 Hercules 17.16 Hans Sar-
pei – Das T steht für Coach 19.10
Xena 20.15 The Legend of Bruce
Lee. Chin. Biographie, 2008 0.19
Rüttens Bullshit der Woche (8)
0.34 Russ Meyer’s Supervixens.
Amerik. Erotikkomödie, 1975

Das Vierte 8.00 CZW – Kraft-
voll leben 8.30 Arche 9.00 Antwor-
ten mit Bayless Conley 9.30 Arche
10.00 Teleshopping 11.00 Die Sulli-
vans 12.50 Mini Movie 13.00 Tele-
shopping 15.00 Die Sullivans 17.50
Mini Movie 18.00 Teleshopping
18.45 Making-of 19.00 Neues aus
der Medizin 19.30 Teleshopping
20.15 Air America 22.35 Teleshop-
ping 0.05 Wunder dauern etwas
länger. Hongkong/amerik. Komö-
die, 1986 2.00 CNBC – Asia
Squawkbox

Super RTL 8.30 Finger Tips
9.00 Phineas und Ferb 9.30 Weih-
nachtsmann & Co. KG 10.00 Go
Wild! 10.35 Kim Possible 11.00 Zig
& Sharko 11.30 Cosmo & Wanda
12.00 Santa Claus und der Zauber-
kristall. Finnisch./belg. Animati-
onsfilm, 2011 13.15 Cosmo & Wan-
da 13.45 Barbie und das Diamant-
schloss. Amerik. Animationsfilm,
2008 15.05 Mickys turbulente Weih-
nachtszeit. Amerik. Zeichentrick-
film, 2004 16.10 Mickys fröhliche
Weihnachten. Amerik. Zeichen-
trickfilm, 1999 17.15 Fünf Freunde
17.45 Coop gegen Kat 18.15 Go
Wild! 18.45 Sally Bollywood 19.15
Weihnachtsmann & Co. KG 19.45
Vollgas zurück 20.15 Hals- und
Beinbruch! 22.15 Die Tricks der
größten Zauberer 23.10 Columbo
(7). TV-Kriminalfilm, Amerik. 1971
0.45 Shop 24 Direct Schlagernacht

NDR 8.15 Marzipan 9.00 Nord-
magazin 9.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin

10.30 Buten un binnen 11.00 Hallo
Niedersachsen 11.30 Offen gesagt
12.00 Schiffbruch auf St. Pauli
12.25 Landpartie 13.55 Hurra, die
Schule brennt. Dt. Komödie, 1969
15.30 Sieben Tage . . . 16.00 Lieb &
teuer 16.30 Theresas Küche 17.00
Bingo! 18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mein schönes
Land TV 21.45 Sportschau 22.05
Die NDR Quizshow 22.50 Die
schönsten Evergreens des Nor-
dens 23.35 Sportclub 0.20 Ditt-
sche – Das wirklich wahre Leben
0.50 Gnadenlose Verführung. Dän.
Psychothriller, 1997

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Wer zuletzt
lacht, lacht am besten. Dt. Musik-
komödie, 1971 10.25 Brisant 10.45
Hier und Heute 11.00 Panda, Goril-
la & Co. 11.45 Seehund, Puma &
Co. 12.35 Wilder Advent (2/3)
13.00 Die Kreuzfahrt (5/6) 13.45
Einfach genial 14.15 Das singende,
klingende Bäumchen. Dt. Märchen-

film, 1957 15.30 Wintertochter.
Dt./poln. Abenteuerfilm, 2011
17.05 In aller Freundschaft 17.50
Unser Sandmännchen 18.00 Tier
zuliebe 18.32 Theodor 19.00 Tä-
ter – Opfer – Polizei 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die schönsten
Lieder zur Weihnachtszeit 21.45
RBB aktuell 22.00 Sportschau
22.20 Sportplatz 23.00 Gardenia –
Eine Frau will vergessen. Amerik.
Kriminalfilm, 1953 0.25 Lindenstra-
ße 0.55 Von Krippen, Lichterglanz
und Marzipan 1.25 Weltspiegel

WDR 8.40 Ein Fall für die
Anrheiner 9.10 Lindenstraße 9.40
Kölner Treff 11.05 Wie Tag und
Nacht. Dt. Komödie, 2013 12.35
Die 30 beliebtesten Märchen der
Nordrhein-Westfalen 14.05 Das
große Märchenquiz 15.35 Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel.
Tschech./dt. Märchenfilm, 1973
17.00 Schöne Bescherung 2013
17.45 Ein Fall für die Anrheiner
18.15 Tiere suchen ein Zuhause

19.10 Aktuelle Stunde 19.30 West-
pol 20.00 Tagesschau 20.15 Yo-
geshwar & Schöneberger – Die gro-
ße Ernährungsshow 21.45 Sport-
schau 22.15 Dieter Hildebrandt
23.15 Dittsche 23.45 Zeiglers wun-
derbare Welt des Fußballs 0.15
Rockpalast

MDR 8.45 Garten 9.20 Sport
11.00 Der Graf mit der eisernen
Faust. Franz./ital. Abenteuerfilm,
1962 12.45 Der Winzerkönig 13.30
Die weltberühmten Engel aus Grün-
hainichen 14.00 Drei Engel für
Francke 14.25 Hans Röckle und der
Teufel. Dt. Märchenfilm, 1974
15.45 Heute auf Tour 16.10 Ad-
ventscafé 16.55 Die goldene Gans.
Dt. Märchenfilm, 1964 18.05 In al-
ler Freundschaft 18.52 Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 Aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Denk ich an
Weihnacht 21.45 Aktuell 22.00
Sportschau 22.20 Erich Loest
23.05 Tatort. Spuk aus der Eiszeit.
Dt. Kriminalfilm, 1988 0.35 Baut-
zen – Paradies in der Hölle 1.10
Vom Teufel geritten. Amerik. Wes-
tern, 1958

Hessen 8.45 Horizonte – Ge-
spräche unterm Weihnachtsbaum
9.15 Hinter geheimen Türen 10.45
Goldrausch, Dampfloks, Pioniere –
Bahnabenteuer in den USA 12.15
Hessens schönste Bauernhöfe
13.45 Entdeckungen entlang der
Lahn 15.15 Weihnachten auf Gut
Aiderbichl 17.00 Chorfest der Weih-
nachtslieder 18.30 Hessenrepor-
ter 19.00 Comedy aus Hessen
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Hessische Hoheiten
21.45 Sportschau 22.05 Heimspiel!
Bundesliga 22.15 Das große Hes-
senquiz 23.15 Dings vom Dach 0.00
Straßen-Stars 0.30 Wer weiß es?
1.15 Ich trage einen großen Na-
men

SWR 8.45 Faszination Musik
9.30 Faszination Musik: Musikali-
sche Weihnachtsplätzchen 10.30
Menschen unter uns 11.00 Her-
zenssache – Der große Abend
12.30 In aller Freundschaft 13.15
Familie Dr. Kleist 14.00 Die fröhli-
che Wallfahrt. Dt. Komödie, 1956
15.30 Tiere bis unters Dach 16.00
Wölfe auf dem Vormarsch 16.45
Prag, da will ich hin! 17.15 Län-
der – Menschen – Abenteuer 18.00
SWR Landesschau aktuell 18.15
Ich trage einen großen Namen
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fallers
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Von Ad-
ventskranz bis Zimtstern 21.45
Sportschau 22.05 Sport im Dritten
23.02 Schnell ermittelt 23.45 Die
schwarze Windmühle. Engl. Agen-
tenfilm, 1974 1.25 Frank Elstner:
Menschen der Woche

Bayern 8.35 Ein Kater macht
Theater. Amerik. Familienfilm,
2003 9.50 BR-Klassik: Jansons in
Tokio 10.45 Brücken zwischen den
Welten 11.00 Der Sonntags-Stamm-

tisch 12.00 Froschhammer – Der
Film. Dt. Animationsfilm, 2013
12.30 Monaco Franze – Der ewige
Stenz (10) 13.20 Das Haus in Mon-
tevideo. Dt. Komödie, 1951 15.00
Welt der Tiere 15.30 Traumpfade
16.15 Fernweh 16.45 Rundschau
17.00 Herzhaft und süß 17.30 Euro-
blick 18.00 Aus Schwaben und Alt-
bayern 18.45 Rundschau 19.00 Un-
ter unserem Himmel (1) 19.30 Der
Komödienstadel. Thomas auf der
Himmelsleiter. Dt. Lustspiel, 1975
21.15 Freizeit 21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport 23.00 Rund-
schau-Magazin 23.20 Der geheime
Garten. Amerik. Drama, 1949 0.50
Startrampe 1.25 Herzhaft und süß

Phoenix 10.30 Die Brüder
Grimm – Märchensammler 11.15
Im Dialog 11.50 Augstein und Blo-
me 12.00 Presseclub 12.45 Presse-
club – nachgefragt 13.00 Diskussi-
on 14.00 Historische Ereignisse
17.00 Diskussion 18.00 Herr Eke
möchte bleiben 18.30 Hitlers Kin-
der 19.15 Mädchen für Hitler –
BDM 20.00 Tagesschau 20.15 In-
dex – Die schwarze Liste des Vati-
kan 21.45 Ausverkauf am Nil 22.30
Essaouira 23.15 Stadtteilmütter
0.00 Diskussion 1.00 Index – Die
schwarze Liste des Vatikan

n-tv 10.05 Auslandsreport
10.30 5th Avenue 11.10 Premium
Lounge 12.10 Premium Lounge
13.05 Deluxe 14.05 Die Nazi-Jäger
– Späte Gerechtigkeit 16.05 Hitler:
Chronologie des Bösen 17.05 Die
Zerstörung von Nordhausen 18.30
Wissen 19.05 Wissen 20.05 Inspek-
tion XXL 23.05 Wissen 0.05 Gigan-
ten der Moderne 1.00 Die Nazi-Jä-
ger

N24 10.05 Fast Food 11.10 Ber-
lin, Potsdamer Platz 12.15 Unendli-
che Weiten 13.05 Kometen 14.05
Orbit All Inclusive 15.10 Home –
Die Geschichte einer Reise 17.00
Tortuga 18.05 Top Gear USA 19.05
Sonnenklar.tv 20.10 Germania
21.10 El Alamein 22.05 Hitlers At-
lantikwall 23.05 Kamikaze unterm
Hakenkreuz 23.55 Duell am Him-
mel 0.50 Auf Feindfahrt

Sport1 9.30 Bundesliga pur
11.00 Doppelpass 13.15 Bundesli-
ga pur 15.00 Poker (5) 16.00 Poker
(6) 17.00 Handball. 1. Bundesliga.
SC Magdeburg – Frisch auf Göppin-
gen. Live 19.00 Hattrick 20.15
Darts. WM. Live 21.45 Mittendrin –
Der Fußballtalk 23.00 Bundesliga –
Der Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12

Eurosport 10.30 Ski alpin.
Weltcup 11.15 Biathlon. Weltcup
12.00 Nordische Kombination.
Weltcup 12.30 Ski alpin. Weltcup
13.15 Biathlon. Weltcup 14.00 Ski-
springen. Weltcup 15.45 Schwim-
men 16.30 Schwimmen. Kurzbahn-
EM 18.30 Biathlon 19.00 Biathlon
19.30 Skispringen 20.15 Darts
21.45 Sports Excellence 22.00
Springreiten 0.00 Schwimmen

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Im Jahresrückblick von „Hart aber
fair“ legte sich die Journalistin Ba-
scha Mika mit den Herren Christian
Lindner, Henryk M. Broder, Wil-
fried Scharnagl und Karl Lauter-
bach an.
Mika: Mich hat das schon immer
wahnsinnig aufgeregt, wenn eine
kleine Partei wie die FDP über vie-
le Jahrzehnte mitmischt.
Lindner: Hat Sie das bei den Grü-
nen auch aufgeregt, der Partei, der
Sie nahestehen?
Mika: Moment, ich bin doch noch
nicht fertig. Wenn die einfach so
mitmischen, als würden sie zu den
Großen gehören und als würden
sie in der ganzen Republik mitmi-
schen können. Also ich meine,
muss man . . .
Lindner: Haben Sie über die Grü-
nen nie geschrieben.
Mika: Muss man . . .
Broder: Das ist sehr einseitig.
Mika: Also ich meine, vier Män-
ner, keiner lässt mich ausreden.
Lauterbach: Ich habe Sie nicht un-
terbrochen, hallo!

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: „Zelot“ –
Reza Aslan auf den
Spuren des Rebellen
Jesus Christus

23.35 Druckfrisch
U. a.: „Umstellung der
Zeit“ von Michael Krüger

0.05 Sportschau

23.55 ZDF-History Kanzler der
Deutschen – Hundert
Jahre Willy Brandt

0.40 Inspector Barnaby
Leichen leben länger.
Engl. TV-Kriminalfilm mit
John Nettles, 2001

2.20 Frag den Lesch
Existiert Zukunft?

23.00 Spiegel TV Magazin U. a.:
Wachstumsmarkt und so-
zialer Trend – Veganes Le-
ben / Großmeister des fla-
chen Witzes – Unterwegs
mit Fips Asmussen

23.45 Robin Hood Engl./amerik.
Abenteuerfilm, 2010

2.15 Exclusiv – Weekend

23.15 House of Cards
Der Streik. Dramaserie

0.20 Steven liebt Kino –
Spezial Buddy. Buddy

0.25 News & Stories Tsunami:
Ein Monster, das sich
nicht zähmen lässt

1.15 Navy CIS
2.05 Navy CIS: L. A.

0.25 The Contractor – Doppel-
tes Spiel Amerik./engl./
bulg. Actionfilm mit
Wesley Snipes. Regie:
Josef Rusnak, 2007

2.15 Resident Evil: Afterlife
Dt./franz./amerik. Horror-
film mit Milla Jovovich,
2010

23.25 Prominent!
Mit Constanze Rick

0.10 Biete Rostlaube, suche
Traumauto

1.00 Danielas Hochzeits-
geheimnis

2.35 Hilf mir doch!
3.25 Die Küchenchefs

Dokusoap

23.35 Kottan ermittelt
Räuber und Gendarm.
Österr. Krimi, 1980

1.10 Was Frauen wirklich
wollen Franz. Komödie
mit Marie Gillain. Regie:
Isabelle Broué, 2004

2.25 Wildes Indien (1/3)
Dokumentationsreihe

Mitmischen

W
as noch zu sagen wäre
über den Versuch des
ZDF-Moderators Mar-

kus Lanz, die Kritik an seiner Ar-
beit als unfair zu entkräften, was zu
sagen wäre über sein Interview im
„stern“, über diese Vorwärtsvertei-
digung, sich selbst als Opfer einer
Kampagne zur Steigerung von
Klicks zu bezeichnen, das hat Lanz
am Mittwochabend selbst gesagt.
Als nämlich eine Femen-Gruppe in
seine Talkshow platzte, um gegen
die Arbeitsverhältnisse in Qatar zu
protestieren, wo bald eine Fußball-
WM stattfinden soll, und Lanz ei-
nen aus der Gruppe zwar ans Mi-
krofon ließ, den Protest aber mit
den Worten abmoderierte: „Bot-
schaft angekommen. Ihr hattet
eure Chance, jetzt machen wir uns
aber weiter einen schönen Abend.
Vielen Dank. Okay. Sind ja durch-
aus bekannte Zustände, allerdings
reden wir heute Abend über die
Champions League.“

Man fasst es nicht.
Danach sagte Hajo Schumacher

noch einen Satz über die halbnack-
ten Aktivistinnen, in dem auch eini-
ges enthalten war, was man so über
Hajo Schumacher sagen könnte,
und danach redeten die Anwesen-
den – ein Trainer, zwei Fußball-
reporter, zwei ehemalige Fußbal-
ler, der eine davon inzwischen
auch Trainer, Hajo Schumacher
und Lanz – über Fußball.

Beziehungsweise redeten sie
über die berühmteste Betriebsun-
terbrechung im Fußballfernsehen
der letzten zwanzig Jahre, über die
Rede nämlich, die Giovanni Trap-
patoni 1998 als Trainer des FC Bay-
ern München vor laufenden Kame-
ras hielt, Flasche leer, was erlaube
Strunz, Sie erinnern sich. Und sie
gratulierten und gratulierten dem
italienischen Trainer für diese
Sternstunde, diese Menschlichkeit!
Aber wie absurd es war, diesen Ein-
bruch von Wut in eine Welt aus
Routinen immer weiter zu feiern,
während sie gleichzeitig über ei-
nen Zwischenfall schwiegen, der ja
nichts anderes war, das fiel offen-
bar niemandem der sieben Anwe-
senden auf.

Ich weiß nicht, was Sie machen
würden, wenn eine Gruppe von
halbnackten, bemalten, schreien-
den Menschen in ihr Wohnzim-
mer springen würde, wo Sie sich
gerade mit Freunden unterhalten.
Würden Sie sich nicht mit den an-
deren darüber verständigen, was
da gerade passiert ist? Um damit ir-
gendwie klarzukommen? Okay, in
Ihrem Wohnzimmer stehen nor-
malerweise keine Kameras. Es
wäre aber nicht mal Geistesgegen-
wart gewesen, sich ein paar Minu-
ten lang bei Lanz über diese Akti-
on zu unterhalten oder irgendwie
anständig, weil es in der Show wie
beim Protest ja um Fußball ging –
es wäre erst mal sehr menschlich
gewesen. Das macht das Ganze
aber nur noch unheimlicher.

Kottan, 3Sat 20.15 Kottan, Vorname Adolf, das war eine der Ermittlerfiguren, denen man bisweilen hinterhertrauert, ein
lustiger, notorischer Regelverletzer im Dienstrang eines Majors, weil die Österreicher halt an den Titeln so hängen. Dass Kottan noch mal in
Spielfilmlänge wiederkam, vor drei Jahren, natürlich gespielt von Lukas Resetarits, war aber nur ein nostalgieauslösendes Ereignis, weil Re-
gisseur Peter Patzak nicht mehr in der Form war, die Kottan im Fernsehen so denkwürdig hatte werden lassen.   Illustrationen Kat Menschik

10.00 Tagesschau 10.03 König
Drosselbart. Dt. Märchenfilm,
2008 11.00 Die Sendung mit der
Maus 11.30 Abschied von Nelson
Mandela 12.00 Tagesschau 12.03
Presseclub: Macht per Mitglieder-
entscheid – Wie viel direkte Demo-
kratie ist gut für Deutschland?
12.45 Wochenspiegel 13.15 Island
– Herzen im Eis. Dt. Drama, 2009
14.45 Mein süßes Geheimnis.
Österr./dt. Komödie, 2006 16.15
Tagesschau 16.30 Ratgeber: Auto
– Reise – Verkehr

8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Sport ex-
tra. Ski alpin: Weltcup / ca. 12.00
Nordische Kombination: Weltcup
/ ca. 12.25 Zusammenfassungen /
ca. 12.35 Ski alpin: Weltcup / ca.
13.25 Biathlon: Weltcup / ca.
14.05 Ski alpin: Weltcup, Riesen-
slalom Damen / ca. 14.25 Skisprin-
gen: Weltcup / ca. 15.20 Skisprin-
gen: Weltcup / ca. 16.05 Zusam-
menfassungen

7.25 Alles Atze: Baby-Alarm. Co-
medyserie 7.55 Ritas Welt: Schu-
mann dreht durch. Sitcom 8.25 Ri-
tas Welt: Eine Frau sieht rot. Sit-
com 8.55 Das Supertalent – Das
große Finale 12.00 sonntags.live.
Zu Gast: Beatrice Egli (DSDS-Ge-
winnerin) 13.40 Rach, der Restau-
ranttester: Restaurant „Maroush“
in Recklinghausen 14.40 Under-
cover Boss: Deutsches Fertighaus
15.40 Bauer sucht Frau (8) 16.40
Der V.I.P.-Bus – Promis auf Pau-
schalreise (3)

8.00 Weck-up: U. a.: Der Weck-up-
Jahresrückblick / Politik 2013:
Wir blicken satirisch auf politi-
sche Ereignisse / Tops und Flops
2013: Daumen hoch und runter
für die Themen des Jahres 9.00
So gesehen – Talk am Sonntag
9.20 Der Weihnachtskrieg. Dt. Ko-
mödie, 2013 11.25 Another Cinde-
rella Story. Kanad./amerik. Musik-
komödie, 2008 13.15 Herbie Fully
Loaded. Amerik. Komödie, 2005
15.20 Transformers. Amerik. Ac-
tionfilm, 2007

7.50 The Big Bang Theory 8.20
The Big Bang Theory 8.45 How I
Met Your Mother 9.10 How I Met
Your Mother 9.40 Steven liebt
Kino 10.10 Das Geheimnis von
Green Lake. Amerik. Abenteuer-
film mit Sigourney Weaver. Regie:
Andrew Davis, 2003 12.20 Karate
Kid. Amerik./chin. Actionfilm mit
Jaden Smith. Regie: Harald
Zwart, 2010 15.00 Catch Me if
You Can. Amerik. Krimikomödie
mit Leonardo DiCaprio. Regie:
Steven Spielberg, 2002

7.30 Der V.I.P.-Hundeprofi 8.35 4
Hochzeiten und eine Traumreise.
Tag 1: Sabrina und Mike 9.25 4
Hochzeiten und eine Traumreise
10.25 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.25 4 Hochzeiten
und eine Traumreise 12.20 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 13.20
Goodbye Deutschland! Die Aus-
wanderer 15.30 Auf und davon –
Mein Auslandstagebuch: Maike
und Annika Höfel – Von Couch zu
Couch zur neuen Liebe 16.30
Schneller als die Polizei erlaubt

9.15 Macht Philosophie glücklich?
10.15 Notizen aus dem Ausland
10.20 lesenswert 10.50 Forellen-
quintett. Ballett nach Franz Schu-
bert 11.45 Der gespiegelte Blick –
Die Kunst des Selbstporträts (2)
12.15 Myriam und die Meister-
bäcker 13.00 ZIB 13.05 Durchge-
startet 13.30 Das blaue Sofa 14.00
Sehnsuchtsorte an der Adria
15.30 hitec 16.00 Notizen aus dem
Ausland 16.05 Winter in der Wüs-
tensonne 16.35 Hochwürden Don
Camillo. Ital. Komödie, 1961

TELEDIALOG

Femen
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 Wolfsland.

Dt. Kriminalfilm mit Maria
Simon. Regie: Ed Herzog,
2013. In der Nähe eines
Brandenburger Dorfes
soll ein Wolfszentrum
entstehen. Vielen Dorfbe-
wohnern passt das nicht.
Als auf den Bauwagen, in
dem der Wolfsbeobachter
Waldner lebt, ein An-
schlag verübt und eine
junge Frau verletzt wird,
eskaliert die Situation.

21.45 Günther Jauch Talkshow
22.45 Tagesthemen

Moderation: Thomas Roth

20.15 Engel der Gerechtigkeit
Dt. Drama mit Katja Weit-
zenböck, Robert Atzorn,
2013. Susanne Reuter
wurde von ihrem Haus-
arzt in eine Klinik über-
wiesen, die nicht auf ihre
Art von Operation speziali-
siert ist. Ihre Recherchen
ergeben, dass der Klinik-
chef Ärzte besticht.

21.45 heute-journal
22.00 ZDF spezial Sein letzter

Weg – Abschied von
Nelson Mandela

22.15 Sportler des Jahres 2013
Live aus dem Kurhaus in
Baden-Baden

20.15 Robin Hood Engl./amerik.
Abenteuerfilm mit Russell
Crowe, Cate Blanchett,
2010. Robin Longstridge
ist Bogenschütze in der
Armee von Richard Löwen-
herz. Dann wird der König
bei einer Belagerung
getötet. Auf den letzten
Wunsch des ebenfalls ge-
fallenen Sir Loxley nimmt
Robin dessen Identität an,
um die königliche Krone
zurück nach England zu
bringen. Dort lässt Lady
Marian, Loxleys Witwe,
ihn das Erbe ihres
Mannes antreten.

20.15 Navy CIS Duftmarken.
Krimiserie. Während Abby
versucht, ihre Albträume
abzuschütteln, stellt sich
heraus, dass Midge
Watkins aus der Waffen-
kammer ermordet wurde.
Das Team sucht mit Hoch-
druck nach dem Täter.

21.15 Navy CIS: L. A. Deeks
platzt in einen Überfall
und wird zweimal ange-
schossen. Schwerverletzt
überlebt er. Es stellt sich
heraus, dass es ein geziel-
ter Anschlag auf ihn war.

22.15 Hawaii Five-0 Seemanns-
garn. Actionserie

20.15 Die Chroniken von Narnia
– Die Reise auf der Mor-
genröte
Amerik. Fantasyfilm mit
Ben Barnes, Georgie Hen-
ley, 2010. Edmund und
Lucy sehnen sich zurück
nach den Abenteuern in
Narnia – bis sie mit dem
nervigen Cousin Eustachi-
us durch ein Gemälde
wieder in ihr Paralleluni-
versum stürzen, wo sie
König Kaspian erwartet.

22.35 Resident Evil: Afterlife
Dt./franz./amerik. Horror-
film mit Milla Jovovich,
Ali Larter, 2010

20.15 Guidos Shopping Queen
des Jahres Dokusoap.
In Berlin kämpfen die vier
„Besten der Besten“ um
den Titel „Shopping
Queen 2013“. Aus 50
Gewinnerinnen wurden
vier Kandidatinnen aus-
gewählt, die auf ihren
Shopping-Trips von vier
Promi-Damen beraten
werden. Um zu gewinnen,
müssen sie innerhalb von
vier Stunden modisch
alles aus sich rausholen.
Der Siegerin winkt eine
Reise zur New York
Fashion Week.

20.00 Tagesschau
20.15 Kottan ermittelt

Österr. Krimikomödie mit
Lukas Resetarits. Regie:
Peter Patzak, 2010.
Dem suspendierten Major
Adolf Kottan knallt aus
heiterem Himmel eine
Leiche auf das Autodach.
Er lässt sich vom Polizei-
präsidenten überreden,
ihm bei den Mordermitt-
lungen zu helfen.

22.05 Kottan ermittelt Die Be-
förderung. Österr. Krimi,
1981. Der Wiener Polizist
Kottan klärt die Ermor-
dung eines Kredit-Hais.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Lieder zum Advent
18.00 Sportschau Fußball:

Bundesliga, 16. Spieltag
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel

U. a.: Saudi-Arabien:
Frauenpower / Iran:
Aufbruch / Philippinen:
Kindermut / Grönland:
Der Helikopter-Friseur

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage Der

Weihnachtscountdown –
Immer Stress vorm Fest

18.30 Terra Xpress Seltsamer
Schatz aus der Tiefsee

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Frauen, die

Geschichte machten (5/6)
Königin Luise

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Vermisst Das Schicksal

nahm Peter drei geliebte
Menschen innerhalb von
nur vier Jahren. Er hat
nun nur die Sehnsucht
nach seinen Geschwis-
tern. Von deren Existenz
weiß er, seitdem er 16
Jahre alt ist.

18.00 Das große Backen (3/4)
Jury: Enie van de Meiklok-
jes (Moderatorin), Andrea
Schirmaier-Huber (Kondi-
toren-Weltmeisterin),
Christian Hümbs (Pâtis-
sier des Jahres). Heute
müssen die sechs verblie-
benen Kandidaten Käse-
kuchen aus aller Welt und
Apfelstrudel backen. Das
Highlight soll aber eine
3-D-Motivtorte werden.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Die Mafiosi-

Braut. Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons Homer mit

den Fingerhänden. Zei-
chentrickserie. Homer ent-
deckt durch Zufall, dass
er ein besonderes Talent
hat: Haareschneiden. Die-
se Neuigkeit geht wie ein
Lauffeuer durch Spring-
field, so dass Homer bald
einen Haarsalon eröffnet.

19.05 Galileo Prison Valley, USA

17.00 Auto Mobil
Mut zur Mobilität

18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto Moderation:
Panagiota Petridou

19.15 Die Küchenchefs Das Test-
essen im „Jedermanns“
endet in einem Fiasko, die
Buchhaltung wird sträflich
vernachlässigt, die Küche
ist für die Zubereitung
von Speisen ungeeignet.
Die Küchenchefs sind
geschockt und ratlos.

18.30 Museums-Check mit
Markus Brock
Lenbachhaus München.
Zu Gast: Michaela May

19.00 heute
19.10 Die letzten Tiger
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Byblos ist
ein Ort, der zwischen den
über 3000 Meter hohen
Bergen des Libanongebir-
ges und der nahen Küste
schon immer ideale Zivili-
sationsbedingungen bot.
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IRRITIEREND
Die vielen Facetten des Benedict
Cumberbatch, Seite 57

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

VON L I N A T I M M

Es ist früh, es ist dunkel, und es ist
kalt. Nico muss trotzdem los. Zu
Fuß. Natürlich läuft er, seit der ers-
ten Klasse schon. Früher ist seine
Mutter mitgegangen, jetzt, in der
zweiten, kann Nico das allein. Im
Idealfall heißt „allein“: mit seinen
Freunden. Der Siebenjährige läuft
oft mit ihnen, aber ob heute je-
mand an der Ecke stehen wird,
weiß er nicht. Wenn man es nicht
organisiert, sagt seine Mutter,
klappt es nicht. Deshalb ist Nico
auch schon allein an der Schnell-
straße vor der Haustür längs gelau-
fen, allein durch die stinkende Un-
terführung und allein an der Bau-
stelle vorbei.

Nico ist einer von 8,5 Millionen.
So viele Schüler hat Deutschland,
und so viele Kinder und Jugendli-
che müssen jeden Morgen irgend-
wie in die Schule kommen. Das
machen sie nicht nur zu Fuß, wie
es Pädagogen gern fordern; sie fah-
ren auch Rad, Bus, U-Bahn oder
werden mit dem Auto gebracht.
Was davon der beste Weg ist, dar-
über wird gestritten, seit es Schul-
kinder gibt, mindestens aber seit
der Zweitwagen in vielen Garagen
steht. In einem zumindest sind
sich Pädagogen, Psychologen, Ver-
kehrsforscher, Kinderärzte einig:
„Elterntaxis“ gehen gar nicht.
Auch Eltern rümpfen darüber die
Nase – außer natürlich, sie selbst
kutschieren ihren Nachwuchs zur
Schule.

Nicos Mutter hat das nie ge-
macht, wird sie auch nie, dazu hät-
te sie gar keine Zeit. Deshalb zieht
sich der Junge nun seine Russen-
mütze über den Kopf, schnallt den
bunten Schulranzen auf den Rü-
cken und stapft aus dem Haus. Di-
rekt hinter der Haustür sieht er
schon, dass er nicht alleine durch

den Nebel laufen muss. Dennis,
seine Mutter und ihr Jack Russell
Terrier warten schon an der nächs-
ten Straßenecke. Dennis heißt ei-
gentlich gar nicht so, aber seine
Mutter möchte nicht, dass sein
richtiger Name in der Zeitung
steht. Sie möchte auch nicht lesen,
wo sie wohnen, wo die Jungs längs
laufen, wann sie dort längs laufen
und überhaupt dass sie ganz alleine
laufen. Dennis Mutter kann sich
richtig echauffieren über die Idee,
das in einer Zeitung zu schreiben.
Es könnte doch jemand kommen,
ihren Sohn wegholen, man hört
doch immer so viel.

Stefan Drewes kennt diese
Angst gut. Er ist beim Berufsver-
band Deutscher Psychologinnen
und Psychologen für die Sektion
Schulpsychologie zuständig und
setzt sich täglich mit den Ängsten
der Eltern auseinander. Er sagt:
„Man kann seine Kinder nicht stän-
dig behüten, bis sie 18 sind.“ Viele
Eltern würden die Selbständigkeit
ihrer Kinder verhindern, vor lauter
Angst, dass ihnen etwas passiert.

Nicos Grundschule liegt am
Stadtrand von Frankfurt, dort lie-
gen viele Schulen, deshalb kann
man das schon schreiben. Die Sied-
lung ist neu gebaut, hübsche Mehr-
familienhäuser, roter Putz, weiße
Fensterrahmen. Hier wohnen viele
Kinder, die meisten laufen keine
zehn Minuten zur Schule.

Fragt man bei der Frankfurter
Polizei nach, wann das letzte Mal
auf dem Schulweg etwas passiert
ist, kann sich keiner so recht erin-
nern. In der Polizeistatistik, die
sonst für die meisten nur denkba-
ren Eventualitäten eine eigene
Kennziffer ausweist, findet sich kei-
ne Kategorie „Schulweg“. Nur
Straftaten auf Straßen, Wegen und
Plätzen sind gelistet, knapp 7000
Opfer unter 14 Jahren gab es im ver-
gangenen Jahr. Körperverletzung,
Raub, Raubüberfälle zählen dazu;
wie viel davon tatsächlich auf Schul-
wegen passiert ist – die Statistik
weiß es nicht.

Aber es gibt sie, die Fälle. Wie
Peggy, die im Frühjahr 2001 vom
Schulweg nie nach Hause kam und
jetzt vermutlich tot ist. Oder die
Fünfjährige in Hamburg, die vor
wenigen Wochen vom Spielplatz
gelockt und missbraucht wurde.

Diese Fälle bestimmen erst über
Wochen die Schlagzeilen und set-
zen sich dann über Jahre in die
Köpfe der Eltern.

Auch Nico ist mal etwas pas-
siert. Genau hier, wo er jetzt läuft.
Mit Dennis umkurvt er die Autos
auf dem S-Bahn-Parkplatz und
läuft zielstrebig auf die Treppe zu.
Sie führt hinab in die Unterfüh-
rung, die seine Mutter „fies“
nennt und über die Nico sagt, die
sei schon doof. An der Wand Graf-
fiti und Funzellampen, hier stand
einmal eine Gruppe Jugendlicher
vor Nico und Dennis. „Sie woll-
ten, dass wir ihnen etwas geben,
aber wir hatten doch nichts“, er-
zählt der Siebenjährige. Ganz
schön Angst habe er gehabt, aber
dann kam ein Polizist, zufällig, die
Wache ist gleich neben der Schu-
le.

Vielleicht stecken Eltern auch
wegen solcher Geschichten ihre
Kinder lieber ins Auto. Der ADAC
fand in einer Befragung in Nord-
rhein-Westfalen heraus, dass dort
zwei Drittel der Grundschulen
„ein deutliches Problem mit dem
,Elterntaxi‘ haben“. „Es zeigte
sich“, so der Bericht weiter, „dass
Schulen mit einem hohen Anteil
an Hol- und Bringverkehr deutlich
häufiger größere Verkehrssicher-
heitsprobleme beklagen als Schu-
len mit geringem Elterntaxi-Ver-
kehr.“ Oder wie es Schulpsycholo-
ge Drewes ausdrückt: „Die Eltern
fahren selbst mit ihrem dicken
Auto zur Schule und merken nicht,
dass sie damit die zu Fuß gehenden
Kinder gefährden.“ Wer mit sei-
nem Kopf nicht über die Motor-
haube des Geländewagens reicht,
kann eben schnell einmal überse-
hen werden.

Einen Geländewagen fährt
Sima Feriduni zwar nicht, aber
ihre Kinder trotzdem seit acht Jah-
ren zur Schule. Jeden Morgen.
Und wenn sie in der dritten Stun-
de einen Tee wollen, fährt sie auch
dafür noch einmal los. Heute Mor-
gen ist sie das erste Auto, das in
die Rhaban-Fröhlich-Straße in
Frankfurt fährt und nicht am
Ende der Sackgasse auf den Leh-
rerparkplatz abbiegt. Sie kann
noch ordnungsgemäß in die letzte
Lücke einparken, bevor sie ihre
Kinder rauslässt, danach ist die

Straße dicht. „Die Ziehenschule!“
hatten Elternbeiräte auf die Frage
nach dem größten Elterntaxipro-
blem in Frankfurt geantwortet. Je-
den Morgen Chaos, gefährlich sei
das, überflüssig obendrein. „Gar
kein Problem“, hatte der Schullei-
ter gesagt. Seine Schule habe vier

Eingänge, vielleicht sei es in die-
ser Sackgasse manchmal schwie-
rig, aber doch nicht schlimmer als
anderswo.

1400 Kinder gehen auf das Gym-
nasium, bis 7.37 Uhr passiert an die-
sem Morgen erst einmal gar nichts.
Ein paar Kinder trödeln durch die

Dunkelheit, dann geht es los. Die
ersten Autos rangieren auf dem
schmalen Platz. Während ein Jun-
ge, vielleicht 14 Jahre alt, nicht aus
dem Auto steigt, bis sein Vater den
Motor ausgestellt und seine Tür ge-
öffnet hat, ums Heck gelaufen und
Fortsetzung auf der folgenden Seite

Immer weniger Kinder
laufen morgens zur
Schule. Dafür steigen
immer mehr ins
„Elterntaxi“. Das ist
sicher für den eigenen
Nachwuchs – und
verursacht Unfälle.
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Reiner Wein  60
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Quadratortur  64
Herzblatt  64

F u n k e l n d e  F e s t t a g e .
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Dunkelheit, Autoverkehr, fremde Menschen – auf dem Weg zur Schule lauern viele Gefahren. Zu viele, finden manche Eltern.   Foto Karsten Schoene/Laif

Können wir jetzt endlich gehen?
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die Tür des Jungen geöffnet hat,
stauen sich die Autos dahinter.
Zum Wenden muss er viel rangie-
ren, die Straße ist eng und ohne-
hin schon zugeparkt. Beim Zurück-
setzen kann ein Kind gerade noch
wegspringen.

An einigen Schulen in Deutsch-
land wurden extra „Elternhalte-
zonen“ eingerichtet, einhundert
Meter weit weg vom Geschehen,
damit die Kinder dort sicher aus-
steigen können. „Absurd“ nennen
Kritiker wie der Frankfurter Bil-
dungsdezernent die Idee. Das Pro-
blem solle doch eingedämmt und
nicht gefördert werden. Statt auf
Zonen setzt Frankfurt auf Zeiten:
Dort, wo mehrere Schulen in einer
Nachbarschaft liegen, fangen nicht
alle zur gleichen Zeit an. Die eine
beginnt um 7.45, die nächste um
zwanzig vor, die andere um acht –
sie sprechen sich ab, um das Pro-
blem zu entzerren.

Manchmal muss aber erst etwas
passieren, bevor etwas passiert.
Vor der Frankfurter Waldorfschule
konnten die Kinder das eine Mal
nicht mehr wegspringen. Eine Au-
tofahrerin erfasste gleich eine gan-
ze Gruppe von Schülern, als sie
bei Rot über die Ampel fuhr. Da
reichte es den Eltern. Vor der
Schule regeln nun morgens Acht-
klässler den Verkehr. Das hilft
nicht nur gegen das Chaos, son-
dern ist auch noch pädagogisch
wertvoll, meint Xenia Scholz. Die
Mutter hat das Lotsenprojekt ange-
stoßen. Eine Woche lang schulte
die Polizei die Jugendlichen, dann
waren je zwei Schüler am Morgen
für die Verkehrssicherheit vor der
Waldorfschule verantwortlich. Das
Verkehrsproblem sei auf jeden Fall
besser geworden, meint Scholz.

110 000 Schulwegunfälle zählte
die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung für das vergangene
Jahr. Das sind zwei Prozent weni-
ger als noch das Jahr davor, trotz-
dem möchte Feriduni das ihren bei-
den Kindern nicht zumuten. „Sie
sind doch morgens noch so
müde“, sagt die Mutter. „Die sol-
len sich ihre Kraft fürs Lernen auf-
heben.“ Wenn sie früher aufstehen
müssten, wären die Noten viel-

leicht nicht so gut. Beide seien Ein-
serschüler, der Sohn wie die Toch-
ter. Feriduni erzählt das gern und
mehrfach in einem Gespräch. Acht
Jahre habe sie vergeblich versucht,
Kinder zu bekommen, dann hat es
geklappt, und Feriduni hat ihren
Anästhesistenkittel abgegeben, um
ganz für die Kinder da zu sein.

Vor ein paar Jahren kam das
Wort von den „Helikopter-Eltern“
in Mode. Der Psychologe Michael
Winterhoff war schon damals an
der Diskussion beteiligt und ist im-
mer noch der Überzeugung, dass
es Mütter und Väter gibt, die ihre
Kinder als Körperteil von sich
selbst sehen. „Eltern, die in eine

solche Symbiose mit ihrem Kind
geraten, reagieren reflexartig“,
sagt Winterhoff. Sie lebten in ei-
nem permanenten Katastrophen-
modus und wollten ihr Kind be-
schützen. „Mit einer normalen Ar-
gumentation kommt man da nicht
mehr heran.“ Deshalb seien die
meisten Taxi-Eltern auch so unbe-
lehrbar. Das Fatale daran: Die Kin-
der entwickeln sich selbst nicht wei-
ter, geschweige denn dass sie die
Verkehrsregeln lernen.

Ein Projekt, in dem sie das tun
und trotzdem nicht ganz allein un-
terwegs sind, propagiert der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD).
Beim „Laufbus“ treffen sich die
Kinder morgens zum gemeinsa-
men Laufen, ein Erwachsener ist
mit dabei. Unterstützt wird das
von vielen Schulen mit Schulweg-
plänen, auf denen Routen und ge-

fährliche Ecken schon eingezeich-
net sind. Des Schulwegs letzter
Schluss ist aber auch diese Variante
nicht. Laufen nämlich zu viele Kin-
der mit, sind sie mehr damit be-
schäftigt, am Ranzen des anderen
zu zupfen, als vor der roten Ampel
stehen zu bleiben. In kleinen Grup-
pen funktioniere das System aber
und komme laut VCD bei den
Grundschuleltern gut an. Voraus-
gesetzt, es gebe eine Starthilfe,
eine Art Aktionswoche zu Beginn
des Schuljahres.

Manchmal hilft das Argument,
dass die Kinder schließlich irgend-
wann lernen müssten, sich im Stra-
ßenverkehr zu bewegen – warum
also nicht jetzt? Manchmal scheint
in den Köpfen der Eltern der pädo-
phile Kidnapper aber so allgegen-
wärtig, dass kein rationales Argu-
ment dagegen ankommt.

Dabei hat Anja Hänel vom VCD
ein ziemlich gutes Argument: „Es
gibt einen eindeutigen Anstieg von
Verkehrsunfällen bei Zehn- bis
Zwölfjährigen.“ Der Grund: „Auf
der weiterführenden Schule stellen
manche Eltern ihren Fahrdienst ab-
rupt ein – und die Kinder wissen
gar nicht, worauf sie auf der Straße
achten müssen.“

Auch Nico und Dennis haben
sich über eine Aktionswoche ge-
funden. Seither aber brauchen sie
keine Organisation mehr, Treffen
und Weg sind eingeschliffen. Die
Zweitklässler wissen auch im mü-
den Morgentrott, dass sie nun hin-
ter der Unterführung rechts abbie-
gen müssen, in das noch neuere
Neubaugebiet, dass sie den Bauar-
beitern dort ruhig zuwinken kön-
nen und ein fröhliches „Guten
Morgen“ zurückbekommen. Da
hinten geht es noch einmal einen
schmalen Weg hinauf, an der Poli-
zeiwache vorbei, und dann sind sie
da. Als das Klettergerüst im Blick-
feld auftaucht, schlurfen die bei-
den nicht mehr. Sie rennen. Nico
wirft den Schulranzen von der
Schulter, springt die Leiter hoch,
turnt über die Brücke, am Gelän-
der zurück, die Rutschstange hin-
unter. „Endlich spieleeeen!“ Als
der Unterricht anfängt, sitzt er
wach und voller Energie auf sei-
nem Platz.

Fortsetzung von Seite 55

Sie leben in Paris und haben
selbst zwei Töchter, zwölf und 13
Jahre alt. Wie lang ist deren
Schulweg?

Meine eine Tochter bringe ich je-
den Morgen zur Tram, mit der
braucht sie zwanzig Minuten. Die
andere fahre ich mit dem Motor-
rad zur Schule.

Beschweren die beiden sich über
den Weg?

Nein. Aber sie haben ja auch gar
keinen Grund dazu, schließlich
bringe ich sie sogar. Sie beschwe-
ren sich mehr darüber, dass sie so
früh aufstehen müssen.

Die vier Kinder in Ihrem Film
zum Thema, der gerade angelau-
fen ist, werden nicht gebracht, sie
gehen zu Fuß oder reiten. Bis zu
vier Stunden dauert der Schulweg
in Argentinien, Kenia, Marokko
und Indien. Welches Kind hat Sie
am meisten fasziniert?

Alle waren beeindruckend, aber
Jackson, der Junge aus Kenia, hat
mich am meisten bewegt. Seine Fa-
milie ist arm, aber er ist ein sehr
intelligentes Kind und für seine
elf Jahre schon sehr erwachsen.
Jackson wusste schon früh, dass
Bildung das Wichtigste ist, um ein
besseres Leben zu haben als seine
Eltern. Er geht zur Schule, damit
er später einen guten Job be-
kommt und seine Familie ernäh-
ren kann.

Jacksons Schulweg ist besonders ge-
fährlich: Er muss in der Steppe an
Elefantenherden vorbei. Wie füh-
len sich seine Eltern dabei?

Sie haben Angst, dass die Elefan-
ten Jackson und seine Schwester
auf dem Weg töten könnten. Aber
das ist der Preis, den sie für die Bil-
dung zahlen. Der Vater weiß, dass
sein Sohn sich der Gefahren im
Busch sehr bewusst ist und auf die
Schwester aufpasst. Die Gefahr ist
Teil der Kultur. Sie wissen, dass ihr
Kind getötet werden könnte. Das
Leben kann so sein. Aber sie hof-
fen und beten, dass auf dem Schul-
weg alles okay ist.

Die Kinder könnten auf dem Weg
sterben und wollen trotzdem zur
Schule gehen?

Zahira läuft in Marokko jeden
Montag vier Stunden zum Inter-
nat und freitags zurück. Manch-
mal liegt Schnee, manchmal sind
es minus zehn Grad. Aber sie hat
wie Jackson und die anderen ent-
schieden, dass sie Zugang zu Bil-
dung haben möchte. Also kann sie
niemand stoppen. Ihre Eltern sind
nicht zur Schule gegangen, bei vie-
len ist es die erste Generation, die
diese Chance hat. Und sie weiß,
wie wichtig es ist, zu lernen.

Wenn die Eltern nie in einer Schu-
le waren, warum ist ihnen die Bil-
dung ihrer Kinder so wichtig?

Sie wissen, dass sich die Zeiten ge-
ändert haben. Dass es kein guter
Weg ist, ihre Kinder zu Hause zu
lassen, damit sie dort arbeiten kön-
nen. Sie verstehen, dass ihre Kin-
der Bildung brauchen, um ein bes-
seres Leben zu haben. Jackson
zum Beispiel geht nicht nur für
sich selbst zur Schule, sondern für
die Familie, damit sie es insgesamt
besser hat. Es ist eine Art Familien-
projekt.

Hatten alle Kinder, die Sie bei den
Recherchen getroffen haben, solch
einen Willen zu lernen?

Am Ende gab es insgesamt 50 Ge-
schichten, aus denen ich auswählen
konnte, darunter auch eine aus Aus-
tralien. Die Situation dort war ei-
gentlich unglaublich, weil die Kin-
der über 300 Kilometer von der
nächsten Schule entfernt wohnen.
Sie gehen nicht zur Schule, die

Schule kommt über das Internet
zu ihnen. Aber die Motivation der
Kinder war nicht so stark wie die
der anderen Kinder im Film.

Warum nicht?
Die Kinder dort bekommen viele
Dinge von der Regierung. Sie ha-
ben Spielzeug, Internet und Fernse-
hen. Auf ihrem Frühstückstisch
liegt ein großer Laib Brot, es gibt
Erdnussbutter und Tee. Sie müs-
sen nicht kämpfen, um zur Schule
gehen zu dürfen.

Kinder sind doch generell verschie-
den. Liegt ihre Motivation wirk-
lich daran, in welchem Land sie
aufwachsen?

Ich denke schon. In Kenia und Ar-
gentinien hissen die Schüler jeden
Morgen die Landesflagge. Sie sind
glücklich, dass das Land ihnen hilft
zu lernen. Sie respektieren die Leh-
rer und sie respektieren ihr Land.
In Frankreich oder in Europa inter-
essiert die Kinder die Schule eigent-
lich nicht. Hier realisieren wir häu-
fig gar nicht, dass wir eine Schule
direkt um die Ecke haben, dass wir
dort essen können und dass Ler-
nen eine gute Sache ist.

Elefantenherden gibt es auf Schul-
wegen in Europa nicht. Überrea-
gieren die Eltern hier, wenn es um
die Sicherheit ihrer Kinder geht?

Die Kinder, die meinen Film in
Frankreich gesehen haben, erzähl-
ten danach, dass ihre Eltern sich
zu viel kümmern würden. Sie wür-
den ihnen keine Verantwortung
überlassen, sie dürfen morgens
nicht alleine laufen, und die Eltern
haben schon Angst, wenn die Kin-
der nur die Straße überqueren. Ich
lebe in einer sehr netten Ecke in
Paris. Dort beobachte ich manch-
mal, wie Eltern ihre Kinder beglei-
ten, obwohl die nur fünfzig Meter
über die Straße müssen. Es ist ver-
rückt! Aber so ist es nun einmal.

Kann man die Situationen über-
haupt vergleichen?

Eigentlich nicht, das Leben hier ist
anders. Ein elfjähriges Kind in
Frankreich ist noch sehr unreif im
Vergleich zu einem elfjährigen
Kind in Kenia oder in Indien.

Also ist es okay, dass die Eltern
sich hier mehr kümmern?

Nein, eigentlich kümmern sie sich
zu viel. Die Kinder bleiben unreif,
wenn sie nicht die Chance bekom-
men, alleine zur Schule gehen zu
können.

Aber Sie bringen Ihre Kinder ja auch.
Der Weg ist zu lang, und morgens
ist es einfach zu dunkel. Das geht
nicht anders, da bringe ich sie hin.
Aber abends nehmen sie den Bus
oder Zug allein oder mit Freun-
den. Da lasse ich Ihnen schon eine
gewisse Freiheit.

Die Fragen stellte Lina Timm.

Althoff Hotel Collection ■ Aachener Straße 1348 ■ 50859 Köln ■ Tel. +49 (0) 22 34 / 37 90 0 ■ servicelounge@althoffhotels.com ■ althoffhotels.com

∎ THE FINE DINING DESTINATIONS ∎

www.althoffhotels.com/gutscheinshop

BESONDERE 
MOMENTE 
SCHENKEN
Die Gutscheine der Althoff Hotel Collection – 
immer mehr als eine gute Idee.

Können wir jetzt endlich gehen?

Die beste Regel: Möglichst früh
lernen, mit dem Verkehr umzugehen.

Nur dank seiner Brüder kann der 13 Jahre alte Inder Samuel zur Schule gehen. Jeden Morgen ziehen sie seinen Rollstuhl über die Sandpisten.  Fotos Senator Film

Jackson, 11, und seine Schwester flohen in der Savanne schon vor Elefanten.

Die zwölfjährige Zahira aus Marokko
(links) läuft vier Stunden zu Fuß
zum Internat.

„Niemand kann sie stoppen“
Pascal Plisson über die Kinder aus seiner Doku „Auf dem Weg zur Schule“
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VON AN TJ E W E W E R

Ein Luxushotel in Berlin. Vor der
Drehtür warten Mädchen auf Or-
lando Bloom, der in den „Herr der
Ringe“- und „Hobbit“-Filmen den
Elfenprinzen Legolas spielt. Sie ha-
ben anscheinend noch nicht mitbe-
kommen, dass Benedict Cumber-
batch inzwischen der gefragteste
Brite in Hollywood ist. Seine weib-
lichen Fans verehren ihn nicht nur
für seine Rolle als arroganter, blitz-
gescheiter Sherlock Holmes und
nennen sich „Cumberbitches“.
Das britische „Times Magazine“
nennt ihn den besten Schauspieler
seiner Generation, in Amerika ist
er auf dem Weg zum A-List Star.
Er wird wohl echt bankable: ein
Name, für den Zuschauer ganz ge-
zielt ein Kinoticket kaufen.

Auf einem Rokokostühlchen sitzt
im dunklen Maßanzug Benedict Ti-
mothy Carlton Cumberbatch. Blü-
tenweißes Hemd, glänzende Leder-
schuhe, ein Hauch von Guerlain Ve-
tiver in der Luft. Seine markanten
Gesichtszüge sind irritierend ein-
drucksvoll, von allem hat er ein biss-
chen zu viel: Kopf, Wangen, Stirn,
Augenbrauen, Lippen. Kombiniert
mit weit auseinanderliegenden blau-
grünen Augen, denen ein eigener
Blog gewidmet ist: „The Eyes of Be-
nedict Cumberbatch“. Erst mal
macht er einem Ruf als britischer
Gentleman keine Ehre. Er tippt auf
seinem Smartphone, nimmt einen
Schluck Cola direkt aus der Flasche,
bleibt zur Begrüßung sitzen.

Mister Cumberbath, warum so
schlapp?

Im Speziellen kämpfe ich gegen
einen Kater, im Allgemeinen ge-
gen Endjahresmüdigkeit. Gestern
ging’s einfach zu lang. Auf der
„Hobbit“-Premiere traf ich auf
meinen Kollegen und Kumpel
Martin Freeman. Er spielt den Bil-
bo Beutlin und in „Sherlock“ mei-
nen Assistenten Dr. Watson.

Das ist die Serie, die Sie vor drei
Jahren in Großbritannien und
dann unfassbar schnell in Ameri-
ka zum Star gemacht hat, richtig?

Kann man wohl so sagen.

Wie erklären Sie sich das?
An der immer noch währenden
Faszination von Sir Arthur Conan
Doyles Detektiv? Und dass die Seri-
enmacher ihn modernisiert und ins
Jetzt geholt haben.

Für den geschmackvollen dunkel-
grauen Wollmantel, den Sie als
Sherlock tragen, gab es gleich nach
der ersten Folge eine Warteliste. . .

Tja, Sherlock ist nicht nur schlau,
er hat auch Stil. Und trägt briti-
sche Labels. In Hollywood hat
mich diese Rolle auf die Agenda
der Regisseure katapultiert. Die
Amerikaner sind verrückt nach Se-
rien, nach ihren eigenen. Aber die
Leute aus der Industry beobachten
natürlich auch den britischen
Markt. Sherlock habe ich auch mei-
ne Rolle in Steven Spielbergs „Ge-
fährten“ zu verdanken. Danach jag-
te ein Dreh den nächsten. Ich fin-
de es selber irre, wie viel ich in den
letzten drei Jahren gearbeitet habe.

* * *
Wenn Cumberbatch so schnell

Text lernt, wie er spricht, erklärt das
vielleicht sein Arbeitspensum. Der
Siebenunddreißigjährige war im
„Star-Trek“-Epos dieses Jahres der
Bösewicht Khan, gab mit weißen
Haaren und australischem Akzent
Julian Assange in „Inside Wiki-
leaks“, im Sklavendrama „12 Years a
Slave“ spielt er einen Plantagenbesit-
zer, und Anfang nächsten Jahres ist
er in „August: Osage County“ an
der Seite von Meryl Streep und Ju-
lia Roberts zu sehen. Alles sehr un-
terschiedliche Rollen, alle sehr präzi-
se gespielt. Obwohl Cumberbatch
so markante Gesichtszüge hat, ver-
schwindet er hinter seinen Charakte-
ren. In „Der Hobbit – Smaugs Ein-
öde“, der am Donnerstag angelau-
fen ist, verschwindet er als Schau-
spieler leider gänzlich, da er als ani-
mierter Drache präsent ist. Wer
Cumberbatchs tiefe Wahnsinnsstim-
me erleben möchte, sollte den Film
im Original anschauen.

Nun machen Sie Pressearbeit für
einen Drachen. Wie schwer fällt Ih-
nen das?

Gar nicht. Aus diversen Gründen.
„Der kleine Hobbit“ war das erste
Buch, das mein Vater mir als Junge
vorgelesen hat. Es löst bei mir im-
mer noch nostalgische Gefühle
aus. Als ich zum Casting eingela-
den wurde, war noch nicht ganz
klar, welche Rolle ich spielen wür-
de. Das war mir aber egal, denn
ich wollte unbedingt dabei sein.

Mit Ihren Gesichtszügen hätten
Sie doch prima einen Elf spielen
können, oder?

First come, first serve. Die Rollen
waren schon weg. Also fragte mich
Peter Jackson, ob ich den Drachen
Smaug sprechen will. Eine Sprech-
rolle war mir aber zu wenig, das
hätte auch ein älterer Schauspieler
mit tiefer Stimme machen können.
Es war dann meine Idee, dass ich
den Drachen Smaug auch spiele
und es mit Motion Capture aufge-
zeichnet wird.

Dieser Smaug ist ja ein Monster,
das in einem Berg in einem Hau-
fen Gold haust. Wie spielt man
das bitte?

Tja, ich bin nicht zu den Drehar-
beiten nach Neuseeland gereist,
sondern in ein Studio nach Los An-
geles. Dort stand ich dann, umzin-
gelt von Kameras, in einem mit Re-
flektoren beklebten Overall und
habe eine Riesenechse gespielt.

Aha. Und das macht Spaß?
Ja, auf eine ganz spezielle Weise ist
man Teil von einer großen Sache.
Alle Figuren sind ja Metaphern für
menschliche Charaktere. Ich hatte
Motion Capture noch nie auspro-
biert, fand Andy Serkis als Golem
in „Herr der Ringe“ großartig und
wollte das auch mal probieren.

Ihr „claim to fame“ beruht auf
der Darstellung von echten Per-
sönlichkeiten: Stephen Hawking,
Van Gogh, Julian Assange . . .

Ja, die sind besonders interessant,
weil sie so komplexe Charaktere
sind, aber man ist als Schauspieler
auch immer dem direkten Vergleich
ausgesetzt.

Wiedererkennungsmerkmal sind
Ihre hohen Wangenkochen, oder?

Oh dear, bitte reduzieren Sie mich
nicht darauf. Wäre doch ein biss-

chen zu einfach, wenn es nur das
wäre, oder? Ich weiß nur, dass ich
ein großes Gesicht habe, das on
camera offensichtlich Wirkung er-
zielt.

Ihre Eltern sind beide Schauspie-
ler. Da lag es sicher nahe, dass Sie
auch einer werden, oder?

Anfangs nicht. Meine Eltern lie-
ben ihren Beruf, kennen aber auch
die Fallen des Geschäfts. Ständig
diese Unsicherheit, wann der
nächste Job kommt, und die Ab-
hängigkeit vom Wohlwollen der
Regisseure und Produzenten.
Schauspielerei ist das Gegenteil
von Stabilität, sie wollten mich da-
vor schützen.

Ich nehme mal an, dass Ihre El-
tern recht erfolgreich waren: Sie
sind in Chelsea aufgewachsen und
haben eine private Boarding-
School für Jungs besucht...

Meine Eltern haben ziemlich hart
für meine privilegierte Erziehung
gearbeitet. Sie hatten beide lange,
interessante Karrieren im Fernse-
hen und Theater. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger. Ich bin Einzel-
kind, und es war ihnen wichtig,
dass ich gute Schulen besuche. Mei-
ne Familie ist aber nicht posh, zählt
zur Mittelklasse. Eine Zeitlang sah
es ganz so aus, als ob ich Rechtsan-
walt werden würde.

Und dann?
Habe ich neben meinem Jurastudi-
um einfach weiter Theater ge-
spielt. Erst war es nur ein Hobby,
keine Karriere. In „Amadeus“
habe ich den bösen Gegenspieler
Salieri gegeben. Nach der Vorstel-
lung sagte mein Vater zu mir, dass
ich besser wäre, als er es jemals
war. Und dass ich eine wunderbare
Karriere als Schauspieler haben
werde. Ich hatte seinen Segen.

Rückblickend hat er dadurch auch
die Weichen dafür gestellt, dass
ich nicht Anwalt geworden bin,
sondern die Schauspielschule be-
sucht habe.

Das Beste, was Ihre Eltern Ihnen
mit auf den Weg gegeben haben?

Bedingungslose Liebe, ich wurde
hoffnungslos verwöhnt. Ernsthaft:

Gerade weil ich meine Eltern als
Vorbild habe, verstehe ich die
Schauspielerei als Beruf, nicht als
Rote-Teppich-Veranstaltung. An-
sonsten hat sich das Geschäft sehr
verändert. Damals musste man
sich den Starstatus über Jahre erar-
beiten, heuten werden die Leute
hochgejazzt und genauso schnell

wieder ausgetauscht. Ich habe im-
mensen Respekt vor Leuten wie
Kingsley, Mirren, Hopkins, die auf
Jahrzehnte guter Arbeit zurückbli-
cken können.

* * *

Als Cumberbatch sich gerade warm
geredet hat, muss er los zum Flugha-

fen: „Planes to catch, people to
meet.“ Der Erfolg verlangt ständi-
ge Bewegung. Aus dem Maschinen-
gewehrmundwerk kommt noch:
„Thank you, thank you, thank
you.“ Zum Abschied erhebt der
Brite sich von seinem Rokokostühl-
chen. Es ist niemals zu spät, ein
Gentleman zu sein.

Benedict Cumberbatch wurde 1976
in London geboren, wo er auch auf-
wuchs. Seine Eltern sind die Schau-
spieler Timothy Carlton und Wanda
Ventham. Schon im Kindesalter
stand er selbst auf der Bühne. Nach
dem Abitur ging er für ein Jahr nach
Tibet, um dort die Mönche Englisch
zu lehren. Bis heute ist er bekennen-
der Buddhist. Er studierte Schauspiel
an der University of Manchester so-
wie in London an der berühmten Aca-
demy of Music and Dramatic Arts. Es
folgten diverse Rollen in Londoner
Theatern und in Fernsehserien, unter
anderem im Jahr 2004 als Stephen
Hawking in „Hawking – Die Suche
nach dem Anfang der Zeit“. Seit
2010 ist er in „Sherlock“ als Sherlock
Holmes zu sehen und seit dieser Wo-
che im Kino als Drache Smaug in
„Der Hobbit: Smaugs Einöde“.

Der Brite „on camera“: Benedict Cumberbatch weiß, dass er mit seinem Gesicht Wirkung erzielt. Und Hollywood mittlerweile auch. Fotos Intertopics

Von Hawking zum „Hobbit“

„Oh dear, reduzieren Sie mich nicht darauf“
Schauspieler Benedict Cumberbatch über seine hohen Wangenknochen, Sherlock Holmes, Drachen, Elternliebe und rote Teppiche

Cumberbatch als Sherlock.  Foto AP
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Der Wächter
des Schatzes

S
elbst die Buchhaltung ist
wertvoll. Anders wertvoll
als der eigentliche
Schmuck, anders als etwa
ein Cartier-Collier von

Elizabeth Taylor, deren Sammlung
vor zwei Jahren für umgerechnet
89 Millionen Dollar versteigert
wurde. Aber die Bücher in den Ar-
chiven von Cartier haben durchaus
ihren Wert. In ihnen stecken ziem-
lich saftige Geschichten. Sie doku-
mentieren jedes einzelne Schmuck-
stück, sein Gewicht, seinen Preis,
die Art von Steinen, die verwendet
worden sind, seine Herstellungs-
weise – und auch seinen Käufer.
„Nehmen wir mal an, Sie suchen
nach einem Stück, das Ihr Vater
vor vielen Jahren in Auftrag gege-
ben hat“, sagt Pierre Rainero, der
Cartier kennt wie wenige andere.
„Und dann erfahren Sie aus den
Büchern noch von einem weiteren
Stück, das allerdings nicht für Ihre
Mutter gedacht war.“ Rainero
schmunzelt ein bisschen. „Das
wäre schon ein Problem. Oder den-
ken Sie an Verwandte, die sich fra-
gen, warum jemand anderes aus
der Familie vielleicht dieses oder je-
nes Stück erhalten hat.“

Was in den Büchern von Cartier
steht, das soll auch dort bleiben.
Sie sind in Genf gelagert, an einer
unbekannten Adresse. Nur wenn
alle Familienmitglieder ihre Einwil-
ligung geben, darf ein Nachkom-
me überhaupt einen Blick in die
Bücher werfen. Ihr oberster Be-
schützer heißt Pierre Rainero. Die
vom Haus vorgegebene Verschlos-
senheit weiß er mit eigener Freund-
lichkeit zu kompensieren. Von der
Pariser Firmenzentrale aus hütet
er das Erbe von Cartier, die
Schmuckstücke, die Archive und
somit auch die Geschichten über
Liebe und Verzweiflung, über Wie-
dergutmachungen und Erpressun-
gen, über Trost, der in Saphirblau
schillern kann. Saphire liegen an
dieser Genfer Adresse genug sowie
Rubine, Diamanten, knapp 1500
Stücke umfasst die eigene Samm-
lung des Hauses, die Rainero seit
dreißig Jahren hütet.

Gut, sein richtiger Titel ist et-
was offizieller: „Direktor für
„Image, Stil und das kulturelle
Erbe“. Dafür reist der Franzose
um die Welt. Rainero ist dabei be-
sonders erfolgreich in den histori-
cal countries, an Orten, wo Leute
wohnen, die sich seit Jahrzehnten
für Cartier begeistern können,
Frankreich, Großbritannien, die
Vereinigten Staaten. Rainero
trifft seine Kunden auf Messen,
„sowohl Männer als auch Frauen,
junge und alte, jene in ihren
Zwanzigern und solche, die schon
in ihren Dreißigern gesammelt ha-
ben und heute bereits siebzig Jah-
re alt sind“.

Dagegen ist Cartiers eigene
Sammlung vergleichsweise jung.
Erst vor dreißig Jahren begann das
Traditionshaus, das Louis Cartier
im Jahr 1847 gegründet hatte, da-
mit, eine ernstzunehmende Samm-

lung aufzubauen. Gerade einmal
siebzig Stücke besaß das Haus zu
dem Zeitpunkt. Von siebzig auf
1500 hat es Rainero in den vergan-
genen drei Jahrzehnten gebracht.

Die Achtziger waren gute Jahre.
Es war die Zeit, als die Schätze der
Duchess of Windsor auf den
Markt kamen, als langsam eine Ge-
neration verschwand, die beson-
ders viele dieser Kostbarkeiten be-
saß. Dann folgten mal wieder
maue Jahre. „Stücke aus dem 19.
Jahrhundert sind besonders sel-
ten“, sagt Rainero. Und in dersel-
ben Familie bleiben dabei die we-
nigsten: „Wir sind auf der Suche
nach ihnen, aber wir haben oft kei-
nen blassen Schimmer, wo und in
welchen Händen sie sich heute be-
finden.“ An den Schmuck aus dem
eigenen Haus zu kommen sei des-
halb eher eine Frage der passenden
Gelegenheit. „Gut, manchmal pro-
vozieren wir solche Gelegenheiten
auch“, wieder ein Schmunzeln und
ein Schimmer auf Raineros brau-
ner Brille, wenn er den Kopf be-
wegt. „Wir schalten Anzeigen:
,Cartier sucht Cartier‘.“

Oft ergeben sich die Gelegenhei-
ten aber auch zufällig, zum Bei-
spiel vor drei Monaten. Rainero
war gerade vertieft in ein Ge-
spräch über zeitgenössische Kunst,
als diese Dame ihm erzählte, ihre
Familie habe früher Schmuck ge-
sammelt. „Sie fragte, ob ich interes-
siert sei.“ Natürlich ist das eigent-
lich keine Frage. Was war das also
für eine Frau? Um welchen
Schmuck hat es sich genau gehan-
delt? Rainero, der mittlerweile hin-
ter seinem Schreibtisch Platz ge-
nommen hat, schmunzelt wieder.
Er arbeitet hier in einem mit viel
Milchglas ausgestatteten Büro. Die
Inneneinrichtung steht für das
Maß an Diskretion, das für Raine-
ro typisch ist.

Neben privaten Transaktionen
kommt Cartier auch über Auktio-
nen an seinen eigenen Schmuck.
„So haben wir zum Beispiel Stücke
von Daisy Fellowes, Mona von Bis-

marck oder María Félix in die
Sammlung aufnehmen können.“
Ebenso oft sind die Preise aller-
dings schlicht zu hoch für das Bud-
get von Cartier. „Nicht selten wer-
den wir überboten“, sagt Rainero.
„Wir sind schließlich eine geordne-
te Institution, wir legen vor der
Auktion einen Preis fest, den wir
nicht überschreiten wollen.“ Oft
gehe das Haus so leer aus.

Dass selbst eine Marke wie
Cartier manchmal nicht mit priva-
ten Sammlern mithalten kann, ist
symptomatisch für den weltweiten
Boom auf dem Kunstmarkt. „Auch
Schmuck gehört dazu.“ Spätestens
seit der Krise scheint Kunst für vie-
le Investoren eine sichere und zu-
gleich gesellschaftsfähige Anlage
zu sein. Sie parlieren mittlerweile
mit jenem Stolz über ihre Kunstan-
käufe wie in den späten Neunzi-
gern über Aktienpakete. „Schauen
Sie, wie es momentan allein um
die Steine steht“, sagt auch Raine-
ro. „Die Leute, die diese Stücke
kaufen, wissen durchaus, was sie
tun.“ Gerade heute sei für viele In-
teressenten die künstlerische Di-
mension von Schmuck wieder be-
deutender. Rainero glaubt, dass
sich Sammler aus zwei Gründen
zu Schmuck hinreißen lassen:
„Man kauft, weil man gegenüber
dem Objekt eine bestimmte Emoti-
on verspürt. Und es geht um das
Bild, das man von sich selbst hat,
während man das Stück trägt.“

Die historischen Stücke erzählen
dabei von einer längst vergangenen
Zeit, als Schmuck zu tragen keine
Frage des Geschmacks war, son-
dern eine des Standes. Als man auf
offiziellen Ereignissen nicht ohne
Haarschmuck auftauchen konnte
und eine Schlangenbrosche wieder-
um einem Skandal gleichkam.
„Wenn man sich eine Tiara von
1910 anschaut und ein Haarteil von
heute, sind die zwei Stücke nicht
miteinander zu vergleichen. Die
Leute interpretieren mittlerweile
weniger als früher in Schmuck hin-
ein“, sagt auch Rainero. „Wer mit
Schmuck ein Statement setzen
möchte, kann das ohne weiteres
tun. Deshalb sind gewisse Armrei-
fen, zum Beispiel das Pantherarm-
band, nun auch so groß.“

Man kann heute eine Pantherfi-
gur am Handgelenk tragen, ohne
dazu eine Societydame sein zu müs-
sen. Man kann auch einfach in die
Cartier-Boutique an der prächti-
gen Pariser Rue de la Paix spazie-
ren. Mit der Tuschelei hinter dem
eigenen Rücken kann man hinge-
gen in Zeiten, da modisch beinahe
alles erlaubt ist, immer weniger
rechnen. Da ist es also viel wahr-
scheinlicher, dass man auf dem
Streifzug über die Rue de la Paix
auf Inès de la Fressange, selbst fran-
zösische Societydame, trifft, die an
diesem Montagvormittag bei Eises-
kälte für eine Modeproduktion po-
siert – in Jeans und Schlapphut.
Für die Massenwarenkette Uniqlo
hat sie gerade eine Kollektion ent-
worfen. Möglich, dass es Sammler
gibt, die heute zum weißen

T-Shirt von H&M eine glitzernde
historische Kette von Cartier tra-
gen. Sie seien ja tragbar, so Raine-
ro – und begehrt.

Ist es also möglich, dass sich
noch irgendwo eine in den Bü-
chern von Cartier längst verschol-
len geglaubte Sammlung befindet?
So wie es vor kurzem im Fall Gur-
litt war? „Wenn man bedenkt, was
alles seit Ende des 19. Jahrhunderts
passiert ist“, sagt Rainero, „dann
ist das gut möglich. Was in Russ-
land zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts verkauft wurde, oder
in Europa, was an die Mahara-
dschas in Indien ging, ich weiß von
wichtigen Sammlungen, die bis
jetzt als verschollen gelten.“

Die besonderen Stücke sind da-
bei im Übrigen nicht unbedingt
die teuersten. „Nehmen Sie zum
Beispiel die Tutti-Frutti-Kette“,
sagt Rainero. Zur Sammlung von
Cartier kam das Modell von 1936
mit der Auktion von Daisy
Fellowes’ Schmuck in den Neunzi-
gern hinzu. „Der künstlerische
Wert der Tutti-Frutti-Kette ist
enorm, aber sie wurde nicht unbe-
dingt aus den wertvollsten Steinen
gefertigt.“ Weitere Besonderheiten
in der Geschichte von Cartier: die
erste Tank-Uhr, die im Jahr 1919
auf den Markt kam und an die auf
Gleisketten rollenden Renault-Pan-
zer aus dem Ersten Weltkrieg erin-
nern sollte; der Schmuck, den
einst Marlene Dietrich trug.

Es sind Schätze, die Rainero da
hütet. Jene, die symbolträchtig
sind oder für das erste Modell ei-
ner Serie stehen, werden in die
Sammlung aufgenommen. Aber
Rainero kümmert sich auch um
alle weiteren Stücke – nur er ver-
kauft sie wieder, nachdem sie re-
stauriert wurden. Allein drei Uhr-
macher würden sich um die Restau-
rierung antiker Stücke kümmern.
Es dauert eben eine Weile, bis je-
mand jedes Rad, jede Windung
und jede Zahl einer Uhr von vor
hundert Jahren auf den heutigen
Stand gebracht hat.

Schon beim Ankauf überlegt
sich Rainero, wie das Stück in den
Zustand zurückversetzt werden
kann, in dem es das Haus Cartier
zum letzten Mal verlassen hat. „Sie
müssen sich vorstellen, wie oft die-
se Teile über die Jahrhunderte ihre
Besitzer wechseln.“ Vielleicht mag
der Erbe eines kostbaren Rings
also gar keine Ringe, aber ist ange-
tan von dem Rubin in der Mitte.
Oder er braucht Geld, verkauft,
und der Käufer gestaltet das Ob-
jekt erst einmal individuell um, wie
die Zimmer eines Hauses. „Aus
Ringen werden Armbänder. Man-
che Stücke wurden in den Zwanzi-
gern zum ersten Mal geändert,
dann in den Dreißigern, in den
Vierzigern.“

Man kann sich denken, welche
Arbeit es kostet, so ein Armband
unter den Ringen in den Büchern
wiederzufinden. „Da weiß das
Auge ein Objekt manchmal schnel-
ler zuzuordnen“, sagt der Hüter
des Erbes. Andererseits, gelegent-
lich trügt es auch. Rainero erin-
nert sich an ein Armband: „Wir
hatten da dieses Stück, das auf son-
derbare Art gefertigt worden war.
Es ähnelte keinem anderen.“ Dass
es von Cartier war, daran bestand
allerdings kein Zweifel. Nach lan-
ger Sucherei fand sich die Lösung:
Das Armband wurde in einem Ate-
lier gefertigt, mit dem Cartier nur
für diese eine Serie zusammengear-
beitet hatte.

In London, in New York, in
Hongkong oder Paris könne man
diese historischen Stücke heute
kaufen, an jenen Orten, die eben
oft von den entsprechenden Samm-
lern aufgesucht werden. „Manche
Leute sammeln, um den Schmuck
zu tragen“, sagt Rainero. Oder es
kommt ganz anders: „Ein Ehe-
mann hat auf einer Auktion mal
ein paar wichtige Stücke für seine
Frau gekauft.“ Die Frau hat den
Schmuck anschließend kein einzi-
ges Mal getragen. „Nach 20 Jahren
hat der Ehemann alles verkauft.“

Bei Cartier ist Pierre Rainero nicht nur ein Manager. In
dem französischen Traditionshaus hütet er ein großes Erbe
voller Geschichten und Geheimnisse. Von Jennifer Wiebking

Auf der ganzen Welt sucht er nach
den Pretiosen: Pierre Rainero.

VON CH R I S T I A N S CH U B E RT

Die einen spielen mit Holzspiel-
zeug, andere mit Barbiepuppen
und wiederum andere mit diamant-
besetzten Hundefiguren. Fürst Al-
bert von Monaco stieß unlängst im
Pariser Grand Palais auf ein Stück
aus seiner Kindheit. Seine Mutter
Gracia Patricia, besser bekannt als
Grace Kelly, ließ ihn gelegentlich
mit ihrer diamantenen Cartier-Bro-
sche in Form eines Pudels spielen,
erinnerte sich der Fürst vergange-
ne Woche bei der Eröffnung der
Ausstellung „Stil und Geschichte
von Cartier“. Seit dem 4. Dezem-
ber und noch bis zum 16. Februar
zeigt der Grand Palais Schmuck-
kreationen des Unternehmens

Cartier, das seit dreißig Jahren sel-
tene Exemplare zurückkauft, sowie
Leihgaben von Museen und Privat-
sammlungen – insgesamt sind es
rund 600 Ausstellungsstücke.

Noch nie wurde eine so umfas-
sende Sammlung des Juweliers prä-
sentiert. Cartier ist ein Urgestein
der französischen Luxusindustrie,
gehört heute aber zum schweize-
risch-südafrikanischen Richemont-
Konzern. Der „Juwelier der Könige
und der König der Juweliere“, so
die Bezeichnung durch den engli-
schen Throninhaber Edward VII.,
feiert in Paris seinen Stil – und sei-
ne Kundinnen.

Neun Jahre nach der Gründung
war es die Prinzessin Mathilde, die
Nichte von Napoléon I., die als ers-

te Blaublütige das Schmuckhaus
mit einer Erwerbung adelte.
Schnell wollten die Damen der eu-
ropäischen Königsfamilien die Ball-
säle gleichermaßen zum Funkeln
bringen. Cartier begleitete sie
durch die Epochen – von der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als
man sich gerne an Marie-Antoinet-
te zurückerinnerte, über die Belle
Epoque und Art déco bis zum mo-
dernen Schmuck der frühen Siebzi-
ger, mit dem die Ausstellung endet.
„Wichtig ist, dass der Grand Palais
die Schau organisiert hat. Wir hat-
ten freie Hand bei der Auswahl der
Stücke“, betont Laure Dalon, eine
der beiden Kuratoren.

Der Grand Palais vermietet sei-
ne Flächen gelegentlich an private

Unternehmen wie Dior oder Bul-
gari. Die finanziell klammen Mu-
seen müssen heute jede Gelegen-
heit zur Einnahmesicherung er-
greifen. Für die Ausstellung von
Cartier sei allerdings der Grand Pa-
lais auf das Schmuckunternehmen
zugekommen. Die Handschrift
von Cartier ist dabei überall zu spü-
ren. Der Großteil der Stücke
stammt aus dem Bestand des
Schmuckherstellers.

Die besten Botschafterinnen des
Juweliers sind indes die Kundin-
nen. Königin Elisabeth hat eine
Brosche mit dem berühmten rosa
Williamson-Diamanten aus ihrer
privaten Schatulle nach Paris ge-
schickt. Auch das Diadem, das
Kate Middleton, Herzogin von

Cambridge, bei ihrer Hochzeit mit
Prinz William trug, ist zu sehen.
Diese Stücke wären nicht zu be-
schaffen gewesen, wenn Cartier
selbst und nicht der Grand Palais
die Ausstellung organisiert hätte,
betont Kuratorin Dalon.

Wer dem Glitzer des Geld- oder
echten Adels nahekommen will,
wird hier reichlich bedient. Ein Col-
lier von Elizabeth Taylor, das Mi-
chael Todd, ihr dritter Mann, ihr
schenkte, gehört samt Video vom
Umhängen am Swimmingpool
ebenso dazu wie der Verlobungs-
ring von Grace Kelly oder eine Fla-
mingo-Brosche der Amerikanerin
Wallis Simpson. Wegen dieser ver-
zichtete Edward VIII. auf den briti-
schen Thron. Die Designerin der

Brosche war Jeanne Toussaint, die
Cartier jahrzehntelang prägte.

Auch die Einflüsse aus China
und Indien werden deutlich. Der
Maharadscha von Patiala – der ers-

te Inder, der ein Auto und ein Flug-
zeug besaß – reiste 1925 mit Tausen-
den von Edelsteinen nach Paris,
um sie von Cartier in Schmuckstü-
cke umformen zu lassen. Der Her-
steller wurde mit diesem größten
Auftrag der Schmuck-Geschichte
nie fertig, berichtet Pierre Rainero,
Direktor bei Cartier.

Einer der Höhepunkte der Aus-
stellung ist eine mehrere Millionen
Euro teure Kollektion von „myste-
ry clocks“. Durch transparente
Glasscheiben bleibt die Verbin-
dung zwischen Uhrwerk und Zei-
ger unsichtbar. Und auf wie viele
Millionen beläuft sich der Gesamt-
wert der ausgestellten Stücke? „Lan-
ge nicht so hoch wie bei einer Picas-
so-Ausstellung“, meint Rainero.

Fruchtig: Das
Tutti-Frutti-Modell gehörte
früher der französischen
Modeikone Daisy Fellowes.

Grafisch: Gloria Swanson, Schauspielerin aus Hollywoods golde-
nen zwanziger Jahren, mit Schmuck der Linie White Art Deco.

Prächtig: Die Duchess of Windsor mit
Cartier-Juwelen im Jahr 1953.

Geometrisch: In der Schmuckwelt
sollte der Art-déco-Stil
wegweisend sein – Armreifen
von 1930. Fotos Hersteller

Von Rätseluhren und Flamingobroschen
In einer Ausstellung bringt Cartier den Pariser Grand Palais zum Funkeln
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F
rauen, die in diesen Tagen im
Arktisparka durch die Ein-
kaufspassagen schlendern,

sind keine Seltenheit. Der Out-
door-Trend hat auch die Kindermo-
de erreicht. Besonders beliebt auf
deutschen Spielplätzen sind die
Schneestiefel der kanadischen Mar-
ke Kamik.

Hält der wirklich warm? Aller-
dings! Der Hatrick G in der Farbe
Berry von Kamik hat einen heraus-
nehmbaren Innenschuh, der das
Auskühlen der Füße bis zu einer
Temperatur von Minus 32 Grad ver-
hindert.

Ist er wasserdicht? Auch das ga-
rantiert der Hersteller. Verarbeitet
wurde eine sogenannte Gore-Tex-
Membran, die dauerhaft wasser-
dicht sein soll. Hinzu kommen eine
rutschfeste Synthetik-Gummisohle

und verstellbare Schneefangbünd-
chen, die das Eindringen von Näs-
se und Schnee verhindern.

Gibt es den auch für Jungs? Den
Schuh gibt es in vier verschiedenen
Farben – die für Jungs sehen natür-
lich immer etwas trist aus.

Schwitzen die Kinderfüße? Gore-
Tex gilt zwar als atmungsaktiv, aber
der Praxistest zeigt, dass es im In-
nenraum des High-Tech-Schuhs
nach mehrstündigem Tragen schon
mal feucht werden kann. Da der In-
nenschuh herausnehmbar ist, kann
er über Nacht getrocknet werden.

Brauchen Stadtkinder das? Wenn
sie im Winter wirklich viel draußen
sind und in Skiferien fahren, ja. An-
sonsten tut es auch ein Modell, das
in der Arktis kapitulieren würde,
den Temperaturen des deutschen
Winters trotzdem noch standhält.

STEHT MIR DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Helle T.-S.,
10. Dezember,

Soweto

BRAUCH‘ ICH DAS?

VON ANK E SC H IPP

Schneestiefel,
Kamik,

74,95 Euro

W
er weiß, ob es ein Fehler
in der Sitzordnung war,
aber Sie, Helle Thor-

ning-Schmidt, saßen bei Nelson
Mandelas Gedenkfeier zwischen
David Cameron und Barack Oba-
ma. Großbritannien, die Vereinig-
ten Staaten, dazwischen die Minis-
terpräsidentin von Dänemark. Sie
nutzten die Gunst der Stunde und
zückten Ihr Handy für ein Erinne-
rungsfoto von sich und den Sitz-
nachbarn. Ein Selfie – auf einer Ge-
denkfeier. Unser Bild zeigt Sie kurz
vor dem Schnappschuss.

Die Schuhe
Lacklederpumps, vorne rund, hin-
ten mit Absatz. Vernünftige Wahl.
Trägt auch Kate Middleton auf of-
fiziellen Terminen.

Der Schmuck
Versuchen Sie sich beim nächsten

Mal auf zwei Stücke zu begrenzen.
Drei - Ohrringe, Kette und
Brosche – sind eins zu viel.

VON AN K E S C H I P P

Wenn man so will, erinnert die
Karriere des Pullovers an John Tra-
volta. Der war auch mal ganz
oben, in den siebziger und achtzi-
ger Jahren, als er sich im Glitzer-
licht der Discokugel in die Herzen
der Menschen tanzte. Dann inter-
essierte sich keiner mehr für ihn,
er musste sich mit Nebenrollen be-
gnügen, während andere über den
roten Teppich liefen und Preise ge-
wannen. Dann kam ein großer Re-
gisseur und brachte ihn zurück ins
Rampenlicht. Seitdem läuft es
ziemlich gut: Hauptrollen, Oscar-
Nominierungen, Privatflugzeuge
und Dauergast auf dem roten Tep-
pich.

Und was hat das mit einem Pull-
over zu tun? Der hatte auch mal
seine große Zeit in den achtziger
Jahren, als er bunt bedruckt und in
XXL-Format ein sorgenfreies Le-
ben an der Seite der Leggings führ-
te. Und dann fiel er in ein tiefes
schwarzes Loch. Plötzlich galt das
Strickteil als langweilig, fade, bie-
der, ein Kleidungsstück, das
Nerds, Studienräten und anderen
Menschen, die Mode für ein seltsa-
mes Hobby halten, vorbehalten
war. Dabei musste der Pullover zu-
sehen, wie andere für die Hauptrol-
len in der Garderobe gecastet wur-
den: Cardigans, Westen und Bla-
zer.

Es brauchte keine Regisseure,
sondern Designer, die den Pullover
wieder aus der dunklen Ecke hol-
ten. Einer der Ersten war Markus
Lupfer, 42 Jahre alt, gebürtiger
Schwabe, wohnhaft in London.
Auch er wurde mal gehypt, geriet
ein bisschen in Vergessenheit und
war 2005 plötzlich wieder da, als er
die Idee hatte, sich ganz auf das
Thema Strick zu konzentrieren –

und schließlich zwei Jahre später an-
fing, sie mit Motiven zu versehen.
„Wir waren mit unseren fröhlichen
und unbeschwerten Strickpullo-
vern Vorreiter, daher freut es mich
besonders, dass sie momentan so
angesagt sind“, sagt er heute.

Tatsächlich ist der Pullover in
dieser Saison nicht mehr nur ein
Kleidungsstück, das in die Mode
zurückgefunden hat. Es ist auch ei-
nes, das in dieser Saison zum Best-
seller wurde. Modemagazine spre-
chen gar davon, dass der Pullover
die neue It-Bag sei, ein Teil also,
das in der Kategorie „begehrens-
wert“ die allerhöchste Stufe er-
reicht hat.

„Für Jahre war Strick sehr klas-
sisch und einfach, durch die ,State-
ment Sweater‘ bekommt Knitwear
Persönlichkeit“, erklärt Markus
Lupfer das Phänomen. Ein Grund
dafür könnte der hohe Wieder-

erkennungswert sein. Denn begeh-
renswert sind nicht die unifarbe-
nen Pullover aus teuren Garnen
wie Kaschmir oder Merino, son-
dern die, die mit Print, Grafik
oder Applikation eine Botschaft
aufweisen. So gesehen hat der
Strickpullover in Eintracht mit
dem Sweatshirt dem T-Shirt den
Rang abgelaufen, das über Jahr-
zehnte dazu diente, jede noch so
belanglose Botschaft an den Mann
zu bringen.

Die Pullover mit aufgedruckten
Tigerköpfen von Kenzo (Signa-
ture-Elementen!) gehörten in die-
sem Sommer zu den ersten Model-
len, die den Hype um die State-
ment-Sweater auslösten, gefolgt
von den plakativen Prints der Mar-
ke Givenchy, die ein bisschen an
Versace aus den besten Zeiten erin-
nern und in diesem Herbst von
Prominenten in London, New
York und L.A. getragen werden.

Auch Lupfer hat sich mittlerwei-
le einen Namen erworben mit sei-
nen Pullovern und Sweatshirts, die
er mit subversivem Humor be-
spielt. Wo holt er sich seine Inspi-
rationen? „Das ändert sich von Sai-
son zu Saison“, sagt er. In diesem
Winter sind es aufreizende Lippen
und rockige Botschaften. „Für das
Frühjahr haben wir uns von dem
Thema Musik inspirieren lassen“,
ergänzt Lupfer.

Welche Botschaft aber transpor-
tiert zum Beispiel eine Trägerin
mit einem Pullover, auf dem ein
Schmollmund zu sehen ist?
„Spaß!“, antwortet Lupfer kurz
und knapp. Auch jene Sweater, die
Sprüche in die Wolle gewebt ha-
ben – wie der von Kilian Kerner,
auf dem steht: „Harry you wanna
marry me“ –, sind vor allem als
Fun-Botschaften zu verstehen und
haben nichts mit dem zu tun, wo-

mit die Designerin Katherine
Hamnett in den achtziger Jahren
bekannt wurde, als sie als Bot-
schaft an Margaret Thatcher auf
weiße T-Shirts drucken ließ: „58%
don’t want Pershing“. Sie wurden
Bestseller, und die eiserne Lady
ließ kühl ausrichten: „Wir haben
keine Pershings, wir haben nur
Cruise Missiles.“

Die Sweater aus dem neuen Jahr-
tausend senden modische State-
ments, keine politischen. Wie bei
den It-Bags versuchen nun viele
Designer, höchste Aufmerksamkeit
mit ihnen zu erreichen und die Be-
gehrlichkeit durch Reduktion zu er-
höhen. Das heißt: Die Nachfrage
übersteigt das Angebot. So schaffte
es beispielsweise die französische
Marke Celine mit ihren grafischen
Pullovern aus der aktuellen Saison,
dass die Pullover schon vorbestellt
wurden, kurz nachdem man sie auf

dem Laufsteg gesehen hatte. Bei
den Paparazzi-Fotos der Prominen-
ten wird in den Modemagazinen
nicht mehr auf die Handtasche,
die ein Star trägt, aufmerksam ge-
macht, sondern auf den Pullover.
Der Pullover ist endgültig zum Sta-
tus-Kauf geworden.

Er gilt sogar als abendtauglich,
wenn er zum Seidenkleid getragen
wird oder mit applizierten Paillet-
ten schillernd daherkommt. Cou-
ture-artig wird er bei dem ameri-
kanischen Designer Alexander
Wang, der mit Materialmix spielt:
Die Ärmel sind aus Mohair gewebt
und der Rumpf aus anthrazitfarbe-
nem Ziegenfell.

Und wie trägt man den Pullover
im Alltag? Am besten nicht zu
Jeans, sonst droht der Nerd-Look.
Eher zu ausgestellten Midi- oder
Glockenröcken. Oder „ganz easy
mit Leder-Leggings oder Röhren-

rock“, meint Markus Lupfer, der
sich immerhin damit brüsten kann,
dass gerade Miley Cyrus seine Kat-
zen-Prints bei den MTV-Music-
Awards getragen hat – allerdings
nicht in der Sweater-Variante, son-
dern als sexy Trikot.

Es gibt in dieser Saison aber
auch die etwas biederen Modelle
mit Webmustern von Schotten-
über Vichykaro, die unbedingt läs-
sig getragen werden müssen. Rich-
tig cool ist man, wenn man Muster
kombiniert, etwa den Karopulli
mit dem Fischgrät-Rock.

Zu Weihnachten gibt es auch
eine weitere Variante des State-
ment-Pullovers: den Ugly Christ-
mas Sweater, wie ihn Colin Firth in
dem Film „Bridget Jones“ getra-
gen hat. Das ist irgendwo auch ein
Statement. Aber mit einem ge-
strickten Elch auf der Brust wird
man nicht als It-Boy oder It-Girl
in die Geschichte eingehen.
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Der Pullover galt lange
als uninteressant und
bieder. Seit er das
Prädikat „Statement
Sweater“ trägt, ist er
plötzlich das It-Piece
der Saison.

Die Strumpfhose
Dünner als blickdicht: Sie

harmoniert wunderbar mit dem
pechschwarzen Look.

Vom Langweiler zum Bestseller

Statement-Sweater von Markus Lupfer (links und rechts) und Kilian Kerner (Mitte).  Foto Fabian Fiechter

Die Tasche
Noch mal das Trauerfeier-Argu-
ment: Logos sind nicht sonder-

lich dezent. Andererseits: Als
„Gucci-Helle“ müssen Sie Ihren
Ruf verteidigen. Pluspunkte für

die Art, wie das Teil in der Hand
liegt, wie eine Clutch.

Foto AP
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Der Rock
Für eine Trauerfeier ist er

zu eng, zu sexy. Was
sich noch nicht gehört:
mit Obama zu flirten.
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W
eihnachten ist die richti-
ge Zeit, um sich etwas
Süßes zu gönnen, und

das muss beileibe nicht nur in
Form von Schokoladenmännern,
Zimtkeksen und Stollen sein. Nein,
auch im Glas, denn wann kann
man die Fülle, Wärme und Sanft-
heit eines Tawny Portwein besser
genießen als mit Schnee und Eis
vor dem Fenster? Diese Weine aus
dem Douro-Tal im Norden von
Portugal mit etwa 20 Prozent Alko-
holgehalt und einer deutlichen na-
türlichen Süße entwickeln durch
die jahrzehntelange Reifezeit im
Fass eine großartige Harmonie.

Das zeigt etwa der bernsteinfar-
bene Graham’s 20 Years Old Taw-
ny (43,50 Euro von www.port-
wine.de, Telefon 030/3 23 74 48). Er
duftet nach vielerlei getrockneten
Früchten, von Pflaumen über
Kirschen bis hin zu Aprikosen, bit-
terer Orangenmarmelade, geröste-
ten Nüssen und Karamell. (Klingt
nicht das allein schon weihnacht-
lich?) Der zugleich reichhaltige
und subtile Geschmack endet mit
einer animierenden Frische und ei-
nem Hauch von Toffee. Der Wein
ist eigentlich ein Cuvée aus 32 Jahre
alten (70 Prozent), 24 Jahre alten
und 13 Jahre alten (jeweils 15 Pro-
zent) Portweinen. Wo sonst findet
man einen hochwertigen Wein die-
ses Alters für diesen Preis?

Wer sich etwas noch Konzen-
trierteres und Edleres gönnen
möchte, dem sei der 1969 Single
Harvest Tawny von Graham’s
(275 Euro von www.portwine.de, ex-
trem limitiert) empfohlen. Man
muss aber keineswegs so viel Geld
ausgeben, um einen eleganten Taw-
ny Port zu erleben. Das Haus Nie-
poort hat Bestände von Portweinen
in den Fässern, die zurück bis ins
späte 19. Jahrhundert reichen, und
kreiert seine Tawny- und Colheita-
Potweine aus diesem Fundus. Be-
reits der 10 Years Old Tawny von
Niepoort (33,90 Euro von www.bel-
vini.de) bietet beachtliche Feinheit
für einen Port dieser Preiskategorie
und zeigt noch einen Hauch von ju-
gendlicher Fruchtigkeit. Filigraner,
mit mehr Nuss- und Karamell-Aro-
men, wirkt der 2001er Colheita
(34,90 Euro von www.belvini.de).
Das ultimative Geschmackserlebnis
dieser Art ist allerdings der fulmi-
nante, unglaublich vielschichtige
1934er Colheita von Niepoort (560
Euro von www.portwein-shop.de).

Weihnachten in Flaschen – da
sind die anderen Süßigkeiten ei-
gentlich überflüssig.

P
aul Valéry schien es so, als
führte ihm die „Zauber-
macht des Meeres“ unauf-
hörlich das Universum des

Möglichen vor. In jeder Woge er-
blickte der Dichter ein ganzes Le-
ben. Der Gedanke besitzt Poesie,
dass auch einem so vitalen Tier wie
dem Lachs sein Fluidum ganz ähn-
lich vorkommt. Zumindest wirkt er
wie eine Personifikation der fließen-
den Bewegung, die überall hinzu-
führen vermag, noch zu den entle-
gensten Orten. Dass er sowohl in
der See als auch im Süßwasser der
Flüsse leben kann und für das Lai-
chen bis zu den Quellen steigt, be-
schäftigt die Menschen von jeher.

An Land, auf dem Boden der
Tatsachen also, erlischt seine Ma-
gie. Da sieht die Sache ziemlich
nüchtern aus, oft sogar beschä-
mend. Denn seit der Lachs das
Hähnchen als eine der Leitspeisen
auf dem Luxusliner Bundesrepu-
blik abgelöst hat, gehört er inzwi-
schen auch noch zum schäbigsten
Hotelfrühstück, rituell garniert mit
einem Klacks Sahnemeerrettich.
Das „Wienerwald“-Wappentier
und sein Nachfolger haben zwei
Dinge gemeinsam: zum einen viel
Substanz, zum andern die einheitli-
che Konsistenz. Zusammen bilden
sie einen Nenner, auf den sich of-
fenbar die meisten einigen können.

Bereits in den achtziger Jahren
wurde Lachs in großem Maßstab
gezüchtet, da mit Wildfang alsbald
nicht mehr gerechnet werden konn-
te. Wie die beklagenswerten
Schweine werden die agilen
Schwimmer seither in drangvoller
Käfighaltung ihrer Exekution
schleunig entgegengefüttert, mit
freundlicher Unterstützung von
Medikamenten und Farbstoff. Die
Ergebnisse sind entsprechend. Ob
sich die Zustände mit gentechnisch
veränderten Tieren (gv-Lachs) wan-
deln, darf bezweifelt werden.

Abseits (oder manchmal direkt
neben) der Massenfischhaltung wer-
den jedoch auch Lachse zumeist in
Fjorden und anderen küstennahen
Gewässern gezüchtet, in denen sie
über ausreichend Platz verfügen,
Bewegung in die Tiefe gegeben
und für beständigen Wasseraus-
tausch gesorgt ist. Auf vernünftiges
Futter der viel Eiweiß beanspru-
chenden Geschöpfe wird Wert ge-
legt, weil es sich unmittelbar in der
Fleischqualität niederschlägt. Un-
ter solchen Bedingungen können
Delikatessen reifen.

Insbesondere die durch von der
Konservierung zur Veredelung auf-
gestiegene Methode des Räucherns
steht bei Feinschmeckern nach wie
vor hoch im Kurs, zeitigt sie doch
eine Kombination aus zarter und
zugleich fühlbar kompakter Textur
und aromatischer Prägnanz, die
von wenigen Lebensmitteln sonst
erreicht wird. Vor dem eigentli-
chen Reifeprozess werden die Tie-
re ausgenommen, gewaschen und
eingesalzen. Auf diesem Weg wird

dem Muskelgewebe Wasser entzo-
gen und seine Beschaffenheit fester.
Im Rauchpolster verdichtet es sich
noch einmal, wobei es naturgemäß
einen Unterschied macht, ob der
vom schwelenden Holz aufsteigen-
de Edelnebel in der Kammer steht
oder bloß am Gargut vorbeizieht –
wie es etwa beim Balik Tsar Nikolaj
der Fall ist.

Die Mehrzahl der hierzulande
verkauften Räucherlachse stammt
aus den Kaltwasserzonen des Nord-

atlantiks und wird entweder tiefge-
froren oder gekühlt in den Süden
transportiert. Dabei fällt auf, dass
weit über den Premiumbereich hin-
aus wenig Lachs auf dem Markt ist,
der im Umkreis der Zuchtanlagen
zu einem Endprodukt verarbeitet
wird. Ein Dorf in den Schweizer
Bergen beispielsweise, ein Ort bei
Barcelona oder ein Industrieareal
in Berlin sind Schauplätze, an de-
nen hervorragende Ware aus den
Öfen kommt.

Wir wollten wissen, welche Her-
steller beziehungsweise Händler
eine Ware liefern, die das Zutrauen
des Gourmets verdient. Um das An-
gebot zu prüfen, baten wir den
bayerischen Gastronomen Otto
Koch, mit uns zu testen. Der 1948
in Gröbenzell geborene Sterne-
koch gehört zu den wenigen Meis-
tern der Witzigmann-Generation,
die der bis dahin prinzipiell biede-
ren bürgerlichen Küche in Deutsch-
land überhaupt so etwas wie Zu-
kunft und Weltläufigkeit gaben. Be-
reits im Jahr 1976 erhielt sein
Münchner Restaurant „Le
Gourmet“ einen Stern im Guide
Michelin. Einem großen Publikum
bekannt wurde er in den Neunzi-
gern durch eine Fernsehserie mit
Bundespräsidenten-Gattin Christia-
ne Herzog.

Koch begeistert sich für den sel-
tenen weißen Wildlachs, der sich
hauptsächlich von weißen Fischen
ernährt und ein buttrig-cremiges
Fleisch mit einer Ahnung natürli-
cher Schärfe ausbildet. Koch erhält
jedes Jahr ein kleines Kontingent
dieser Rarität und serviert sie in sei-
nem mit einem Stern dekorierten
„Restaurant 181 First“ auf dem
Münchner Olympiaturm. Dort
empfing er uns, flankiert von sei-
nen Küchenleitern Henning Aldag
und Julian Waldner.

Insgesamt nahmen zwei Dut-
zend Marken am Test teil, darunter
bekannte Marken wie Abrahams,
Fine Food, Freihofer, Friedrichs,
Krone, Laschinger, Ostsee Fisch,
Top Mare, Vidal und Wechsler’s
Bio Mare. Die Mehrzahl der Sor-
ten kam nicht einmal in die Nähe
einer positiven Wertung. „Wenn
man so viele Packungen nebenein-
ander probiert, kommt erst richtig
heraus, was alles Schlimme unter-
wegs ist“, resümiert Koch. Statt der
üblichen zehn Empfehlungen blie-
ben lediglich acht übrig, die Otto
Koch und wir guten Gewissens vor-
stellen können.

Die gleichmäßige, reliefartige Mase-
rung mit deutlich sich abzeichnenden
Fettanschlüssen gefällt Koch auf An-
hieb. Auf der Zunge legen sich die La-

mellen fast von selbst auseinander und
bilden einen geschmacklichen Fächer,
zu dem eine ausgeprägte, wie Koch
sagt, „volle Würznote“ gehört. Obwohl
Rauch hier wörtlich genommen wird
und wir es eher mit in konservativer Ma-
nier behandelten Tranchen zu tun ha-
ben, überrascht doch die Milde des na-
mensgebenden Zusatzes. Sie wird maß-
geblich gefördert von der Frische des
Grundprodukts und seiner geschmackli-
chen Intensität. Zudem ist das Verhält-
nis von Rauch und Salz fein ausgesteu-
ert (Bezug: bosfood.de). 18 Punkte

Der vom Sylter Meisterkoch Johannes
King bevorzugte Lachs lebt im Wech-
sel der Gezeiten über drei Jahre in
Buchten, bis er die Schlachtreife von
vier bis sechs Kilo erreicht hat. Auch
wenn die hohe Wasserqualität der iri-
schen See nicht direkt zu schmecken
ist, beeindruckt eine bissfeste Struk-
tur fast wie zartes Kalb. Dezent einge-
setzter Rauch konturiert lediglich die
fleischige Saftigkeit, bleibt aber nur
eine Komponente unter vielen. Das
Salz spielt dabei – ähnlich wie beim Ka-

viar –womöglich die interessanteste
Rolle. Der Kenmare-Lachs aus Irland
(Bezug: caviarhouse-prunier.com)
erlaubt am ehesten auch noch den
Eindruck von frischem, unbehandel-
tem Filet. 18 Punkte

Weihnachten
in Flaschen
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Buttrig oder quietschig – das ist beim Lachs die Frage.  Fotos Andreas Müller
VON STUAR T P IGOTT

Räucherlachs ist so beliebt, dass er zum
Massenprodukt geworden ist. Wir haben mit
Sternekoch Otto Koch zwei Dutzend Marken
getestet und viel Enttäuschendes geschmeckt.

Von Thomas Platt

Der auf einem Bergbauernhof im
schweizerischen Toggenburg erzeugte
Lachs soll auf ein Geheimrezept des Pe-
tersburger Zarenhofes zurückgehen.
Doch Balik („das beste Stück“) muss
sich nicht hinter seiner Story verste-
cken. Denn schon eine Konsistenz wie
Marzipan kündet einen makellosen Ge-
nuss an. Zwar entfaltet sich das Aroma
erst nach einer kurzen Verzögerung,
doch dann in feinen Noten mit Anklän-
gen an Macadamia und Butter. Das re-
tardierende Moment nutzt das Salz für
einen gesonderten Auftritt. Differen-
ziert tritt auch die Rauchkomponente
auf, die vielleicht nuancenreichste des
ganzen Tests. Dennoch ist Balik (Be-
zug: caviarhouse-prunier.com) auf Bei-
gaben angewiesen – etwa auf Kaviar
oder bloß einen Tick Zitrone.
 17 von maximal 20 Punkten

Dieser Norwegerlachs wird in Katalo-
nien unter Pinienzapfen bei etwa
4 Grad kalt geräuchert. Ein Hauch von
Harz geht ein in eine erstaunliche ge-
schmackliche Tiefe, ohne von kräftiger
Salzzugabe behelligt zu werden. Deren
Funktion besteht bei Carpier (Bezug
über vinogusta.com) sozusagen in der
Durchleuchtung des Salms, dessen aro-
matisches Spektrum ausgebreitet
wird. Tester Otto Koch hebt die nahezu
perfekte Balance der Komponenten
hervor und verweist auf die Einbin-
dung des Fetts. Der Räuchereffekt
selbst wirkt sich eher in der Dichte der
roten Lamellen aus als in der aschearti-
gen Typik. Bei der Variation „Lomo de
salmón Al Café“ erweist sich die buttri-
ge Konsistenz als idealer Träger für
den Röstton der gemahlenen Bohne,
die intelligent als Vorstufe des Rauchs
eingesetzt wird. 18 Punkte

Man denkt sofort an edles Furnier,
wenn man diesen ganz und gar dämo-
nielosen Rasputin vor sich hat. Trotz-
dem bietet er den Zähnen angenehmen
Widerstand – beinahe, wie es ein Car-
paccio von gut gereiftem Rindfleisch
tut. Der schottische Lachs aus nachhal-
tiger Aquakultur (Bezug über imperial-
caviar.de) wird in Berlin über Buchen-
und Erlenholz bei niederer Temperatur
gemächlich gegart. Es mag durchaus
an der Methode liegen, dass sein Fett
vollkommen frei ist von der weithin ver-
breiteten aggressiven Tranigkeit, um
dort dafür eine anhaltend buttrige Note
auszubilden, die das Salz gut abfedert.
Es kann durchaus sein, dass es diesem
Filet ein wenig an Mitte fehlt. Aber das
macht seine Vollmundigkeit wett.
 17 Punkte

Ein Fisch ohne Eigenschaften? Auch
mit viel gutem Willen lässt sich diesem
Supermarktfisch nichts Besonderes
zuschreiben – außer man wertete das
viele Salz als Alleinstellungsmerkmal.
Sein kulinarischer Wert steht und fällt
damit, wie er weiter verwendet wird.
Denn für sich genommen erweckt
Salmo salar zwar einen appetitlichen
Eindruck, aber besitzt einfach
nicht genügend Substanz (was bei
einem Kilopreis von ca. 40 Euro nicht
verwunderlich ist). Otto Koch, der ihn
im Mund als etwas „quietschig“
empfand, sah in ihm den Snack-Lachs
par excellence und beträufelte ihn zur
Demonstration mit Limettensaft.
Sofort relativierte die Säure den schar-
fen Mineral- und Raucheindruck.
 13 Punkte

Bos Food Irisches Lachs Filet

Kenmare Select Irish smoked

„Minimal zu fettig“, sagte Otto Koch,
als er den Traditionellen Schottischen
Rauch-Lachs von Edeka kostete. Doch
hinter diesem nicht unbedingt missli-
chen Anfangseindruck und einem nur
schwach ausgeprägten Duft entdeckte
der Juror ein paar interessante ge-
schmackliche Noten, die keineswegs
selbstverständlich sind bei einem eher
preisgünstigen Produkt. Dazu gehörte
neben einem ausgeprägten, jedoch
nicht fischigen Lachsaroma eine run-
de Süße. Die wurde allerdings einge-
schränkt von einem Räucherton, der
dem Münchner Meisterkoch stellenwei-
se qualmig vorkam. Zurückgenomme-
nes Salz und eine feste Textur komplet-
tieren ein annehmbares Angebot.
„Der bleibt nicht im Mund stecken“,
lautete allerdings die Bilanz von Koch.
 14 von maximal 20 Punkten

Mit deutlichem Abstand zu Otto Kochs
fünf Favoriten präsentierte sich ein
ausgesprochen kompakter Lachs, der
sich sogar am Rand dessen bewegte,
was sich bereits als gepresst bezeich-
nen ließe. Vermutlich liegt das, um ei-
nen Hinweis von Sternekoch Johannes
King aufzugreifen, einfach daran, dass
sich absolute Spitzenklasse nur in be-
grenzten Mengen gewinnen lässt. Das
unter dem Premium-Siegel gehandelte
Produkt (Bezug: www.frischepara-
dies.de) spielt ein bisschen ins Trocke-
ne, wirkt leicht schinkenartig im
Rauch und geschmacklich etwas laut,
obwohl sich das Salz erst im Nachgang
bemerkbar macht. Doch allen Einwän-
den zum Trotz besitzt es durchaus Ei-
genständigkeit, die jedem Buffet zur
Ehre gereicht.  15 Punkte

Viel Rauch
um wenig

Balik Filet Tsar Nikolaj

Carpier Lomo de salmón Natural

Filet Imperial Premium Rasputin Rewe Bio Räucherlachs

Rauch-Lachs von Edeka

Frischeparadies Premium Lachs
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D
er Purismus hätte auch ei-
nem Bauhäusler gefallen.
Für das „Renger-Patzsch“

wurde das große Alt-Schöneberger
Eckgasthaus radikal entrümpelt. So
kommen die Zimmermannsarbeit
schwarzgewischter Wandpaneele,
die gewienerten Holzbohlen der
Diele, die elegante Flucht der weiß
eingedeckten, wie im Pariser Bistro
gereihten Speisetische eindrucks-
voll zur Wirkung. Ein endloser ro-
ter Sisalhanfläufer, klassisches Berli-
ner Treppenhausaccessoire, läuft
vom Barbereich bis ins Hinterstüb-
chen und lenkt den Blick auf das ko-
lossale Schwarzweißfoto einer
Weinpergola. Der Schnappschuss
ist, wie auch die kleineren Formate
im Gastraum, ein Werk des Foto-
grafen Albert Renger-Patzsch, des-
sen stille Landschafts- und Indus-
triefotos aus der Zeit der Neuen
Sachlichkeit stammen. Der Großva-
ter des Wirts sammelte früh den in-
ternational renommierten Künst-
ler.

Behaglich ohne Ranzigkeit, tradi-
tionell ohne nostalgischen Mief: So
leichtfüßig und elegant kommt gut-
bürgerlich deutsch selten daher.
Passt zu diesem Konzept eines stil-
sicher revitalisierten Gasthauses die
Küche?

Der opulente Herbstliche Salat
mit Birnen, roten Zwiebeln und Wal-
nüssen (8 Euro) verzichtet gottlob
auf Balsamico oder sonstige Über-
würzungen durch üppige Dressings
und lässt die puren Aromen von Ra-
dicchio, Frisée und buttergelben rei-
fen Birnen in einer köstlich dezen-
ten Vinaigrette sprechen. Mehr als
ein mediterranes Wortspiel ist der
Sugo vom Harzer Weideschaf mit
kleinen Kartoffelknödeln (11 Euro).
Gelingt es der Küche doch tatsäch-
lich, ein eher wuchtiges Schmor-
gericht durch feinabgestimmte Ge-
würznoten von Zimt und die handge-
formten Klößchen, die an hausge-
machte venetische Kartoffelgnocchi
erinnern, zur appetitanregenden Vor-
speise kleinzuzaubern.

Ein mutiger Soulfood-Touch ist
es, dass Elsässer Sauerkraut mit ge-
räuchertem Schweinefilet, Bauch-
speck, Kassler und Rauchwurst
(16,50 Euro) aufgetischt wird. Aller-
dings wird hier im Vergleich zum
choucroute garni des Geräucherten
und Gepökelten ein bisschen zu
viel aufgefahren – ein Stückchen pu-
res gesottenes Schwein darunter
würde den Gaumen von der fetten
Salzschärfe-Attacke entlasten. Im-
merhin, die Wurst ist angenehm
wenig nitratstofflastig, das Kraut
frisch und bissfest.

Dafür wird beim Hirschkalbsra-
gout wieder am Schräubchen ge-
dreht, das aus grober feine Haus-
mannskost macht. Holunderbeeren
geben der dunklen Wildbretsauce
ein fruchtig-säuerliches Aroma, zu
dem Stampfkartoffeln kanonisch
munden. Leider bleiben die kaum
gesalzenen „Rübchen“, die sich als
gestiftelter Kohlrabi entpuppten,
knackig, aber bleich und haben
kaum eine Chance gegen die
Wucht des mürben Wildes. Das
Gleiche gilt für die meisterlich ge-
schmorten Ochsenbacken (19,50
Euro), bei denen die salzfreien Ka-
rotten wieder glatt untergehen.

Dass man durchaus ein Händ-
chen für Gemüse und Fleischfreies

hat, zeigen Angebote wie ein kros-
ser Kürbisstrudel mit Spitzkohl
und Rotweinschalotten oder eine
beherzt mit Thymian gewürzte win-
terliche Variante, bei der herber Ro-
senkohl und weißer Sellerie auf
süße Maronen treffen.

Berlin meets Austria ist ja eins
der angesagtesten Themen der Gas-
troszene, und tatsächlich gelingt
das bei den Kaspressknödeln (16
Euro): Die in brauner Butter ange-
bratenen Hütten-Tirolensia blei-
ben fluffig, eine mehlfreie Steinpilz-
reduktion evoziert Aromen von
Wald und Bergen. Wermutstrop-
fen beim Dessert: Das Marillen-
sorbet schmeckt fad wie deutsches
EU-Aprikosenkompott, gewinnt
aber ungemein, wenn man es in El-
sässer Quetsch mariniert.

Apropos Elsass: Spontan
schreckt Gourmets eine Flammku-
chenkarte ja ab. Längst gehört die
Tiefkühlpizzavariante zur Volks-
fest-Massenabspeisung. Doch das
„Renger-Patzsch“ sieht sich hier in
der frankophilen Traditionslinie
des langjährigen Vorgängerbetriebs
Storch. Das stets um den Gast be-
mühte Personal serviert exzellen-
ten Cremant von André Dock zu
ziemlich authentischer elsässischer
tarte flambée mit hauchdünnen
Blutwurst-, Zwiebel- und Apfel-
scheiben oder Lauch, Walnüssen
und Bleu d’Auvergne. Varianten
mit Äpfeln, Zucker und Zimt
machen das Lokal durchaus auch
zum frühabendlichen Familientreff-
punkt mit Kindern.

In dem wohltemperierten Am-
biente wird keine Spitzenkoch-
kunst angestrebt und das regionale
Versprechen nur partiell eingelöst.
Dafür aber wird eine produkt- und
jahreszeitenbewusste neue bürger-
liche Küche geboten, die das Gast-
haus zu Recht zur guten Stube des
arrivierten Schöneberger Kiezes
macht.
„Renger-Patzsch“, Wartburgstraße 54,
Berlin-Schöneberg, Telefon 0 30/7 84 20 59,
täglich von 18 Uhr an, Küche bis 23.30 Uhr.
www.renger-patzsch.com.

HIER SPRICHT DER GAST

Das „Renger-Patzsch“ in Berlin
VON PETER PETER

KOCHBÜCHER FÜR JEDEN GESCHMACK

Der berühmteste Koch Südameri-
kas, Alex Atala, zeigt, wie man mit
einem Mix aus regionalen Produk-
ten und internationalem Verständ-
nis von moderner Kochkunst be-
kanntwerden kann. Die Gerichte
sollte man allerdings nicht mit dem
Südamerika-Fastfood verwechseln,
den es hier gibt. Der tätowierte Ex-

DJ zeigt hochfei-
ne Kompositio-
nen von Welt-
klasse.
 Alex Atala: „D.O.M.
Die neue brasiliani-
sche Küche.“ Phai-
don/Edel, 49,90 Euro.

Karlheinz Hauser ist Chef im be-
rühmten „Süllberg“ in Hamburg-
Blankenese. Das Buch zeigt sein
Lebenswerk, mit allerlei Geschich-
ten und von Thomas Ruhl exquisit
fotografierten Gerichten. Hauser
deckt mit seinen Restaurants ein
großes Spektrum ab, zwischen klas-
sisch und modern, Spitzenküche

und Terras-
sengeschäft.
 J. Dollase

Karlheinz
Hauser/Thomas
Ruhl, „Karlheinz
Hauser.“ Fackel-
träger-Verlag,
69 Euro.

D
as Ziel ist diesmal ein opti-
mierter, festlich schme-
ckender Schmorbraten, zu

dem Sie auch eine sehr gute Fla-
sche Wein trinken können. Die
Herstellung ist technisch einfach,
erfordert aber etwas Zeit und Kon-
zentration. Inspiriert wurde diese
Fassung von Thomas Martin von
„Jacobs Restaurant“ im Hotel
„Louis C. Jacob“ in Hamburg.
Martin besticht durch exzellente
klassische Zubereitungen, die er
teilweise über Jahre hinweg immer
wieder verbessert hat. Von ihm

stammt die Grundidee des stufen-
weisen Aromatisieren des Bratens,
das dem Anbraten eine viel größe-
re Rolle zukommen lässt, als das
normalerweise üblich ist.

Aber der Braten hat auch noch
andere Besonderheiten. Die erste
ist: Der verwendete Tafelspitz
vom Rind hat eine längere Faser
und saugt sich beim Schmoren
nicht so voll, wie das zum Beispiel
Bäckchen tun. Er schmeckt mehr
„nach Fleisch“ und entwickelt mit

der stark aromatisierten Kruste
ein wunderbar komplexes Aroma.

Die zweite Besonderheit ist der
Wein zum Schmoren (ein Levera-
no Riserva Vecchia Torre), der

hier ausdrücklich empfohlen sei.
Er hat zurückhaltende Tannine
und ein leicht ungewöhnliches,
eher mittig-fruchtiges, ein wenig
süßliches Spektrum. Allein getrun-
ken, ist er okay, aber nicht un-
bedingt eine Offenbarung. Als
Schmorwein ist er sensationell.
Wenn Sie ihn nicht bekommen,
empfiehlt sich, als Ersatz in Rich-
tung einer milden Fassung der Val-
policella-Spezialität „Ripasso“ zu
gehen.

Nummer drei ist die Tatsache,
dass die Sauce zwar reduziert, aber
nicht gebunden wird. Sie soll unver-
fälscht von Butter oder anderen
Bindemitteln bleiben, um für ein
homogenes Geschmacksbild zu sor-
gen. Deshalb steht bei „Anrichten“
auch die Empfehlung, das Fleisch
in einem tiefen Teller anzurichten.
Man isst dann mit Messer und Löf-
fel oder Gabel und Löffel. Trinken
Sie zu diesem Gericht einen wirk-
lich guten Amarone.

Nach dem Mega-Band „Modernist
Cuisine“ gibt es nun die Fassung
für die häusliche Küche. Auch die
ist wieder äußerst informativ und
prächtig bebildert und zeigt mehr
von der Küche, als man dort jemals

vermutet hät-
te. Da kann
man schon
mal vergessen
zu essen.
 Nathan Myhrvold:
„Modernist Cui-
sine at Home.“
The Cooking Lab/
Taschen, 99 Euro.

Ein Buch rund um die frankophi-
len Freunde der Hamburger „Bras-
serie La Provence“ mit sehr franzö-
sischen Erlebnissen, Geschichten
und Szenarien. Die Rezepte kom-
men vom deutschen Koch, und
„Bordel“ bedeutet nicht „Bordell“,
sondern Durcheinander. Dieses

hier hat eine wun-
derbare Atmosphä-
re und eine schö-
ne grafische Ge-
staltung.
 Judith Stoletzky: „Le
Grand Bordel.“ Becker
Joest Verlag, 37 Euro.

Für globale
Gourmets:

Der auf Lexikalisches spezialisierte
Teubner Verlag hat sich nun auch
mit der vegetarischen Küche be-
schäftigt. Man staunt, was da so al-
les zusammenkommt, auch wenn
noch ein paar moderne Aspekte

fehlen. Ein siche-
rer Bezugspunkt
mit viel Wissen
und vielen Anre-
gungen.

„Vegetarisch.“ Teub-
ner Verlag, München,
99,90 Euro.

Der erste Band über die alpenländi-
sche Küche zeigte eine Sicht auf Re-
gionales mit einer neuen, unver-
kitschten Ästhetik. Nun gibt es das
Kochbuch dazu. Köche unter-
schiedlicher Herkunft zeigen, wie
man ein pures Verständnis des Re-
gionalen zu unprätentiösen, aber ex-

quisiten Gerich-
ten verarbeiten
kann.  

Dominik Flammer/ Syl-
van Müller: „Das kuli-
narische Erbe der Al-
pen. Das Kochbuch.“
AT-Verlag, 59,90 Euro.

Unser Liebling des Jahres in der
Kategorie „Innovation“, Heiko
Antoniewicz, zeigt hier sein gro-
ßes Können. Das Zusammenspiel
der Aromen wird wissenschaftlich
begründet und in auch texturell
sehr vielfältigen Gerichten de-
monstriert. Schade, dass er kein

Restaurant hat.
 

Heiko Antoniewicz:
„Flavour Pairing.
Das Spiel der Aro-
men.“ Matthaes
Verlag, 79,90 Euro.

Für Freunde der
deutschen Küche:

Für Freunde des
Regionalen:

Katie Quinn kommt aus Australien
und ist Fotografin und Foodblogge-
rin. Während es viele Blogs gibt,
die man ignorieren sollte, dokumen-
tiert dieses Buch auf gutem Niveau,
wie man es besser machen kann:
zum Beispiel mit umfangreicheren,

sachkundigen Er-
klärungen und at-
mosphärischen Bil-
dern.

Katie Quinn Davies: „What
Katie ate. Über 100 Lieb-
lingsrezepte aus Katies
Küche.“ Umschau Verlag,
24,95 Euro.

Das Buch über die Londoner Gour-
metszene ist so, wie man es sich vor-
stellt, allerdings auf den Stand der
Dinge gebracht. Es gibt also nicht
nur „The Connaught“, „The Ritz“
und „The Savoy“, sondern auch
„Ottolenghi“ und die „Primrose
Bakery“. Der Rezeptanteil hält sich
in Grenzen. Aber das ist ja bei

diesem Thema
auch nicht das
Wichtigste.

Jean Cazals: „Tea-
Time. Londons feins-
te Adressen und Re-
zepte“. Busse Ver-
lag, 36,95 Euro.

Technisch einfach, aber zeitintensiv: Schmorbraten  Foto Jürgen Dollase

� Zutaten für 3-4 Personen:
Olivenöl, Rinder-Tafelspitz (leicht
marmoriert), nach Versäubern von
allen äußeren Fett- oder Hautschich-
ten ca. 800 g, 300 g Zwiebeln, 50 g
Karotten, 50 g Staudensellerie, 50 g
Lauch, 100 ml Gemüsefond, 150 ml
Kalbsfond, 2 mittlere Lorbeerblät-
ter, 6 Pimentkörner, 2 Gewürznel-
ken, 200 plus 80 ml Rotwein (Levera-
no Riserva Vecchia Torre, Jacques
Wein-Depot)

� Vorbereitung:
Das Fleisch versäubern und in zwei
möglichst gleich große Stücke schnei-
den. Zwiebeln und Karotten schälen
und grob würfeln, Staudensellerie
und Lauch in Scheiben schneiden.

� Zubereitung Schritt 1, Grund-
aromatisierung:
2 EL Olivenöl in einem Bräter erhit-
zen. Fleisch darin bei mäßiger Hitze
rundum leicht kolorieren, entneh-
men. Zwiebeln in den Bräter geben
und anschwitzen. Fleisch auf die
Zwiebeln legen und einige Minuten
rundum aromatisieren. Dann das
Fleisch entnehmen und zwei Drittel
der Zwiebeln entfernen. Etwas Oli-
venöl nachgeben und das restliche
Gemüse mit den im Topf verbliebe-
nen Zwiebeln anschwitzen. Danach
wieder das Fleisch zugeben und un-
ter ständigem Wenden nochmals ei-
nige Minuten aromatisieren.

� Zubereitung Schritt 2, Schmoren:
Restliche Aromen, die Fonds und
200 ml Wein dazugeben. Kurz aufko-
chen, Deckel auflegen und leicht kö-
cheln lassen. Das Fleisch etwa alle
30 Minuten wenden. Nach einer Stun-
de den Deckel einen Spalt öffnen
und weiter leicht köcheln lassen.
Nach zwei Stunden 80 ml Wein nach-
gießen. Das Fleisch wird beim Schmo-
ren zuerst fest und dann immer zar-
ter. Nach vier Stunden das Fleisch
entnehmen und unter Alu-Folie bei
65 Grad warmhalten. Schmorfond
durch ein nicht zu feines Sieb in eine
Sauteuse passieren, die Gemüse da-
bei nicht ausdrücken. Den Fond zü-
gig auf ein Drittel reduzieren. Kurz
vor dem Servieren Topf vom Herd
nehmen, die Fleischstücke hineinge-
ben und zwei Minuten glasieren.

� Anrichten:
Das Fleisch in einem tiefen Teller an-
richten und die ungebundene Sauce
dazugeben. Als Beilage empfehlen
sich ein nicht zu fein passiertes, de-
zent mit Muskat gewürztes Kartoffel-
püree und glasierte Buttermöhren.

Für Frankophile:Für den
Küchen-Techniker:

Schmeckt großartig,
kann jeder kochen: Der
vierte Teil unserer losen
Reihe widmet sich
dem Schmorbraten und
der Kunst des Aromas.

Und so geht der
geschmorte Tafelspitz:

Rezept nach Thomas Martin

Für Köche, die es
ganz genau wissen
wollen:

Für Hobbyköche mit
Experimentierlust:

Für Nostalgiker:

Am besten ungebunden

Jürgen Dollase

Für Vegetarier –
und solche, die es
werden wollen:

EINFACH KÖSTLICH
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I
ch weiß wirklich nicht, wie die
anderen Kämpfer aus meiner
Abnehmgruppe es schaffen. Als

Single bin ich Herr über meinen ei-
genen Kühlschrank, und meistens
lasse ich ihn leer, um mich erst gar
nicht in Versuchung zu führen, ge-
rade in diesen Tagen, wo unser fach-
männisch betreutes Abnehmpro-
gramm, das ja auf ein Jahr angelegt
ist, sich dem Ende zuneigt und die
meisten in der Gruppe mit ihrer Er-
nährungsdisziplin nicht zufrieden
sind. Wenn ich mir dagegen vorstel-
le, um mich herum wären wie bei
meinen Mitkämpfern ständig auch
noch andere Leute am Essen, der
Partner, die Kinder, die Freunde
der Kinder, und der Kühlschrank

müsste immer gut gefüllt sein, für
das Frühstück im Familienkreis, das
gemeinsame Abendessen – ich wür-
de wahnsinnig. Und, schlimmer,
ich würde unweigerlich mitessen.

Wenn Sie mal drauf achten wol-
len, wie allgegenwärtig Lebensmit-
tel im Alltag sind; man kann keine
200 Meter gehen, schon lauert der
nächste Hähnchen-Grill. Als Di-
cker, zumindest ist das meine Erfah-
rung, schafft man sich ohnehin
eine Fressumgebung. Darauf ver-
wendet man einige Sorgfalt, auch
wenn einem nicht immer ganz be-
wusst ist, was man tut.

Kürzlich habe ich von einem ehe-
maligen Drogenabhängigen gele-
sen, der in fremden Städten jene
Orte aufspüren kann, an denen er
wahrscheinlich gute Chancen hät-
te, sich Stoff zu besorgen. Ähnlich
geht der Dicke vor: Man richtet
sich die Welt außerhalb der eige-
nen vier Wände so ein, dass die
nächste Essgelegenheit nie zu weit
entfernt ist – eine innere Google-
Maps-Karte, auf der lauter Pins
mit Beschriftungen wie „Große
Portionen“ oder „Gyros-Teller echt
gut“ stecken. Man hat eben immer
Heißhunger, und man baut sich
eine Infrastruktur auf, die es einem
ermöglicht, möglichst oft zu essen.

Als ich noch in der Schule war,
gingen wir im Sportunterricht oft
ins örtliche Hallenbad; dort gab es
einen Imbiss, der mit Wurst belegte
Brötchen verkaufte. Ich nahm zwei,
immer. Natürlich kriegte ich auch
zu Hause Wurst und Brötchen und
dergleichen – aber hier gab es eine
weitere Gelegenheit. (Sie sehen:
Schulsport ist gut und schön für die
Kids, aber nicht ungefährlich.)

Als ich an einer Universität an
der amerikanischen Ostküste stu-
dierte, dauerte es nicht lange, und
ich hatte heraus, dass es in einer
Tankstelle, die auf dem Weg von
meiner Unterkunft zur Bushaltestel-
le lag, zu jeder Tages- und Nacht-
zeit Hotdogs gab, von Nachos mit
flüssigem Käse ganz zu schweigen.
Stieg ich bei der Rückkehr vom
Campus ein paar Haltestellen frü-
her aus, kam ich an einem „Quick
Stop“ vorbei, der das beste Thun-
fisch-Sandwich weit und breit
machte, von den Meatball-Sand-
wiches ganz zu schweigen. Überall
stehen kleine Tröge. Oh je, wirk-
lich überall.

Unser Autor berichtet hier regelmäßig
über den Kampf mit dem Übergewicht; er
wechselt sich mit der Kolumne „Flugschrei-
ber“ ab, in der Skispringer Severin Freund
erzählt, wie er sich auf die Olympischen
Spiele 2014 vorbereitet.

E
twa 13 Millionen Kinder
und Jugendliche leben
in Deutschland. Ge-
schätzte drei Millionen
von ihnen, also fast je-

des vierte Kind, wächst mit einem
Elternteil auf, das an einer psy-
chischen Störung leidet – vorüber-
gehend, wiederholt oder dauerhaft.
Damit sind nicht alltägliche Stim-
mungsschwankungen gemeint, son-
dern Erkrankungen, die das Leben
deutlich beeinträchtigen und be-
handlungsbedürftig sind, wie etwa
Alkohol- und Drogensucht, Psycho-
sen, Depressionen und Manien,
Angst- und Essstörungen sowie Per-
sönlichkeitsstörungen. 33,3 Prozent
aller Erwachsenen leiden nach An-
gaben der DEGS-Studie des Ro-
bert-Koch Instituts von 2012 min-
destens einmal im Leben an einer
solchen Erkrankung. Bei mehr als
einem Drittel treten mehrere die-
ser Störungen gemeinsam auf.

Je jünger das Kind, desto gravie-
render können die Folgen für seine
Entwicklung sein. Die psychischen
Grundlagen für Urvertrauen und
Bindungsfähigkeit werden vor al-
lem in den ersten Lebensjahren ge-
legt. Erfährt ein Kind dann keine
körperliche und seelische Sicher-
heit und Verlässlichkeit, keine sinn-
vollen Grenzen, aber auch keine Er-
mutigung bei seiner allmählichen
Lösung aus der Abhängigkeit von
den Eltern – weil diese ständig be-
trunken sind oder „high“, in Wahn-
vorstellungen gefangen oder wegen
einer Depression nicht ansprechbar
–, fühlt ein Kind sich zunehmend
verunsichert, ratlos, überfordert.
Häufig muss es zudem Verantwor-
tung für jüngere Geschwister oder
die Mutter selbst übernehmen und
diese etwa trösten. „Parentifizie-
rung“ oder „Beeltern“ sagen Fach-
leute dazu. Liegt bei einem Eltern-
teil eine Persönlichkeitsstörung
vor, sind Kinder besonders gefähr-
det, wie eine deutsche Studie 2011
zeigte.

Das gilt vor allem für die Border-
line-Störung, die zugleich zu den
häufigsten gehört. Zwei bis drei
Prozent der Bevölkerung in
Deutschland sollen von dieser psy-
chischen Erkrankung betroffen
sein, Frauen häufiger als Männer.
Die Symptome sind vielfältig.

Grundlegend sind plötzliche Stim-
mungsumbrüche, ein instabiles
Selbstbild sowie ein Gefühl innerer
Leere und die Angst, verlassen zu
werden. Hinzu kommen häufig
Angst, Depressionen sowie Alko-
hol- oder Drogenabhängigkeit.
Starke, innere Spannungszustände
können sich in Selbstverletzungen,
Selbstmord(versuchen) oder in Ge-
walt gegenüber dem Partner und
eben dem eigenen Kind entladen.

„Borderline ist eine Beziehungs-
störung“, sagt Birger Dulz, Chef-
arzt der Abteilung Persönlichkeits-
störungen an der Asklepios-Klinik
Nord, an der 1989 die erste „Border-
line-Station“ in Deutschland eröff-
net wurde. „Viele dieser Menschen
sind selbst unter traumatischen Be-
dingungen aufgewachsen, wurden
sexuell missbraucht, körperlich
misshandelt oder seelisch missach-
tet“, erläutert Dulz. Bindung erleb-
ten Kinder von Borderline-Patien-
ten als chaotisch oder ambivalent,
da die Mutter nicht balancieren
könne zwischen Nähe und Distanz:
„Wenn ein Kind sich dann ent-
fernt, was es auch muss, empfindet
die Mutter das als Bedrohung und
versucht, das Kind an sich zu bin-
den. Ist das Kind dann ganz nah,
fühlt die Mutter sich wiederum in
ihrer Autonomie bedroht und stößt
das Kind weg“, sagt Dulz.

Unabhängig vom Alter leiden
Kinder psychisch kranker Eltern un-
ter Verlustängsten und entwickeln
Schuld- und Schamgefühle, dass sie
selbst der Grund für die Erkran-
kung seien, weil sie nicht „lieb ge-
nug“ oder „richtig“ waren. „Des-
halb ist es wichtig, Kindern altersge-
recht zu erklären, was geschieht“,
sagt Albert Lenz von der Katholi-
schen Hochschule Nordrhein-West-
falen, der im Sommer einen Ratge-
ber dazu veröffentlicht hat. Nicht
selten jedoch wird die Erkrankung
in der Familie und nach außen tabui-
siert, oder die Wahrnehmungen der
Kinder werden als „übertrieben“
dargestellt – was in Kindern das Ge-
fühl verstärkt, einsam zu sein und
den eigenen Empfindungen nicht
trauen zu können. Gebe es hinge-
gen wenigstens eine stabile Bezugs-
person, könne ein Kind vieles kom-
pensieren. „Die Realität sieht aber
häufig anders aus“, so Lenz: „Gera-

de psychisch kranke Mütter und Vä-
ter sind häufig alleinerziehend, und
ihr soziales Netzwerk ist wenig trag-
fähig.“

Kinder von psychisch kranken
Eltern klammern häufig oder sind
extrem abweisend. Die Hälfte die-
ser Kinder ist bereits selbst psy-
chisch auffällig, sagt Silke Wie-
gand-Grefe. Die Professorin für
Klinische Psychologie an der Medi-
cal School Hamburg hat am
Uniklinikum Eppendorf in Ham-
burg mit zwei Kolleginnen das In-
terventions-Programm „Chimps“
(„Children of mentally ill parents“)
entwickelt: Darin fanden für zu-
nächst rund 120 Familien gemein-
sam, dann für Eltern und Kinder
auch getrennt Gespräche statt, in
denen ermittelt wurde, was Eltern
und Kinder brauchen – vielleicht
schon an Therapie oder auch an
Prävention, um die Ressourcen der
Kinder zu stärken. Bisher gibt es
keine verlässlichen Zahlen dazu,
wie häufig betroffene Kinder wo-
möglich auch erst später im Leben
selbst psychisch erkranken; ihre Be-
dürfnisse werden seit 20 Jahren
überhaupt erst allmählich wahrge-
nommen. Im kommenden Jahr soll
das ganzheitliche „Chimps“-Ange-
bot, gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung, auf fünf Zentren in
Deutschland ausgeweitet werden.

Der neue Familienausschuss des
Deutschen Bundestags ist personell
zwar noch nicht besetzt, ein erster
Antrag an ihn aber ist schon formu-
liert. Darin fordern der Bundesver-
band für Erziehungshilfe, der Dach-
verband Gemeindepsychiatrie und
Albert Lenz von der Katholischen
Hochschule Nordrhein-Westfalen
die Regierung auf, sich mehr als bis-
her um die Belange von Kindern
mit psychisch kranken Eltern zu
kümmern. Sie fordern mehr Koor-
dinierung zwischen verschiedenen
Hilfsangeboten und finanzielle An-
erkennung. Kümmert sich ein nie-
dergelassener Therapeut neben sei-
nem erwachsenen Patienten auch
um das Wohl der Kinder, be-
kommt er bisher kein Geld dafür.

Wie wichtig und wertvoll Hilfs-
angebote für solche Familien sein
können, zeigen auch unsere drei
Geschichten.  rea.

D
ie Adventszeit ist für uns
Haus- und Landärzte
eine ganz besondere Zeit.

Nicht etwa, weil wir in diesen vier
Wochen mehr freie Zeit hätten
oder einige besinnliche Tage verle-
ben könnten. Eher das Gegenteil
ist der Fall; Erkältungen, Bronchi-
tiden und Grippen führen in der
Vorweihnachtszeit eigentlich zu
noch mehr Arbeit, als wir ohne-
hin schon haben. Nein, es gibt ei-
nen anderen Grund, der die Ad-
ventszeit für mich und meine Kol-
legen zu einer besonderen Zeit
macht: Es sind unsere Patienten,
genauer gesagt, es ist das, was sie

uns jeden Tag im Advent mit in
die Praxis bringen.

Neben den Symptomen wie Fie-
ber, laufende Nase, bellender Hus-
ten oder schlappe Glieder haben
die Patienten in der Adventszeit
auch Lebkuchen, Marzipankartof-
feln, selbstgemachte Plätzchen,
Schokolade, Pralinen, Spekulatius
und Nüsse im Gepäck. All diese
Leckereien stapeln sich dann in
den vier Wochen vor Weihnach-
ten zu einem riesigen, herrlichen,
süßen Berg auf dem großen Tisch
in unserer Personalküche. Ich will
mich nicht beschweren, ich weiß
diese schönen Gesten unserer Pa-
tienten zu schätzen. Das Problem
ist nur: Ich habe nicht die nötige
Stärke, an diesem Kunstwerk aus
Naschereien vorbeizugehen und
der Versuchung zu widerstehen,
immer wieder zuzugreifen.

Ja, ich muss es an dieser Stelle
gestehen: Ich habe eine enorme
Affinität zu allem, was süß
schmeckt, egal in welcher Form.
Besonders Plätzchen und Marzi-
pan falle ich zum Opfer. Einwän-
de, dass eine Marzipandiät doch
eine sehr einseitige Ernährungs-
form sei, kann ich nicht nachvoll-
ziehen, gerade wo es doch so wun-
derbares Obst aus Marzipan gibt.

Das Resultat dieser Diät erlebe
ich in der Adventszeit dann jeden
Morgen in meinem Badezimmer.
Es sind Augenblicke des Schre-
ckens, denn leider haben meine
Plätzchen-, Marzipan- und Scho-
koladenorgien natürlich Folgen
für mein Gewicht. Meine Waage
kann ein Lied davon singen.

Und jedes Jahr sage ich mir im
Advent die gleichen beruhigen-
den Sätze: Nach Weihnachten be-
ginnt das neue Jahr mit guten Vor-
sätzen und einer ausgewogenen
Diät.

Diese vorweihnachtlichen Ge-
wichtsprobleme und die halbherzi-

gen Vorsätze für Januar verbinden
mich mit einem großen Teil mei-
ner Patienten. Ich kann mit Ihnen
fühlen! Deswegen habe ich auch ei-
nige Tipps für Sie, wie Sie die
Weihnachtszeit ohne zu große Ge-
wichtszunahme überstehen:

� Überlegen Sie, ob Sie wirklich
Hunger haben oder vielleicht nur
Appetit.
� Essen Sie lieber mehrere kleine
Mahlzeiten als eine große.
� Halten Sie sich an das Motto:
Besser „Klasse als Masse“, also lie-
ber hochwertige Nahrungsmittel
als viele minderwertige Nahrungs-
mittel.
� Obst und Gemüse sind wichti-
ge Bestandteile einer ausgewoge-
nen Mahlzeit.
� Auch auf Weihnachtsfeiern Al-
kohol in Maßen genießen, hier
nimmt man viele versteckte Kalo-
rien zu sich.
� Etwas Bewegung nach dem Es-
sen einplanen, nicht direkt ins
Bett oder auf das Sofa legen.
� Ausreichend Schlaf, das kurbelt
den Stoffwechsel an.

Kaum bin ich fertig mit den
Tipps, ereilt mich schon wieder
diese Lust auf etwas Süßes. Habe
ich nicht noch „gedeckten Apfelku-
chen“ im Kühlschrank, und wo
sind eigentlich die Lebkuchen?

Ich wünsche Ihnen noch eine
schöne Adventszeit, und versu-
chen Sie stärker zu sein als ich –

Ihr Landarzt

Dr. Assmann wechselt sich hier im Wochen-
rhythmus mit „Auf Station“ ab, dem Erfah-
rungsbericht einer Klinikärztin.

Geographie

Über ein Lebensgefühl

War ich
nicht lieb?

An dem Tag, an dem der Vater ihr
den Ellenbogen brach, durfte Su-
sanne* das Zimmer nicht mehr ver-
lassen. Schon gar nicht zum Arzt
gehen. In der Schule fiel dem Leh-
rer ihr blaues Auge auf, die krum-
me Nase und dass sie beim Sport
nicht mitmachen konnte. Als sie
sich ihm anvertraute, glaubte er ihr
die Geschichte nicht. Später mach-
ten ihre Schilderungen einen The-
rapeuten so hilflos, dass er nur
noch sagen konnte: „Es gibt ein-
fach zutiefst böse Menschen.“ Su-
sanne studierte schon, als ihre Mut-
ter ihr in einem Streit an die Gur-
gel gehen wollte. Sie brach den
Kontakt zu ihren Eltern ab. Das
war vor 15 Jahren. Heute ist sie 43,
hat aber, wie sie mit leiser Stimme
sagt, noch täglich an den Folgen ih-
rer Kindheit und Jugend „zu knab-
bern“. Susanne wuchs bei Eltern
auf, die beide an einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung leiden.

Linda* hat selbst nie physische
Übergriffe erlebt, die Frau Ende
zwanzig musste hingegen schon
als Kind immer als „Familienthera-
peutin“ zur Verfügung stehen,
wenn „meine Mutter ausrastete“,
den Vater verprügelte oder ihre
Wut verbal an der jüngeren
Schwester ausließ. Sobald Kinder
beginnen, in irgendeiner Form
eine eigene Haltung zu entwi-
ckeln, empfinden sich Elternteile
mit Borderline schnell zurückge-

wiesen und bedroht – und begin-
nen, zu ihrem eigenen Schutz, das
Kind zu manipulieren und in sei-
nem Selbstausdruck zu begrenzen.
Linda entging den Attacken, weil
sie sich anpasste: Die Aufteilung
in „gutes Kind“ und „böses Kind“
ist ein Schema, das bei Elterntei-
len mit Borderline immer wieder
vorkommt. Dabei hatte Linda kei-
ne Chance, ein Gespür für ihre ei-
genen Bedürfnisse zu entwickeln.
Das kam erst viel später.

Anne* indes wurde nicht wahrge-
nommen. Sie gewöhnte sich an,
sich möglichst unauffällig zu beneh-
men, wenn sie zu Hause war, denn
die Reaktionen ihrer Mutter waren
unberechenbar. Essen war abge-
zählt, Liebe gab es nicht einmal in
winzigen Portionen. Als sie sich
mit 14 Jahren am Ende einer Klas-
senreise vor einen Lastwagen wer-
fen wollte, weil sie nicht wieder zu
ihren Eltern wollte, hielt eine Leh-
rerin sie gerade noch zurück. Es
war aktenkundig, sie musste davon
zu Hause erzählen. Sie hatte kaum
begonnen, als die Mutter sagte, sie
solle still sein. Sie müsse erst das
Fenster schließen, damit die Nach-
barn nichts hören. Dann erklärten
die Eltern ihr, dass so etwas in ihrer
Familie nicht vorkäme. „Ich dachte
damals“, so die Siebenundvierzig-
jährige heute, „es bringt nicht mal
etwas, wenn ich versuche, mich um-
zubringen.“

Anne, Linda und Susanne sind
Teilnehmerinnen einer geschlosse-
nen Selbsthilfegruppe für „Erwach-
sene Kinder von Borderline-El-
tern“ in Hamburg. Für die Frauen
ist die Gruppe ein geschützter
Raum, in dem niemand große Au-
gen macht oder ihnen nicht glaubt,
wenn sie von ihren Erfahrungen be-
richten. Sie haben alle Therapien
hinter sich oder machen gerade wie-
der eine, sind berufstätig, die Hälf-
te hat selbst Kinder. Gestandene
Frauen, denen man vor allem eines
anmerkt: den unbedingten Willen
zu überleben. Und vielleicht irgend-
wann ein „normales Leben“ zu füh-
ren. Denn obwohl alle Expertinnen
sind für das, was ihnen widerfahren
ist, braucht die Seele Zeit, sich neu
auszurichten.

Die lange erlernten Muster der
ständigen inneren Alarmbereit-
schaft und des Abscannens – was
könnte gerade im anderen vor sich
gehen, ist es womöglich bedroh-
lich? – lassen sich nicht einfach ab-
streifen. Harmlose, zwischen-
menschliche Ereignisse bekommen
bei den Frauen schnell eine über-
große Dimension: „Wer so aufge-
wachsen ist, kann sich nicht sicher
sein, ob der andere wirklich eine
dauerhafte Beziehung will“, erklärt
Babette Laubvogel, Psychologin
und Psychotherapeutin, die in ihrer
Hamburger Praxis mit Betroffenen
arbeitet. „Wird dann etwa eine Ver-

abredung abgesagt, stellt jemand so-
fort in Frage, ob er selbst in Ord-
nung und es überhaupt wert ist,
dass sich jemand mit ihm abgibt.“

Susanne klammerte sich an die
Hoffnung, dass es irgendwann eine
Zukunft geben würde, in der es ihr
bessergehen würde. „Als aber die
Zukunft da war“, sagt sie, „wusste
ich nicht, wie ich damit umgehen
sollte.“ Zu fühlen, wie es ihr mit et-
was und jemanden geht, das lernte
sie erst nach und nach. Mittlerwei-
le lebt Susanne in einer Partner-
schaft und wundert sich selbst,
„wie ich das hingekriegt habe“.
Denn „mit Freundschaften tue ich
mich schwer, da bin ich äußerst
misstrauisch, ich musste auch erst
lernen, Grenzen zu setzen und mei-
ne Bedürfnisse zu benennen, und
dass ich dann vielleicht Menschen
verliere.“ Viele litten unter Angst
vor Nähe, so Babette Laubvogel,
„denn in der Nähe wurde damals
die Verletzung erlebt.“ In der The-
rapie geht es deshalb auch darum,
Nähe wieder zuzulassen, das eigene
Bedürfnis nach Liebe und Zuwen-
dung, durch alten Schmerz hin-
durchzugehen und dahinter das bis-
her verborgene, eigene Potential zu
entdecken. „Meine Hoffnung ist,
dass ich selbst immer besser damit
umzugehen lerne“, sagt Susanne.
Denn eine neue Mutter, das weiß
sie, wird es niemals geben.  rea.
 *Namen geändert.

Kinder von psychisch kranken Eltern übernehmen häufig
früh Verantwortung, stellen ihre eigene Bedürfnisse
zurück. Das Leid dieses Rollentauschs verfolgt sie oft ihr
ganzes Leben. Von Andrea Freund und Kathrin Runge

Leidenszeit

Als die Zukunft kam
Selbsthilfe: Wie Töchter von Borderline-Müttern um Normalität ringen

VON DR . THOMAS ASSMANN

Es sind nicht die vielen
Erkältungen, die die
Adventszeit für Ärzte
besonders machen.

FETTERDER LANDARZT
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Weitere Informationen 
fi nden Sie unter 
www.dva.de

G
e

b
u

n
d

e
n

 |
 3

2
0

 S
e

it
e

n
 

€
 2

2
,9

9
 (

D
) 

| 
IS

B
N

 9
7

8
-3

-4
2

1
-0

4
4

4
4

-0
A

u
ch

 a
ls

 e
B

o
o

k
 e

rh
ä

lt
li

ch

Der bekannte Zukunftsforscher und standhafte Optimist 

Matthias Horx zeigt, weshalb wir für die Zukunft meist schwarzsehen 

        und wovon wir uns dabei leiten lassen. Doch es geht auch anders: 

               Den Mythen von der dunklen Zukunft stellt er spannende 

        Erkenntnisse entgegen, die zu kluger Gelassenheit angesichts 

    des unablässigen Wandels aufrufen.

      Warum wir gern an 
den Weltuntergang glauben

Wenn der Ort ein Omen gewesen
sein sollte, dann wahrscheinlich
kein allzu gutes. Leonies Eltern wa-
ren Patienten in der Psychiatrie, als
sie das Mädchen zeugten: die Mut-
ter wegen ihrer Alkohol-, der Vater
wegen seiner Drogensucht. Sie hat-
ten sich in der Klinik kennen- und
lieben gelernt. Niemand rechnete
damit, dass Leonies Mutter Esther
Cramm* gleich beim ersten Mal
schwanger werden würde. Nicht
nur, weil sie mit Ende 30 nicht
mehr die Jüngste war. Sie wog zu-
dem aufgrund einer Essstörung
nur noch 45 Kilogramm – keine be-
sonders fruchtbaren Voraussetzun-
gen, eigentlich. Doch dann bekam
Cramm zu ihren drei Söhnen noch
eine Tochter.

Leonie* ist heute zwei Jahre alt;
ein fröhliches Mädchen mit Lo-
cken und großen dunklen Augen.
Ihre Eltern schlossen die Therapie
ab, bevor Leonie auf die Welt kam.
Sie zogen in eine gemeinsame Woh-
nung. Alles sah gut aus: Esther
Cramm brauchte den Alkohol
nicht mehr, um den Alltag zu über-
stehen, und mit der Essstörung
kam sie irgendwie klar. Doch Leo-
nies Vater veränderte sich bald zum
Negativen. Sein Drogenkonsum
löste eine Schizophrenie aus.

Cramm redet sehr schnell und
doch reflektiert; man ahnt, wie vie-
le Therapeuten schon mit ihr ge-

sprochen haben müssen. „Alkohol“,
sagt sie, „hat schon immer eine Rol-
le in meinem Leben gespielt.“ Be-
sonders schlimm wurde es 2008, als
ihr dritter Sohn auf die Welt kam.
„Ich war total überfordert.“ Ein-
mal, als sie wieder zu viel getrunken
hatte, rief sie die Väter der Jungs an
und bat um Hilfe. Einer meldete
sich beim Jugendamt. Der älteste
Sohn, heute 13, lebt seitdem bei sei-
nem Vater, die beiden mittleren, 6
und 9 Jahre alt, kamen in eine Ein-
richtung. „Danach hab’ ich nur
noch getrunken“, sagt Cramm.

Ihre Kleidung lässt die Vierzig-
jährige jünger wirken, als sie eigent-
lich ist. Cramm trägt eine Mütze
über den geglätteten Haaren, einen
weiten Pulli und schmale Leggins;
sie wirkt zerbrechlich und unruhig.
„Den Alkohol hasse ich eigentlich“,
sagt sie. „Die Essstörung nicht so.
Sie hilft mir, manche Situationen
zu ertragen.“ Als Cramm bei der
letzten Entlassung aus der Psychia-
trie weniger wog als bei der Aufnah-
me, wurde das Jugendamt aufmerk-
sam und stellte Bedingungen, unter
denen Leonie bei ihrer Mutter blei-
ben könne. Zur Abklärung sollten
die beiden in eine Wohngemein-
schaft des Münchner Vereins „extra
e.V.“ ziehen. Hierher kommen
Mütter, bei denen unklar ist, ob sie
alleine mit ihrem Nachwuchs leben
können. Die meisten Mütter, die

vorübergehend in der betreuten
Wohngemeinschaft in München le-
ben, waren heroin- oder alkoholab-
hängig. Viele kommen über das Ju-
gendamt, nicht immer freiwillig.
„Da steht dann schon einmal das
Thema Kindeswohlgefährdung im
Raum“, sagt die stellvertretende
Leiterin Amalia Chatziriga. Die
Psychologin und ihre Kollegen ge-
ben dem Amt nach einigen Mona-
ten eine Empfehlung. Sorgt eine
Mutter so gut für ihr Kind, dass sie
mit ihm in einer eigenen Wohnung
leben kann? Braucht sie Unterstüt-
zung, um den Alltag zu bewältigen?
Oder schafft sie es im Extremfall
nicht, von ihrem Suchtmittel zu las-
sen und auf ihr Kind zu achten, so
dass es besser in einer Pflegefamilie
aufgehoben wäre?

Voraussetzung für einen Aufent-
halt in der WG ist, dass die Mütter
clean oder „substituiert“ sind, also
Medikamente anstelle der Drogen
erhalten. Das Jugendamt finanziert
die fünf Plätze. „Das Kind ermög-
licht seiner Mutter quasi, die Bezie-
hung prüfen zu lassen“, sagt Chatzi-
riga. Natürlich wolle man, dass die
Kinder bei ihren Müttern bleiben –
„aber nicht um jeden Preis“. Wi-
ckeln, putzen oder kochen müssen
die Bewohnerinnen alleine. Das
Team – darunter eine Kinderkran-
kenschwester – hilft aber, wo es nö-
tig ist. Esther Cramm und Leonie

leben seit Juni in der WG. Ihr Zim-
mer ist klein, neben dem Kinder-
bettchen steht eine Schlafcouch, an
der Wand hängen Fotos der Söhne
und von Leonie als Baby. Das Ju-
gendamt habe einmal gesagt,
Cramm habe keine Mutter-Kind-
Bindung. „Das war ein Schlag ins
Gesicht“, sagt sie. „Es ist schon
eine Genugtuung, dass ich jetzt zei-
gen kann, dass ich für meine Toch-
ter sorgen kann.“ Sie hatte nur ei-
nen Alkohol-Rückfall mit 0,3 Pro-
mille. Die Behörde sei sehr zufrie-
den, wie Cramm mit Leonie umge-
he, sagt auch Psychologin Chatziri-
ga. „Und was das Gewicht angeht,
weiß jeder, wo die Grenze ist.“

Diese Grenze liegt bei 43 Kilo-
gramm. Wie viel mehr sie momen-
tan wiegt, möchte Cramm lieber
nicht wissen. Sie fühlt sich nicht
gut mit ihrem Gewicht. „Aber ich
bin so glücklich mit Leonie, dass
ich nicht will, dass mir das wegge-
nommen wird. Ich muss ein Zwi-
schending finden, wo ich mich gera-
de noch akzeptieren kann und das
Amt nichts gegen mich in der
Hand hat.“ Sie wollte ihren Kin-
dern immer eine schöne Kindheit
bieten, sagt sie, und habe es nicht
geschafft. Ihre Söhne neigen heute
dazu, aggressiv zu sein. „Und die
Leonie macht mich voll nach, mei-
ne Körperhaltung und so. Das
macht mir Angst.“ Cramm ist es

wichtig, ihrer Tochter einen norma-
len Alltag vorzuleben, auch wenn
die Essstörung nach wie vor sehr
präsent ist. „Ich setze mich dreimal
am Tag mit Leonie hin und esse“,
sagt Cramm. „Wenn sie danach im
Bett ist, fresse und kotze ich, um
die Gefühle wegzudrücken. Aber
das merkt sie nicht.“ Es klingt so
nüchtern aus ihrem Mund, dass
man nur ahnen kann, welche Sor-
gen dahinterstecken.

„Meine Kinder waren immer das
Wichtigste in meinem Leben“, sagt
sie. „Ohne sie war ich nix mehr.“
Eigentlich wollte sie Erzieherin
werden, hat aber die Ausbildung
nicht abgeschlossen. „Mit Kindern
kann ich super. Mit mir halt nicht.“
Demnächst muss Cramm erst ein-
mal eine Wohnung für sich und
ihre Tochter finden. Sie haben nie-
manden, zu dem sie nach der Zeit
in der WG gehen können. Deswe-
gen ziehen sie wohl erst einmal in
eine Notunterkunft für Frauen.
Wahrscheinlich werde sie dort wie-
der anfangen zu hungern, sagt
Cramm. Das war immer so, wenn
sie in eine neue Umgebung kam,
eine Situation, die ihr Angst einja-
ge. „Dort sind mir ja nur noch Leo-
nie und die Essstörung vertraut“,
sagt sie, um hinzuzufügen: „Das ist
so schade. Eigentlich müsste mir
doch meine Tochter reichen, um
mir die Angst zu nehmen.“ krg

 *Namen geändert.

Mit Kindern kann ich, mit mir selbst nicht
In der WG: Wie eine alkoholkranke Mutter mit ihrer Zweijährigen lebt

Leyla* strahlt noch immer, wenn
sie von ihrem Aufenthalt in der psy-
chosomatischen Klinik erzählt.
Fünf Wochen lang war die Achtjäh-
rige mit ihrer Mutter auf „Reha-
kur“, wie sie es nennt. „Die Mama
wollte da beraten werden, was sie in
ihrem neuen Leben besser machen
könnte als im alten.“ Und während
Silke Schaffer* in der Therapie
über ihre Depressionen und Ängste
sprechen konnte, spielten Betreuer
mit Leyla. „Seit wir wieder daheim
sind“, sagt Leyla, „geht’s der Mama
viel besser.“ Jetzt kann ihre Mutter
endlich wieder mitlachen, wenn
Leyla Witze erzählt. Das war lange
Zeit anders. In drei Kliniken war
Silke Schaffer innerhalb der vergan-
genen Jahre: Psychiatrie, Tageskli-
nik, psychosomatische Klinik.

Leyla ist in vielen Bereichen ein
Mädchen wie alle anderen in die-
sem Alter, in manchen unterschei-
det sie sich aber sehr. Zum Beispiel
wenn sie Dinge sagt, die nicht nach
einer Grundschülerin klingen:
„Manchmal ist die Mama hektisch,
manchmal nett, manchmal traurig.
Der Wechsel ist nicht so einfach
für mich, aber ich werde versu-
chen, mich daran zu gewöhnen.“
Als Silke Schaffer diese Worte
hört, lächelt sie ihre Tochter an –
und fragt sich im selben Augen-
blick: Ist es wirklich gut, dass eine
Achtjährige schon so redet?

Schaffer war 44, als ihre Tochter
zur Welt kam. Ein Wunschkind,
sagt sie. Ihr Kinderwunsch sei erst
aufgekommen, als es schon fast zu
spät war. Die Lektorin war es im-
mer gewohnt, viel zu arbeiten.
Nach Leylas Geburt änderte sich
das: Statt Aufträge zu erledigen
und Geld zu verdienen, lebte sie als
Hausfrau und Mutter. Leyla war
erst wenige Monate alt, als sich ihre
Eltern nach sieben Jahren Bezie-
hung trennten. Schaffer musste mit
ihrer Tochter in eine kleine Woh-
nung ziehen und zum ersten Mal
Hartz 4 beantragen. „Das war mir
so peinlich“, erzählt die Akademike-
rin, „ich habe den Antrag wochen-
lang vor mir hergeschoben.“ Vater,
Mutter, Kind – so hatte sich Silke
Schaffer ihre kleine Familie immer
vorgestellt. Doch die war nun nicht
mehr komplett. Von den Freunden,
die sie und ihr Partner vor Leylas
Geburt hatten, blieben keine mehr
übrig. Die anderen Paare hatten
entweder keine oder längst große
Kinder. Den Kontakt zu Leylas Va-
ter brach Schaffer zunächst ab. Ba-
bysitter oder Kinobesuche konnte
sie sich nicht leisten. Wenn Leyla
schlief, arbeitete sie von zu Hause
aus. Die Aufträge wurden wieder
mehr, bis plötzlich ein großer Kun-
de wegbrach.

Schaffer bekam Angst vor der
Dunkelheit und dem Alleinsein. Sie
fühlte sich überfordert. „Jeden Mor-
gen bin ich aufgewacht mit dem
Gedanken, wie schaffe ich bloß die-
sen Tag?“ Irgendwann schaffte sie
es dann nicht einmal mehr, aufzu-
stehen. Sie lag auf dem Badezim-
merboden und weinte. So sollte, so
durfte ihr Kind sie nicht sehen.
Schaffer rief den Vater an, der die
gemeinsame Tochter in den Kinder-
garten und die Mutter in die Psy-

chiatrie brachte. „Ich muss jetzt ins
Krankenhaus“, erzählte sie, „und
du gehst zum Papa, alles ist gut.“
Leyla war Feuer und Flamme.
Beim Vater, erzählt die Mutter, sei
das Mädchen die Prinzessin, dürfe
alles, bekomme keine Grenzen ge-
setzt. Keiner ahnte, dass aus einem
Klinikaufenthalt letztlich drei wür-
den, aus wenigen Wochen fast ein
halbes Jahr. Als Leyla nach einiger
Zeit das erste Mal zu Besuch in der
Psychiatrie war, sei die damals Fünf-
jährige nicht gerade herzlich gewe-
sen. „Unser Verhältnis in dieser
Zeit war nicht sehr nah“, sagt Schaf-
fer. Auch das Zusammenleben nach
den Klinikaufenthalten war schwie-
rig. „Ich habe versucht, Leyla gut
zu versorgen, Spiele zu machen, lus-
tig zu sein. Aber eigentlich war mir
alles noch zu viel.“ Dazu kam die
Angst, dass alles so werden würde
wie in ihrer eigener Kindheit. Ihr
Gedanke: „Meine Großmutter de-
pressiv, meine Mutter depressiv, ich
depressiv. Na toll.“

Schaffers Vater arbeitete lange
im Ausland. Die Mutter habe sich
in ihrer Einsamkeit an ihr, einem
kleinen Kind, festgehalten. Eine fa-
tale Enge, die sich bei Leyla auf kei-
nen Fall wiederholen sollte. „Ich
hatte nach der Psychiatrie 1000
Alarmglocken läuten“, sagt Schaf-
fer. Sie sind immer noch zu hören,
etwa wenn Leyla erzählt, dass sie
sich viel um ihre Mama kümmere,
damit die nicht mehr ins Kranken-
haus müsse. Aber die Glocken sind
längst nicht mehr so laut.

Schaffer geht es deutlich besser
als noch vor einigen Monaten. Im
Frühjahr will sie wieder anfangen
zu arbeiten. Wer Mutter und Toch-
ter heute sieht, kann sich kaum vor-
stellen, dass diese Beziehung ein-
mal distanziert gewesen sein soll.
„Ich merke, dass die Mama wieder
mehr kuscheln mag, Party machen
oder Filme schauen“, sagt Leyla,
als Silke Schaffer gerade nicht mit
im Raum ist. „Früher hat sie immer
nur gesagt, ich soll Musik hören
und mich selbst beschäftigen.“ Ge-
holfen hat beiden auch das deutsch-
landweit einzigartige Projekt „Le-
bensräume“ der Inneren Mission
München. Eine Art Tagesstätte, die
sowohl psychisch erkrankten Eltern
als auch deren Kindern offensteht.
Silke und Leyla kommen mehrmals
in der Woche in die alte Villa, um
gemeinsam mit anderen zu kochen,
zu basteln, Zeit zu verbringen. Zu
dem Angebot gehören auch Gesprä-
che mit Fachleuten. Von ihnen hat
Schaffer vor allem das Konzept der
Achtsamkeit mitgenommen: Alles
bewusster und langsamer machen,
nicht mehr hetzen. Auch Leyla
kennt das Prinzip inzwischen gut.
Will ihre Mutter wie neulich
abends noch etwas erledigen, sagt
Leyla: „Nein, Mama, jetzt ist es zu
spät, du lässt es sein. Sonst regst du
dich wieder auf, und das ist gar
nicht gut.“

Hätte Leyla jetzt zu Weih-
nachten einen Wunsch frei, würde
sie mit ihrer Mutter wegfahren,
ans Meer. „Wir haben noch nie
richtig Urlaub gemacht“, sagt sie.
„Außer in der Rehakur.“  krg

 *Namen geändert.

  Illustration Kat Menschick

Mama, lass es sein
Andockstelle: Wie Leyla, 8,
ihrer depressiven Mutter hilft
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V
ersteh’ einer uns Medien.
Erst fasziniert, dann argwöh-
nisch und schließlich hä-

misch haben wir Aufstieg und Fall
des Ehepaars Wulff begleitet, des-
sen Liebesgeschichte so tragisch en-
dete. Und nun geraten wir wieder
in Verzückung, wenn Bettina und
Christian im Gerichtsflur Wangen-
küsschen austauschen und der An-
geklagte von seiner Noch-Gattin ei-
nen letzten Liebesbeweis in Form
einer entlastenden Aussage erfährt.
Obwohl: Sätze wie „Wenn Christi-
an es mal richtig krachen lassen
will, bestellt er sich einen Bananen-
saft“ mögen Wulff vor Gericht nüt-
zen, gesellschaftlich aber sind sie fa-
tal. Sein altes Langweiler-Image je-
denfalls hat er jetzt wieder.

Ein anderer, als streng seriös be-
kannter Herr hält sich mit Wangen-
küsschen nicht auf. Eine frühere
Tänzerin beim Deutschen Fernseh-
ballett enthüllt in Bild: „ZDF-Mo-
derator Dieter Thomas Heck steck-
te mir zur Begrüßung gleich die
Zunge in den Hals. Ich hätte ihm
fast eine gescheuert. Aber dann er-
fuhr ich, dass Heck alle so be-
grüßt – wenn er sie mag . . .“ Der
Beschuldigte weist das als „maßlos
übertrieben“ zurück: „Vielleicht
habe ich die Frau mal auf die Wan-
ge oder auf den Mund geküsst,
aber von Zunge in den Hals kann
wirklich keine Rede sein!“

Bild indes fährt weitere Belas-
tungszeugen und -fotos zumindest
für Mundküsse auf. „Das war im-
mer eine große Schlabberei“, gibt
seine einstige Assistentin Monika
Sundermann zu Protokoll – wobei
„Dieter Thomas Schleck“ (Bild)
seine Gunst auch an Männlein ver-
teilte. „Es war bei ihm immer so,
dass er mich zur Begrüßung auf
den Mund geküsst hat. Dann dach-
te ich immer: ,Da kommt er wie-
der mit seinen dicken Lippen‘“, er-
zählt Schlagersänger G. G. Ander-
son. Eine dicke Lippe riskiert
Heck selbst bei Jürgen Drews:
„Dieter ist der einzige Mann, der
mich auf den Mund küssen darf“,

sagt er. „Das ist bei ihm eine Ge-
pflogenheit, die anerkennend ge-
meint ist.“ Wir selbst übrigens ha-
ben Heck vor ein paar Jahren auch
mal interviewt, und wir hatten den
Eindruck, er mochte uns. Gottlob
war es aber nur am Telefon.

Wer nun allerdings „Skandal!“
ruft oder „Schlabbergate!“, der soll-
te sich erinnern, wie Madonna
2003 Christina Aguilera und Brit-
ney Spears knutschte: Was wurde
da gejubelt über den raffinierten
Tabubruch! Dabei hat Heck genau
das Gleiche getan, mit Jürgen
Drews und G. G. Anderson, und
zwar viel früher. Die Ehre also ge-
bührt Dieter Thomas Heck, dem
König des deutschen Schlabbers.

Geschlabbert wird auch bei
George Clooney und seinem Be-
gleiter – dem Mischlingshund Ein-
stein. „Um seine Zuneigung zu ge-
winnen, rieb sich der Star einst Bei-
ne und Schuhe mit Truthahn-
fleischbällchen ein“, weiß Bunte,
und wir fragen uns, ob diese Liebe
wohl mit der einen oder anderen
Narbe erkauft wurde. Fritz Wep-
per ist ebenfalls Hundefreund, er
bringt seinen Aron mit zum Bunte-
Interview und prahlt: „Er ist der
beste Jagdhund seines Jahrgangs in
Schleswig-Holstein.“ Beim Ge-
spräch im Lokal freilich bettelt
Aron, statt zu jagen, winselnd um
Essen, und Bunte mokiert sich:
„Aron winselt an diesem Abend
noch ziemlich oft – wenn er nicht
bellt.“ Womöglich gilt ja auch für
Hunde das Pisa-Gefälle, und ein

Superhund aus dem Norden ist in
Bayern – man trifft sich in Mün-
chen – nicht die hellste Leuchte.
Weppers Tochter Sophie hat auch
einen Hund, und Fritz teilt mit:
„Die beiden verstehen sich blind.“
Worauf Sophie erwidert: „Witzig,
meiner ist blind.“ Ob der Hund
darüber auch lachen kann?

Die Nachricht derweil, dass die
Moderatorin Heidrun von Goes-
sel, 68, laut Frau im Spiegel die
„Neue auf dem Traumschiff“ ist,
hat uns gefreut: Schön, dass bei die-
ser Serie auch reifere Semester mit-
schippern dürfen. Schockiert hat
uns nur dies: „Bevor sie an Bord
geht, muss sie allerdings einen
mehrtägigen Sicherheitskurs beste-
hen. Heidrun von Goessel wird un-
ter anderem aus drei Metern Höhe
ins eiskalte Wasser springen, eine
umgekippte Rettungsinsel aufrich-
ten und hineinklettern.“ Das klingt
eher, als wollte sie bei „Mission Im-
possible“ mitspielen. Aber dann ha-
ben wir es verstanden: Von Goes-
sel heuert nicht auf dem „Traum-
schiff“ an, sondern auf dem echten
Traumschiff, der „MS Deutsch-
land“, als Kreuzfahrtdirektorin.

Und noch ein Missverständnis:
Als Bunte uns die „Handtaschen-
Therapeutin Rosanna Pieranto-
gnetti“ vorstellte, dachten wir, sie
kümmert sich um Täschchen, die
sich allzu belastet, unaufgeräumt
oder verklemmt fühlen. Tatsäch-
lich aber befasst sie sich mit den
Beziehungen zwischen Taschen
und ihren Trägerinnen, die höchst
komplex sein können. Schauspiele-
rin Lara Joy Körner „umschlich
beispielsweise fünf Jahre die Ta-
sche ihres Lebens. Meist blieb sie
vor dem Schaufenster stehen,
manchmal wagte sie sich hinein,
streichelte das weiche Leder der
braunen Bottega Veneta, drehte
sich mit ihr vor dem Spiegel – be-
vor sie endlich zugriff.“ Diese Ta-
sche, liebe Frau Körner, ist dann
tatsächlich wie geschaffen für Sie –
denn wenn sie fünf Jahre im Schau-
fenster stand, hat außer Ihnen das
Ding wohl niemand haben wollen.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRATORTUR 14.12

VON J ÖRG T HOMA NN

Eine große
Schlabberei

W
ir geben uns nicht
zu erkennen und be-
stellen auf Englisch,
aber die junge Frau

hinter der Theke fragt gleich, ob
wir Deutsch sprechen. Erstaunt,
wie sie das so schnell gemerkt hat,
nehmen wir Platz an einer Biergar-
nitur. Mitten in London sitzt man
hier, doch es gibt Bratwurst, Curry-
wurst und „Pommes spezial“, dazu
Paulaner oder Rothaus. Auf einer
Tafel neben der Theke steht groß
„Prost!“, die Karte spricht von
„Fräulein“ und „Black Forest“. Oh-
renbetäubender Klischee-Alarm?

Immerhin bleiben einem Volks-
musik und Trachten erspart. Der
Trick ist eben, das Klischee zu be-
dienen, aber nicht zu überdehnen.
Dann kann man in London ein
deutsches Wurstlokal aufmachen,
es „Herman ze German“ nennen
und den Gaumen der Briten er-
obern. Seit drei Jahren rauscht der
Gästestrom, und im August öffne-
te eine zweite Filiale im Stadtteil
Soho.

All das kann Azadeh Falakshahi
unmöglich ahnen, als sie im Jahr
2005 nach Brighton zieht, um dort
Fotografie zu studieren. Bei einem
Sommerbesuch in ihrer südbadi-
schen Heimat lernt sie Florian
Frey kennen, einen gelangweilten
Friseur und schon bald ihr Freund.
Die beiden wollen nichts überstür-
zen, doch ein Jahr später schneidet
Florian Frey Brightoner Haare.

In der Mittagspause plagt ihn
die Lust auf deutsche Wurst. Ein
Kofferraum voller Wurstwaren aus
der Heimat soll das Problem lö-
sen, bringt aber ein neues: Die bri-
tischen Freunde bitten um Wurst-
pakete, welche Falakshahi und
Frey bald trolleyweise nach Eng-
land importieren. Ein Pub be-
kommt Wind von der Sache, die
beiden beliefern den Wirt, und der
ruft eine „deutsche Woche“ aus.
Schnell ist klar: Die Currywurst
muss dauerhaft auf die Karte.

Im selben Gebäude wie der Pub
sitzt eine Agentur, die fragt, ob Fa-
lakshahi und Frey die Würste auf
einem Musikfestival anbieten wol-
len. Die beiden leihen sich Geld
und ersteigern einen Verkaufswa-
gen. Für die Würste bleibt ihnen
nichts. Frey ruft in der Heimat an,
bei der Metzgerei Hug aus dem
südbadischen Steinen, und sagt:
„Christoph, wir brauchen eine Pa-
lette Wurst und haben keine Koh-
le.“ Christoph Hug spielt mit und
schickt auf Kredit sechstausend
Würste über den Ärmelkanal.

Was dann geschieht, beschreibt
Frey als Sensationserfolg. Bevor
die Klappe des Wurstmobils offen
ist, stehen die Festivalbesucher
Schlange. Den beiden wird buch-
stäblich die Bude eingerannt. Ihr
Lockmittel: ein Metallschild mit
Wurstlogo auf dem Wagendach.
„Das Logo ist superwichtig“, sagt
Azadeh Falakshahi. Ein angesehe-
ner Designer entwarf es für einen
symbolischen Preis. Den Kontakt
zu ihm hergestellt hatte eine ge-
meinsame Freundin.

London-Soho, Samstag Nach-
mittag: völlige Reiz- und Men-
schenüberflutung. In den Pfützen
spiegeln sich exotische Restaurants
und Sexshops wider. Auffallen ist
hier schwierig, daher erstaunt es
umso mehr, was sich vor der „Her-
man ze German“-Filiale abspielt.
Etwa alle zwanzig Sekunden hal-
ten Menschen inne, sprechen den
Namen vor sich hin, lachen, grin-
sen, gucken verdutzt. Die Namens-
idee lieferte ein Freund von Frey,
der in England studierte und dort
stets „Herman the German“ ge-
nannt wurde – ein britischer Uni-
versalspitzname für Deutsche. Das
„ze“ hat der Logo-De-
signer eingeschmuggelt. Es pa-
rodiert die legendär schlechte
„th“-Aussprache der Deutschen.

Wenn sie über ihr Lokal reden,
haben Falakshahi und Frey ein
Dauerleuchten in den Augen. Und
sie verhehlen nicht, dass bei jeder
wesentlichen Wendung Freunde
den Impuls gaben oder eine helfen-
de Hand reichten. Einmal steckte
darin ein großzügiger Scheck. Ein
vermögender Freund von Frey sag-
te ihm: „Hör zu, du gehst zum bes-
ten Immobilienmakler in London
und sagst, du willst das beste freie
Ladenlokal haben. Ich zahle.“

Mitten in London eröffnen Fa-
lakshahi und Frey ein paar Monate
später „Herman ze German“. Zu-
vor haben sie zwei Jahre lang auf
Festivals getestet, wie Länge und
Dicke sein müssen, damit der Brite
schon beim Anblick überzeugt ist,
in eine Qualitätswurst zu beißen.

Die ersten Wochen sind hart.
Der Ansturm ist enorm, die Warte-
zeiten auch, denn die zwei sind zu
langsam. Die meisten Kunden
möchten die Würste zum Mitneh-
men haben, doch das Einpacken
funktioniert genauso schlecht wie
die Abluftanlage. Die Kunden blei-
ben aus. „Sorry, we’re closed“,
steht nach zwei Tagen an der Tür.
Belüftungsproblem lösen, Küchen-
einrichtung klüger aufstellen: Neu-
start. Und bald läuft alles bestens.

Und damit viel besser als bei
den Nachahmern. Die bestellen
eine Wurst bei „Herman ze Ger-
man“, fotografieren heimlich und
fragen die Angestellten aus. „Dann
bekommst du irgendwann mit:

‚Bratwurst‘ hat aufgemacht in Lon-
don – und siehst, das sind die Ty-
pen, die die ganze Zeit bei uns im
Laden saßen“, erzählt Frey. Doch
alle Nachahmer räumten das Feld.
„Du kannst nicht einfach deutsche
Wurst verkaufen und denken, es
funktioniert“, sagt Falakshahi.

Warum bei ihnen die Kasse voll
wird? „Wir lieben die Leute und
beschweren uns nicht übers Wet-
ter“, meint Florian Frey. Falaksha-
hi fügt hinzu: Weil man nicht zu
deutsch sei. Die Engländer schätz-
ten etwa die Selbstironie, die das
„ze“ im Lokalnamen verströme.
Deutsche Wurst hui, englische
Wurst pfui: Das sei ein Denkfeh-
ler, erklären die beiden. Sehr gut

könne die englische Wurst mun-
den, aber eben nie so wie eine deut-
sche, weil sie anders hergestellt
werde. Der Hauptunterschied: Die
englische Wurst enthält Brot. Das
ist notwendig, weil sie nicht vorge-
brüht ist und das Fleisch ziemlich
grob gemahlen wird. Deshalb ist
die englische Wurst weniger fest.
Ohne den Brotzusatz, der das Fett
aufsaugt, würde sie beim Erhitzen
zerlaufen.

Als der britische Fernsehkoch Ja-
mie Oliver eine ganze Sendung
den unterschiedlichen Wurstvarian-
ten widmete, lud er Florian Frey
als Fachmann ein. Bei den MTV
Europe Music Awards stemmten
Falakshahi und Frey die Promi-

bewirtung, selbst Heidi Klum
gönnte sich eine Wurst von „ze
German“. Als der Tower of Lon-
don eine Feier in seinem Innenhof
plante, übernahm Frey die Bewir-
tung unter der Bedingung, dort
die deutsche Flagge zu hissen. So
hing mitten im Tower of London
die deutsche Flagge an einem zehn
Meter hohen Mast.

Rammstein-Konzert in London
– ein einziges teutonisches Donner-
grollen. Sänger Till Lindemann
ruft: „Rein!“ und Hunderte Briten
antworten: „Raus!“ Achtmal: Lin-
demann: „Rein!“, Briten: „Raus!“
Es ist einer dieser Momente, in de-
nen man ahnt, wie unkompliziert
das Verhältnis der Briten zu

Deutschland mittlerweile sein
muss. „Die Deutschen sind hier ex-
trem beliebt“, sagt Falakshahi. In
ihrer gesamten Zeit in Großbritan-
nien seien sie nur einmal mit Deut-
schenhass konfrontiert gewesen.

Die schwierigen Gäste seien kei-
neswegs ätzend patriotische Bri-
ten, sondern Deutsche, erzählt Fa-
lakshahi: „Weil sie einfach nicht
glauben wollen, dass wir deutsch
sind.“ Mittlerweile steht ein Schild
im Fenster: „Yes, we really are Ger-
man!“ Die Schichten teilt man so
ein, dass immer mindestens eine
deutschsprachige Thekenkraft im
Lokal ist.

Sieben Tische, schmaler Gast-
raum, an der Wand eine Leuchtre-
klame: „Our Wurst is ze best.“ Der
unbescheidene Spruch lockt unter-
schiedlichste Menschen an: vom
asiatischen Luxuspärchen über
deutsche Wahlbriten bis zum Pub-
Urgestein. Manche Gäste wirken
wie Sechzehnjährige, die ihr erstes
Bier bestellen und mit den Sorten
durcheinanderkommen: „I want a
– eh, what is this – Bratwurst,
please.“ Wer sich setzen möchte,
muss es rustikal mögen: dicke Lüf-
tungsrohre, Getränkekästen, Metz-
gereioptik. Unter der Decke sind
alte Fleischwölfe an die Wand ge-
schraubt.

In einer guten Woche gehen in
den zwei Filialen insgesamt acht-
hundert Kilo Wurst über die Tre-
sen. Nachschub liefert die Metzge-
rei Hug. Man verfrachtet die Würs-
te nicht tiefgefroren, sondern bei
Kühlschranktemperatur, um Ge-
schmackseinbußen zu vermeiden.
Schnitzel und Sauerkraut werden
ebenfalls direkt importiert. Ganz
bewusst stand anfangs kein Sauer-
kraut auf der Karte. „Es war aber
so ein Krampf“, sagt Falakshahi,
„die Leute sind massenweise wie-
der rausgelaufen, weil es kein Sau-
erkraut gab.“ The Krauts ohne
Kraut, das passt so gar nicht ins bri-
tische Weltbild.

Am Ende des Gesprächs sagt
Frey: „Ich bin stolz darauf, das,
was ich in der Jugend geliebt habe,
in einem anderen Land bekannt
zu machen.“ Kompromisse kämen
dabei nicht in Frage: Man wolle
nur Qualitätswürste verkaufen
und der Platzhirsch sein. Der Satz
könnte genauso gut von einem
passionierten deutschen Metzger
stammen. Vielleicht sind Falak-
shahi und Frey ja doch deutscher,
als sie glauben – was im Grunde
dann auch wieder typisch deutsch
wäre.

„Herman ze German“, London: 19 Villiers
Street und 33 Old Compton Street (Soho).

Briten mögen keine deutsche Wurst – sie lieben sie. Das fanden zwei Badener heraus, die auf
einem Festival in England heimische Wurst anboten. Heute betreiben sie in London zwei Lokale
in bester Lage – mit Ware aus dem Schwarzwald und deutscher Selbstironie. Von Jonas Hermann

Can I have a, eh, Bratwurst?

Mit dem „th“ tun die Deutschen sich schwer – doch bei der Wurst macht ihnen niemand was vor: Filiale von „Herman ze German“ in Soho  Fotos Hermann

Sie sind „Herman ze German“: Aza-
deh Falakshahi und Florian Frey.

WAAGERECHT:
1 Tritt Gäa gegenüber schon ziem-
lich pumpös auf, ist in größtem Stil
auf Fossilliquidität aus (12) 12 Hat
was sicher Hochkantiges, kriegt aber
ganz sicher immer weniger dafür (6)
13 Volles Rohr für Zucker einerseits,
und andererseits auch das noch!  (6)
15 Großer Schweiger auf der Lein-
wand, doch weit nach dem Ende der
Stummfilmzeit (Vorn.; 3) 16 Schon
rundum geeignet, Volksfest vorüber-
ziehend klein aussehen zu lassen (9)
18 Wie Grillinsekttimide die Kerfe
auf Teller und über Salat finden, gar
nicht so abwechslungs- und protein-
reich… (5) 19 Kurz gesagt noch mal
seliger als selig, so ein Heiliger! (2)
20 Im stofflichen Sinne blickt man
da gerade noch durch, ganz unlite-
rarisch (5) 21 Hat man bei Einhand-
seglern nie gehört, dabei schreit es
eigentlich danach oder dazu & so  (3)
23 Unbestreitbar unumstreitbar, sagt
man so – je nach dem eben (ital.; 5)
25 Bollballkunst bei ihm, und: Sieh
da, sieh da, mein …, / die Kraniche
des Ibo! (4) 26 Will sagen: Ich muss
schon sagen und an meine Bedenken
denken, ts… (2+2+2) 29 Hat die posi-
tive Absicht, sich bei negativen Ionen
anzubiedern (5) 32 Solchene müs-
sen Gabelbissen und Löffelhappen
schon sein (12) 36 Klang kauappa-
ratigputzig, als man noch dachte an
Pieck und Grotewohl (4) 37 Kein
Begriff fürs Große und Ganze, au
contraire, geht vielmehr in medias
res (2+6) 39 Schulhoftheatereinlage
coram publico, kann in Beklopptheit
enden, steckt halt im Lagergen… (8)
41 Die Lehre seiner Leere ist nach-
haltig bei E-Mobilisten (4) 42 Ihret-
wegen wurden sie höchst kurzfristig
zu Peronistinnen, Madonna wie Faye
Dunaway (5) 44 Lies nur mal anders:
Nach Regen in ihm folgt Sonnenge-

schein (noch gar kein Sprichwort; 4)
46 Wem Fremdvorwörter schnuppe
sind, dem ist dies auch nie Luft (3)
47 War Petrus primus, war er der
secundus, auch als Charly-Brown-

Buddy zweitnächster, samt Schnuf-
feldecke! (5) 49 Sitzt mit Bock wie
Hausbock zwischen allen Stühlen des
Daches quasi (7) 51 Für wen die in
DüDo nur Transrheinische sind (7)
52 Streicheleinheitsbegriff, auch für
jedweden Dahinschmelzartikel… (4)

SENKRECHT:
1 Wonach die Schokoweihnachts-
mannschaft gleich wieder antritt (6)
2 Und seit Homers Zeiten herrscht
der narratiefste Respekt vor ihr! (4)
3 Wobei man sssu leicht leicht allo-
holhohl klingt und Kollolores ver-
zapft… (6) 4 Was die Annahme einer
Steuererhöhungsabstinenz gewisser
GroKo angeht, ist sie wohl dies! (5)
5 Haben Segler zum Segeln wie ihre
Boote in Vollverwelltem (9) 6 Womit
man sich outfittet, so wird man klas-
sifiziert – danach! (int.; 5) 7 Irgend-
wie ernsthaft voll doll, spricht schon
übertrieben für drieben  (4) 8 Roms
größter Chronist von Caesarenle-
benslauffolgen (6) 9 Wobei & womit
unterstrichen wär, dass Vollnote auch

wie Nooote klingen soll (6) 10 Das
heißt nur auf Latein, oder wirkt Ihre
Erlaucht so zu kurz gekommen?  (2)
11 Wenn sie überhaupt nie aufhörte,
die Fragerei, wär sie definitiv infinit
eine solchene! (7) 14 Es ist ein Satz
von alters her, / der Zähnelose liebt
ihn sehr (4) 17 In Schieflage – und in
Qualmwolken noch dazu – geratener
Bergbauernweltteil… (3) 22 Brennste
dir Franzosenschnaps, kriegste raus,
was mit allen Lebenswassern gewa-
schen wär! (3+2+3) 24 Was’s wird &
wie’s ist, wenn le chat immer plus
gris wird (franz.; 4) 27 Keine gehilf-
reich gebrauchte Berufsbezeichnung
mehr, zubringlich schon (7) 28 Klin-
gen so, als wären sie Phobikers …
Freunde sozuwagen (7) 30 Kapitale
vom billiglohnendsten Nähmaschi-
nopolien (5) 31 Aufschlussreich bei
Anzugkauf, mit drei Theodors zur
Stelle (7) 32 Wer’s kann, der kann’s
auch nicht lassen beim Goldpreisfi-
xing (6) 33 Ist Sushi skandalfrei drin
verwickelt, makimag man im Japan-
original erschmecken… (4) 34 Sein
wildes Sargassoseetreiben geht dem
Ende zu, wird wohl nur im feeling
surviven! (engl.; 3) 35 Hinweis für
gutgewisslich gelahrte Zuspätkom-
mer (akadem.; 2) 38 Kriegstrompe-
tenahnen für den Bronzeschallfall (5)
40 Für seine ficht Struthio camelus
so manchen Strauß aus (4) 41 Mah-
lerischer Vorname, nie zu verwerfeln
bei der Taufnamensuche! (4) 43 Ist
alles mal voll in den vier Buchstaben
quasi, ist für barsche Amis alles in
ihm (engl.; 3) 45 Macht es elemen-
tar gesehen noch schwerer, an Engel
damit zu glauben (3) 48 Nix Neues,
dass uns so was’n new vormachen
soll, und in ihm geht’s bei uns schon
von alters her schnell… (2) 50 Auch
als Abk. bleibt Iridium durchaus wie
im Rahmen – erkennbar! (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (als) Schutzpatron 11 „Chichi“
12 Nikita (Chruschtschow) 14 (als ein) Hinkebein
16 (geneigtes) Ohr 17 (die) Leserei 20 (a) Tudor
22 „Intro“ 23 Tle. (Teile) 24 (für’s) Team 27 (ein)
Muemmelmann (bei H. Löns) 31 Melamin 33 Sekte
34 (sog.) obere (Atemwege) 35 (Chronist) Nithard
(als Anagramm d-a-h-i-n-t-r) 36 Alekto 39 (2x Vor-

silbe) Auf- + „auf…!“ 41 RAe (für Rechtsanwälte)
42 (sog.) Silge (in Bra-silge-gend) 44 (emeritiert
als) e.m. (wird stets nachgestellt) 45 Betel(nuss)
46 „icke!“ 47 ideal 48 (als Abk. für Abgeltungs-
steuer:) AGS (enthalten in Ertr-ags-resignation)
49 (Mary) Shelley (mit Roman um Dr. Frankenstein
und seine Kreatur) 50 (die) Iller (im Flussspruch)

SENKRECHT: 1 schlimm 2 chien (französ. Hund)
3 „hin (und weg“) + „hin (und her“) 4 Uckermark
5 (aufgeweichtes Madeleine-Gebäck im Tee franz.)
thé 6 Zibet (Anagramm aus b-e-i-z-t) 7 (Faultier)
Ai 8 (Fluss span.) río (wie in Isoba-rio-nen) 9 Otho
10 Narr 12 (der Summerhill-Gründer A.S.) Neill
13 „Knut“ 15 (sog.) Item (in We-item) 18 Stele (in

Kün-stele-i) 9 (beim) Rommé 21 Denkart (redens-
artlich Denkungsart) 25 Antraege 26 („hallo) Mae-
dels“ + Maedels 28 ueblich 29 Einoede 30 „aeh…“
32 Niamey (Anagramm aus A-m-i-Y-e-n) 33 (das)
Stubai(-Tal) 34 (Ex-Band) „Oasis“ (wartet noch auf
Aufnahme) 37 Elke (Sommer) 38 (bloß ein) Teil
40 Fell 43 Gel 48 Al (Bundy) + Al (für Aluminium) 

Mahlerischer Vorname,
nie zu verwerfeln bei 
der Taufnamensuche …
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ist für manche Frauen ganz natürlich, Seite 70

RUNDE BÄUCHE

S
eit einigen Wochen klingeln
bei Gastroenterologen im
Raum Augsburg die Telefo-
ne häufiger als sonst. Rei-

henweise rufen Patienten an, um
vereinbarte Termine zu Darmspie-
gelungen abzusagen. Sie haben
Angst davor, seit bekanntwurde,
dass ein Mann nach einer Kolosko-
pie in der Praxis eines Augsburger
Internisten verstorben war. Der
sechzig Jahre alte Hans-Jürgen W.
war aus der Narkose nicht wieder
erwacht. Ende November stand
nun der behandelnde Arzt vor Ge-
richt und musste sich für den Tod
seines Patienten verantworten.
Der Mediziner gestand seine
Schuld ein und wurde wegen fahr-
lässiger Tötung zu einer Freiheits-
strafe von zehn Monaten auf Be-
währung verurteilt. Darüber hin-
aus musste er der Witwe Schadens-
ersatz leisten.

Wenn sich der Augsburger Fall
weiter herumspricht, könnte es
sein, dass Patienten in ganz
Deutschland verunsichert werden.
Muss man die Darmspiegelung
nun grundsätzlich in Frage stellen?
Ist die sogenannte Vorsorge-Kolo-
skopie gefährlich?

Um das zu beurteilen, muss
man den Fall genauer betrachten.
Während einer Darmspiegelung
wird der Patient meist in einen
Dämmerschlaf versetzt, um den un-
angenehmen Eingriff erträglicher
zu machen. Eines der bevorzugten
Mittel dafür ist Propofol, ein Nar-
kotikum, das im Zusammenhang
mit dem Tod von Michael Jackson
in die Schlagzeilen geriet. Das mil-
chig schimmernde Mittel wirkt
schnell, gilt als gut verträglich und
beeinträchtigt den Patienten nach
der Untersuchung kaum. Ein Risi-
ko aber bleibt: Wird es überdo-
siert, bewirkt es keinen Dämmer-
schlaf, sondern führt zu einer tie-
fen Betäubung mit herabgesetzter
Atmung, bei der es sogar zum
Atemstillstand kommen kann.

Nach Überzeugung des Augs-
burger Gerichts geschah genau das
im Falle des Hans-Jürgen W. Der
Arzt hatte dem übergewichtigen
Patienten eine doppelte Dosis Pro-
pofol verabreicht, nachdem die ein-
fache Dosis nicht ausgereicht hat-
te. Bei dem Sechzigjährigen waren
an diesem Tag im Februar 2009
zwei Untersuchungen angesetzt –
er sollte gleichzeitig eine Magen-
und eine Darmspiegelung erhal-
ten. Eine solche Doppeluntersu-
chung wird dann durchgeführt,
wenn auch ein Grund für eine Gas-
troskopie vorliegt, zum Beispiel
Sodbrennen oder andere Magenbe-
schwerden. Das Risiko für Kompli-
kationen ist normalerweise nicht
höher als bei einer einfachen
Darmspiegelung, da nur eine Be-
täubung vorgenommen wird. Bei
Hans-Jürgen W. kam es aber
schon während der zuerst durchge-
führten Gastroskopie zum Ein-
bruch der Atmung und des Kreis-
laufs. Anstatt die Untersuchung ab-
zubrechen, begann der Internist
trotzdem mit der Darmspiegelung,
nachdem er seinen Patienten mit
Notfallmedikamenten stabilisiert
hatte. Nachdem der Kreislauf ein
zweites Mal zusammenbrach,
spritzte der Arzt wieder Medika-
mente und verließ den Raum, um
einen anderen Patienten zu behan-
deln. Vorher beauftragte er die
Arzthelferin, den Notarzt zu ru-
fen. Erst mehr als eine Stunde
nach Auftreten der ersten Kompli-
kationen ging der Notruf in der
Rettungszentrale ein. Hans-Jürgen
W. konnte zwar wiederbelebt wer-
den, starb aber neun Tage später
im Krankenhaus.

Der Dämmerschlaf, fachsprach-
lich als Sedierung bezeichnet, ist
eine Vorstufe der Narkose. Weil
selbst bei einer geringen Dosie-
rung des Narkosemittels die Wir-
kung im Einzelfall nicht sicher vor-
hersehbar sei, warnen Experten
seit längerem davor, diese angeb-
lich sanfte Methode zu unterschät-
zen. „Eine Sedierung muss genau-
so fachkundig durchgeführt und
überwacht werden wie eine Narko-
se“, fordert etwa der auf Medizin-
recht spezialisierte Hamburger
Rechtsanwalt Tim Neelmeier. Ge-
nau deswegen gibt die – rechtlich
zwar nicht verbindliche, aber

höchsten wissenschaftlichen Stan-
dards entsprechende – Leitlinie
der Deutschen Gesellschaft für
Gastroenterologie, Verdauungs-
und Stoffwechselkrankheiten
(DGVS) aus dem Jahr 2008 vor,
Spiegelung und Sedierung von spe-
ziell geschulten Fachkräften durch-
führen zu lassen. Also ausdrück-
lich nicht von einem Arzt alleine.
Die Leitlinie wird momentan ak-
tualisiert, doch an dieser Bestim-
mung wird sich aller Voraussicht
nach nichts ändern. Laut Leitlinie
müssen bei einer Endoskopie drei
Personen anwesend sein: der unter-
suchende Arzt, eine Assistenz für
die Spiegelung sowie eine dritte
Person, die die sogenannten Vital-
funktionen überwacht, also At-
mung und Kreislauf kontrolliert.

Diese dritte Person muss, außer es
liegen besondere Risikofaktoren
vor, nicht unbedingt ein Arzt sein.
Aber sie muss für den Umgang
mit Narkosen speziell geschult
sein. Auch Franz Josef Heil, Vorsit-
zender des Berufsverbandes nie-
dergelassener Gastroenterologen,
betont, wie wichtig es sei, dass Ärz-
te diese Leitlinie umsetzten: „Der
Mehrbedarf an ausgebildetem Per-
sonal ist nicht diskutabel. Das gilt
nicht nur für die Praxen, sondern
auch für die Krankenhäuser. Die
Patientensicherheit steht im Mit-
telpunkt.“

Dem Augsburger Internisten
aber stand keine Anästhesieassis-
tenz zur Seite, er führte die Unter-
suchung ohne geschultes Personal
durch. Die Arzthelferin, die ihm

während der Endoskopie assistier-
te, war nur Auszubildende. Nicht
nur in diesem Punkt missachtete
der niedergelassene Arzt die Leitli-
nie: Hans-Jürgen W. war eindeutig
ein sogenannter Risikopatient.
Nach Ansicht des Anwalts der Wit-
we hätte der Arzt den Patienten
überhaupt nicht in seiner Praxis
spiegeln dürfen. Oder nur in Anwe-
senheit eines zweiten, speziell ge-
schulten Arztes. Auch in den Her-
stellerangaben von Propofol steht,
dass das Mittel „nur in Kranken-
häusern oder in adäquat ausgerüste-
ten anderen Einrichtungen von an-
ästhesiologisch oder intensivmedi-
zinisch ausgebildeten Ärzten verab-
reicht werden“ dürfe.

Solche Vorsichtsmaßnahmen ha-
ben gute Gründe. 2002 hatte die

DGVS das Risiko für schwerwie-
gende Nebenwirkungen von Sedie-
rungen bei endoskopischen Ein-
griffen immerhin zwischen eins zu
tausend bis eins zu siebentausend
eingestuft. Dieses Risiko besteht
auch bei allen anderen Eingriffen
unter Sedierung. Aber nur die Gas-
troenterologen haben dazu eigens
eine Leitlinie entwickelt. Der
Rechtsanwalt und Fachautor Neel-
meier sieht das kritisch: „Unter all
den Fachgesellschaften, deren Mit-
glieder ebenfalls ambulant mit Se-
dierungen arbeiten, ist die DGVS
bislang die einzige, die sich zum
zweiten Arzt bekennt.“

Drei Fachleute pro Patient also.
Nicht immer wird das eingehalten.
Nach einer Umfrage unter den
Mitgliedern der Arbeitsgemein-

schaft der leitenden Gastroentero-
logen im Krankenhaus (ALGK)
wurde sogar der überwiegende
Teil der stationären endoskopi-
schen Eingriffe im Jahr 2012 nur
von zwei statt von drei Personen
durchgeführt. Zwar hat rund ein
Drittel der Krankenhäuser inzwi-
schen aufgrund der Vorgaben der
Leitlinie neue Stellen geschaffen,
allerdings vor allem beim Pflege-
personal. Zur personellen Situati-
on bei den niedergelassenen Ärz-
ten gibt es hingegen keine Zahlen.
Nach Einschätzung von Till Wehr-
mann, dem Leiter der Gastroente-
rologie an der Deutschen Klinik
für Diagnostik in Wiesbaden, hält
sich aber die große Mehrheit der
Ärzte an die Leitlinie: „Die meis-
ten Ärzte sind gut ausgestattet und
schulen ihr Personal.“ Den Augs-
burger Fall hält der Mediziner für
einen „klaren Einzelfall“. Drin-
gend geändert werden müsse aber
die Vergütung: „Die zusätzlichen
Kosten, die durch mehr Personal
entstehen, müssen von den Kran-
kenkassen übernommen werden.“

Die Wiesbadener Mediziner
Christian Ell und Angelika Beh-
rens haben für ein Krankenhaus
bei geschätzten achttausend statio-
nären Koloskopien pro Jahr Zusatz-
kosten von mindestens 257 000
Euro errechnet. Für die niederge-
lassenen Ärzte schätzt der Bundes-
verband Gastroenterologie
Deutschland (BVGD), dass die ak-
tuelle Vergütung zwanzig Prozent
unter dem Betrag liegt, der für
eine angemessene personelle Aus-
stattung der Praxen nötig wäre.

In einem sind sich Wehrmann
und die meisten seiner Kollegen al-
lerdings vollkommen einig: Die
Vorteile der Darmkrebsvorsorge
überwiegen bei weitem. Zu den
möglichen Komplikationen gibt es
aussagekräftige Studien, an denen
weltweit mehr als eine Million
Patienten teilgenommen haben.
Sie zeigen, dass das Risiko, bei ei-
ner Darmspiegelung unter Sedie-
rung zu sterben, wesentlich gerin-
ger ist als das Risiko, ohne Früher-
kennung später an Darmkrebs zu
erkranken oder gar zu sterben. Fal-
len bei einer Koloskopie sogenann-
te Polypen auf – gutartige Wuche-
rungen des Darms, die zu Krebs
entarten können – werden sie wäh-
rend der Untersuchung direkt ent-
fernt. Statistisch bewahrt eine
Darmspiegelung zwei von hundert
Menschen davor, an dieser Krebs-
art zu sterben. Komplikationen
durch die Sedierung sind dabei sel-
tener als andere Zwischenfälle wie
Blutungen oder Darmperforatio-
nen. Nach einer Studie des Deut-
schen Krebsforschungszentrums
(DKFZ) kommt es bei fünf von
zehntausend Patienten während
der Spiegelung zu einer solch star-
ken Blutung, dass die Patienten ins
Krankenhaus eingewiesen werden
müssen. Insgesamt liegt die Sterb-
lichkeitsrate der Koloskopie nach
Angaben der Gastroenterologen
bei etwa eins zu hunderttausend
bis eins zu einer Million. Das Risi-
ko, an Darmkrebs zu sterben, ist
hingegen mit etwa 16 bis 28 zu hun-
derttausend deutlich höher.

Es gibt allerdings auch einzelne
Skeptiker. Die Internistin Ingrid
Mühlhauser von der Universität
Hamburg beispielsweise plädiert
dafür, eine Darmspiegelung nur
dann in Erwägung zu ziehen,
wenn bereits der Verdacht auf eine
Krebserkrankung besteht. Die
möglichen Schäden von Reihenun-
tersuchungen mit der Darmspiege-
lung seien einfach noch nicht gut
erforscht, glaubt Mühlhauser.

Zurück zu Hans-Jürgen W..
Das Gericht sah es als erwiesen
an, dass sein Tod vermeidbar gewe-
sen wäre, wenn der Arzt sich rich-
tig verhalten hätte. Auch der Gas-
troenterologe Till Wehrmann
sieht das so. Alexander von Bauer,
Rechtsanwalt der Witwe und der
Tochter des Verstorbenen, sagt
ganz klar: „Es gab kein Notfallma-
nagement in der Praxis.“ Hans-Jür-
gen W. hätte gerettet werden kön-
nen, wenn der Internist bereits
nach der ersten Komplikation den
Notarzt gerufen hätte. Der Verur-
teilte ist sich heute seiner Fehler
bewusst: „Ich muss während der
Untersuchung neben mir gestan-
den haben.“

A
n der Gen-Kartoffel ’Amflo-
ra‘ hat sich schon mancher
Streit entzündet. Vor kanpp

zwei Jahrzehnten war sie von einer
Tochterfirma der BASF entwickelt
worden und sollte der Stärkeindu-
strie besseren Rohstoff liefern.
Nach langem Hin und Her wurde
der Anbau 2010 von der Europäi-
schen Union genehmigt. Vergange-
ne Woche hat der Europäische Ge-
richtshof die Zulassung wieder zu-
rückgezogen, wegen formaler Ver-
fahrensfehler.

BASF und Monsanto hatten
schon vor diesem Richterspruch
angekündigt, die grüne Gentech-
nik in Europa komplett einzustel-
len. Das ist nur konsequent: Nie-
mand will sie haben. Weder Ver-
braucher noch Landwirte konnten
sich hierzulande mit gentechni-
schen Lebensmitteln anfreunden;
aus den Reihen der Politik hört
man auch nur noch wenig Begeiste-
rung. Einige Versuche laufen wei-
ter, doch das große Geschäft wird
es wohl nicht mehr werden.

Die BASF hatte übrigens noch
eine zweite Gen-Kartoffel am
Start. Sie hieß ’Fortuna‘. Die Knol-
le sollte gegen Krautfäule resistent
sein und Pommes frites liefern.
Auch daraus wird nun nichts. No-
men non semper est omen.

Flackern und Lackern
Dass Richard Wagner an Migräne
litt, hat Spuren in seinem Werk
hinterlassen, glaubt der Kieler
Neurologe Hartmut Göbel. An-
hand einer von ihm untersuchten
Passage der Oper „Siegfried“ stell-
te Göbel jetzt im British Medical
Journal fest, dass diese nicht nur
im Text auf typische Wahrnehmun-
gen während eines Migräneanfalls
verweist („Was flackert und la-
ckert, was flimmert und
schwirrt“). Auch die Regieanwei-
sung, dass diese Passage doppelt so
schnell gespielt werden soll wie die
vorige, deutet Göbel als Hinweis
auf die typischen Aura-Symptome
bei Migräneattacken. In ähnlicher
Weise hat der Germanist Carl
Pietzcker bereits im literarischen
Werk Bert Brechts die Spuren sei-
ner Herzneurose verfolgt.

Kichern und Leiden
Humor ist für Briten eine ernste
Sache: Forscher der Universitäten
in Birmingham und Oxford haben
sich durch Studien von 1946 bis
2013 gearbeitet und herausgefun-
den, dass Lachen zwar, wie der
Volksmund schon sagt, allerlei posi-
tive Auswirkungen auf die Gesund-
heit hat. So lässt sich etwa giggelnd
der Blutzucker senken oder die
Lungenfunktion verbessern, es wer-
den Kalorien verbrannt, und selbst
nach einer künstlichen Befruch-
tung scheint es zu helfen. Aber es
kann auch regelrecht in die Hose
gehen, etwa den Harndrang för-
dern und bei Kindern zu Leisten-
und Eingeweidebrüchen führen,
schreiben die Forscher in der Weih-
nachtsausgabe des British Medical
Journal. Man verschluckt sich zu-
dem leicht, und der Herzrhythmus
kann aus dem Takt geraten.

Finden und Taufen
Jedes Jahr werden bei der Interna-
tionalen Mineralogischen Vereini-
gung rund hundert Anträge auf An-
erkennung eines neu entdeckten
Minearals gestellt. Die weitaus
meisten dieser Funde wurden in
entlegenen Weltgegenden wie Sibi-
rien oder der Antarktis gemacht.
Nun aber haben Petrographen der
Universität Innsbruck vor ihrer
Haustür, im Wattentaler Lizum,
bei Kartierungsarbeiten das bisher
unbekanntes Mangansilikat Inns-
bruckit entdeckt. Die Namensfin-
dung gestaltete sich einfach.

GROSSE AUGEN

Künstlicher Dämmerschlaf macht eine Darmspiegelung erträglicher. Doch wenn
zu wenig Personal bereit steht, kann das lebensgefährlich werden. Von Tanja Wolf

Darmkrebs ist die zweithäufigste
Krebsart in Deutschland. Nach Anga-
ben des Robert Koch-Instituts erkran-
ken jährlich mehr als 70 000 Men-
schen an diesem Tumor, etwa 26 000
sterben daran. Seit 2002 wird die Kolo-
skopie, die Darmspiegelung, als Früh-
erkennung von den Gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) für Versicherte ab
55 Jahren zwei Mal im Abstand von

zehn Jahren empfohlen. 2011 folgten
laut GKV-Spitzenverband gut 400 000
Versicherte dieser Empfehlung. Im Al-
ter zwischen 50 und 54 Jahren haben
die Versicherten außerdem Anspruch
auf einen jährlichen Stuhltest (Okkult-
bluttest). Ist der Befund auffällig, wird
eine Spiegelung durchgeführt.

Nach einer Analyse des Zentralinsti-
tuts für die kassenärztliche Versor-

gung in Deutschland (ZI) nutzten zwi-
schen 2003 und 2010 insgesamt 4,2
Millionen von 20 Millionen Anspruchs-
berechtigten das Angebot einer Darm-
spiegelung. Das sind aus der Haupt-
zielgruppe der 55- bis 74-Jährigen
18,3 Prozent der Männer und 20,1 Pro-
zent der Frauen.

Die Koloskopie eignet sich sehr gut
zur Krebsvorsorge, da mögliche Vor-

stufen eines bösartigen Tumors, soge-
nannte Darmpolypen, gleich während
der Untersuchung entfernt werden
können. Andere Möglichkeiten zur
Früherkennung sind eine virtuelle Kolo-
skopie, eine Sigmoidoskopie (kleine
Darmspiegelung), immunologische
Stuhltests und der Test auf Blut im
Stuhl, der jedoch nur Tumoren detek-
tiert, die bereits bluten.  tawo

NACHRICHTEN

Die nächste Generation astronomischer Teleskope
ist in Arbeit. Sie sind riesig, Seiten 66, 69

Der dritte Mann

Der menschliche Darm im Röntgenbild. Ob Wucherungen vorliegen, lässt sich meist erst mit dem Endoskop erkennen. Foto Mauritius

Ab zur Vorsorge

VON JÖRG ALBRECHT

Das wird
nichts mehr
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M
anche Internetseiten soll-
te man lieber nicht allzu
ausführlich erklären,

sonst ist der Zauber, der sie aus-
macht, schon im Vorfeld verloren.
Zu diesen zählt die schnörkellose,
fast philosophisch anmutende Inter-
netpräsenz www.hereistoday.com.

Das Ganze beginnt mit dem
Schriftzug „Here is today“, unter
dem sich ein gelbes Quadrat befin-
det. Darunter steht das Wort
„Okay“, das Sie anklicken müssen.
Was als Nächstes passiert? Lassen
Sie sich überraschen. Auch in der
Folge haben Sie immer wieder die
Gelegenheit, auf „Okay“ zu kli-
cken, um den nächsten Teil der
Animation aufzurufen. Ebenso kön-
nen Sie aber immer wieder auf
„back“ klicken, wenn Sie einen
Schritt zurückgehen möchten.
Mehr sei an dieser Stelle ausnahms-
weise nicht verraten. Nur, dass es
sich bei www.hereistoday.com um
eine Art Reise in die Vergangen-
heit handelt.

Eine andere Form der Vergan-
genheitsreise – und zwar eine ky-
bernetische – können Sie auf
www.mrdoob.com/lab/javascript/
effects/ie6/index.html antreten.
Auch hierzu sei nichts weiter verra-

ten, außer dass die Seite einem Be-
trachter wohlige Schauer des Erin-
nerns über den Rücken jagen
kann, zumindest wenn dieser vor
einigen Jahren zu den regelmäßi-
gen Nutzern des „Internet Explo-
rer 6“-Browsers gehörte.

Heute gibt es ausnahmsweise
kein Rätsel. Schreiben Sie mir statt-
dessen Ihren Lieblings-Surftipp:
Internetseiten, die Sie schon im-
mer mal mit anderen Menschen
teilen wollten. Besonders interes-
sant sind an dieser Stelle natürlich
Websites, die sich auf unterhaltsa-
me oder ungewöhnliche Art und
Weise mit dem Thema Wissen-
schaft auseinandersetzen. Senden
Sie Ihre Vorschläge bitte per
E-Mail an j.reinecke@faz.de.

Jede Einsendung, die zu einer
Veröffentlichung hier im Netzrät-
sel führt, wird mit einem 25-Euro-
Einkaufsgutschein für ebook.de
prämiert. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 18. Dezember 2013, um
21 Uhr.

Die Gewinnerin des Rätsels der
vergangenen Woche ist Verena
Dellago aus München mit der Lö-
sung „360 aerial Moiseenko“. Herz-
lichen Glückwunsch!

 Jochen Reinecke

U
m noch einmal auf den
Staudenzüchter Karl Foers-
ter zurückzukommen:

„Der Winter ist kein Wartesaal“
lautete eines seiner Verdikte. Aber
was denn sonst? Selbst die Land-
lust-Journale, von denen es inzwi-
schen Dutzende gibt, tun sich

schwer mit der Jahreszeit. Sei-
tenweise Fotos von Gräsern

und Hagebutten, die der Frost
mit malerischem Rauhreif überzo-
gen hat. Oder Efeu, der eine rosti-
ge Gießkanne umschlingt. Herzer-
wärmend ist das alles nicht. Auch
nicht die ewige Zaubernuss, Ham-
amelis, die ihre spillerigen Blüten
im trüben Dezember treibt; bis so
ein Bäumchen was hermacht, kön-
nen Jahrzehnte vergehen.

Anders ist es mit dem Winterjas-
min. Der blüht zuverlässig, wenn
draußen kein Blatt mehr am Baum
hängt. Wenn der Winterjasmin in
die Höhe wüchse, könnte man ihn
mit der Forsythie verwechseln, mit
der er tatsächlich entfernt verwandt
ist. Leider sind seine Zweige so
dünn, dass sie bis zum Boden hän-
gen, wo sie bei Kontakt neue Wur-

zeln schlagen. Einen Winter-
jasmin in ein Klettergerüst

zu zwängen ist eine mühsame

Angelegenheit. Auch wenn er zu
den sogenannten Spreizklimmern
gehört, die sich theoretisch festha-
ken könnten, scheint ihm das ir-
gendwie gegen die Natur zu gehen.
Am besten wuchert er an steilen
Hängen über Mauern herab. Nach
der Blüte sollte man ihn energisch
stutzen, damit er umso dichter wie-
der ausschlägt.

Jasminum nudiflorum, wie der
Winterjasmin offiziell heißt, ist
der einzige Vertreter seiner Gat-
tung, der bei uns im Freien über-
wintern kann. Der Echte Jasmin,
Jasminum officinale, aus dem ein
aromatisches Öl zur Parfümherstel-
lung gewonnen wird, braucht son-
nige, heiße Standorte und hat sich
nur in Teilen Südeuropas etablie-
ren können. Das Gleiche gilt für
den Duftjasmin J. polyanthum und
andere Jasmin-Arten, die bei uns
bestenfalls im Kübel überleben.
Was dagegen in vielen Gärten
wächst, im Juni blüht und ebenfalls
betörend duftet, ist der Falsche
oder auch Bauern-Jasmin, Phila-
delphus coronarius, der botanisch ge-

sehen zu den Hortensiengewäch-
sen gehört.

Winterjasmin blüht geruchlos.
Das wirft die Frage auf, warum er
überhaupt blüht. Eine mögliche
Antwort wäre, dass er nicht auf
Fremdbestäubung aus ist, sondern
zu den autogamen Pflanzen ge-
hört. Doch die Blütenmorpholo-
gie weist in eine andere Richtung:
Ähnlich wie die Forsythie zeichnet
sich der Winterjasmin durch Viel-
griffligkeit (Heterostylie) aus. Das
heißt, Staubblätter und Narbe ein-
und derselben Pflanze sind unter-
schiedlich geformt, so dass sie sich
gegenseitig nicht befruchten kön-
nen. Tatsächlich übernehmen in
seiner Heimat im Südwesten Chi-
nas Insekten die Bestäubung. Hier-
zulande sind im Winter kaum In-
sekten aktiv, und so wird man so
gut wie nie einem Winterjasmin
mit Früchten begegnen. Die Ver-
mehrung erfolgt durch Stecklinge
oder Absenker, also asexuell.

Richtig frostfest ist die Blüte
des Winterjasmins aber nicht; bei
länger anhaltenden Minusgraden
wird sie weißlich und schlapp. Im
Großen und Ganzen ist der heimi-
sche Winter eben doch ein War-
tesaal.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

SOZIALE SYSTEME

E
ine Frage auf Diego Gambet-
tas berühmter Liste soziolo-
gischer Rätsel lautet: War-

um werden theologische Werke
häufiger aus Bibliotheken gestoh-
len als jede andere Art von Bü-
chern? Wir nähern uns Weihnach-
ten, da liegt es nahe, das Problem
einmal durchzuspielen. Je nach so-
ziologischer Denkart, kommt man
dabei zu ganz anderen Lösungen.

Der simpelste Zugriff auf solch
eine Frage ist der „Rational Choi-
ce“-Ansatz. Er würde mit besonde-
rem Vergnügen auch den Theo-
logen nachzuweisen versuchen,
dass sie nutzorientierte Wesen
sind. Zwei Varianten sind denkbar.
Entweder sind Theologiebücher
besonders teuer, was es lohnend
macht, sie zu stehlen. Besonders
teuer könnten sie sein, weil sie für
einen kleinen Markt angeboten wer-
den. Das trifft für Theologen ent-
weder zu, weil es nicht so viele da-
von gibt. Oder weil Theologen
nicht viel lesen. Was aber hieße das
für den Wiederverkaufswert eines
gestohlenen Buches? An dieser Stel-
le fährt sich das Argument fest.

Die andere Variante des rationa-
len Arguments würde vermuten,
dass nicht die Bücher teuer, son-
dern die Theologen arm sind. Sie
wollen gar nicht weiterverkaufen,
sondern brauchen die Wälzer zum
Studieren. Doch weshalb leihen sie
das Buch dann nicht einfach aus?
Wieder hakt es.

Versuchen wir es weniger ökono-
misch als religionssoziologisch.
Theologen haben ein intimes Ver-
hältnis zur Sünde. Und zur Kasuis-
tik, also zur Technik, Entschuldi-
gungsgründe beizubringen. Und
zu Paradoxien: Der Tag des Herrn
kommt wie ein Dieb in der Nacht
(1. Thess 5,2). In der Nacht? Dann
mag auch die Verletzung der Biblio-
theksordnung in Ordnung sein,
und der Diebstahl ad maiorem dei
gloriam kann entweder gebeichtet
oder aufs ohnehin schlechte Gewis-
sen gebucht werden.

Aber wer sagt überhaupt, dass
die theologischen Bücher von
Theologen gestohlen werden?
Dass die theologischen Werke
schlechter bewacht sind, könnte
eine plausiblere Erklärung sein. An-
dererseits ist die theologische Buch-
kultur auch nicht gerade für ihren
Hang zum Taschenbuch bekannt.
Das wiederum führt zu den Eigen-
schaften der gestohlenen Objekte.
Im vorliegenden Fall sticht eine her-
vor: Je älter ein Buch ist, desto
wahrscheinlicher ist es ein theologi-
sches. Und je älter, desto wertvol-
ler. Selbst wenn es klein und bei-
spielsweise ein Gesangbuch ist. Wo-
mit wir auf Umwegen und unter
Mitnahme von Nebengründen
doch wieder beim rationalen Dieb-
stahl angelangt wären.

Als Mediävistin sind Sie fürs Mit-
telalter zuständig. Warum beschäf-
tigen Sie sich mit Tolkien, einem
Autor des 20. Jahrhunderts?

Tolkien ist natürlich kein klassi-
scher Gegenstand der Mediävistik,
sondern gehört in den großen Be-
reich der Mittelalter-Rezeption.
Denn er prägt auf vielfältige Weise
das Bild vom Mittelalter, obwohl
er nicht über eine mittelalterliche
Welt im engeren Sinn schreibt.

Sie haben einen Band herausgege-
ben zur Konstruktion von Autor-
schaft bei Tolkien . . .

Der Band ist auch als Reaktion auf
die bisherige Tolkien-Forschung
entstanden. Die hat lange Zeit den
Schwerpunkt auf den Autor Tol-
kien und seine Biographie gelegt.
So porträtiert etwa Tom Shippey
Tolkien als einen „Autor des 20.
Jahrhunderts“, dessen Texte in en-
ger Verbindung mit seinen Welt-
kriegserfahrungen und mit den Pro-
blemfeldern der modernen Indus-
triegesellschaft stehen. Auf diese
Weise versucht Shippey, etwa den
„Herrn der Ringe“ über die Person
des Autors zu legitimieren. Schließ-
lich macht man Tolkien und der
Fantasy-Literatur insgesamt gern
den Vorwurf, es handele sich um
eine nostalgisch-eskapistische Phan-
tasie ohne ästhetischen Wert oder
soziopolitische Relevanz.

Stattdessen sieht man nun: Die
kriegerischen Orks des Romans
sind eigentlich die Deutschen?

Nein, so vulgär natürlich nicht, und
Shippey verzichtet auch darauf, das
eins zu eins zu verrechnen. Aber er
weist darauf hin, dass Tolkiens
Werk nicht ohne Bezug zur eige-
nen Zeit entstanden ist. Das sind
wichtige Hintergründe, um Zugän-
ge zu dieser Literatur zu erschlie-
ßen. Aber diese letztlich biographi-
sche Forschung bedient sich der Au-
torpersönlichkeit als eines unver-
zichtbaren Sinnstifters, wobei sich
dann der Wert solcher Texte über
diesen Fokus konstituieren muss.

War das in Tolkiens Sinn?
Er schreibt in seinen Briefen dezi-
diert, man möge diese Art von For-
schung doch unterlassen, das wäre
kein angebrachter Umgang mit Li-
teratur – und mit seinen Texten
schon gar nicht. Tatsächlich stellt
man schnell fest, dass er ganz viele
Autorfiguren in seinen Büchern
hat, die ganz anders funktionieren

als moderne Autoren. Am bekann-
testen ist die Autorfiktion in „Der
Herr der Ringe“: Das soll ja eine
Übersetzung und Bearbeitung des
„Roten Buchs der Westmark“ sein,
das der Hobbit Bilbo Beutlin ange-
fangen hat, bevor sein Neffe Frodo
es dann in großen Teilen fortführ-
te und es durch dessen Freund
Sam Gamdschie schließlich been-
det wurde. Es handelt sich also um
eine kollektive Autorschaft, die
letztlich auf Augenzeugenschaft be-
ruht. Dieser Autorbegriff führt di-
rekt in die Vormoderne, in die An-
tike und ins Mittelalter.

Warum?
Weil es da um kollektive Erzählpro-
zesse geht, bei denen der entste-
hende Text keinem einzelnen Urhe-
ber gehört. Mittelalterliches Erzäh-
len bezieht sich immer auf eine vor-
ausliegende Tradition, die umge-
staltet, bearbeitet, adaptiert und ak-
tualisiert wird. Ähnliche Prozesse
schildert Tolkien auch. Das geht al-
lerdings über rein ästhetische Fra-
gen weit hinaus, sondern hat viel
zu tun mit der Wahrnehmung von
Welt und Wirklichkeit.

Was heißt das für den „Herrn der
Ringe“?

Man hat Tolkien immer vorgewor-
fen, das Buch sei stilistisch und
sprachlich so schrecklich inhomo-
gen. Es fehle eine einheitliche Per-
spektive, die Frodos sein müsste,
denn es soll ja seine Geschichte
sein. Doch die stilistischen Brüche,
die es durchaus gibt, haben jeweils
mit den dargestellten Räumen,
Kulturen und Geschehnissen zu
tun. Letztlich geht es um die Kon-
vergenz von erzähltem Ereignis
mit der Erzählerstimme. Und die
wirkt dann auch – nach unserem
Verständnis – in gewisser Weise
sehr anonym. Eine Haltung, bei
der die Welt und die Ereignisse in
den Vordergrund treten und nicht
die vermittelnde Stimme eines his-
torischen Individuums. Es ist ja

nicht Frodos Stimme, die wir da
hören.

Glauben Sie, dass der Mittelalter-
Experte Tolkien auf diese Weise be-
wusst an die Erzähltradition im
Mittelalter angeknüpft hat?

Ja, oft ist das ganz offensichtlich.
Ein relativ unbekannter, kurzer
Text von ihm, „The Homecoming
of Beorhtnoth“, hat nichts mit Mit-
telerde zu tun, also der Welt von
„Der Hobbit“ und „Der Herr der
Ringe“, sondern knüpft direkt an
ein altenglisches Gedicht, „The
Battle of Maldon“, an. Tolkien
führt diese Geschichte in einem
dramatischen Dialog fort, der auch
im Metrum der Vorlage geschrie-
ben ist, als Stabreimdichtung. Die-
se Geschichte erzählt von einer ver-
lorenen Schlacht und von den
Überlebenden. Tolkien hat diesen

Text aus seiner Perspektive als Phi-
lologe und Mediävist kommentiert
– und gleichzeitig eine literarische
Bearbeitung vorgelegt.

Hat er aus der mediävistischen Li-
teratur auch Motive für sein
Hauptwerk bezogen?

Sehr bekannt ist die Aufnahme
von Motiven aus dem „Beowulf“
in Tolkiens „Hobbit“ – der Dieb-
stahl des Bechers aus Smaugs
Schatz hat eine direkte Entspre-
chung im altenglischen Epos, wo
der Drache geweckt wird, weil
man ihm etwas aus dem Schatz ge-
stohlen hat, auf dem er da ruht. Al-
lerdings baut Tolkien hier und in
anderen Fällen nicht nur irgend-
welche Versatzstücke ein, sondern

die ergeben sich aus seiner Welt-
konstruktion insgesamt.

Ein Beispiel?
Da gibt es etwa Tolkiens berühmten
Aufsatz „The monsters and the cri-
tics“, in dem er sich mit der Natur
und der literarischen Funktion des
Drachen auseinandersetzt. Und auch
mit der Frage, was der Drache für
das Mittelalter bedeutete. Sein litera-
rischer Drache Smaug unterscheidet
sich andererseits deutlich von dem
im Beowulf. Denn Smaug spricht.
So etwas findet man nur in den Tex-
ten der Edda über den Drachen Faf-
nir, der letztlich ein Gestaltwandler
ist und mit dem man einen Dialog
führen kann. Er spielt als Gegner
gleich eine ganz andere Rolle.

Welche Funktion hat der Drache
für Tolkien?

Im Essay stellt er fest, dass die Ima-
gination von Drachen wie Fafnir
oder Smaug, mit denen man sich
auseinandersetzen kann, im Mittel-
alter noch zugelassen ist und nicht
– wie in unserem Weltbild – kate-
gorisch ausgeschlossen ist. Das hat
ihn sehr fasziniert. Er entwickelt
das als Problematik des Wirklich-
keitsverständnisses in der Moder-
ne, die vieles ausgeschlossen hat.
Tolkien arbeitete daran, eine Welt
zu konstruieren, die anders funktio-
niert als die eigene. Dafür braucht
er zum Beispiel Drachen.

Wenn Erstsemester zu Ihnen kom-
men und Mediävistik studieren
wollen, weil sie den Kopf voll mit
Tolkien haben – was machen Sie
mit denen? Erst mal eine ordentli-
che Gehirnwäsche?

Nein, um Gottes willen! Es muss
ja nicht nur Tolkien sein, es gibt
auch andere populärkulturelle Zu-
gänge zum Mittelalter, die man
nutzen kann. Das „finstere Mittel-
alter“ ist so ein Stichwort, mit dem
sich ganz viel verbindet als Gegen-
bild zur lichteren Aufklärung, zur
Moderne. Darüber erschließt sich
ein Dialog zwischen den Epochen,

mit dem man arbeiten kann. Denn
die Mittelalter-Bilder sind ja vielfäl-
tiger und zum Teil klüger, als man
denkt. Das gilt auch für Tolkien.
Über ihn erschließt sich vieles, das
genuin in Berührung steht mit mit-
telalterlichen Denkformen, den Le-
serinnen und Lesern zugleich aber
näher ist, weil er es als Autor und
Erzähler bereits in einer bestimm-
ten Weise bearbeitet hat.

Zum Beispiel?
Bei Lesern von Tolkien, aber auch
etwa von „Harry Potter“ gibt es
ein großes Interesse an einer magi-
schen Welt. Das ist ein wunderba-
rer Zugang, um zu überlegen, was
die mittelalterliche Welt ausmacht,
wie sich die Wahrnehmung von
Wirklichkeit gestaltet.

Wo sehen Sie die dringendsten De-
siderate der Tolkien-Forschung?

Tolkien ist in letzter Zeit aus den
Blickwinkeln unterschiedlichster
Disziplinen untersucht worden, also
neben der Literaturwissenschaft
auch sprach- und kulturwissenschaft-
lich. Woran es immer noch fehlt, ist
eine Betrachtung dieser Texte aus
Sicht postmoderner und poststruktu-
ralistischer Methoden. Postcolonia-
lism etwa würde ich für einen sehr
fruchtbaren Ansatz halten. Man hat
Tolkien immer pauschal unterschied-
lichste Formen von Rassismus vorge-
worfen. Aus einer postkolonialen
Perspektive könnte man Tolkien
ganz neu auf dieses Problem hin le-
sen und überlegen: Wer sind hier
die anderen, die Fremden? Mit Hil-
fe welcher Denkmuster werden sie
in seinen Texten konstruiert? Außer-
dem sollte man natürlich die Fragen
immer auch aus den Texten selbst
entwickeln. Allerdings vermehren
die sich ja ständig, was die Sache
nicht einfacher macht. Ein großer
Teil der Tolkien-Forschung ist im
Grunde immer noch editionsphilolo-
gische Arbeit, nämlich die Texte, die
noch nicht veröffentlicht sind, zu er-
schließen und sie dann sukzessive
herauszugeben.

Das alles ruht auf den Schultern
von Tolkiens Sohn Christopher . . .

Er ist da natürlich federführend.
Aber inzwischen sind auch einige
andere in dieses Großprojekt der
Nachlassedition einbezogen. Trotz-
dem glaube ich: Das Ende dieser
Serie posthumer Publikationen
werden wir möglicherweise gar
nicht mehr erleben.

Die Fragen stellte Tilman Spreckelsen

Gottes
Diebe

Judith Klinger
lehrt Mediävistik
an der Universität
Potsdam.

Foto privat

E
s gibt rund zweihundert ver-
schiedene Gebärdenspra-
chen. Anders als etwa die

Gesten, mit denen sich Taucher ver-
ständigen, handelt es sich bei den
aus Mimik und Lippenbewegungen
gebildeten Zeichensystemen um
echte Sprachen mit komplexen
Grammatiken, die jedoch mit de-
nen der gesprochenen Landesspra-
chen oft wenig gemein haben.
Auch die Unterschiede zwischen
verschiedenen Gebärdensprachen
können sehr groß sein. So ähneln
sich britische und amerikanische
Gebärdensprache wenig, während
Letztere dank gemeinsamer Ab-
stammung viel mit der französi-
schen gemein hat. International
standardisiert sind nur wenige Zei-
chen, darunter die Zahlen, weshalb
es auch Dolmetscher für die Über-
setzung zwischen verschiedenen
Gebärdensprachen gibt.

Das sollte Mitte des 20. Jahrhun-
derts die weitgehend am Schreib-
tisch entworfene internationale Ge-
bärdensprache „Gestuno“ ändern.
Sie wurde im praktischen Ge-
brauch jedoch schnell zu einer ein-
facheren, heute als „International
Sign“ bekannten Mischsprache ab-
gewandelt, mit der sich Gehörlose
aller Länder untereinander halb-
wegs verständigen können.

Das untermauert den Status von
Gebärdensprachen als natürliche
Sprachen ebenso wie die Existenz
von Dialekten oder Jugendjargon.
Oder der Fall der Gebärdensprache
Nicaraguas: Als dort Ende der sieb-
ziger Jahre eine Berufsschule für
Gehörlose eingerichtet wurde, fehl-
te es an einer gemeinsamen Spra-
che. Anstatt per Lippenlesen und
Fingeralphabet zu kommunizieren,
entwickelten die Schüler eine ge-
meinsame Gebärdensprache, die
heute als „Idioma de Signos Nicara-
güense“ (ISN) bekannt ist und Lin-
guisten Gelegenheit bot, die Entste-
hung einer Sprache zu verfolgen.

Einige Sprachforscher sehen in
Gesten sogar den Ursprung
menschlichen Sprechens über-
haupt. Dieses sei erst nach und
nach durch Laute ergänzt worden.
Tatsächlich dürfte das lautlose Re-
den schon in grauer Vorzeit begon-
nen haben. Und durchaus nicht im-
mer beschränkte es sich auf Gehör-
lose: Verschiedene Indianerstämme
Nordamerikas etwa nutzten eine
heute fast ausgestorbene Gebärden-
sprache, um miteinander zu kom-
munizieren.

Der Dolmetscher, der in Johan-
nesburg nur Unverständliches von
sich gab, soll übrigens doch kein
Hochstapler sein. Er gab inzwi-
schen an, unter Schizophrenie zu
leiden. Während der Veranstaltung
habe er Stimmen gehört, die ihn
vom korrekten Übersetzen abge-
lenkt hätten.   geru

INS NETZ GEGANGEN

Winterjasmin
VON JÖRG A LBRECHT

IM GESPRÄCH

Smaug, wie er für Peter Jacksons „Hobbit“-Film geschaffen wurde   Foto aus: Der Hobbit - Smaugs Einöde, Chroniken 3, Kunst und Gestaltung, Verlag Klett-Cotta

Bei der Trauerfeier für Mandela
fuchtelte der Gebärdendolmetscher
sinnlos herum. Wie funktioniert die-
se Kommunikationsform korrekt?

VON J Ü RG E N K AU B E

Der „Hobbit“ und der „Herr der Ringe“ sind längst in der Populärkultur
angekommen. Aber taugen sie auch als Gegenstand geisteswissenschaftlicher
Forschung? Ein Gespräch mit der Mediävistin Judith Klinger.

 
Il

lu
st

ra
ti

o
n

C
h

ar
lo

tt
e

W
ag

n
er

Gebärdensprache

Tolkiens Drache



Sie war im Archiv.*

www.faz-archiv.de
Das ganze Wissen der F.A.Z. 
seit 1993 in einem Archiv.

www.faz-technik.de
Technik einfach erklärt. Alle Technik-, 
Produkt- und Fahrtberichte seit 1993.

www.faz-wissenschaft.de
Alle Wissenschaftsberichte seit 1993, 
spannend und verständlich.

* ab 24,90 € im Jahr
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E
ine Geschichte wie diese er-
zählt meist das Schicksal ei-
ner Frau. Von Gianna Nanni-
ni etwa, die im Alter von 54

Jahren ihr erstes Kind zur Welt brach-
te, oder von Halle Berry, die ihre
Schwangerschaft mit 46 selbst als
„große Überraschung“ empfand. Die
Frauen, von denen man dann liest,
sind oft, aber nicht immer prominent
und weit mehr als 40 Jahre alt. Trotz
ihres hohen Alters bekommen sie
noch einmal ein Baby. Sind all diese
Beispiele nur Einzelfälle? Kleine
Wunder? Oder ist das späte Mutter-
glück doch nicht so selten und proble-
matisch, wie es die Lehrmeinung be-
sagt? Kurzum: Ist dieser Trend wirk-
lich ein Trend?

Um eine Antwort zu finden, muss
man sich mit Zahlen auseinanderset-
zen. Statistisch betrachtet haben Frau-
en jenseits der 40 heute einen viermal
so hohen Anteil an den Geburten in
Deutschland wie noch vor gut zwan-
zig Jahren: 1991 wurden 1,19 Prozent
der 700 400 Babys, also 8335 Kinder,
in den alten Bundesländern von Frau-
en älter als 40 Jahren geboren. 2010
kamen in Westdeutschland insgesamt
542 345 Kinder auf die Welt, davon
wurden 4,47 Prozent – also 24 243 Ba-
bys – von einer Mutter im fünften Le-
bensjahrzehnt oder älter geboren.
„Dieser Anstieg hängt wahrscheinlich
mit dem Anstieg des Alters bei Erstge-
burt zusammen“, sagt Martina Krey-
enfeld vom Max-Planck-Institut für
demografische Forschung in Rostock.
„Allerdings können wir das für
Deutschland nicht nachweisen, da
wir keine langen Zeitreihen nach Ge-
burtsordnung haben.“ Erst seit 2009
werden diese Daten erhoben. Dem-
nach waren im Jahr 2010 knapp zwei
Drittel der späten Mütter Erstgebä-
rende und brachten ihr erstes Kind
zur Welt.

Zu dieser Entwicklung führten un-
bestritten auch soziale Einflüsse.
Frauen kommen heute nicht mehr
frühzeitig zum Kinderkriegen, weil
die vermeintliche Gleichberechti-
gung mit Studium, Berufseinstieg
und Karriere meistens keine Zeit da-
für lässt. Und obwohl es nahezulie-
gen scheint, in dem Trend zur späten
Mutterschaft ein Ergebnis der moder-
nen Reproduktionsmedizin zu sehen,
haben künstliche Befruchtungen nur
einen geringen Anteil an den Gebur-
ten. Im Rahmen einer In-vitro-Fertili-
sation (IVF) oder einer Behandlung
mit der Intracytoplasmatischen Sper-
mien-Injektion wurden im Jahr 2010
zwar Frauen 40plus mehr als 5000
Embryonen eingepflanzt. Die Er-
folgschancen einer künstlichen Be-
fruchtung nehmen jedoch mit dem
Alter ebenfalls stark ab; sie liegen

deutlich unter 20 Prozent. Außerdem
wird das teure Verfahren für ältere
Frauen seit Einführung des Gesund-
heitsmodernisierungsgesetzes nicht
mehr von den Kassen bezahlt. „Nicht
nur die hohen Fehlgeburtsraten, son-
dern auch diese gesetzliche Regelung
tragen dazu bei, dass der Anteil von
IVF-Kindern jenseits der 40 recht
klein sein sollte“, sagt die Demogra-
fin Heike Trappe von der Universität
in Rostock.

Die Mehrheit der fast 25 000 spät-
berufenen Muttis kommt also auf na-
türlichem Weg zum Kinde, und
wenn die Familienpolitik keine größe-
ren Überraschungen bereithält, wird
sich diese Tendenz wohl fortsetzen.
Insbesondere unter den gut ausgebil-
deten Frauen, denen auf dem heuti-
gen Arbeitsmarkt auch ein garantier-
ter Kitaplatz keine Luft für die Grün-
dung einer Familie schafft, die auf ein
Kind aber trotzdem nicht verzichten
wollen. Da sie erstaunlich erfolgreich
im Kinderkriegen sind, stellt sich die
Frage: Lässt die Biologie mehr zu als
bisher gedacht?

Tatsächlich lernt die Forschung die
weibliche Fruchtbarkeit allmählich
von einer neuen Seite kennen. Ging
man früher sehr schlicht davon aus,
dass die Zahl der Eizellen einer Frau
von Geburt an begrenzt und irgend-
wann aufgebraucht sei, zweifeln Wis-
senschaftler heute an der absoluten
Endlichkeit des weiblichen Reproduk-
tionspotentials. Aufsehen erregte

etwa die Entdeckung von Stammzel-
len in Eierstöcken, die sich im Labor
zur Bildung neuer Eizellen anregen
ließen. Allerdings lassen Forschungs-
arbeiten inzwischen annehmen, dass
dieser Prozess im lebenden Säugetier
vermutlich nicht stattfindet. Den-
noch richten immer mehr Wissen-
schaftler ihr Augenmerk auf das Phä-
nomen der alten Mütter und beschäf-
tigen sich mit den zell- und moleku-
larbiologischen Details der weibli-
chen Fruchtbarkeit, denn: „Obwohl
gut dokumentiert ist, dass eine Ab-
nahme des reproduktiven Potentials
mit dem Alter zusammenhängt, sind
die zugehörigen Mechanismen völlig
unklar“, schreibt ein Forscherteam in
einem kürzlich veröffentlichten Fach-
artikel zu diesem Thema.

Statt sich auf die bloße Zahl zu be-
schränken, wird genauer untersucht,
was in und mit den noch vorhande-
nen Eizellen im Lauf der Jahre pas-
siert. So hat ein dänisches Team an
der Universitätsklinik in Kopenhagen
gezeigt, dass sich in den reifen Eizel-
len kinderloser Frauen bereits vor
dem 40. Lebensjahr die Aktivität des
Erbguts drastisch verändert. Bei fast
7500 Genen zeigte sich, dass ihre Ex-
pression signifikant vom Alter ab-
hängt. Es handelte sich um Erbanla-
gen, die zum Beispiel für die Anord-
nung der Chromosomen oder die Ab-
wehr von oxidativem Stress in Zellen
verantwortlich sind. Als besonders
stark betroffen erwies sich jenes Sig-

nalnetzwerk in den Eizellen, das den
Zellzyklus und die Entwicklung der
Zellen im Organismus steuert – un-
abdingbar für eine normale Schwan-
gerschaft.

Doch den Genen geht nicht bei al-
len Frauen gleich schnell die Puste
aus. Iranische Wissenschaftler haben
zum Beispiel gezeigt, dass das recht
häufige Polyzystische ovarielle Syn-
drom – eine Hyperstimulation der Ei-
erstöcke, die eigentlich mit einer ver-
minderten Fruchtbarkeit einhergeht
– das Eintreten der Menopause um
durchschnittlich zwei Jahre verzögern
kann. Das erklärt, warum davon be-
troffene Frauen schlussendlich genau-
so viele Kinder bekommen wie gesun-
de: Die Betroffenen werden zwar
schwerer schwanger, haben dafür
aber länger Zeit. Und es gibt Frauen,
denen das späte Muttersein offenbar
ins Erbgut geschrieben ist. Die israeli-
sche Reproduktionsmedizinerin Neri
Laufer von der Hadassah University
in Jerusalem hat vor einigen Jahren
eine kleine Gruppe von Frauen unter-
sucht, die nach ihrem 45. Geburtstag
spontan schwanger geworden waren.
Verglichen mit Gleichaltrigen, deren
letzte Geburt mindesten 15 Jahre zu-
rücklag, fielen bei ihnen rund 700
Erbanlagen aus dem Rahmen: entwe-
der waren diese Gene auffallend aktiv
oder eher still.

Die besonders regen Gene waren
solche, die für die Reparatur von Zell-
schäden und den Energiehaushalt in
vielen Körperzellen von Bedeutung
sind, was die israelischen Wissen-
schaftler als Hinweis auf eine generell
verzögerte Alterung dieser Frauen
deuteten. 60 Erbanlagen spielten zu-
dem eine wichtige Rolle für den Stoff-
wechsel der Eierstöcke. Laufers Team
schloss daraus, dass die längere
Fruchtbarkeit der Untersuchten mit
dieser genetischen Konstitution zu-
sammenhänge, die zu einer späteren
Alterung der Eierstöcke führe.

Solche Alterungsprozesse können,
müssen aber nicht zwangsläufig in
der DNA-Sequenz einer Frau festge-
legt und damit unausweichlich sein.
Vieles deutet darauf hin, dass Um-
welt, Lebensstil und auch manche
Krankheiten die Fitness von Eizellen
beeinflussen, indem sie das Erbgut
modifizieren, ohne den Code selbst
zu ändern. Diese Form der Prägung
geschieht meist über kleine biochemi-
sche Anhängsel wie Methyl- oder Ace-
tylgruppen, die von Enzymen an die
Molekülbausteine der DNA oder an
deren Verpackungseiweißstoffe, die
Histone, angehängt werden. Durch
diese sogenannten epigenetischen
Veränderungen wird der Informati-
onsfluss des Erbguts gegebenenfalls
gesteuert. Wüsste man nun, wie sich

die Epigenetik von Eizellen im Alter
verändert, ließe sich der Prozess wo-
möglich umkehren – oder zumindest
ein wenig bremsen.

Weil die Untersuchungsobjekte
dieser Grundlagenforschung kostbar
sind und sich nicht einfach so beschaf-
fen lassen, schöpft sich das Wissen
über solche Prozesse in Eizellen bis-
her hauptsächlich aus dem Tierver-
such: Mäuse lieferten erste Hinweise
auf mögliche epigenetische Schlüssel-
stellen an den Verpackungseinheiten
der DNA. Ob menschliche Eizellen
genau die gleichen oder ähnliche epi-
genetische Muster aufweisen, muss
sich noch zeigen. Die bisherigen Er-

kenntnisse deuten aber durchaus auf
einen gewissen Spielraum hin, den
die Biologie der weiblichen Frucht-
barkeit lässt.

Um einige biologische Fakten kom-
men Frauen, die das Kinderkriegen
auf später verschieben wollen oder
müssen, aber trotzdem nicht herum.
Das Risiko von Chromosomen-Ano-
malien wie Trisomien, die mit einem
vorzeitigen Ende der Schwanger-
schaft verbunden sein können und
die Entwicklung der Kinder beein-
trächtigen, wächst nach wie vor mit
zunehmendem Alter der Mutter. Für
die Trisomie 21, die zum Down-Syn-
drom führt, steigt das Risiko im fünf-
ten Lebensjahrzehnt einer Frau von
1:100 auf weniger als 1:10 an. Nach
den oft schon aussagekräftigen Auffäl-
ligkeiten im üblichen Screening der
Schwangeren können heute Bluttests

einzelne Abweichungen im Chromo-
somensatz ohne invasiven Eingriff
und der damit einhergehenden Ge-
fährdung des Kindes bestätigen.

Den seit August 2012 in Deutsch-
land erhältlichen Praenatest nutzten
nach Angaben des Herstellers Life-
codexx bis zum vergangenem Okto-
ber 3000 Frauen in Deutschland, von
denen zwei Drittel älter als 35 Jahre
alt waren. Gemessen an der Zahl der
Risiko-Geburten erscheint die Nach-
frage gering. Aber der anfangs recht
hohe Preis sinkt stetig, und die Analy-
se einer mütterlichen Blutprobe wird
nicht nur schneller, derzeit ist sie in-
nerhalb einer Woche möglich, son-
dern lässt inzwischen die Diagnose
der drei häufigsten Trisomien gleich-
zeitig zu, der Chromosomen 13, 18
und 21. Daher wäre es denkbar, dass
solche Tests künftig häufiger genutzt
werden, die damit verbundenen ethi-
schen Probleme sind nicht von der
Hand zu weisen, doch auch nicht ein-
fach zu lösen, solange viele Frauen
das Kinderkriegen aus beruflichen
Gründen weiterhin auf später ver-
schieben müssen. Sie haben nicht die
gleichen Chancen auf ein gesundes
Kind wie jüngere Frauen.

Wer sich bei der Frage der Frucht-
barkeit allein auf die physiologischen
und biologischen Faktoren konzen-
triert, wird allerdings wichtige Ele-
mente übersehen. So machen Wissen-
schaftler vom Max-Planck-Institut
für demografische Forschung auf an-
dere Weise Mut: Sie haben in einer
auf die Bevölkerung gestützten Analy-
se gezeigt, dass Kinder von älteren
Müttern (bis 45 Jahre) zwar vor der
Geburt höhere Risiken tragen mö-
gen, dafür haben diese durchschnitt-
lich eine höhere Lebenserwartung.
Und als Erwachsene sind diese Nach-
kommen gesünder als jene, die von
Frauen im vermeintlich besten repro-
duktiven Alter, also jünger als 35 Jah-
re, geboren wurden.

Die Gründe haben nach Ansicht
des Rostocker Teams weniger mit der
Biologie als mit der Lebenserfah-
rung, ökonomischen Sicherheit und
Fürsorge der älteren Eltern zu tun,
die eine bessere Grundlage für die
Entwicklung der Kinder bieten könn-
ten. Erkenntnisse darüber gebe es
zwar noch keine, schreiben die For-
scher. Sie empfehlen jedoch, die Be-
denken auf die sehr jungen Mütter zu
richten statt auf die sehr alten – solan-
ge Letztere ein Phänomen, aber noch
nicht die Regel sind. Was bei aller
Fairness zwischen den Geschlech-
tern, auch der reproduktiven, nicht
unbedingt das Ziel sein sollte. Zumal
es dann keine Geschichten von klei-
nen Wundern mehr zu erzählen
gäbe. Mütter im Alter von Halle Ber-
ry wären dann ja eher die Regel.

Beispiele von Frauen, die mit Mitte vierzig
noch ein Kind bekommen, gibt es genug.
Sind das Einzelfälle? Oder entwickelt sich
da ein Trend, ganz ohne Hilfe der Medizin?

Von Kathrin Zinkant

Schwanger zu werden wird nicht leichter für Frauen, die in die Jahre kommen. Aber nicht unmöglich.  Foto Plainpicture

Vor der
Geburt gibt
es mehr
Risiken.
Doch Kinder
älterer
Mütter sind
später häufig
gesünder.

Spätes Glück,
wo bist du?

Gianna Nannini zeigte ihre späte Schwangerschaft stolz auf dem Albumcover.  Foto Archiv

Halle Berry nannte ihren Bauch mit 46
„eine große Überraschung“. Foto Bulls
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Bloß keine Auslandserfahrung Japans Konzerne wollen
Mitarbeiter, die noch nie woanders waren. Seite 2

Auf Abruf Immer noch bemühen sich Diplom- und Magister-
studenten um den Abschluss. Die Zeit wird knapp. Seite 8

Vielseitig einsetzbar Sängerin Inga Humpe verdiente ihr
erstes Geld mit Erdbeertorten. Seite 2
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Stellenanzeigen

M uss sich ein HIV-Positiv aber be-
werben, kommen Ängste auf. Da-

bei ist die Frage nach einer HIV-Infekti-
on für die Betroffenen kein Problem.
Denn sie ist bis auf Ausnahmefälle un-
zulässig – und darf wahrheitswidrig ver-
neint werden. Fragen nach dem Ge-
sundheitszustand dürfen nur gestellt
werden, wenn sie einen Bezug zur ange-
strebten Tätigkeit aufweisen. Bei Heil-
berufen kann die Frage nach HIV viel-
leicht gestellt werden, andernfalls
nicht. Anders ist die Lage, wenn der Ar-
beitgeber auf einer ärztlichen Einstel-
lungsuntersuchung besteht. Stimmt der
Bewerber der Untersuchung nicht zu,
bekommt er den Job nicht. Lässt er sich
untersuchen, besteht die Gefahr, dass
der Arbeitgeber von der HIV-Infektion
erfährt. In diesem Zusammenhang ist
ein Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH) von Bedeutung.

Er hob hierin die ablehnende Einstel-
lungsentscheidung der EU-Kommissi-
on auf (Az.: C-404/92 P). Der Vertrau-
ensarzt der Kommission hatte eine La-
boruntersuchung zur Bestimmung der
Lymphozyten durchgeführt, durch die
Rückschlüsse auf Aids möglich waren.
Der Bewerber wurde aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse abgelehnt, ob-
wohl er vorher einem Aids-Test nicht
zugestimmt hatte. Der EuGH unter-
strich dabei das Recht von jedermann,
seinen Gesundheitszustand geheim zu
halten. Dieses Recht ergebe sich aus Ar-
tikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention. Eingriffe bedürfen
deshalb einer eingehenden verfassungs-
rechtlichen Rechtfertigung. Sie müssen
am Zweck des Eingriffs gemessen wer-
den und dürfen nicht unverhältnismä-
ßig sein. Konnte man Anfang der
1990er Jahre noch davon ausgehen,
dass das durch die HIV-Infektion ausge-
löste Aids in näherer Zukunft zur Ar-
beitsunfähigkeit führe, so hat sich die
Situation seither grundlegend gewan-
delt. Heute ist Aids – jedenfalls in den
EU-Ländern – eine chronische Krank-
heit geworden, die durch Medikamente
behandelbar, wenn auch nicht heilbar
ist. Dass sich die HIV-Infektion nicht
auf eine angestrebte Berufstätigkeit aus-
wirkt, hatte der EuGH bereits erkannt,
wenn er feststellt, dass „eine symptom-
freie HIV-Seropositivität als solche kei-
nen Eignungsmangel“ begründe.

In der Konsequenz sind daher HIV-
Tests untersagt, solange sie nicht durch
die angestrebte Tätigkeit in Heilberu-
fen ausnahmsweise angezeigt sind. Da
der Bewerber Anspruch auf Mitteilung
der Einstellungsuntersuchungen hat,
sollten Arbeitgeber das Risiko verdeck-
ter Untersuchungen nicht eingehen. Es
drohen Schadensersatzansprüche und
strafrechtliche Konsequenzen.

Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.

MEIN URTEIL

A
uf dem Tisch des Chefredak-
teurs einer rheinländischen Ta-
geszeitung sammelten sich im
Lauf des Jahres rund 500 Bewer-

bungsschreiben aufstrebender Jungjour-
nalisten, die sich um ein Volontariat be-
mühten. Die glücklichen fünf, die nach
jahrelanger freier Mitarbeit anheuern
durften, empfanden das als Sechser im
Lotto und hatten ausgiebig Gelegenheit,
ihre Dankbarkeit zu beweisen, indem sie
klaglos Überstunden, Spät- und Wochen-
enddienste meisterten und mit ihren
klapprigen Studentenfiestas den Selfkant
und seine Gemeinderäte aufsuchten. Ein
nicht unterentwickeltes Selbstausbeu-
tungsgen schadete damals nicht. Das ist
mehr als 20 Jahre her. Heute stoßen Jour-
nalisten schon bei ihren Recherchen auf
gänzlich andere Arbeitsbedingungen in
Unternehmen. Sie lernen etwa „Feel-
good-Manager“ kennen, die dafür ange-
stellt sind, dass sich die Kollegen wohlfüh-
len und nicht auf den Gedanken kom-
men, bei der Konkurrenz anzuheuern.

So wie die gefragten Mitarbeiter von
Spreadshirt in Leipzig ein sogenanntes
Social-Commerce-Unternehmen, das
Produkte nach Kundenwunsch bedruckt.
Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter
des Online-Händlers beträgt 31 Jahre.
Dem Personal wird einiges geboten. Da-
für sorgt Stefanie Häußler. Die sportlich
wirkende Frau mit den langen blonden
Haaren in Jeans und Lederjacke hat mal

studiert, Geschichte und Religionswis-
senschaften, für einen Sprachreiseveran-
stalter in Spanien und für die Leipziger
Messe gearbeitet und eine Eventmanage-
ment-Ausbildung abgeschlossen. Bei
Spreadshirt arbeitet sie in der Personalab-
teilung. „Ich kümmere mich um die Fir-
menkultur im Großen, das bedeutet im
Kleinen, dass ich die Feiern organisiere,
Bogenschießen und Klettern anbiete“,
sagt die 28-Jährige. Manche Arbeitstage
klingen mit gemeinsamem Sushi-Rollen,
Pizzabacken und mit den „Siedlern von
Catan“ aus. Manchmal dürfen Eltern ih-
ren Nachwuchs und Singles ihre Bekann-
ten mitbringen.

Stefanie Häußler dreht oft ihre Runden,
mischt sich „gerne unters Volk“, setzt sich
mit ihrem Laptop in die Teeküche, um
nicht nur über Mail oder Skype zu kommu-
nizieren. So erfuhr sie, dass sich die Kolle-
gin vom Kundenservice im Vorleseverein
engagiert und dass eine andere Bogen-
schützin ist. „Dinge, die man in was Nettes
verwandeln kann.“ Daraus entstehen lau-
nige Abende und Kontakte quer durch die
Abteilungen der 200 in Deutschland arbei-
tenden Mitarbeiter. „Weil ich eine neutra-
le Stelle bin, mischt sich das schön, manch-

mal kommen Leute aus zehn verschiede-
nen Abteilungen.“ Trotz Sommerfest mit
40 Kollegenkindern und traditionellem
IT-Weihnachtsgrillen mit Bratwurst auf
der Dachterrasse gehe es nicht nur darum,
„Spaß zu haben“.

Natürlich gebe es auch Probleme, klag-
ten Kollegen über ihr Aufgabengebiet
und mangelnde Herausforderungen.
Manche der Beschwerden landen bei Ste-
fanie Häußler. „Wir beraten uns im Team
und bieten Lösungen an. Es ist hilfreich,
dass ich in der Personalabteilung arbei-
te.“ Selbstverständlich gebe es einen
„On-Boarding-Prozess“: Wer neu nach
Leipzig zieht, wird unterstützte und zwar
so, „dass er seinen Job von Anfang an gut
machen kann“.

Für einen guten Neustart in Berlin sorgt
Stephanie Greenstreet von Researchgate
und hilft bei der Wohnungssuche und Be-
hördengängen. Sie selbst sei oft „the new
kid in town“ gewesen und könne sich gut
in neue Mitarbeiter des Internetwissen-
schaftler-Netzwerk hineinversetzen. Als
Company-Culture-0Managerin sorgt sie
unter den 120 Mitarbeitern aus 20 Natio-
nen für gute Stimmung in Berlin-Mitte.
Ihre Arbeit bestehe im „Organisieren, Or-
ganisieren, Organisieren“, erklärt die
Tochter einer Bayerin und eines Briten,
die in London Germanistik studiert hat.
In enger Absprache mit dem Management
plant sie Aktivitäten, vom Geburtstags-
ständchen für alle bis zum Deutschunter-
richt für ausländische Mitarbeiter, aber
auch die Yogastunde von Freitag früh bis
zum Wochenende in Mecklenburg. Nur
der Wunsch nach einem Kurs in mittelal-
terlichem Schwertkampf wurde abge-
blockt, das sei „ein bisschen zu gefährlich“
erschienen. Im Übrigen aber gelte: „Wer
sich in der Freizeit gut versteht, kann auch
im Job besser zusammenarbeiten.“ Es gibt
jede Menge Rituale vom Stammtisch bis
hin zum gemeinsamen, kostenlosen Mit-
tagessen.

So weit der Spaß. Und wenn es ernst
wird? „Ich bin schon so eine Art Kummer-
kasten, aber nicht in professionellen An-
gelegenheiten“, sagt die aufgeschlossene
24-Jährige. Zu ihr kommen Leute, wenn
sie einen englischsprachigen Zahnarzt
brauchen oder Verständigungsprobleme

mit dem Vermieter haben. „Wenn es um
professionelle Dinge geht, wissen hier
alle, dass sie sich an ihren Vorgesetzten
wenden können.“

Was sich leicht weichgespült anhört,
gerne den Teamgedanken bemüht und
das Wort „Spirit“, das hat einen knallhar-
ten Kern. Längst kann jeder das Wort
„Burn-out“ buchstabieren, längst haben
Studien gezeigt, dass mit der Zufrieden-
heit der Mitarbeiter der Krankenstand
sinkt und die Gewinne steigen. Folglich
sind solche Gute-Laune-Beauftragten
eine lukrative Investition. Dass im „Stress-
report Deutschland“ 43 Prozent der Be-
schäftigten sagen, der Druck im Beruf sei
gewachsen, bleibt Führungskräften nicht
verborgen.

Etabliert haben sich die ersten Gute-
Laune-Manager bei Start-up-Unterneh-
men, jungen Gründern, die eine Ge-
schäftsidee im Internet verfolgen. Dort
heuern Fachkräfte der Informationstech-
nologie an. Die sind jung und anspruchs-
voll, wohl wissend, dass ihr Können auch
bei der Konkurrenz gefragt ist. Unkonven-
tionelle Methoden helfen, diese Leute zu
halten. Bionade für alle und Tischtennis-
platten im Foyer, daran gewöhnt man sich
rasch. Lief das in der Pionierphase so läs-
sig, möchte man solche Privilegien nicht
mehr missen.

Die meisten Feel-good-Manager sind
als kommunikative Quereinsteiger an ihre
Stelle gelangt. Kadisch & Partner in Bre-
men bietet eine berufsbegleitende Ausbil-
dung zum Feel-good-Manager an. Die ge-
schäftsführende Gesellschafterin Ingrid
Kadisch will dem Ganzen „mehr Tiefe“
verleihen. „Wir fokussieren uns auf das im
Unternehmen, was gut ist. Mir geht es um
eine gegenseitige wertschätzende Hal-
tung.“ Im Februar beginnen die 15 Modu-
le, zwölf Plätze gibt es, unter den Bewer-
bern ist lediglich ein Mann. Vorausgesetzt
werden ein Hochschulabschluss und min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung. Gro-
ßes Interesse haben Frauen um die fünf-
zig, die das Berufsleben gründlich kennen
und „etwas Sinnvolles tun möchten“.

Ingrid Kadisch ist Pädagogin, Arbeits-
wissenschaftlerin, Trainerin für „intuiti-
ves Bogenschießen“, hat eine Psychothe-
rapieausbildung gemacht und nennt als

ihr Spezialgebiet Gesundheit. Sie sieht
sich nicht als Fachfrau für Rückenent-
spannung, sondern für Kommunikation.
Natürlich spreche nichts gegen Rücken-
massagen, die der Arbeitgeber seinen An-
gestellten spendiere, oder einen Kicker
im Büro, das seien gute Anfänge. „Aber
wenn die Wertschätzung fehlt, dann
stimmt das Miteinander dennoch nicht.“
Eigentlich sei der Begriff „feel good“ ja
eine Provokation, sagt die Organisations-
beraterin. „Gut fühlen am Arbeitsplatz -
gerade in Deutschland? Aber Feel good
ist unsere Antwort auf Burn-out.“ Das
Wort wecke positive Assoziationen. Sie
und ihre Referenten setzen auf Resilienz-
training, also darauf, eigene Stärken zu
pflegen. Werden Unternehmen solche
Manager einstellen? Sie zögert, lacht:
„Auf jeden Fall nicht alle. Aber ich hoffe,
dass es mehr werden, gerade innovative
Unternehmen können sich Alibi-Ge-
schichten nicht leisten.“ Das erfährt sie
bei ihren Beratungen in kleinen und mit-
telständischen Unternehmen: „Nur ein

paar Matten hinzulegen für eine Yogas-
tunde, das wird von vielen als zynisch
empfunden, wenn über Monate hinweg
zu wenig Personal eingestellt wird. Dann
haben Menschen das Gefühl, sie werden
bloß ruhiggestellt.“ Auch die Greiner
Akademie in Stuttgart bietet nächstes
Jahr eine einjährige Fortbildung zum
Feel-good-Manager an.

Im Internet herrscht Freude über die
Ideen vom schöneren Arbeiten, aber auch
Misstrauen. Manche fragen, ob die „Gren-
zen zwischen Arbeiten und Freizeit künf-
tig noch stärker verschwimmen sollen“.
Sie argwöhnen, dass Gratis-Obst und lau-
nige Betriebsfeste nur über Arbeitsver-
dichtung hinwegtäuschen. Coach Ingrid
Kadisch stellt klar: „Es geht nicht darum,
dass Führungskräfte ihre Fürsorgepflicht
an junge Mitarbeiterinnen delegieren, die

ein bisschen gute Stimmung machen sol-
len. Feel-good-Management darf nicht
als Feigenblatt dienen, damit man die an-
deren weiter ausbeuten und noch mehr
Freizeit besetzen kann.“

„Dabei zielt das Feel-good-Manage-
ment jedoch keineswegs darauf ab, die
Mitarbeiter über die reguläre Arbeitszeit
hinaus im Büro zu halten“, sagt Janina
Cussmann, die das Feel-good-Team beim
Computerspiele-Hersteller Wooga in
Prenzlauer Berg in Berlin leitet. Vielmehr
sei das Thema wichtiges Element der Per-
sonalstrategie, „um die besten Mitarbei-
ter in einem international hart umkämpf-
ten Markt für uns zu gewinnen und über
eine lange Zeit zu halten. Wir verlangen
viel von unseren Mitarbeitern, aber wir
bieten ihnen eben auch viel“, betont die
31-Jährige. Für gravierende Probleme
gibt es eine Betriebspsychologin, für le-
bendigen Austausch regelmäßige „Ask
me anything“-Fragerunden. Und aktuell
den HR Excellence Award für Maßnah-
men zum Mitarbeiterengagement.

Berichtet werde indes häufig über die
spendable Versorgung der 250 Mitarbei-
ter, von veganen Sandwiches bis zu zehn
Müslisorten, und Schlafboxen fürs Nicker-
chen. „Natürlich fällt das beim ersten Be-
such des Wooga-Büros ins Auge. Aber des-
wegen entscheidet sich kein Mitarbeiter
für oder gegen Wooga“, stellt die Wirt-
schaftspsychologin klar. „Für die Talente,
auf die wir es abgesehen haben, gehören
solche Angebote zum Standard.“

Und das scheint ein Schlüsselsatz zu
sein. Offenkundig erwarten internatio-
nal gefragte Fachleute, dass ihnen ein Ge-
samtpaket geschnürt wird – wenn sie
denn schon den Kontinent wechseln.
Zum Beispiel der neue Mitarbeiter aus
Australien, der mit seiner Frau, dreijähri-
gem Sohn und Säugling nach Berlin gezo-
gen ist. Janina Cussmann und ihre Kolle-
gen hatten vorgesorgt: Die Familie zog
vorübergehend in die firmeneigene Fami-
lienwohnung, wurde zum Bürgeramt und
zur Ausländerbehörde begleitet. „Die
nächsten Schritte waren die intensive Un-
terstützung bei der immer schwieriger
werdenden Wohnungssuche in Berlin in-
klusive unserer Begleitung bei der Woh-
nungsübergabe, die Auswahl eines Kin-
derarztes mit Englischkenntnissen, die
Vernetzung zu anderen Wooga-Eltern.“
Auch auf dem „Halloween Family Event“
ergaben sich erste Kontakte. Der Mann
wiederum bereitete sich bei einer „Inte-
gration Session“ der Betriebspsycholo-
gin auf die neue Kultur und das Leben im
fremden Land vor. Sein jährliches Bil-
dungsbudget, spendiert vom Unterneh-
men, investiert er in einen Deutschkurs.
Zu Janina Cussmanns persönlichem
Feel-good-Anspruch gehört es übrigens,
definitiv nicht im Kostüm zur Arbeit kom-
men zu müssen“.

Stellt das Unternehmen keinen Sonder-
beauftragten für gute Stimmung ein, emp-
fiehlt sich Eigeninitiative. So wie in den
Münchner Redaktionsräumen. Da hat der
Sportkollege einen Kicker aufgestellt.
Zwei Kollegen haben eine Dart-Scheibe
spendiert. Beim Weihnachtsfeierwichteln
wurden Pfeile ausgewickelt. Fortan wird
in der Pause gesportelt. Erst fliegen die
Pfeile, dann folgen die Einfälle. Auch das
beschert ein Feel-good-Gefühl.
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Animateure im
Großraumbüro

Die meisten deutschen Arbeitnehmer
dürften auch im kommenden Jahr
mehr Geld im Portemonnaie haben. Ei-
ner aktuellen Umfrage zufolge können
sich die Beschäftigten im Durchschnitt
über alle Branchen hinweg über ein
Lohn- und Gehaltsplus von 3 Prozent
freuen. Zieht man die erwartete Teue-
rungsrate von 1,8 Prozent ab, bleibt im-
mer noch einiges übrig. Lediglich 5
Prozent der Unternehmen planen eine
Nullrunde, wie aus einer Studie des Be-
ratungsunternehmens Hay Group her-
vorgeht, für die Gehaltsprognosen von
rund 22000 Unternehmen mit 15 Mil-
lionen Mitarbeitern aus mehr als 100
Ländern ausgewertet wurden. Deutsch-
land liegt damit unter den klassischen
Industrieländern an der Spitze, noch
vor den Vereinigten Staaten (2,8), Eng-
land und Frankreich (je 2,5). In den eu-
ropäischen Krisenländern ist dagegen
weiter Lohnzurückhaltung angesagt:
In Irland und Portugal erwartet die Be-
schäftigten ein Zuwachs von lediglich
0,8 Prozent, in Griechenland und Zy-
pern fällt die Lohnsteigerung sogar
ganz aus. Von relativ hohen Zuwäch-
sen gehen die Vergütungsexperten da-
gegen in Russland (7,8) und der Türkei
(7,7) aus. Dass hohe Gehaltszuschläge
allein über die Kaufkraft noch gar
nichts aussagen, zeigt das Beispiel der
beiden Spitzenreiter im internatio-
nalen Ranking: Venezuela (27) und
Argentinien (24). Denn die Inflation
liegt in beiden Ländern höher und
beschert den Arbeitnehmern damit
Reallohnverluste.  svs.

Muss ich mich im Bewer-
bungsverfahren einem
HIV-Test unterziehen?

3 Prozent mehr Lohn
für die Deutschen

Sie heißen Feel-good-Manager und arbeiten in Zeiten des Fachkräftemangels
daran, dass sich die wertvollen Kollegen gut fühlen. Dazu werden
vegane Sandwiches serviert, Schlafboxen aufgestellt, und auch gemeinsames
Sushi-Rollen steht auf dem Programm. Manche belächeln die neuen Ideen,
andere vermuten dahinter arglistige Täuschung. Von Ursula Kals

„Feel-good ist unsere
Antwort auf Burn-out.“

Ingrid Kadisch, Pädagogin und Trainerin
für intuitives Bogenschießen

„Ich bin schon so eine
Art Kummerkasten, aber
nicht in professionellen
Angelegenheiten.“
Stephanie Greenstreet, Researchgate
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Manchmal packt es Inga Humpe, dann
würde sie am liebsten Schäferin wer-
den oder professionelle Marmeladen-
einkocherin. Lange halten sich solche
Aussteigergedanken aber nicht, dazu
ist Humpe doch zu gern Musikerin.
1956 in Hagen geboren, studierte sie
zunächst einen Strauß geisteswissen-
schaftlicher Fächer. In den achtziger
Jahren wurde sie dann mit der Neuen
Deutschen Welle bekannt („Ich düse,
düse im Sauseschritt“), an der Seite
ihrer älteren Schwester Annette. Seit
2000 bildet die Wahl-Berlinerin mit
ihrem Lebensgefährten Tommi Eckart
das Duo 2raumwohnung. Zwischen-
zeitlich einem Burn-out gefährlich
nahe, hat sie sich mit Meditation ein
Gegengewicht zum ständigen Unter-
wegssein geschaffen. Kürzlich ist das
siebte Album der beiden erschienen,
„Achtung fertig“. Und sonst, Frau
Humpe?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . Vergnügen.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . bei meinem Vater als

Erdbeertorten-Auflegerin.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte . . .
. . . dann keinen.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . mit Musik.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .
. . . bin ich selbst.

� Ich habe schon immer . . .
. . . Entzücken oder Wut ausgelöst.

� Ich habe noch nie . . .
. . . einen Menschen ermordet.

� Wer es in meinem Geschäft zu
etwas bringen will . . .
. . . muss Männer überzeugen.

� Mein peinlichstes Erlebnis war, . . .
. . . Quentin Tarantino eine CD

geben zu wollen.

� Es bringt mich auf die Palme . . .
. . . wenn ich nicht gut bin.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . wenn sie mir egal sind.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . den Wunsch, nicht nach Hause

zurückzumüssen.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . erwachsen werden.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . gar nichts.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht . . .
. . . gestorben am ...

� Mein Weg führt mich . . .
. . . weiter.

Foto dpa

Inga
Humpe

Ich über mich

D
er junge Mann, der gerade das
Bewerbungsgespräch beendet
hat, kann es nicht fassen. Mit of-
fenem Mund schüttelt er den

Kopf, als die Eltern ihn fragen, wie es ge-
laufen ist. „Keine Chance“, sagt er nur,
„abgelehnt.“ Dabei hat Kazuo, der 25 Jah-
re alt ist, alles so gemacht, wie es sich der
japanische Ministerpräsident Shinzo Abe
von jungen Japanern wünscht. Er hat
zwei Jahre lang in den Vereinigten Staa-
ten studiert, er spricht fast fließend Eng-
lisch. „Die Öffnung zu anderen Ländern“
hat Abe zu einem Eckpfeiler seiner
Wachstumsstrategie erklärt. Bis 2020 will
er die Zahl der japanischen Studenten im
Ausland verdoppeln – von derzeit knapp
60000 auf 120000.

Die Wirtschaft hält davon offenkundig
wenig. „Banana desu“, er sei wie eine Ba-
nane, von außen noch gelb, von innen
aber schon weiß, musste sich Kazuo bei
seinem Bewerbungsgespräch in einem tra-
ditionellen japanischen Unternehmen an-
hören. Im Klartext: Nach zwei Jahren in
Amerika dürfte er sich in die traditionelle
Hierarchie eines japanischen Unterneh-
mens nicht mehr anstandslos einfügen,
befürchten die Personalmanager.

„Es gibt bei solchen Bewerbern in vie-
len Unternehmen keine Begeisterung“, be-
richtet auch Yuki Honda, Soziologieprofes-
sorin an der angesehenen Tokio-Universi-
tät. „Es ist nicht so, dass die Unternehmen
laut nach Bewerbern rufen, die länger im
Ausland gewesen sind.“ Das hat viel mit
den speziellen Strukturen in Japan zu tun.
Wer zu lange im Ausland war, füge sich

nicht mehr anstandslos in die sehr strenge
Hierarchie ein. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen, würden die Unternehmen die
Einstellung von Studenten mit Auslandser-
fahrung deswegen nur sehr langsam als
Gewinn ansehen und fördern.

Regierungschef Abe hat angekündigt,
dass er das ändern will. Junge Japaner zö-
gen sich angesichts der Globalisierung
und ihrer oft schwachen Fremdsprachen-
kenntnisse immer weiter in sich zurück,
stellen Soziologen wie Honda fest. 2004
studierten 83 000 Japaner im Ausland, in
diesem Jahr sind es nur noch 58000, rund
30 Prozent weniger. Obwohl japanische
Schüler rund sechs Jahre lang Englischun-
terricht haben, sprechen nur wenige Japa-
ner Englisch. Selbst Englischlehrer stel-
len sich Ausländern gern mit den Worten
vor: „Ich bin Englischlehrer; aber es tut
mir leid, ich spreche kein Englisch.“

Das soll sich ändern. Wer künftig die
Aufnahmeprüfung in den Staatsdienst be-
stehen will, soll „praktiziertes Englisch“

nachweisen müssen. Außerdem will Abe
die Benachteiligung junger Menschen wie
Kazuo abschaffen, die im Ausland studiert
haben. In Japan ist sie bis heute noch weit
verbreitet, das Erlebnis, über das Kazuo
berichtet, ist kein Ausnahmefall.

Japanische Studenten kümmern sich
schon während des Studiums um Stellen,
weil ihnen das Examen oft sicher ist,
wenn sie erst einmal den Zugang zu einer
Uni geschafft haben. Da das Hochschul-
jahr in Japan im April beginnt, im Aus-
land aber oft erst im Sommer endet, will
Abe die Stellensuche jetzt nach hinten ver-
schieben. 70 Prozent der jungen Japaner,
die im Ausland studiert haben, erklärten,
sie hätten bei der Stellensuche Nachteile.
„Das ist etwas, was wir nicht tolerieren
können“, sagt Abe. Doch auch hier rüttelt
er – wie bei der Förderung der Karriere
von Frauen – an tiefverwurzelten kulturel-
len Werten.

Wer im Ausland studiert hat, wird vor
allem im mittleren Management oft als
potentieller Störenfried gesehen, weil er
sich nicht mehr kritiklos in die geschlosse-
ne japanische Gesellschaft integriert. Un-
erfahrene Universitätsabsolventen, die
nur den japanischen Uni-Alltag kennen,
ließen sich leichter formen, geben Perso-
nalmanager hinter vorgehaltener Hand
zu. Berichte von Rückkehrern, die trotz ih-
rer Erfahrung an amerikanischen, briti-
schen oder deutschen Universitäten enor-
me Schwierigkeiten bei der Stellensuche
haben, lassen viele junge Japaner zwei-
feln, ob sich der persönliche und finanziel-
le Einsatz wirklich lohnt. Dabei sehen Ex-

perten eines der größten Probleme der ja-
panischen Wirtschaft darin, dass die Un-
ternehmen des ostasiatischen Landes zu
wenig Anregungen von außen bekommen
und deswegen zu stark an verkrusteten
Strukturen festhalten.

Japans Regierungschef hat nach der
nach ihm als „Abenomics“ benannten
Wirtschaftspolitik, eine Mischung aus
sehr lockerer Geld- und Fiskalpolitik, für
die Öffnung des Landes deswegen auch
die „Abeducation“ ins Leben gerufen.
Die Frage ist, ob er mit Bildungsminister
Hakubun Shimomura den richtigen
Mann mit der Aufgabe betraut hat. Zwar
gibt es viele Unternehmen, die global
agieren, wie Mitsubishi, Sony oder der
Online-Händler Rakuten, die wissen,
dass sie auf globalisierten Märkten auch
ihre eigene Unternehmenskultur für Ein-
flüsse von außen öffnen müssen. Shimo-
mura und die regierende Liberaldemokra-
tische Partei haben in einem Positionspa-
pier in diesem Jahr aber festgeschrieben,
dass junge Japaner im Ausland vor allem
japanische Traditionen und japanische
Kultur verbreiten sollten. „Wenn wir un-
sere eigene Kultur besser verstehen, wer-
den wir auch mehr Interesse für fremde
Kulturen entwickeln.“

Kazuo glaubt nicht, dass der von Abe
angestrebte Wandel schnell gelingen
wird. Er berichtet von Eltern von Freun-
den, die ihren Kindern von Auslandsauf-
enthalten abgeraten haben. „Die machen
jetzt Karriere“, sagt er und kann die Bit-
terkeit in seiner Stimme nicht verbergen.

I m Bewerbergeschäft geht es mitun-
ter zu wie auf dem Wohnungs-

markt. Von den vielversprechenden
Kandidaten wird ein umfangreiches
Mäppchen erstellt, das der Makler un-
gefragt jedem in die Hand drückt, der
nur im Entferntesten Interesse an dem
Objekt bekundet. In dieser Tätigkeit
erschöpft sich dann auch schon die
Leistung des Maklers – die er sich spä-
ter fürstlich vergüten lässt. Im Woh-
nungsmarkt ist dieses Vorgehen weit-
hin bekannt, bei Bewerbern eher
nicht. Deshalb geschieht es immer
noch hin und wieder, dass Unterneh-
men auf etwas hereinfallen, was sich
im Personalerjargon „CV-Trading“
nennt, also der Handel mit Lebensläu-
fen (Curriculum Vitae, CV). Gemeint
ist das ungefragte Versenden von Le-
bensläufen an Unternehmen mit So-
fortkasse bei Einstellung.

Das Oberlandesgericht Frankfurt
hatte es jüngst mit einem solchen Fall
zu tun. Dabei bot ein Personaldienst-
leister auf seiner Internetseite Arbeit-
gebern kostenlos und unverbindlich
Kandidatenprofile an. Ein Unterneh-
men hatte tatsächlich Interesse und
bekam zunächst wunschgemäß drei
anonymisierte Profile. Davon ließ es
sich eines freischalten und bat um zu-
sätzliche Unterlagen. Einen Monat spä-
ter war der Arbeitnehmer tatsächlich
eingestellt, zu einem Jahresbruttoge-
halt von 120000 Euro. Die Rechnung
für das Unternehmen kam postwen-
dend und ohne Vorwarnung: 29000
Euro sollte es für die Leistung des Per-
sonalvermittlers berappen. Vor Ge-
richt wurden dann 34510 Euro brutto
daraus. Das Unternehmen fiel aus al-
len Wolken, der Personalvermittler je-
doch entgegnete nur kühl: Der Arbeit-
geber habe von seinen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen Kenntnis haben
oder zumindest nachfragen müssen.
Personalberatung erfolge immer ent-
geltlich, zahlungspflichtig sei stets das
Unternehmen, nicht der Kandidat.

Das sahen die Frankfurter Richter je-
doch anders: Durch das bloße Zusen-
den von Kandidatenunterlagen kom-
me noch kein Vertrag zustande. „Ein
Fall der Personalberatung liegt hier
nicht vor“ (Az.: 5 U 245/12). Der Bun-
desverband Deutsche Unternehmens-
berater (BDU) zeigte sich begeistert,
denn die Methode des CV-Tradings ist
in der Branche durchaus umstritten:
„Die Entscheidung war überfällig“, sag-
te BDU-Vizepräsidentin Regina Rup-
pert in einer Pressemitteilung. „Wir
hoffen, dass hiermit dem massenhaf-
ten, beliebigen und oftmals auch unge-
fragten Versenden von Lebensläufen
an Unternehmen ein Riegel vorgescho-
ben wird.“

Passende und qualifizierte Mitarbei-
ter ließen sich schließlich schwerlich
über ein standardisiertes Serienmail-
Angebot finden. Dabei sei der Recrui-
tingerfolg zwangsläufig dem Zufall
überlassen. Der Personalberater Chris-
tian Pape findet auf seiner Internetsei-
te noch deutlichere Worte: „Unterneh-
men sollten diese wie sauer Bier ange-
botene ,Ware‘ als ernst zu nehmende
Kandidaten für eine Stellenbesetzung
nicht in Erwägung ziehen. Und: Seriö-
se Bewerber sollten sich auf eine
solche Vorgehensweise gar nicht erst
einlassen.“ CORINNA BUDRAS

Bloß keine Auslandserfahrung

Das dubiose
Geschäft mit
den Lebensläufen

Wissenschaftliche/n Referentin/en

für den Bereich Gymnasium
(Referenz 216-13)

sowie eine / einen

Wissenschaftliche/n Referentin/en

für den Bereich Real- und

Wirtschaftsschule
(Referenz 217-13)

(Beschäftigungsumfang: jeweils 39 Stunden/Woche).

Das Aufgabengebiet umfasst imWesentlichen:
• Beobachtung und Analyse des religionspädagogischen Diskurses

und der schulischen Entwicklungen
• konzeptionelle Sicherung und innovativeWeiterentwicklung des Re-

ligionsunterrichts
• Lehrplanarbeit im Fach Katholische Religionslehre
• Programmgestaltung und Durchführung von Lehrerfortbildungen

auf regionaler und landesweiter Ebene
• Kooperation mit staatlichen, kirchlichen, verbandlichen und weite-

ren Ansprechpartnern/innen
• Erstellen von Handreichungen und Arbeitshilfen.

Wir erwarten von Ihnen ein mit dem II. Staatsexamen abgeschlossenes
Studium für das Lehramt an Realschulen bzw. Gymnasien mit Missio
canonica oder ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstu-
dium der Pädagogik oder der katholischenTheologie (Dipl./Univ. bzw.
Master/M.A.). Eine Promotion ist wünschenswert. Sie haben Unter-
richtserfahrung sowie vertiefte Kenntnisse in religionspädagogischen
und schulischen Bildungsaufgaben und können Kommissionen sowie
Arbeitsgruppen moderieren und leiten. Weiterhin haben Sie Erfahrung
in konzeptionellemArbeiten, sind kommunikationsstark und teamfähig.
Sie gehören der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit ihren
Zielen und Inhalten.

Wir bieten einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz sowie
eine Vergütung nach ABD (entspricht TVöD) mit zahlreichen Zusatz-
leistungen, z.B. betriebliche Altersversorgung, Jobticket und Kinder-
betreuungszuschuss. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis spätes-
tens 31.01.2014 mit Angabe der Referenz 216-13 bzw. 217-13 an:

Wir suchen für das Religionspädagogische
Zentrum in Bayern (RPZ), das dem Katholi-
schen Schulkommissariat zugeordnet ist, zum
01.09.2014 oder früher in Vollzeit eine/n

Erzbischöfliches Ordinariat München

Personal Einrichtungen und Verwaltung

Postfach 330 360, 80063 München

Bewerbung@ordinariat-muenchen.de

Magdeburg Marketing, 
Kongress und Tourismus GmbH

Die Landeshauptstadt Magdeburg sucht möglichst schon zum 01.03.2014 
für die Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) eine/
einen

Geschäftsführerin/Geschäftsführer
Die Gesellschaft wurde 1999 gegründet und beschäftigt 16 Mitarbeiter. 
Neben der Landeshauptstadt Magdeburg als Hauptgesellschafter sind an 
der Gesellschaft vier weitere Gesellschafter beteiligt. Gegenstand des 
Unternehmens ist die Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen 
Stadtmarketingkonzeptes mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad und die 
Attraktivität der Landeshauptstadt Magdeburg zu erhöhen und den 
Städtetourismus zu fördern. Gleichzeitig betreibt sie die städtische Tourist-
Information.

Für die Geschäftsführung suchen wir eine/-n ausgewiesene/-n Tourismus-
fachfrau/-fachmann die/der überdies Erfahrungen in der touristischen 
Vermarktung von Kommunen aufweist. Die Aufgabe erfordert auch die 
Fähigkeit, trotz unterschiedlicher Interessenlagen einen breiten Konsens 
unter allen Beteiligten herzustellen.

Vor dem Hintergrund der Begrenzung des städtischen Zuschusses an die 
Gesellschaft besteht die Herausforderung, die MMKT sowohl organisatorisch 
als auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Dies ist das Umfeld, in dem Sie als 
Geschäftsführer/-in und strategischer Kopf eines Führungsteams künftig 
die Weichen stellen sollen und in dem Sie als Geschäftsführer/-in die 
unternehmerische Gesamtverantwortung tragen werden.

Dafür sollen Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:
• ausgeprägte Kenntnisse und Erfahrungen im Geschäftsfeld
• Verhandlungserfahrung mit Vertrags- und Kooperationspartnern
• umfassende Führungserfahrung auf Geschäftsführerebene und soziale 
 Kompetenz
• Erfahrungen im Umgang mit modernen Methoden des Stadtmarketings
• unternehmerisch und strategisch geprägtes Denken und Handeln – 
 gepaart mit natürlicher Ausstrahlung und Kompetenz sowie ausgeprägter 
 Kommunikationsfähigkeit und Kreativität bei der‚ Beschreitung neuer Wege

Wir bieten dafür einen attraktiven 5-Jahresvertrag mit einer leistungs-
gerechten Bezahlung nach Vereinbarung.

Wenn Sie in dieser verantwortungsvollen Führungsaufgabe Ihre persönliche 
und berufliche Perspektive sehen sowie bereit sind, Ihren Lebensmittelpunkt
nach Magdeburg zu verlegen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Die Landeshauptstadt Magdeburg engagiert sich für Chancengleichheit.

Weitere Auskünfte erteilt Frau Mittendorf unter der Telefon-Nr. (0391) 540-2622.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausschreibung stehen, werden nicht 
erstattet.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung senden Sie bitte bis zum 14.01.2014 an die 

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -
Kennwort: Bewerbung MMKT

Frau Mittendorf, Fachbereich 01 
39090 Magdeburg
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Japans Regierungschef
Shinzo Abe will, dass
mehr junge Japaner im
Ausland studieren.
Die Arbeitgeber finden
das gar nicht toll.

Von Carsten Germis

Brav zuhören, keine Flausen im Kopf: Japanische Studenten auf einer Jobmesse  Foto Bloomberg



Ihr Profil
Sie sind bereits seit mehreren Jahren in international verant-
wortlicher Position in Entwicklung/Projektrealisierung komplexer
Maschinen des Anlagenbaus für innovative Produkte unserer
Automotive-Kunden tätig. Sie haben eine qualifizierte technische
Ausbildung als Ingenieur und sprechen flüssiges Englisch.
Mit betriebswirtschaftlichem Sachverstand managen Sie Ihren
Bereich ergebnisorientiert. Sie verfügen über gute Kenntnisse
aktueller Technologietrends in Hydraulik/Elektrik/Mechanik
und sind es gewohnt, in ständiger Kommunikation nach
innen und außen Ihre Projekte um- und durchzusetzen.
Als kompetenter Gesprächspartner festigen Sie bestehende
Kundenverbindungen und unterstützen die Suche nach neuen
Märkten.

Unser Klient
Wir sind Entwickler und Hersteller von Montage- und Prüfanlagen
für die Automobil- und Investitionsgüterindustrie, mit Produktions-
standorten in Europa und Übersee. Als internationaler Technologie-
führer expandieren wir kontinuierlich und bleiben trotzdem mittel-
ständisch geprägt mit 800 Mitarbeitern und Sitz in Süddeutschland.

Ihre Aufgaben
> Bereichsleitung mit Verantwortung für Umsatz (20 Mio.)
und Ergebnis

> Projektsteuerung, Führung und Motivation von rund
25 Mitarbeitern

> Pflege und Ausbau internationaler Kundenbeziehungen
> Technologie, Produkt-Weiterentwicklung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Bannwarth unter der Referenz F130311 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

Managementaufgabe im Maschinen- und Anlagenbau

Bereichsleiter Prüfanlagen (m/w)
Hidden Champion hochflexible Automatisierung

 Erst informieren!

Geschäftsführer (m/w) in Isernhagen 
Toyota Material Handling Financial Solutions Deutschland

Wir haben ein Ziel, 
welches Ziel haben Sie?
Toyota Material Handling ist der weltweit führende 
Hersteller von Flurförderzeugen. Unser Ziel ist es, 
dafür zu sorgen, dass die Waren unserer Kunden den 
Verbraucher pünktlich und zuverlässig erreichen. 
Hierfür geben wir jeden Tag unser Bestes.

Setzen Sie sich mit derselben Leidenschaft für unsere Ziele 
ein! Wir suchen für unsere neu zu gründende Gesellschaft 
Toyota Material Handling Financial Solutions Deutschland 
mit Sitz in Isernhagen bei Hannover den Geschäftsführer 
und operativen Leiter. In dieser Funktion berichten Sie an 
den Senior Director Toyota Financial Services Europe und 
den Verwaltungsrat.

Ihr Aufgabengebiet umfasst: Das Erreichen eines höchst-
möglichen Levels an Kundenzufriedenheit und Entwicklung 
einer Kultur innerhalb der Organisation, in der der Kunde 
an erster Stelle steht. Das Entwickeln einer Marktdurchdrin-
gungs- und Rentabilitätsstrategie für alle Financial Services 
Produkte in Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen. 
Aktives und effektives Asset-Management. Deutschlandweite, 
aktive Unterstützung der Verkaufsaktivitäten, bei Bedarf 
länderübergreifend und in Zusammenarbeit mit unserem 
europäischen Key Account Team.

Auf www.toyota-forklifts.de fi nden Sie weitere Informationen 
über das Anforderungsprofi l, Ihre Entwicklungschancen 
in unserem Unternehmen und den zuständigen Ansprech-
partner. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Our vision – your career TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT UND BT SIND 
MARKEN VON TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPA.

KULTURSTIFTUNG 
DES 

BUNDES
K
Die Kulturstiftung des Bundes mit Sitz in Halle (Saale) sucht ab dem nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Justitiar/in
Die Anstellung (Vollzeit) ist auf den Zeitraum einer Elternzeit, voraussichtlich 
bis zum 31. März 2015, befristet.

Als Justitiar/in erstellen Sie Musterverträge, verhandeln komplexe Vertrags-
werke und überwachen die Vertragsumsetzung gemeinsam mit Ihrem Team. 
Weiterhin obliegt Ihnen die Abwicklung aller stiftungs-, medien- und urhe-
berrechtlichen Fragen sowie die Beratung des Vorstandes in allen Rechts-
angelegenheiten. Zudem recherchieren und entwickeln Sie beschlussreife 
Forschungsprojekte zur modernen Kulturverwaltung an der Schnittstelle 
zwischen Politik, Kulturförderung, Kulturmanagement, Organisationswissen-
schaft und Institutionsentwicklung und übernehmen deren Beratung und 
koordinierende Steuerung. Die fachbezogene Repräsentation der Stiftung 
gegenüber unserem Zuwendungsgeber und Dritten sowie die Repräsentation 
auf fach- und projektbezogenen Veranstaltungen und die aktive Betreuung 
von Mitgliedschaften (z.B. im Bundesverband Deutscher Stiftungen), verbun-
den mit der Erstellung von Vorträgen und Publikationen zur Kulturförderung 
und -politik runden Ihre Aufgaben ab.

Sie verfügen über:

-
be- und Vertragsrecht 

-
litik in Deutschland und Europa

Kenntnisse vorzugsweise im Bereich Kulturmanagement

Schrift sowie organisatorisches Geschick, Engagement und Teamfähigkeit

Die Tätigkeit wird in Anlehnung an Entgeltgruppe 14 TVöD Tarifgebiet Ost 
vergütet. Arbeitsort ist Halle (Saale). Die Stiftung fördert die berufliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis zum   
2. Januar 2014 (es gilt der Posteingang) ausschließlich per Post an die  
Kulturstiftung des Bundes, Franckeplatz 2 in 06110 Halle. Für Fragen steht 
Ihnen Herr Heimann unter Tel. +49 345 29 97 113 zur Verfügung.

Willkommen
in der Stadt Aurich (Ostfriesland)

Stadt Aurich · Sachgebiet 11.1 
Bgm.-Hippen-Platz 1 · 26603 Aurich

Bei der Stadt Aurich (Ostfriesland) ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle der/des

Leiterin/Leiters  
des Energie-, Bildungs- und  
Erlebniszentrums Aurich (EEZ)
unbefristet zu besetzen.

Das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum in Aurich wird als Science 
Center und anerkannter außerschulischer Lernort auf über 5.000 qm 
Nutzfläche und inszenierten Perspektiven eine nachhaltige Energiezu-
kunft präsentieren. Es bietet die Informationen und Lernmöglichkeiten 
eines Kompetenzzentrums und wird ab dem Jahr 2015 eine der zentra-
len touristischen Destinationen an der ostfriesischen Nordseeküste. Ein 
Experimentarium mit Zukunftslabor, ein „Zentrum Natur und Technik“, 
gläserne Werkstätten und ein „Zentrum für nachhaltige Ernährung“ bie-
ten vertiefende Möglichkeiten des Ausprobierens und Experimentierens. 
Die Einrichtung ist als außerschulischer Lernort vom Land Niedersach-
sen anerkannt, ein Studienseminar für Lehrerausbildung arbeitet vor Ort 
und kooperiert eng mit dem EEZ.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Informationen 
zu dem Stellenprofil und zu den Anforderungen erhalten Sie über das 
Internet unter: www.aurich.de (Rubrik Stellenangebote).

Als Ansprechpartner für etwaige Fragen steht Ihnen Herr Günter Harms 
vom Sachgebiet 11.1 (Telefon: 04941 12-1110, E-Mail: g.harms@stadt.
aurich.de) zur Verfügung.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen 
Unterlagen spätestens bis zum 24.01.2014 an die

Die einstige Residenzstadt Aurich ist eine 
selbstständige Gemeinde mit rund 42.000 Ein-
wohnern, die zentral im Herzen Ostfrieslands 
bzw. in der reizvollen Urlaubsregion Nordsee-
küste liegt. Als Mittelzentrum mit einer aus-
gesprochen dynamischen Entwicklung verfügt 
sie über eine hohe Lebensqualität und ein 
reichhaltiges Angebot an Schul-, Kultur-, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Ihr Profil
Als leidenschaftliche Führungskraft schlägt Ihr Herz für eine
internationale Managementaufgabe. Sie sind erfahren im Projekt-
geschäft technisch hochanspruchsvoller und erklärungsbedürftiger
Investitionsgüter in Dimensionen zwischen 100 TEUR und 1 Mio
EUR Projektvolumen. Ihre ausgeprägte strategische Kompetenz
hilft Ihnen, komplexe Prozesse und Organisationen erfolgreich zu
gestalten und den Marktanforderungen anzupassen. Sie sind eine
fachlich überzeugende Persönlichkeit und sind es gewohnt, Ihre
Mannschaft zielgerichtet zu steuern, zu entwicklen und zum Erfolg
zu führen. Zudem zeichnet Sie eine ausgeprägte Empathie und
Managementkompetenz aus. Sie bewegen sich sicher auf interna-
tionalem Parkett und suchen nun die Herausforderung in einem
High-Tech-Markt.

Unser Klient
Wir sind eine weltweit führende Unternehmensgruppe mit mehr als
900 Mitarbeitern. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Hochleis-
tungsmaschinen für einen speziellen Industriesektor. Jetzt suchen
wir Sie als Director Sales & Marketing (m/w).

Ihre Aufgaben
> Führung der nationalen und internationalen Teams Sales,
Marketing und Vertriebsinnendienst

> Händlersteuerung weltweit
> Ausbau zukunftsweisender Vertriebs- und
Marketingprozesse

> Strategieentwicklung und Implementierung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F130292 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

Internationale Top-Managementaufgabe

Director Sales & Marketing (m/w)
Hidden Champion im Hochleistungsmaschinenbau
Weltweit führend – innovativ – expansiv

 Erst informieren!

Facility for Antiproton and Ion Research

Vacant Position: Administrative Director (m/f)
THE FAIR FACILITY 
The international Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) is an innovative accelerator and experimental complex being built in  
Darmstadt, Germany, with the goal of opening up new horizons for forefront research into the structure of matter, especially hadron and  
nuclear physics, and related applied disciplines. Construction of the new facility with a total investment of € 1.2 billion has started in 2010 and  
is planned to be completed by 2018.

FAIR will be realised through international co-operation of so far ten states. To manage the construction of the facility, a limited liability 
company under German law, the international FAIR GmbH, was established in Darmstadt. The company’s shareholders are government bodies 
or research institutions nominated by the FAIR Partner States. FAIR GmbH (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH) is respon-
sible for the successful design, construction, commissioning and operation of the facility and, especially with respect to operational perfor-
mance, colla borates closely with the GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research GmbH, where FAIR is located. FAIR GmbH controls the  
strategy, the policy and implementation of the project and draws up its scientific programme. 

RESPONSIBILITIES AND COMPETENCIES 
The Administrative Director is one of the legal representatives of the FAIR GmbH and a member of the Management Board. 
The Administrative Director leads and guides the administrative services, gives advice in the Management Board on all aspects related to  
the management of the mission of FAIR, and is responsible for preparing the report of administrative issues to the shareholders assembly  
(“FAIR Council”). He/she liaises with the FAIR Partner States, as well as with their Shareholders, authorities, national institutes, and in particular 
with the GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research GmbH. Under the overall supervision and mission set by the Council he/she works very 
closely with the other members of the Management Board on all matters concerning administration and operation interface.

PROFESSIONAL REQUIREMENTS 
Candidates will 
�� have an advanced university degree in Business Administration, Economics, Law or a related discipline; 
�� demonstrate a minimum of five years of relevant experience in a leading role in science management and administration, preferably in  

similar position in a national or international research institute; 
�� display skills and sensitivity in representing a scientific institution to national and international bodies and authorities; 
�� have a record of building strong liaisons with national and international institutes and companies, and of negotiating constructively with  

a focus on impact and result; 
�� provide leadership to the Human Resources, Finance, Controlling, Procurement and Legal groups of the Administration;
�� have a documented background in the cost effective management of complex structures and demonstrate a deep knowledge of the legal 

framework, administrative rules, funding regulations, procedures, and best practice of research institutions; a knowledge of German public 
legal regulations and procedures is a strong advantage;

�� demonstrate good oral and written communication skills, proficiency in English and German; further language skills are an asset;
�� show sensitivity and adaptability to a multinational working environment.

The successful candidate will be appointed for a five year term of office starting at the earliest possible date. Reappointment is possible.  
The renumeration will be in accordance with the rules of the German Public Service. 

Applicants are to address a letter of interest before January 31st, 2014, accompanied by detailed curriculum vitae, to the chair of the  
FAIR Council, Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph, c/o Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Heinemannstr. 2 D-53175 Bonn or per mail 
(Beatrix.Vierkorn-Rudolph@bmbf.bund.de), who may be contacted for any additional questions or informations.

FAIR GmbH is an equal opportunity, affirmative action employer and encourages applications from women. 

Stadt Passau · Rathausplatz 2 · 94032 Passau

Das Klinikum Passau, ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und 
Lehrkrankenhaus der Universität Regensburg, verfügt zur Zeit über 646 
Planbetten, 10 Dialyse- und 10 Schmerzbehandlungsplätze mit folgenden 
13 Kliniken und Instituten: Allgemein-, Visceral-, Gefäß, Thorax- und Kin-
derchirurgie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Herzchirurgie, 3 Me-
dizinische Kliniken für die Fachbereiche Gastroenterologie, Nephrologie 
und Infektionskrankheiten, Hämatologie und Onkologie sowie Kardiologie 
und Pneumologie, Frauenheilkunde und Geburtenhilfe, Orthopädie, Anäs-
thesie, Strahlentherapie, Neurologie mit „Stroke Unit“, Röntgendiagnostik 
und Labormedizin sowie Belegabteilungen für HNO-Heilkunde, Mund-
Kiefer Gesichtschirurgie, Augenheilkunde, Urologie und Nuklearmedizin.

Als Eigenbetrieb der Stadt Passau ist das Klinikum Passau wirtschaft-
lich selbstständig. Der Werkleiter ist Dienstvorgesetzter aller Beschäf-
tigten des Klinikums.

Zum 01.01.2015 suchen wir einen/eine

Werkleiter/in,
da der bisherige Stelleninhaber altersbedingt ausscheidet. Ergänzend 
zu dieser Funktion ist die Geschäftsführung des MVZ am Klinikum Pas-
sau GmbH wahrzunehmen.

Ihre Aufgaben:

�� Sie verantworten die Gesamtleitung des Klinikums Passau sowie 
der Tochterunternehmen 

�� Sie werden unterstützt von der Klinikumsleitung (Ärztlicher Direktor, 
Pflegedirektor und Verwaltungsdirektor)

�� Ihnen obliegt die Verantwortung für die zukunftsorientierte Aus-
richtung des Klinikums, der Tochterunterunternehmen sowie deren 
strukturelle, organisatorische und wirtschaftliche Weiterentwicklung 
in Abstimmung mit dem Klinikums-Träger 

�� Sie setzen kurz- und mittelfristige Unternehmensziele und tragen 
die Budget- und Ergebnisverantwortung

Ihr Profil:

�� Sie haben ein betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches 
Vollstudium erfolgreich absolviert

�� Wünschenswert ist eine mehrjährige Erfahrung in einer vergleich-
baren Managementposition in der akut stationären Versorgung

�� Sie sind eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit ausge-
wiesenen analytischen und operativen Fähigkeiten

�� Sie können Mitarbeiter/innen team- und ergebnisorientiert sowie 
interdisziplinär führen

�� Integrität und Glaubwürdigkeit sowie soziale Kompetenz runden Ihr 
Profil ab

Die Stelle ist aus organisatorischen Gründen nicht teilbar.

Unser Angebot an Sie: 

Diese hochinteressante und entwicklungsfähige Position ist mit gro-
ßen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ausgestattet und bietet 
eine der zu besetzenden Stelle und den damit verbundenen Aufgaben  
entsprechende attraktive Vergütung.

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen der Werkleiter  
Herr Gottfried Kobluk unter der Telefonnummer 0851/5300-7700 gerne 
zur Verfügung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis 31.01.2014  
erbeten an:

Stadt Passau, Büro des Oberbürgermeisters, z. Hd. Herrn  

Oberbürgermeister Jürgen Dupper, Rathausplatz 2, 94032 Passau

Archimedes Pharma ist ein international ausgerichtetes Spezial-
Pharmaunternehmen, welches auf die Vermarktung innovativer Arznei-
mittel und Darreichungsformen spezialisiert ist, um Patienten in den 
Bereichen Onkologie, Schmerztherapie und Neurologie zu unterstützen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen

Senior Marketing Manager (m/w)

Senior Medical Manager (m/w)
Erste Erfahrungen im onkologischen Markt sind wünschenswert.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Archimedes Pharma Germany GmbH, 
Katja Hirt, Janderstraße 2, 68199 Mannheim 
oder per E-Mail an katjahirt@archimedespharma.com 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter 0621/124704-0

Wir suchen für unser Gymnasium

engagierte Lehrer (m/w)
(Zweites Staatsexamen erwünscht) 

für die Hauptfächer, die naturwissenschaft lichen Fächer und 
den Fremdsprachenunterricht. In Voll- und Teilzeit möglich.

Vollständige Bewerbung bitte an 
info@alsterring-gymnasium.de
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PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird eine unternehmerisch 
denkende Persönlichkeit gesucht, die das Fach Informations-
systeme und Datenbanken in Forschung und Lehre vertritt 
und mehrjährige wissenschaftliche und industriebezogene 
Erfahrungen in mindestens einem der folgenden Gebiete der 
Informatik gesammelt hat: Informationssysteme und Daten-
banken, Schemamanagement und -integration, persönliches 
und kollaboratives Informationsmanagement in Organisationen. 
Die Arbeitsgebiete sollen komplementär zu den vorhandenen 
Professuren der Fachgruppe Informatik an der RWTH Aachen 
liegen und die aktuellen Aktivitäten des Fraunhofer Instituts für 
Angewandte Informationstechnik aufgreifen.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium, 
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die 
durch eine Habilitation, im Rahmen einer Juniorprofessur oder 
einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule oder 
Forschungseinrichtung, in der Wirtschaft, der Verwaltung oder 
einem anderen gesellschaftlichen Bereich erbracht wurden. Es 
werden sehr gute didaktische Fähigkeiten erwartet. Sie sollten 
über ein belastbares Netzwerk in Forschung und Industrie  
verfügen und in der Lage sein, ein auf wissenschaftliches 
und wirtschaftliches Ergebnis gleichermaßen ausgerichtetes 
großes Institut der angewandten Forschung gemeinsam mit 
dem jetzigen Institutsleiter Prof. Dr. Matthias Jarke ziel- und 
werteorientiert zu führen. Erfahrungen in der Akquisition von 
Forschungsaufträgen insbesondere in der Wirtschaft sowie bei 
öffentlichen Förderorganisationen werden hoch bewertet.

Die RWTH Aachen und die Fraunhofer-Gesellschaft wollen 
besonders die Karriere von Frauen fördern und streben eine 
Erhöhung des Anteils der Frauen am Personal an. Wir freuen 
uns daher über Bewerberinnen. Frauen werden bei gleicher  
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt  
berücksichtigt. Die RWTH Aachen ist als familiengerechte  
Hochschule zertifiziert und verfügt über ein Dual Career  
Programm. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter  
Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen bzw.  
beruflichen Werdegangs, Schriftenverzeichnisse und Sonder-
drucke der fünf wichtigsten Publikationen, Verzeichnis der 
Drittmittelprojekte, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen,  
Forschungs- und Lehrkonzept, Belege über Lehrerfolge, Kopien 
von Zeugnissen und Urkunden) bis zum 27. Januar 2014 
schriftlich und elektronisch (email oder Datenträger) an den
Dekan der Fakultät für Mathematik,  
Informatik und Naturwissenschaften
Herrn Prof. Dr.-Ing. Stefan Kowalewski,  
RWTH Aachen, 52056 Aachen
Email: dekanat@fb1.rwth-aachen.de

und parallel an den
Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft
Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Reimund Neugebauer
Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft,  
Hansastraße 27c, 80686 München.

W3-Professorin /  W3-Professor  
für das Fachgebiet  
»Informationssysteme und Datenbanken«
an der RWTH Aachen

Die RWTH Aachen und die Fraunhofer-Gesellschaft suchen in einem 
gemeinsamen Berufungsverfahren eine oder einen

Mitglied der Institutsleitung  
des Fraunhofer-Instituts
für Angewandte Informationstechnik FIT

und in Personalunion ein

Die RWTH Aachen ist  
mit 40.000 Studieren- 
den, 11.000 Beschäftigten  
und ihren innovativen  
Forschungsschwerpunkten  
eine der führenden Tech-
nischen Universitäten Europas. 
Lehre und Forschung sind in 
besonderer Weise interna-
tional, praxisnah und inter-
disziplinär ausgerichtet. Die 
Fachgruppe Informatik bietet 
ihren Studierenden und Pro-
jektpartnern 28 grundlagen- 
und anwendungsorientierte 
wissenschaftliche Gebiete.

Das Fraunhofer-Institut für  
Angewandte Informations- 
technik FIT in St. Augustin  
betreibt in Kooperation mit der 
RWTH Aachen angewandte  
Forschung und Entwicklung  
auf Gebieten des Entwurfs und 
der betrieblichen Anwendung  
von Informationssystemen.  
Mit 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entwickelt das 
Fraunhofer FIT bedarfsorien-
tierte Lösungen für Partner 
aus Industrie, Öffentlicher 
Verwaltung und Forschungs-
förderung.

Bei der Stadt Erftstadt ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle

eines/einer Beigeordneten als Kämmerer/Kämmerin
(Besoldungsgruppe A16/B2)

zu besetzen.
Die/der Beigeordnete wird für die Dauer von 8 Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt durch
den Stadtrat.
Dem Dezernat werden folgende Geschäftsbereiche zugeordnet:

• Allgemeiner Finanzdienst/zentrales Controlling
• Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
• Steuern und Abgaben/Stadtreinigung

Eine Änderung der Dezernatsverteilung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Die Stadt Erftstadt hat den Nothaushalt verlassen und befindet sich wieder im Haus-
haltssicherheitskonzept.
Zu den Aufgaben des Kämmerers/der Kämmerin gehören außer den üblichen Aufga-
ben im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne und der Jahresabschlüsse insbe-
sondere die finanzielle Steuerung des Gesamtkonzerns Stadt Erftstadt mit seinen drei
Eigenbetrieben und einer in Gründung befindlichen Energiegesellschaft, die Weiterent-
wicklung des Haushaltssicherheitskonzeptes und die Bereitstellung qualifizierter In-
formationen für die politischen Entscheidungen.
Gesucht wird eine engagierte, zielstrebige und kreative Persönlichkeit, die den Erfor-
dernissen solider städtischer Finanzen innerhalb der Verwaltung und gegenüber den
politischen Gremien Gesicht und Stimme gibt.
Für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes einschlägiges Studium erforderlich, vor-
zugsweise an einer Universität oder Hochschule (Diplom oder Master).
Vorausgesetzt werden mehrjährige Erfahrung im kommunalen Rechnungs-/Finanzwe-
sen und Führungserfahrung. Zusätzliche Erfahrung aus entsprechenden Tätigkeiten in
privatwirtschaftlichen Unternehmen ist erwünscht.
Die Bewerber/innen müssen die Voraussetzungen des § 71 Abs. 3 Gemeindeordnung
NW erfüllen.
Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren mit
grundsätzlicher Verpflichtung zur Weiterführung des Amtes bei Wiederwahl. Die Stelle
ist nach der Besoldungsgruppe A 16/B2 ausgewiesen. Daneben wird eine Aufwands-
entschädigung nach der Eingruppierungsverordnung NW gezahlt.
Die Stadt Erftstadt sieht im Rahmen des bestehenden Frauenförderplans besonders
den Bewerbungen von qualifizierten Frauen mit großem Interesse entgegen. Bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Schwerbehinderte bevor-
zugt berücksichtigt.
Die Stadt Erftstadt liegt verkehrsgünstig in der Nachbarschaft der Städte Köln und
Bonn. Unsere Stadt verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, sämtliche weiter-
bildende Schulen sowie vielfältige Freizeiteinrichtungen. Mehr Informationen finden
Sie auf www.erftstadt.de.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Bürgermeister der Stadt Erftstadt, Herr Vol-
ker Erner, persönlich zur Verfügung. (Tel.: Vorzimmer Frau Euskirchen 02235/409-302)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 11.01.2014

An den Bürgermeister der Stadt Erftstadt
–persönlich–

Holzdamm 10 · 50374 Erftstadt

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

ist eine der führenden Gesundheitsbehörden in Europa. 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in  
internationalen Zulassungs- und Forschungsprojekten für die schnelle Versorgung von Patientinnen und Patienten 
mit sicheren, wirksamen Arzneimitteln und Medizinprodukten ein. Als selbständige Bundesoberbehörde gehört 
das BfArM zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. In der Abteilung „Medizinprodukte“ (9) 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

im Fachgebiet „Nichtaktive Medizinprodukte“ (92) eine/einen

Fachgebietsleiterin/Fachgebietsleiter
Entgeltgruppe 14 TVöD – Kennziffer 92.03/13

Bei abgeschlossener ärztlicher Weiterbildung zur Fachärztin/zum Facharzt wird – je nach Vorliegen der tariflichen 
Voraussetzungen – eine Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen Entgeltgruppe 14 und 15 TVöD gezahlt.

Die Position:

� Leitung des Fachgebietes „Nichtaktive Medizinprodukte“ mit fachlicher und personeller Verantwortung � umfassende 
wissenschaftliche Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit nichtaktiven Medizinprodukten gemäß MPG und 
MPSV � fachliche Bearbeitung von Sonderzulassungen � Ausarbeitung wissenschaftlicher Stellungnahmen und Publi-
kationen � Initiierung und Durchführung von (Forschungs-)Studien zu technischen und medizinischen Anforderungen 
und der Sicherheit von Medizinprodukten � Beratung des BMG sowie von Bundes- und Landesbehörden � Beratung von 
Herstellenden, Vertreibenden und der Anwenderschaft, Sicherstellung der Kundenorientierung und Beratungsqualität 
im Fachgebiet � Mitarbeit in Normungs- und Expertengremien im nationalen, europäischen und internationalen Bereich 
� konzeptionelle Entwicklung und praktische Umsetzung von Arbeitszielen und Arbeitsplänen für das Fachgebiet 
� aktive Mitarbeit beim Qualitätsmanagement der Abteilung u. a. hinsichtlich der Weiterentwicklung und Standardisierung 
von Arbeits- bzw. Bewertungsprozessen

Ihr Profil:

� abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium der Medizin (Approbation) oder vergleichbarer natur- oder 
ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen mit sehr guten medizinischen Kenntnissen � Fähigkeit zum wissenschaft-
lichen Arbeiten, nachgewiesen möglichst durch Promotion oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen  
� umfassende Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen Regularien für Medizinprodukte � regulatorische und/
oder anwendungsbezogene Praxiserfahrung im Bereich der Medizinprodukte � Motivations- und Führungskompetenz, 
praktische berufliche Leitungserfahrung, Durchsetzungsfähigkeit, Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

im Fachgebiet „Klinische Prüfungen“ (94) eine/einen

Fachgebietsleiterin/Fachgebietsleiter
Entgeltgruppe 15 TVöD – Kennziffer 94.04/13

Je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen besteht die Möglichkeit der Verbeamtung/Beförderung bis 
Besoldungsgruppe B 1 BBesO.

Die Position:

� Leitung des Fachgebietes „Klinische Prüfungen“ mit fachlicher und personeller Verantwortung � Durchführung der 
Genehmigungsverfahren zu klinischen Prüfungen von Medizinprodukten sowie Leistungsbewertungsprüfungen 
von In-vitro-Diagnostika nach MPG, MPSV und MPKPV � Bewertung schwerwiegender unerwünschter Ereignisse 
(SAEs) aus klinischen Prüfungen und Leistungsbewertungsprüfungen � Ausarbeitung wissenschaftlicher Stellung-
nahmen und Publikationen � Kommunikation mit Ethikkommissionen, BMG, Bundes- und Landesbehörden sowie 
medizinischen Fachgesellschaften � Durchführung von Beratungsverfahren und Fortbildungsveranstaltungen,  
Sicherstellung der Adressatenorientierung und Beratungsqualität im Fachgebiet � Mitarbeit in Normungs- und 
Expertengremien im nationalen, europäischen und internationalen Bereich � Durchführung der Aufwands- und 
Kostenrechnung im Verfahren � konzeptionelle Entwicklung und praktische Umsetzung von Arbeitszielen und 
Arbeitsplänen für das Fachgebiet � aktive Mitarbeit beim Qualitätsmanagement der Abteilung u. a. hinsichtlich der 
Weiterentwicklung und Standardisierung von Arbeits- bzw. Bewertungsprozessen

Ihr Profil:

� abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium der Medizin (Approbation) ��Fähigkeit zum wissenschaftlichen 
Arbeiten, nachgewiesen möglichst durch Promotion oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen � umfassende 
Kenntnisse der gesetzlichen Regularien für Medizinprodukte und zum Genehmigungsverfahren klinischer Prüfungen 
von Medizinprodukten bzw. Leistungsbewertungsprüfung von In-vitro-Diagnostika � regulatorische und/oder anwen-
dungsbezogene Praxiserfahrung im Bereich der Medizinprodukte bzw. klinischer Prüfungen und Leistungsbewertungs-
prüfungen � Motivations- und Führungskompetenz, praktische berufliche Leitungserfahrung, Durchsetzungsfähigkeit, 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

Weitere Auskünfte zur den Positionen erteilt Ihnen der Leiter der Abteilung „Medizinprodukte“:
Herr Dr. Wolfgang Lauer (Tel.: 0228-99-307-5355) 

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Z11, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn bis zum 20.01.2014 unter Angabe der  
jeweiligen Kennziffer. Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte an: bewerbungen@bfarm.de. 

Näheres zu den ausgeschriebenen Positionen finden Sie unter www.bfarm.de.

Im BfArM sind Frauen in Führungsfunktionen unterrepräsentiert. Bewerbungen 
von Frauen sind daher besonders erwünscht und werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Arbeiten im BfArM: Engagiert für Gesundheit.

Bei der Stiftung Bauhaus Dessau mit Sitz in  
Dessau-Roßlau ist vom 1.3.2014 bis zum 28.2.2019  
folgende Stelle zu besetzen:

Direktorin / Direktor  
als Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau  

Die Bruttovergütung erfolgt in Höhe der Dienstbezüge 
für Landes beamte der Besoldungsgruppe B5 des Landes-
besoldungs gesetzes. Nähere Angaben zu den Aufgaben, 
dem fachlichen bzw. dem persönlichen Anforderungsprofil 
finden Sie unter www.bauhaus-dessau.de. Bewerbungsfrist 
bis 31.1.2014 (Posteingang).

B A U H A U S  D E S S A U 

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für  
Technik Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiter- 
bildung. Über 12.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten 
Bachelor- und Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit 
modernster Laborausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgebildet.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist folgende unbefristete Stelle 
zu besetzen:

(BesGr. W2) * Kennziffer: 979

n Anforderungen
Erforderlich sind - basierend auf einem erfolgreichen ingenieurwissenschaft-
lichen bzw. naturwissenschaftlichen Hochschulstudium - gründliche Kennt-
nisse und Praxiserfahrungen mit Packstoffen, Packmitteln sowie deren 
Herstellung und Anwendung. Erwartet werden Kenntnisse auf mindestens 
zwei der folgenden Gebiete: Packmittel aus Metall, Packmittel aus Glas, 
Packmittel aus Kunststoff. Erfahrungen mit Automatisierungstechnik und 
CAD-Systemen sind erwünscht.

n Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular 
auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie weitere 
Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvoraussetzungen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten. 
Originalunterlagen bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Lehre und Forschung

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe fragen nicht.
Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
0800 1 32 95 62 (kostenfrei) 
oder online unter fazjob.net/kontakt

Die international als „Drilling School Celle“ bekannte Einrichtung wurde 1937
gegründet, um Aufsichtspersonen für die Aufsuchung und Gewinnung von
Erdöl und Erdgas mit Hilfe von Bohrungen auszubilden. Die Bohrmeister-
schule Celle ist eine Ersatzschule in freier Trägerschaft, vertreten durch den
Bergschulverein „Bohrmeisterschule Celle“ e.V.
Für das Lehrgebiet „mathematisch-naturwissenschaftliche Schwerpunkte“
suchen wir zum 01.07.2014 eine/n

Bergschuldozent/in
Ihre Aufgaben sind:

Nach der Einarbeitung übernehmen Sie mit den weiteren Kolleginnen und
Kollegen den Bildungsauftrag gemäß der Verordnung über berufsbildende
Schulen (BbS-VO) und arbeiten mit Engagement und Kreativität in einem
interdisziplinären Team. Sie unterrichten in den Unterrichtsfächern, die auch
zur Fachhochschulreife (FHR) führen:
• Mathematik für technische Fachschulen
• Physik für technische Fachschulen
• Informationstechnik, EDV und Technische Kommunikation
• Antriebs- und Arbeitsmaschinen
• Maschinentechnik für Sonderlehrgänge und Seminare
Erwartet werden:

• Studienabschluss TU/TH in der Fachrichtung Tiefbohrtechnik, Petroleum
Engineering, Verfahrenstechnik, Maschinenbau

• Umfangreiche praktische Erfahrung im Betrieb eines Erdöl-/Erdgas-
unternehmens, Tiefbohrunternehmen oder in der E & P Service-Industrie

• Pädagogische Fähigkeiten
• Interesse an konzeptioneller Entwicklung und Evaluation
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
Wir bieten Ihnen, neben einer leistungsgerechten Vergütung, die Möglichkeit
einer regelmäßigen Fortbildung sowie ein aufgeschlossenes und engagiertes
Kollegium. Bitte reichen Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigem
Lebenslauf bis zum 31.01.2014 an den:
Bergschulverein „Bohrmeisterschule Celle“ e.V., Breite Str. 1c, D-29221 Celle.
Für weitere Auskünfte steht Herr Dr. U. Grossmann unter Tel. 05141-99169-0
zur Verfügung.
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Managing Director Deutschland (m/w)

Sie beginnen mit einer praktischen Einarbeitungsphase in Italien, in der Sie die Produkte und ihre Anwendungen sowie 
die Organisation und Arbeitsweise der BLM Group kennenlernen. Durch intensive Betreuung und gutes Management 
bringen Sie den Vertrieb und Service zum Erfolg. Anfangs verbessern Sie die Serviceabteilung und den Innendienst. Danach 
sorgen Sie dafür, dass die Serviceabteilung erweitert wird und besuchen drei Tage die Woche OEM-Kunden. Sie arbeiten 
partnerschaftlich mit Ihren Mitarbeitern zusammen und sind in der Lage, durch Ihre charismatische Ausstrahlung und 
Pionierarbeit Menschen an Ihre Person und die Organisation zu binden. Sie sind der Botschafter zu der Zentrale in Italien 
und erreichen durch gute Ergebnisse Respekt. Sie berichten an den Geschäftsführer/Inhaber. 

Welche Eigenschaften wir bei BLM suchen
• Umfangreiche Erfahrung auf der Managementebene
• Ausbildung/Studium im Maschinenbau oder durch 
 Erfahrung gleichwertige Kenntnisse

Gebietsverkaufsleiter Region Mitte/Südwest (m/w)

Wir übertragen Ihnen die Verantwortung für den strategischen Aufbau innerhalb Ihres (noch näher festzulegenden) Bezirks
und für die Erschließung neuer Marktchancen und Absatzmöglichkeiten. Sie besuchen und beraten bestehende und 
potenzielle Kunden, ermitteln deren Wünsche und setzen diese in der internen Organisation um. Anschließend lassen Sie 
eine Offerte erstellen und sorgen für das kommerzielle Ergebnis. Sie berichten an den Bezirksverkaufsmanager, mit dem Sie 
auch eng zusammenarbeiten. 

Welche Eigenschaften wir bei BLM suchen
• Proaktives Handeln, Motivation und Kundenorientierung
• Ausbildung/Studium mindestens auf 
 Fachhochschulniveau (bevorzugt Maschinenbau)

Die BLM Group (IT), der die drei 
Produktionsunternehmen BLM, Adige und 
Adige Systems angehören, entwickelt und 
produziert technisch hochwertige 
Produktionsmaschinen insbesondere für die 
rohrverarbeitende Industrie. Dank mehr als 
50 Jahren Erfahrung, 550 motivierten 
Mitarbeitern und seines innovativen 
Charakters konnte sich das 
Familienunternehmen eine führende 
Position auf dem Weltmarkt erarbeiten. Die 
BLM Group Deutschland beliefert u. a. den 
Automotive-Bereich, die 
Stahlmöbelindustrie und andere rohr- und 
profilverarbeitende Sektoren. Zum weiteren 
Ausbau der Marktposition suchen wir für 
den Standort Unna jeweils einen:

Was BLM Ihnen bietet
• Eine vielseitige, abwechslungsreiche, dynamische Tätigkeit
• Zukunftsperspektive und eine internationale Umgebung

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich über unsere Webseite www.veldegruppe.de unter „offene Stellen“. Weitere Auskünfte zu diesen 
Positionen mit dem Geschäftszeichen BLMD131 (Managing Director) oder BLMS131 (Gebietsverkaufsleiter) erteilt Herr M. 
Schuiveling unter +49 (0) 211 138 66 271. Weitere Informationen über BLM Group finden Sie unter www.blmgroup.com. 

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung
für Vertrieb, Marketing und Einkaufspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

• Erfahrung im Verkauf technischer Investitionsgüter
• Motiviert, strukturiert, Teamplayer
• Beherrschung der englischen Sprache

• Große Durchsetzungskraft, Sorgfalt und 
Selbstdisziplin

• Erfahrung im Verkauf technischer Investitionsgüter

• Viel Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Ausgezeichnete Arbeitsbedingungen

Das Bohnacker-Regal erfolgreich im deutschen DIY und  
Handel vertreiben

Die Rudolf Bohnacker Träger und Schienen GmbH ist mit Regalen für Werkstatt, 
Haushalt, Büro oder Garage Teil einer Familienunternehmensgruppe, die sich in 
den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf erworben hat. Im Zuge 
des Marktausbaus suchen wir den initiativen und abschlusssicheren

Verkäufer (m/w)
der mit seiner fundierten Erfahrung im DIY-Bereich und im Handel, sowie seiner 
Produktkenntnis den Umsatz erfolgreich und ertragreich steigert.

Sie können erwarten
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Stellenportal 
www.hrpartners.de / Spezialistenpositionen unter Kennziffer 1499 
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Die diskrete Behandlung Ihres Interesses ist selbstverständlich, Sperrvermerke 
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Dr. Richter Heidelberger
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Personal- und  
Strategieberatung
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Recruitment Consultants 

Stuttgart � Hannover 
Nürnberg � Singen
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www.hrpartners.de

Pharma K Arzneimittelvertrieb GmbH
Alte Bünder Straße 9
32584 Löhne

Telefon: +49 5732 9 11 17-52
Herr Reiner Haack
E-Mail: info@pharma-k.com

www.pharma-k.com

Überzeugend, schnell und stark in der Wirkung -
Perspektiven mit Pharma K im Pharmavertrieb.

Die Pharma K Arzneimittelvertrieb GmbH versteht sich als versierter, leistungsfähiger Partner 
im gesamten Pharmabereich für Aufträge im Vertrieb und Multi-Channel-Marketing.

Zur Erreichung der ehrgeizigen Wachstumsziele unseres Auftraggebers suchen wir 
bundesweit zum 01.03.2014 oder früher:

Medical Liaison Manager/innen – Pneumologie
Ihr Profil:
���	�������	������	�������
�������	����������������
����������������������	������
���	�������	���!"�������	
��#
�����������
��$��	�������������	��%���#
��������"��
��#���	���&��#
��������'���	(���������&��)���������
'���������	���������
��$��	���������'���*��	����	������������	
��"��&���
�
���	'�������������
'����/���	�����&�������	���6�;<��)=>
�������?�"�����$���
����

�F������$��������%	�������?		�������'���J�

���&���?���N�
������
  Weiterentwicklung, Teamfähigkeit, Reisebereitschaft
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Ausführliche Stellenbeschreibung unter: www.pharma-k.com

Mal Adler, mal Ameise: Leiter „Grüner Bereich“
Wir sind ein Familienunternehmen im Großraum Dortmund. Mit
Knapp 30 Männern u. Frauen erwirtschaften wir einen Umsatz von
rund € 3,2 Mio. p. a. Für unseren „Grünen Bereich“ in Deutschland
und USA (Forst, Jagd, Tourismus/Naturerlebnisse, Reitbetrieb) suchen
wir die Stecknadel im Heuhaufen: Neben Ihrem guten (gern „grünen“)
Studium bringen Sie sehr solide Englischkenntnisse, Freude an cleve-
ren Lösungen sowie mind. 5 Jahre Erfahrung als echte Führungskraft
mit. Sie sind zu Detailarbeit fähig und bereit, verlieren aber auch nie
den Blick für die große Linie. Als Chef/-in des „Grünen Bereich“ ste-
hen Sie dem Erhalt unserer Natur von Hause aus ehrlich positiv ge-
genüber. Bewerbungen bitte per Mail an: ketteler@hoellinghofen.de
Infos: www.wildwald.de · www.parkpferde.de

Die Bundesstadt Bonn
sucht für das Tiefbauamt

eine(n) AAbteilungsleiter(in)
- Entgelt je nach Qualifikation 
bis Entgeltgruppe 15 TVöD  -

für den Bereich „Verkehrsanlagen“. 

Alle Informationen unter
www.bonn.de/@Stellenangebote

Bedeutendes Familienunternehmen und Weltmarktführer in der Versorgungstechnik 
auf internationalem Wachstumskurs

Unser Mandant hat sich vom traditions reichen 
Familienunternehmen mit Sitz im Sauerland 
zu einem internationalen Player mit mehr als 
3.000 Mitarbeitern, der heute an sechs  
Standorten in Europa produziert und seine 
leistungs starken Produkte international ver-
kauft, entwickelt. Innovationskraft, höchste 
Produktqualität, erstklassige Logistik und 
besondere Kundennähe sind die Schlüsselele-
mente des stetigen Erfolges und Wachstums 
der Unternehmensgruppe. Aufgrund der  
branchenweit einzigartigen Artikelvielfalt im 
Bereich der Sanitär- und Heizungstechnik 
kommen die Produkte unseres Auftraggebers 
neben der Gebäudetechnik auch in industriel-
len Anlagen sowie im Schiffbau zum Einsatz. 

Um dem weltweiten Wachstum und den da  raus 
resultieren Anforderungen an die Strukturen 
und Prozesse im Vertrieb auch weiterhin gerecht 
zu werden, beabsichtigt die Unternehmens-
leitung im Rahmen einer geregelten Nachfolge 
die Einstellung einer menschlich und fachlich 
überzeugenden Persönlichkeit als 

Leiter Innendienst Vertrieb (m/w).

In direkter Berichtslinie zum Mitglied der Ge -
schäftsleitung Vertrieb und Marketing zeichnet 
der zukünftige Stelleninhaber (m/w) für die 
operative und strategische Leitung des Ver-
triebsinnendienstes verantwortlich. Auf Basis 
bestehender Strukturen und Prozesse gilt es, das 
Tagesgeschäft zu organisieren und zu steuern, 
die etwa 50 Mitarbeiter ziel- und werteorientiert 
zu führen und die Abteilung in enger Wechsel-
wirkung mit den Verantwortlichen angrenzender 
Geschäftsbereiche weiter zu professionalisieren.

Zu den Kernaufgaben des zukünftigen Stellen-
inhabers (m/w) zählen somit:

 » operative und strategische Leitung des  
Vertriebsinnendienstes, Budgetplanung,  
-überwachung und -steuerung

 » Organisation des operativen Tagesgeschäftes; 
Erfassung und Nachverfolgung von Aufträgen 
und Terminlieferungen

 » Reklamationsbearbeitung; telefonische 
Betreuung von Kunden 

 » Ansprechpartner für Kunden bzgl. aller  
formalen, vertraglichen, logistischen und  
terminlichen Fragen 

 » Unterstützung des Vertriebsaußendienstes 
durch qualifizierte Informationen und Unter-
lagen sowie bei der Organisation und Durch-
führung von Aktionen, Veranstaltungen und 
Messen 

 » stetige Effizienzsteigerung durch Stabilisie-
rung und Optimierung der Prozesse im zu  
verantwortenden Fachbereich und in den 
Schnittstellen zu anderen Bereichen

 » Aufbau und stetige Weiterentwicklung eines 
aussagefähigen Reportings zur Steuerung des 
Teams im Tagesgeschäft; Erstellung des 
monatlichen Sales Forecasts

 » ziel- und ergebnisorientierte Führung, Betreu-
ung und Entwicklung der Mitarbeiter im Ver-
triebsinnendienst 

 » internes Schnittstellenmanagement; regel-
mäßige Berichterstattung an die Geschäfts-
bereichs- und Unternehmensleitung

Als unser Idealkandidat (m/w) verfügen Sie 
über ein abgeschlossenes wirtschafts- oder wirt-
schaftsingenieurwissenschaftliches Studium 

sowie über mehrjährige Erfahrung und nach-
weisbare Erfolge in den vorgenannten Auf-
gabenstellungen. Außerdem verfügen Sie über 
umfangreiche Kenntnisse von Prozessen und 
Steuerungstools im Vertriebsinnendienst, aus-
geprägte Erfahrung im Umgang mit CRM-Syste-
men sowie in der ergebnisverantwortlichen  
Steuerung von Unternehmensbereichen und der 
zielorientierten Führung von Mitarbeitern.  
Hohe Leistungsmotivation, Einsatzbereitschaft 
und risikobewusstes Denken und Handeln  
sowie relevante Erfahrungen in mehrstufigen 
Vertriebssystemen runden Ihr Profil ab.

Für eine erste Kontaktaufnahme und weiter-
führende Informationen stehen Ihnen unsere 
Geschäftsführerin Frau Anke Hoffmann sowie 
unser Seniorberater Herr Robin Springsklee 
unter der Rufnummer 030-880199-56 gern zur 
Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von 
Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich. 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien sowie 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des mög-
lichen Eintrittstermins) senden Sie bitte unter 
Angabe der Kennziffer 0819807-02 bis zum 
12.01.2014 per E-Mail an 
anne.pallutz@kienbaum.de oder per Post an: 

Kienbaum Berlin GmbH, 
Potsdamer Platz 8, 
10117 Berlin.
www.kienbaum.de

Leiter Innendienst Vertrieb (m|w)

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Seit 1964 bieten wir dem Ver-
braucher durch vergleichende 
Tests von Waren und Dienst-
leistungen eine unabhängige 
und objektive Unterstützung. Mit 
unseren marktführenden Titeln 
test und Finanztest erreichen 
wir Monat für Monat mehr als 
670.000 Käufer. 
Unser Online-Angebot wird  
monatlich von ca. 6 Millionen 
Usern besucht. Rund 320 Mit-
arbeiter in Berlin-Tiergarten 
sorgen für solide Verbraucher-
information.

Für unsere Abteilung Controlling und Finanzen mit den Hauptfunktionen Rechnungswesen, 
Kostenrechnung und Gehaltsabrechnung suchen wir zum 1. Mai 2014 oder später einen 
Mitarbeiter (m/w) als

Abteilungsleiter (m/w) 
Controlling und Finanzen
Die Bezahlung erfolgt außertariflich.

Ihre wesentlichen Aufgaben sind mit Unterstützung Ihres fachlich kompetenten 
Teams:
- Organisieren der Abteilung und Festlegen der Arbeitsabläufe im Hinblick auf GoBD-, han-

dels- und steuerrechtliche Anforderungen
- Aufstellen der mittelfristigen Unternehmensplanung und des jährlichen Wirtschaftsplans 

sowie Erstellen unterjähriger Finanzpläne und -analysen
- Überwachen und Freigeben des Zahlungsverkehrs
- Beurteilen von fachlichen Sachverhalten (u. a. handelsrechtliche Bilanzierungs- und Be-

wertungsfragen, steuerrechtliche Fragestellungen, Fragen zur betrieblichen Kosten- und 
Leistungsrechnung)

- Klären von umsatz- und ertragssteuerlichen Fragestellungen in Zusammenarbeit mit unse-
rem Steuerberater

- Organisieren des Jahresabschlusses in engem Kontakt mit den beauftragten Wirtschafts-
prüfern

Sie sollten sich bewerben, wenn Sie
- ein Wirtschaftsstudium erfolgreich abgeschlossen haben oder über gleichwertige Fähig-

keiten und einschlägige Berufserfahrung verfügen bzw. eine fundierte kaufmännische 
Ausbildung vorweisen können 

- berufliche Erfahrungen in einer kaufmännischen Leitungsposition mit Personalverantwor-
tung gesammelt haben 

- vor steuerrechtlichen Bilanzierungsfragen der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe unter 
Berücksichtigung gemeinnützigkeitsrechtlicher Besonderheiten aus AO, KStG und GewStG 
nicht zurückschrecken

- auch lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Thematiken sowie tarif- und arbeits-
rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung gewachsen sind

- Praxiserfahrung mit ERP-Systemen im Finanz- und Rechnungswesen besitzen, ggf. auch 
Planungs- und Steuerungssysteme auf Unternehmensebene kennen sowie gute Kenntnis-
se in Microsoft Office (ab Version 2010) mitbringen

- gerne im Team arbeiten und die nötige fachliche und persönliche Überzeugungskraft im 
Umgang mit den derzeit 9 Kolleginnen und Kollegen mitbringen und über die soziale Kom-
petenz verfügen, ein Team zu leiten

- über gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügen und fachliche Sachverhalte auch in 
der Fremdsprache diskutieren können

Schwerbehinderte Bewerber (m/w) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wenn es Sie reizt, in einem renommierten Unternehmen zur unabhängigen Verbraucherinfor-
mation auf wissenschaftlicher Basis beizutragen, möchten wir Sie gerne kennenlernen. Ihre 
vollständige Bewerbung inklusive Ihres Gehaltswunsches richten Sie bitte bis zum 7. Januar 
2014 entweder an die E-Mail-Adresse Bewerbung-Leiter-CF@stiftung-warentest.de oder 
postalisch an den Bereich Finanzen, Personal und IT – Personal – der Stiftung Warentest.

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten elektronisch erfas-
sen und speichern und ausschließlich für Zwecke des Bewerbungsverfahrens nutzen. Die 
Stiftung Warentest wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben und selbstverständlich die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes einhalten.

Stiftung Warentest
Postfach 30 41 41
10724 Berlin

Herrn Bürgermeister 
Roland Krügel
Stadt Tornesch
Wittstocker Straße 7 

25436 Tornesch

Der azv Südholstein ist in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ein 
Unternehmen der kommunalen Wasserwirtschaft mit Sitz in 25491 Hetlingen, Kreis Pin-
neberg, Schleswig-Holstein, in unmittelbarer Nähe zur Freien und Hansestadt Hamburg.

Das Unternehmen betreibt mit rd. 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes 
Großklärwerk (rd. 760.000 EW) sowie ein sich über das Verbandsgebiet (rd. 800 km2) 
erstreckendes Sammlernetz. Zusätzlich ist es als Abwasserbeseitungspflichtiger für die 
Ortsentwässerung von derzeit 14 Verbandsmitgliedern zuständig. Der azv Südholstein 
bewirtschaftet eine Bilanzsumme von rd. 240 Mio. € bei einem Umsatz von rd. 44 Mio. €.

Der azv Südholstein positioniert sich als modernes, innovatives Umweltunternehmen, das 
seinen Beitrag zur Daseinsvorsorge unternehmerisch und kundenorientiert interpretiert und 
seinen öffentlich-rechtlichen Status offensiv vertritt. Die Internetpräsentation www.azv.sh 
gibt auch hierüber Auskunft.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich und menschlich überzeugende 
Führungspersönlichkeit als

Vorstand (w/m) 
des azv Südholstein (AöR) 
In Betracht kommen in erster Linie Bewerber(innen) mit einem einschlägigen Studien-
abschluss, technischen sowie betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und die bereits 
Erfahrungen in vergleichbaren, kommunal geprägten Spitzenpositionen erworben haben.
Vor diesem Hintergrund können Sie folgende Kernaufgaben ausfüllen:
• strategische und konzeptionelle Steuerung des Unternehmens
• operative Unternehmensleitung unter Ausgleich ökonomischer, technischer und 

ökologischer Anforderungen
• zielorientierte, kompetente und wertschätzende Führung der Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter
• vertrauensvolle und kommunikative Zusammenarbeit mit den politischen   

Entscheidungsgremien
Bei der Besetzung mit einem Beamten (w/m) erfolgt die Besoldung nach A 16 / B 2 des 
Besoldungsgesetzes für Schleswig-Holstein (SHBesG) in einem Beamtenverhältnis auf 
Zeit für die Dauer von fünf Jahren. 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Antrittstermins 
senden Sie bitte bis spätestens 31.01.2014 mit dem Kennwort „azv Südholstein“ an 
die nebenstehende Adresse.

Die DMSG, Bundesverband e.V. ist eine moderne Patientenorgani sation 
mit 16 Landesverbänden und mehr als 44.000 Mitgliedern, die sich der 
Information, Beratung, politischen Interessenvertretung MS-Erkrankter, der 
Fort- und Weiterbildung unterschiedlicher Berufsgruppen, Forschungs-
vorhaben und dem Projekt MS-Register widmet.

Wir suchen zum 1.4.2014 einen 

Arzt/Biologen (m/w) in Vollzeit
als Referent/in Gesundheits- und Sozialpolitik.

Aufgabenschwerpunkte:

Sie unterstützen die Bundesgeschäftsführung und die Gremien in Fragen 
der Gesundheitspolitik, Erarbeitung von Konzepten und Positionspapieren, 
Projektplanung, Qualitätsmanagement mit Zertifizierung, Fortbildung und 
Versorgungsmanagement. 

Anforderungen:

Ein abgeschlossenes Studium, mehrere Jahre Projektmanagement-Erfahrung 
im Gesundheitswesen, Kenntnisse in Public Health und Qualitätsmanagement.

Bewerbung bis zum 6.1.2014. 

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. 
Dorothea Pitschnau-Michel M.A. 
Küsterstr. 8, 30519 Hannover 
dmsg@dmsg.de

www.   msg.de FAZjob.NET-ID: 40078836

Deutsche 
Multiple Sklerose 
Gesellschaft
Bundesverband e.V.

Die Perlick Unternehmensgruppe sucht für den Standort Königstein 
im Taunus ab sofort:

 eine/n Immobilienfachfrau/ -Mann Info 0173 - 311 71 32

 eine/n Sachverständiger/in für die Bewertungsabteilung
 für gebrauchte Maschinen Info 0160 - 93 77 07 35

 eine/n versierte/n Geschäftsführer/in
  mit Vertriebsgewichtung  Info 0171 - 404 88 12

Bewerbungen an: bewerbung@perlick.de | Telefon: 0 61 42 - 20 16 00

Perlick Industrieauktionen GmbH | Personalabteilung
Limburger Straße 42 | 61462 Königstein im Taunus | www.perlick.de
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www.jobware.de

Jobware bietet klugen Köpfen  
       Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

Diese und weitere Angebote für 
Fach- und Führungskräfte finden 
Sie unter www.jobware.de/smart. 

Markit Indices Limited
Frankfurt am Main

Associate, Sales -D/A/CH region- (m/f)

The candidate will assist the Sales & Account 
Management team in all aspects of account manage-
ment including presentation and meeting preparation

Information Architect (m/w)

Aufbau und Konzeption von Online-Portalen, 
Mobile-Sites und Facebook-Apps

Senior Project Manager (m/w) 
Travel and Transportation

In dieser Rolle verantworten Sie Projekte bei 
unseren Kunden aus den Bereichen Travel und 
Transportation, z.B. bei großen Airlines

Wirecard Technologies GmbH
Aschheim bei München

dietzk. Creatives GmbH & Co. KG
Schwalbach am Taunus

®

Hausverkäufer w/m
Wir suchen

für unsere Massivhäuser

Robert-Koch-Strasse 12

Wir erwarten:
unternehmerisches Engagemet
in einem dynamischen Team !

Niedersachsen, Hamburg, NRW, 

Bewerbungen bitte an:

65479 Raunheim
www.gse-haus.de

Verkaufsgebiete:

Baden-Württemberg, Bayern
Rheinl.-Pfalz, Hessen, Saarland

Suche Heilpraktiker und Ärzte 
Qualifikation: Injektionstechniken

(kein Vertrieb) 
bewerbung@r-und-r-gmbh.deDer Oberbürgermeister

Die Stadt Köln, Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, 
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

eine Brandrätin / einen Brandrat
zur Einstellung in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst.

Die Stadt Köln strebt einen höheren Anteil von Frauen in Lei-
tungsfunktionen und in unterrepräsentierten Berufsbereichen 
an. Frauen sind deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben. Schwerbehinderte Menschen erhalten bei gleicher 
Eignung den Vorzug. Die Zulassungsvoraussetzungen sowie 
weitere Informationen finden Sie unter www.stadt-koeln.de.

Vollständige Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich bis 
spätestens 08.01.2014 an:

Stadt Köln, Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz,  
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz,  
z. Hd. Frau Müller, Scheibenstr. 13, 50737 Köln

Bei der Großen Kreisstadt Lahr/Schwarzwald

(ca. 43.500 Einwohner) ist spätestens zum
01.05.2014 die Stelle eines/einer

Technischen
Beigeordneten

mit der Amtsbezeichnung

Bürgermeister/
Bürgermeisterin

zu besetzen.

Der vollständige Ausschreibungstext erscheint
im Internet unter www.lahr.de.

Carbo-Weld Schweissmaterialien
GmbH ist ein international agierendes
Familienunternehmen in der Schweiß-
zusatzindustrie. 
Wir entwickeln und produzieren
Schweißzusatzwerkstoffe am Standort
Korschenbroich seit 
über 3 Jahrzehnten und exportieren
diese weltweit. 

Im Rahmen einer Nachfolgebesetzung
suchen wir zum nächstmöglichen Ter-
min einen engagierten 
Vertriebsleiter/-in für Schweißzusatz-
werkstoffe 
Schwerpunkt Export 

Ihre Aufgabe 
- Betreuung unserer Stammkund-
schaft und Beratung unserer Kunden
im Ausland 
- Analyse der bestehenden Märkte
und Kunden sowie deren Potenziale 
- Neukundenakquise 
- Markt- undWettbewerbsanalyse 
- Führungsverantwortung für das
Vertriebsteam 
- Kalkulation und Angebotserstellung
in Zusammenarbeit mit unseremVer-
triebsteam 

Ihr Profil 
- Technische Ausbildung oder Stu-
dium mit Berufserfahrung als
Schweißfachingenieur oder 
Werkstoffexperte und sehr guten
Kenntnissen im Vertrieb 
- Uneingeschränkte Reisebereitschaft
und Aufgeschlossenheit gegenüber
anderen/fremden 
Kulturen 
- Professionelles Auftreten 
- Sehr gute kommunikative Fähigkei-
ten und Durchsetzungsvermögen 
- Engagierte und organisierte Arbeits-
weise 
- Sehr gutes Englisch inWort und
Schrift, weitere Fremdsprachen von
Vorteil 
- gute EDV Kenntnisse 

Wir bieten Ihnen eine verantwor-
tungsvolle und abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem 
inhabergeführten, mittelständischen
Unternehmen. Wenn Sie sich ange-
sprochen fühlen und die Zukunft
unserer weltweiten Vertriebsaktivitä-
ten mitgestalten wollen, bitten wir um
Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbung mit frühestem Eintrittster-
min und Gehaltsvorstellung an: 

Carbo-Weld GmbH 
Sylvia van Sambeck, Geschäftsführerin

Im Hasseldamm 21 
41352 Korschenbroich 

oder per E-Mail an:
fibu@carboweld.de

Diplom-Betriebswirt (FH), 39 Jahre, 
verheiratet, keine Kinder, sucht GF-Position
Langjährige internationale Finanz- und Vertriebserfahrung (Fokus USA, China, 
Indien und Europa). Mehrjährige Erfahrung im Wirtschaftsprüfungsbereich (Big Four).
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift. 
Heute kfm. Leiter  und Prokurist mit Vertriebsverantwortung. Berichtet direkt an die
Gesellschafter. Führungsstark, verhandlungssicher mit Kunden, Banken, WPs und
BR. Suche neue Herausforderung auf GF Ebene als Generalist oder Verantwortung
für den kaufmännischen Bereich. 
Mögliche Aufgaben sehe ich im international ausgerichteten Mittelstand mit langfris-
tiger Verbindung, daher auch zumindest mittelfristig eine Unternehmensbeteiligung
erwünscht. Dies gilt ebenfalls für eine Nachfolgeregelung. Heutige Umsatzverant-
wortung ca. 100 Mio. €. Hervorragende Führungszeugnisse.
Zuschriften erbeten unter 28101588 · 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

INTERIM HR
Erfahrener HR-Manager, 43,  Jurist,
sucht ab sofort.Uneingeschränkt reise-
bereit, Englisch, Französisch verhand-
lungssicher. E-Mail: interim.sb@aol.de 

CFO, international erfahren, sucht
neue berufliche Herausforderung bei
einem internationalen Unternehmen.
Schwerpunkte: Finanzen, Controlling,
Treasury, Konsolidierung, M&A, Bilan-
zierung nach IFRS, Strategie und Pla-
nung, Aufbau internationaler Nieder-
lassung. Mehrsprachig- Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Portugiesisch, Spa-
nisch. Ländererfahrung: Afrika, Süda-
merika, Frankreich, Portugal, Schweiz,
Spanien, Türkei. Zuschriften erbeten
unter 28101511 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sturmerprobter Dipl. Kfm. 
mit Konzern- und Unternehmererfah-
rung sucht neue Herausforderung, die
Generalisten mit Schwerpunkt nach-
haltiger Unternehmens-kommunika-
tion erfordert, der gerne über den Tel-
lerrand schaut, strategisch denkt und
KPI nicht für eine holländische Tele-
fongesellschaft hält. Zuschriften erbe-
ten unter 28102117 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

International erfahrener Unterneh-
mertyp, TOP Vertriebsspezialist,
sucht Geschäftsführerposition,
gerne mit Beteiligung, im Maschi-
nenbau oder der Automatisie-
rungstechnik. Mittelstand
bevorzugt, keine Konzerne.

Zuschriften erbeten unter
28099806 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

NL-LEITER HOCH-/SF-BAU, Dipl-
Ing, SFI, Umsatzverantwortung 20 Mio,
sucht langfristige Herausforderung im
nat. od. int. Umfeld, NL-Leiter@gmx.de

Kaufm. Leiter /
Finanzen + Controlling

46 Jahre, ungekündigt, langjährige
Erfahrungen in intern. Produktions- und
Konzerngesellschaften (Automotive,
Metall-, Elektroindustrie) sucht neue
berufliche Herausforderung. Kontakt:
bewerbung1@onlinehome.de oder
Chiffre: 28101686 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Health and Wealth

Risikolose Selbständigkeit im
Wachstumsmarkt Gesundheit.
Realisieren Sie Ihre Vision einer
sinnvollen Tätigkeit mit freier Zeitein-
teilung und Unabhängigkeit zur
Erlangung Ihrer finanziellen Freiheit. 
Chiffre: 28100233 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Management, Restrukturierung,
Optimierung, Finanzierung,

Kosteneinsparung  für mittelständische
Betriebe und Konzerngesellschaften.

Ausgezeichnete Referenzen.
Dr. von Becker BDU/CMC

www.controller.de
0151-10964369

GF-CRO-CFO INTERIM Seniorenbetreuung in Polen im Kurort.
Info: 06 41/7 22 09 oder 0163/2927286

seniorenbetreuung-polen@t-online.de

Chance USA - Success Management
44, m., Dipl.-Ing., MBA, Deutsch Amerikaner, Bilingual, Silicon Valley CA lebend, nachweisliche
Erfolge beim Aufbau von $100M Geschäftsbereichen, $500M Produktlinien und P/L Verant-
wortung, Elektronik, Halbleiter, Steuerungen, Systeme, LED Lighting, Investitionsgüter

• Sie planen die Expansion in die USA und/oder Latein Amerika 
• Sie suchen einen erfahrenen und verlässlichen Manager mit hohem Mass an Integrität und

Marktkenntnis 
• Sie benötigen eine solide Geschäftseinschätzung und einen belastbaren Business Plan mit

Risikoabschätzung sowie dessen Umsetzung   
• Der Erfolg in den USA ist ein wichtiger Meilenstein fuer Wachstum und Fortbestand Ihres

Unternehmens

• Ich biete Ihnen diese Erfolgsfaktoren mit einem Höchstmaß an Verlässlichkeit, globaler
Geschäftskultur und Executive Level Kontakten in Industrie und öffentlichem Sektor
Zuschriften erbeten unter 28100436 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.Ing.(FH)   Masch.bau   (D,   Mitte   40),
langjährige  Führungserfahrung  in  Bra-
silien   sucht   neue   Herausforderung   in
Brasilien.
Aufenthaltserlaubnis     und     Arbeitsge-
nehmigung vorhanden. 
Sprachen: D, E, Port., Esp.
Kontakt:  ingbras@gmx.net

BRASILIEN

Bei der ’Baden-Württemberg-Stadt‘ Villingen-Schwen-
ningen (81 000 Einwohner), Oberzentrum der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt beim Stadtbauamt, Abteilung Tiefbau und 
Stadtgrün die Stelle

Sachgebietsleiter/in Bau und Betrieb
zu besetzen. Wir sind eine mittelstandsfreundliche Stadt-
verwaltung, die durch das RAL-Gütezeichen zertifiziert ist.

Mit der Revitalisierung der Innenstädte und der Erschlie-
ßung neuer Wohn- und Gewerbegebiete stehen interes-
sante Aufgaben in der Modernisierung der bestehenden 
Verkehrswege und Ingenieurbauwerke an.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.villingen-schwenningen.de/verwaltung/ 
stellenangebote.htmlST
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www.stelleninserate.de

Villingen-Schwenningen

Gesamtmetall ist der Dach-
verband der Arbeitgeberver-
bände der deutschen Metall- 
und Elektro-Industrie mit Sitz 
in Berlin. 

Für unsere Abteilung „Tarifpolitik“ suchen wir zum nächst-
möglichen Termin einen

Leiter Tarifpolitik (m/w)
Die ausführliche Stellenanzeige finden Sie im Onlineportal der 
FAZ unter FAZjob.NET - ID 40078833

Wir sind ein Tochterunternehmen eines weltweit führenden  
japanischen Reifenherstellers und global agierenden Konzerns. 

Zum Ausbau unserer technischen Forschungskapazität in  
Europa suchen wir eine/n unternehmerisch denkende/n und 
handelnde/n 

Entwicklungsleiter/in
Ihre Aufgabe:
�� Aufbau einer schlagkräftigen und technologisch führenden 

Forschungsmannschaft 
�� Führung und Realisierung der strategischen Ausrichtung des 

Unternehmens zur Neu- und Weiterentwicklung von  
Premiumprodukten

�� Koordination aller europäischen Entwicklungstätigkeiten in 
Abstimmung mit dem Mutterkonzern

Ihr Profil:
�� Mehrjährige Führungserfahrung als Leiter/in der Reifen- 

entwicklung
�� Fundierte Entwicklungskenntnisse in internationaler Projekt-

arbeit
�� Ausgezeichnete Markt- und Technologiekenntnisse
�� Unternehmerische Denkweise, ausgeprägte Kommunikations-

fähigkeit, Verhandlungsgeschick – auch in englischer Sprache

Interessiert? 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen, gerne auch in englischer Sprache, an 

Herrn S. Sakashita
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main

GF - CEO - auch interim, Dipl.-Kfm. 47 J.
Generalist * Vertriebserfahrung m.
techn. Verständnis, Prozess- und
Restrukturierungs-Erfahrung - be-
vorzugt Automotive Industrie /
Chemie, s. neue Herausforderung
im In- & Ausland.
Kontakt: info@medior.de

Freie Mitarbeit/Interim ManagementStellen-Gesuche

Internationale Stellen-Gesuche

Stellen-Angebote

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail info@fazjob.net

Möchten Sie in dieser 
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44
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VON FRANZISKA DRAEGER

Baggerfahrer – das werde ich mal, dach-
te Jakob Schneider als vier Jahre alter 
Junge. Damals bauten seine Eltern ein 

Haus und gebannt beobachtete er das Zusam-
menspiel von Kran, Bagger und Planierraupe. 
Kindern erscheint alles möglich, sie wissen 
noch nichts über Tarifverträge und Arbeits-
marktchancen. Löwenbändiger und Astronaut 
sind für sie solide Berufe, genau wie Kranken-
schwester oder Lehrer. Aber irgendwann wird 
es kompliziert. Da erfahren sie zum Beispiel, 
dass Baggerfahrer sehr früh aufstehen müssen, 
im Winter oft arbeitslos sind und bei all dem 
auch nicht gerade reich werden.

Inzwischen ist Jakob Schneider 18 Jahre 
alt und von seinem Ursprungsplan abgerückt. 
Seit Oktober studiert er Maschinenbau an der 
Technischen Universität München. Mit dieser 
klassischen Wahl liegt er im Trend. Obwohl die 
Zahl der Ausbildungsoptionen jährlich wächst, 
waren die Spitzenreiter 2013 alte Bekannte: 
BWL, Medizin und Maschinenbau konkurrier-
ten um Platz eins der beliebtesten Studien-
gänge. Einzelhandelskaufl eute, Kfz-Mechatro-
niker und Bürokaufl eute waren die präferierten 
Lehrberufe. Selbst wenn Jugendliche träumen, 
tun sie das heute pragmatisch: Die drei meist-
genannten Traumberufe der 15 bis 24-Jährigen 
sind Lehrer, Arzt und Erzieherin. 

VERWIRRENDE VIELFALT

Dabei gibt es so viele Möglichkeiten wie nie, 
Studienführer sind schwer wie Hanteln, Uni-
versitäten erfi nden ständig neue Fächer, wie 
„Advanced Urbanism“, „Computervisualis-
tik“ und „Innovationskommunikation.“ Man 
könnte meinen, es gäbe für jeden Abiturien-
ten einen eigenen Studiengang. Ebenso am 
Ausbildungsmarkt: Medizinischtechnischer 
Radiologieassistent oder Fitnesskauffrau ste-
hen hier etwa zur Auswahl. Doch manchen 
schreckt dieses breite Angebot eher ab. „Die 
Fülle an Möglichkeiten überfordert junge Men-
schen häufi g“, sagt Rudolf Schröder, Professor 
für Berufsorientierung in Oldenburg. 

Zum Glück müssen Jugendliche nicht ganz 
allein ihren Weg suchen: Eltern, Lehrer, Berufs-
berater der Agentur für Arbeit, ehrenamtliche 
Tutoren und private Coaches melden sich als 
Fremdenführer im Ausbildungsdschungel. Dazu 

kommen Tausende Bücher und Selbsttests im 
Internet, mal kostenlos, mal zahlungspfl ich-
tig. „Das Problem ist nicht, dass niemand die 
Jugendlichen bei ihrer Entscheidung unter-
stützt“, sagt Dr. Katja Driesel-Lange. Die Päda-
gogin untersuchte an der Universität Erfurt die 
Berufswahl von Jugendlichen. „Nur sind viele 
der Partner nicht für alle Aufgaben gleicherma-
ßen geeignet.“ Gerade bei Online-Tests rät sie zur 
Vorsicht: Nicht alle sind wissenschaftlich unter-
mauert, und manche zeigen ein Ergebnis, das 
Jugendliche dann nicht nachvollziehen können.

PASSEN MUSS ES

Auch Jakob Schneider hat so einen Test ge-
macht. „Da kam etwas völlig Abwegiges he-
raus, Astronaut oder so“, erinnert sich der 
Student. Das Ergebnis verwarf er sofort. „Sol-
che Tests müssen unbedingt noch einmal in 
einem Beratungsgespräch analysiert werden“, 
sagt Driesel-Lange. Fachmännische Beratung 
bieten die Arbeitsagenturen, die Handwerks-
kammern oder die Studienberatungen der 
Universitäten. Und zu solch fachmännischer 
Beratung rät Driesel-Lange jedem. Denn aus 
ihrer Forschungsarbeit weiß sie, dass ver-
schiedenste Faktoren in die Berufswahl hin-
einspielen – und nicht alle sind rational. „Zum 
Beispiel macht die Berufsbezeichnung viel 
aus: ,Servicekraft in der Gastonomie‘ will kein 
junger Mensch werden. ,Koch‘ schon eher.“ 

Einen weiteren Einfl uss auf die Berufs-
wahl haben die Medien: „Gerade liegen Koch 
und Immobilienmakler im Trend“, sagt Clau-
dia Brinke, die bei der Agentur für Arbeit in 
Berlin Haupt- und Realschüler berät. „Das 
liegt wohl an dieser Koch- und Einrichtungs-
Show-Welle.“ Täglich versucht sie, aus ziello-
sen jungen Leuten Interessen herauszukitzeln. 
Sie fragt, welche Erfahrungen die Jugendli-
chen bisher gemacht haben, worin sie gut 
sind. Führt das zu keiner Idee, liest sie ihnen 
eine Liste mit 16 großen Berufsfeldern vor 
und beobachtet ihre Reaktionen. Horchen die 
Schüler bei keinem Feld auf, müssen aufwen-
dige Tests zeigen, wo ihre Talente liegen. 

Andere Schüler kommen zwar mit klaren 
Berufswünschen zu ihr, „die sind aber oft 
völlig unrealistisch“, sagt Brinke. Dann muss 
sie erst erklären, dass man als Immobilien-
kaufmann nicht nur schicke Villen aussucht, 
sondern sich auch mit zahlungssäumigen 
Mietern auseinandersetzen muss.

„Doppelte Passung“ ist das Stichwort, sagt 
Rudolf Schröder. „Der Beruf sollte zu den eige-
nen Interessen und Begabungen passen, das 
ist wie bei den Talentshows im Fernsehen: 
Musikalische Begeisterung reicht nicht, um 
Rockstar zu werden, man muss auch singen 
können“, so der Professor für Berufsorientie-
rung. Unabdingbar ist auch, dass junge Men-
schen die Arbeitsmarktperspektiven für ihren 
Wunschberuf im Blick behalten. „Ich würde 
zwar keinem Schüler von einem künstlerisch-
kreativen Beruf abraten. Aber ich würde ihm 
ans Herz legen, sich mit potentiellen Risiken 
auseinanderzusetzen.“ Nur auf die fi nanziellen 
Chancen zu schielen führe aber ebenso in eine 
Sackgasse, warnt Pädagogin Driesel-Lange: 
Junge Menschen, die nicht die eigenen Ziele 
verfolgten, würden oft  unglücklich. „Wer nur 
Jura studiert, weil die Eltern das wollen, stößt 
früher oder später an seine Grenzen.“

KEINE PANIK!

Jakob Schneider hat Glück: Er musste sich 
nicht zwischen Traum und Arbeitsmarktdiktat 
entscheiden. Sein Wunsch, Maschinenbau zu 
studieren, wuchs mit den Jahren in Gesprä-
chen mit seinem Vater, der als Produktions-
leiter bei einem großen Elektronikhersteller 
arbeitet. „Er erzählte beim Essen, welche Pro-
bleme er gerade in der Arbeit lösen musste, 
und ich rätselte mit“, schildert er. Auf Messen 
informierte er sich über potentielle Arbeitge-
ber, und in einem sechswöchigen Praktikum 
schnupperte er ins Berufsleben hinein. 

Das Einzige, was ihn am Studium vor-
übergehend irritierte: die Abbruchquote. 
„Statistisch gesehen, wird einer Ihrer beiden 
Sitznachbarn noch im Grundstudium rausfl ie-
gen“, hörte er in der Einführungsvorlesung.  
„Aber wenn ich es gar nicht erst versuche, 
würde ich mich für immer ärgern“, sagt Jakob 
Schneider. Er ist froh, dass er schon vor dem 
Abitur wusste, in welche Richtung er gehen 
will. „Einige meiner Klassenkameraden haben 
immer noch keine Idee“, sagt er. „Die machen 
jetzt panisch ein Praktikum nach dem nächs-
ten und können sich nicht entscheiden.“ 
Dabei besteht kein Grund zur Panik, meint Drie-
sel-Lange. Die wenigsten Menschen täten ein Le-
ben lang das, was sie einmal gelernt haben. „Man 
macht langfristig keine Tür zu, wenn man sich 
entscheidet, man macht nur eine auf.“ Und wenn 
es die falsche war, öffnen sich später andere.

I M P R E S S U M
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„Und jetzt?“
Noch nie konnten Jugendliche ihren Weg nach 

der Schule so frei wählen wie heute – 

und noch nie fiel ihnen diese Wahl so schwer. 

Mehr als 8000 Studienfächer und 

340 Ausbildungsrichtungen: 

Wie soll man sich da nur entscheiden? 

Und: Was hilft dabei?
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71%

der 15 bis 24-Jährigen blicken 
optimistisch in ihre berufliche 

Zukunft.

 

83%

der Jugendlichen geben an, sich 
bei der Wahl von Ausbildung, 

Studium und Beruf vor allem auf 
Gespräche mit ihren Eltern zu 

verlassen.

 

74%

der Studenten halten Freunde und 
Familie für das Wichtigste in 
ihrem Leben. Erst danach kommen 
Anerkennung und Karriere (54%).

 

78%

der Studenten äußern den Wunsch, 
später eine Führungsposition 

übernehmen zu wollen.

 

9%

der Studenten haben eine nied-
rige Bildungsherkunft.

9%

Think Big School – Die digitale Zukunft mitgestalten
Mit Think Big School macht Telefónica Deutschland Jugendliche fit für die digitale 

Welt. Im laufenden Jahr haben rund 1000 Schüler an dem Projekt teilgenommen  

und in kreativer Atmosphäre eigene Ideen entwickelt und präsentiert.

Eine App, die den Schulalltag organisiert. Eine, die Sport-
plätze in der Umgebung findet. Eine, die den Einkauf er-
leichtert: Die Projektideen, die Schüler der neunten und 
zehnten Klassen auf den Think Big School Days 2013 
entwickelt haben, sind vielfältig und einfallsreich. Ziel von 
Telefónica Deutschland ist es dabei, den Innovations- und 
Unternehmergeist der Schüler zu wecken und ihre digitale 
Medienkompetenz zu stärken. Dafür lädt das Unternehmen 
Klassen der neunten und zehnten Jahrgangsstufen von 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien ins Unterneh-
men ein. Seit April 2013 haben insgesamt rund 1000 Schü-
ler bei mehr als 20 Projekttagen an den Standorten in Mün-
chen, Hamburg, Nürnberg und Rostock bei dem Programm 
Think Big School mitgemacht. Bis 2015 möchte Telefónica 
Deutschland 5000 Schüler und Schülerinnen in Deutsch-
land ansprechen.

Mitarbeiter geben ihr Wissen weiter

„Mit Think Big School wollen wir eine Schnittstelle zwi-
schen Schule und Wirtschaft bilden. Indem wir unsere 
Mitarbeiter in das Programm einbinden, geben wir un-
ser Know-how an die nächste Generation weiter und 
machen den Schülern Mut, an ihre Ideen zu glauben 
und die digitale Zukunft mitzugestalten“, sagt Roland  
Kuntze, verantwortlich für Corporate Responsibility bei Te-
lefónica in Deutschland.

Die Mitarbeiter von Telefónica Deutschland geben den 
Jugendlichen einen Überblick über die fortschreitende Di-
gitalisierung des Alltags – und beschreiben die unterneh-
merischen Gelegenheiten, die sich daraus ergeben. Bei 
den Think Big School Days geht es aber nicht um stilles 
Zuhören, Kreativität und Eigeninitiative stehen im Vorder-
grund. Die Schüler durchlaufen in einer so genannten Ide-
enfabrik den Ideenfindungsprozess von der Entstehung 
bis zur erfolgreichen Umsetzung und Vermarktung. Das 
heißt, sie diskutieren verschiedene Geschäftsideen, ent-

wickeln diese spielerisch weiter und lernen dabei gleich-
zeitig digitale Medien und Technologien einzusetzen. Die 
Jugendlichen beraten bei aufgeklappten Laptops über 
ihre Ideen und programmieren – begleitet von Telefónica 
Mitarbeitern – mit der Web-App „Thimble“ die Websiten 
selbst, auf denen später die Ergebnisse ihrer Projekte vor-
gestellt werden. So möchte Telefónica Deutschland eine 
Ergänzung zum klassischen Unterricht schaffen, in dem  
unternehmerisches Handeln und digitale Kompetenzen 
häufig nicht so viel Raum haben.

Think Big School ist ein Teil des Corporate Responsi-
bility Programms Think Big von Telefónica. Während 
sich das Jugendprogramm Think Big auf soziale Pro-
jektideen konzentriert, liegt bei Think Big School der 
Fokus auf unternehmerischen Ideen im digitalen Um-
feld. In Deutschland wird das Programm mit dem  
Yaez-Jugendmedienverlag und der Mozilla Foundation als 
Partnern umgesetzt.

Weitere Informationen:  

www.think-big.org/school 

www.telefoncia.de/verantwortung

Anzeige

Studium gesucht?
Start im Sommersemester 2014

Business School
  Betriebswirtschaft B.A.*
  Energiemanagement M.Sc.

Media School
  Medien- und Kommunikationsmanagement B.A.*

Medical School
  Gesundheits- und Krankenpflege B.Sc. dual 
  Gebärdensprachdolmetschen M.A.

Psychology School
 Angewandte Psychologie B.Sc.
 Wirtschaftspsychologie B.A.*

*Vollzeit oder berufsbegleitend möglich

Informationen und Kontakt: 0 61 26 93 52-0 | beratung@hs-fresenius.de

www.hochschule-fresenius.de

1. Februar
Tag der offenen
Tür in Idstein
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A
lena Dobler hat aufgegeben.
„Ich konnte nicht mehr“, sagt
die 31-Jährige. Sie studierte im
15. Semester Psychologie an der

Universität Bremen, fünf Prüfungen fehl-
ten ihr noch, nur zwei bis drei Semester,
dann hätte sie ihr Diplom in der Hand.
Doch die Universität hatte anderes im
Sinn: das Diplomstudium schnell einzu-
stellen. Wer am 30. September nicht fer-
tig war, wurde exmatrikuliert. Entspre-
chend hoch war der Druck auf die Altstu-
denten, die zum Teil erst 2006 ihr Studi-
um begonnen hatten. Der Rat der Uni:
Sie sollten sich auf den Bachelor-Studien-
gang umschreiben.

„Schlimm war, dass die persönliche Si-
tuation nie eine Rolle gespielt hat“, sagt
Dobler, die wie die anderen Betroffenen
in diesem Text in Wahrheit anders heißt.
„Die Fristen sind verbindlich einzuhalten
und eine Verlängerung auf Antrag ist
nicht möglich“, schreibt die Uni 2012 ih-
ren Studenten, das „nicht“ ist unterstri-
chen. 16 Semester dauert ein Diplompsy-
chologie-Studium durchschnittlich; die
Uni rechnet anders: Die Regelstudienzeit
von zehn Semestern wurde pauschal um
drei sogenannte Toleranzsemester verlän-
gert, dann war Schluss. Schicksalsschläge
sind da nicht vorgesehen – ein Tumor im
Unterleib etwa, wie Alena Dobler ihn hat-
te. Zwar hat sie Glück, er ist gutartig,
doch beim Entfernen geht schief, was
schiefgehen kann: Die Bandscheiben wer-
den geschädigt, sie infiziert sich mit Kran-
kenhauskeimen. Es folgen Rehas, am
Ende fehlt sie 5 von 15 Semestern.

Dobler gibt nach: „Ich hatte nicht mehr
die Kraft und die Finanzen, das durchzu-
stehen.“ Sie schreibt sich um, wie knapp
50 andere Psychologen. Ihre Bilanz? Die
Uni lasse sie im Regen stehen: „Uns steht
kein geregelter Weg zur Anrechnung unse-
rer Scheine zur Verfügung, und wir haben
keinen Ansprechpartner.“ Nun sitzt sie
im Hörsaal neben 19-Jährigen, ist wieder
Bachelorstudentin im zweiten Semester.

Eingeführt wurden Bachelor und Mas-
ter mit dem europäischen Bologna-Pro-
zess, der bis 2010 international vergleich-
bare Studienabschlüsse schaffen sollte.
Schon seit vielen Jahren sind Magister-
und Diplomstudiengänge daher ein Aus-
laufmodell, die meisten Hochschulen neh-
men hier keine Studenten mehr auf. Wäh-
rend das Nebeneinander von alten und
neuen Abschlüssen lange Zeit leidlich
funktionierte, reißt nun immer mehr Unis
der Geduldsfaden: Magister- und Diplom-
studenten sind solche auf Abruf.

Der Präsident der Hochschulrektoren-
konferenz, Horst Hippler, kennt das Pro-
blem. Ihm zufolge liegt es nicht nur am gu-
ten Willen, Studierenden mit großzügi-

gen Regelungen entgegenzukommen. Die
Parallelführung von alten und neuen Stu-
diengängen sei auf Dauer schlicht nicht
zu leisten. „Dazu fehlen Geld und Perso-
nal. Die Hochschulen müssen gerade jetzt
einer Rekordzahl von Studierenden ein
gutes Studium ermöglichen, da ist die Fi-
nanzdecke zum Zerreißen gespannt.“ Alt-
studenten müssten zügig studieren und
sich Rat holen. Von seinen Kollegen er-
wartet der oberste Hochschulrepräsen-
tant, „dass die Studierenden ausreichend
und frühzeitig informiert werden und
dass in Problemfällen eine individuelle
Beratung stattfindet“, so Hippler. Gleich-
zeitig müssten für Härtefälle „individuel-
le Lösungen gefunden werden.“

Ob das immer versucht wird, ist frag-
lich. Von individuellen Lösungen hält
man etwa an der Fakultät für Bau- und
Umweltingenieurwissenschaften der Uni-
versität Stuttgart nichts. „Die Fristen sind
seit 2007 bekannt, die Studierenden hat-
ten sechs Jahre Zeit, sich darauf einzustel-
len“, sagt Studiendekan Markus Fried-
rich. Diplomanden hätten schon vor Jah-
ren in den Bachelor wechseln können, er-

worbene Scheine würden angerechnet.
„Wir warten alle sehnsüchtig darauf, dass
der Übergang endet.“ 13 Semester Höchst-
studienzeit räumt die Fakultät den Altstu-
denten ein. 422 Diplomanden müssen am
31. März 2014 ihr Studium beendet ha-
ben, jedoch konnten erst 146 die Diplom-
arbeit anmelden. Alle anderen werden es
nicht rechtzeitig schaffen.

Zu ihnen gehört Beate Sutter. Die
28-jährige Studentin der Umweltschutz-
technik weigert sich, in den Bachelorstu-
diengang zu wechseln. „Ich bin zum Jah-
resende scheinfrei, mir fehlt nur noch ein
sechswöchiges Praktikum und die Di-
plomarbeit“, sagt sie. „Der Bachelor ist
nicht gleichwertig mit dem Diplom, und
ob alle Scheine angerechnet werden, ist
nicht sicher.“ Sutter hat im Wintersemes-
ter 2007 angefangen. Aufgrund einer psy-
chischen Erkrankung musste sie vier Ur-
laubssemester nehmen. Sie spricht nicht
gerne über diese Zeit, inzwischen geht es
ihr gut. Laut Ausweis ist sie nun im neun-
ten Fachsemester. „In spätestens andert-
halb Semestern bin ich fertig, dann hätte
ich 10,5 Fachsemester. Das ist kürzer als
der Durchschnitt.“

Was Sutter stört: Viele Kommilitonen
haben mehr Zeit als sie. Für andere Fä-
cher bestehen in Stuttgart ganz andere
Fristen. Bis zu 17 Semester haben Studen-
ten, um ihr Studium abzuschließen. In der
Verfahrenstechnik wurde die Frist zuletzt
noch einmal verlängert. „Die unterschied-
lichen Regeln innerhalb einer Uni sind
doch Willkür“, findet Sutter. „Sie verlet-
zen den Gleichbehandlungsgrundsatz.“
Mit 33 Kommilitonen hat sie einen Pro-
testbrief an den Prorektor geschrieben.
Die Antwort im August 2013 war abschlä-
gig: „Individuelle Verlängerungen des Stu-
diums wie beispielsweise Erkrankungen,
Elternpflichten usw. sollen durch die
über die Regelstudienzeit hinausgehen-
den Toleranzsemester abgefangen wer-
den.“ Im Klartext: 2014 wird Sutter exma-
trikuliert. Sie will dagegen klagen.

Tom Rauch hofft, dass ihm der Gang
vor Gericht erspart bleibt. Der 30-Jährige
studiert Geschichte an der Berliner Hum-
boldt-Universität, Ende März müsste er
fertig sein. Auch er ist dann scheinfrei, je-
doch fehlt noch die Magisterprüfung. Der
Grund für sein langes Studium: Rauch hat
es fast komplett selbst finanziert. Er ist
Halbwaise, seine Mutter hätte ihn laut
Bafög-Amt unterstützen müssen. Doch
die zahlte nicht. „Ich hatte keine Lust,
meine eigene Mutter zu verklagen“, sagt
er. Also ging er arbeiten, stand jahrelang
bis spätnachts hinterm Kneipentresen,
saß müde im Hörsaal. „Gute Studienbe-
dingungen sehen anders aus.“ Er musste
zur Studienberatung, fühlte sich schuldig.
Hilfreich war das Gespräch nicht: Ihm ge-
genüber saß ein Professor. Dessen Rat: Er
solle schneller studieren, weniger arbei-
ten, belastet seien ja alle.

Inzwischen hat Rauch neue Hoffnung
geschöpft. Im Gegensatz zu den Unis in
Bremen und Stuttgart kennt die Studien-
ordnung der HU den sogenannten Härte-
fallantrag: Können Betroffene die Verzö-
gerung ihres Studienverlaufs begründen,
erhalten sie eine Fristverlängerung. Da-
für müssen sie ihre Probleme dem Prü-
fungsausschuss genau offenlegen. Rauch
ist vorsichtig optimistisch, dass seine Dop-
pelbelastung anerkannt wird, außerdem
kann er Gremienarbeit vorweisen. Den-
noch ist ihm mulmig zumute, wenn er an
den Termin im Januar denkt: „Ich habe
Angst, dass sich die Kommission nur ober-
flächlich mit meiner Situation beschäf-
tigt. Dass mein ganzer Bildungsweg für
die Katz war.“ Er ist nicht allein: An der
HU sind noch 842 Magisterstudenten ein-
geschrieben und 1359 Diplomanden.

Umschreibung, Klage, Härtefallantrag:
Mit diesen drei Instrumenten wehren sich
Magister- und Diplomstudenten gegen
den Rausschmiss – und müssen gleichzei-
tig so schnell wie möglich fertig werden.
Ein Kraftakt. Dabei zeigt die Praxis, dass
Hochschulen ihren Altstudenten durch-
aus entgegenkommen können: So haben
die Exzellenz-Universitäten LMU und
TU München gar keine Fristen, an denen
exmatrikuliert wird. Und an der Frankfur-
ter Goethe-Universität prüfen zwei Sach-
bearbeiterinnen der Philosophischen Pro-
motionskommission jeden Einzelfall.
Hier studieren noch 2989 Magister- und
1270 Diplomstudenten. In manchem Mo-
nat berät Angelika Marx bis zu 300 Magis-
teranwärter: „Ist ein Ende absehbar und
liegen nachvollziehbare Gründe für die
Verzögerung vor, sind wir kulant.“

Maschinenbau berufsbegleitend
Am Wochenende studieren und neben
dem Beruf und Familienverpflichtun-
gen einen Hochschulabschluss schaf-
fen, das verspricht die Hochschule Os-
nabrück Studenten ihrer beiden neuen
berufsbegleitenden Bachelor-Program-
me. Und sie verspricht noch mehr:
Eine „Beschäftigungsgarantie“. Dies
gilt nur sprichwörtlich. Gutausgebilde-
te Ingenieure würden in der Industrie
dringend gesucht, die Absolventen hät-
ten beste Chancen. Studiert werde im
Zwei-Wochen-Rhythmus freitagnach-
mittags und samstags, unterstützt
durch E-Learning-Angebote. Das
neunsemestrige Studium schließt mit
dem Bachelor of Engineering ab. Be-
werbung bis 5. Januar: b.schepers@hs-
osnabrueck.de.

Grüne Zukunft in Baumschulen
„Zukunft Grün – Zukunft für mich. Zu-
kunft für die Umwelt.“ Diesen Slogan
hat sich die Nachwuchswerbekampa-
gne „Zukunft Grün“ verpasst, mit der
der Bund deutscher Baumschulen das
Berufsbild des Baumschulgärtners
oder der Baumschulgärtnerin in die Öf-
fentlichkeit zu tragen gedenkt. Aktuell
entwickele der Verband der Baumschu-
len dazu eine neue Homepage, über
die sich die Auszubildende, Lehrer, El-
tern und Ausbildungsberater über den
Beruf des/der Gärtners/in Fachrich-
tung Baumschule informieren können:
www.zukunftgruen.de

IT-Sicherheit in Sigmaringen
An der Hochschule Albstadt-Sigmarin-
gen wird 2014 eine neue Fakultät ein-
gerichtet, in der die Informatikstudien-
gänge zusammengeführt werden. Ab
dem Wintersemester 2014/15 wird ei-
ner Meldung zufolge zusätzlich ein Ba-
chelorstudiengang „IT-Security“ ange-
boten.

Stipendienprogramm der IESE
Für ihr „Program for Management De-
velopment“ vergibt die private, interna-
tionale IESE Business School fortan je-
des Jahr zwei Stipendien an aufstreben-
de Managerinnen der zweiten Füh-
rungsebene. Diese erhielten damit die
Möglichkeit, ihre Karriere zu beschleu-
nigen. Zur Bewerbung sollten interes-
sierte Managerinnen mit mehr als
zehn Jahren Berufserfahrung (davon
fünf Jahre im Management) ihre Unter-
lagen an bbruns@iese.edu senden.

Migranten werden Lehrer
Der Schülercampus „Mehr Migranten
werden Lehrer“, ein Bildungsprojekt
der Zeit-Stiftung in Hamburg, zieht
von der Elbe ins Saarland. Vom 12. bis
15. März 2014 findet der Orientie-
rungskurs erstmals in Saarbrücken
statt. Saarländische Schüler der Ober-
stufe „mit Migrationshintergrund“ kön-
nen sich dort umfassend über das Lehr-
amtsstudium und den Lehrerberuf in-
formieren. Bewerbungen sind bis zum
31. Januar 2014 möglich.

Matthias Trenczek ist Mitglied im
Fachausschuss „Stadt des Wissens“
der Berliner SPD und Experte für
Hochschulrecht. Folgendes rät er
Studenten, deren Abschluss auf-
grund des Auslaufens ihres Studi-
engangs in Gefahr ist:
� Betreffende sollten sich überle-
gen, ob eine Umstellung auf ein Ba-
chelorstudium Sinn hat.
� Empfehlenswert ist ein Gang
zur Hochschulberatung der Studie-
rendenschaft, nicht nur zur Univer-
sität. „Man sollte sich nicht durch
Aussagen der Hochschulverwal-
tung unter Druck setzen lassen.“
� Wer einen Exmatrikulationsbe-
scheid vorliegen hat, solle sich ju-
ristisch beraten lassen. So schnell
wie möglich: „Fristversäumnisse
sind kaum heilbar.“ Eine Beratung
kostet etwa 100 Euro.

SPRUNGBRETT

Gut beraten lassen

Deutsch als Fremdsprache
Verbessern Sie Ihr Deutsch online:
Wortschatz, Grammatik, Textverständ-
nis.LernenSie,wannSiewollenundso-
oft Sie wollen bei sofortiger Lernkon-
trolle. www.daf-internetkolleg.de

GUT (2,5)
Im Test:
8 Sprachreise-
Veranstalter
1x gut
Ausgabe
03/2010

www.steinfels.de

23 Sprachen in 36 Ländern
für Schüler und Erwachsene

Dr. Steinfels
Sprachreisen

Fliedersteig 11-13, PF 120 402
90604 Rückersdorf

T: 0911-570197 info@steinfels.de
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(((������)��	�)������� Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 

Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NETSprachen

Bildungsmarkt

Bitte beachten Sie den Anzeigen- und
Druckunterlagenschluss für diese Rubrik.

Für die Rubrik Bildungsmarkt ist der Anzeigen- und Druckunterlagenschluss
donnerstags um 8.00 Uhr. Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne:
Telefon (040) 53327250, Fax (040) 53327251, E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Unterstützen Sie die Gutenbergs von morgen und
andere starke Vordenker: mit einer Spende an

den Stifterverband, den großen privaten Förderer von
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.info

Letzte Chance für den Abschluss
Tausende Altstudenten
bemühen sich um ihren
Diplom- oder Magister-
abschluss. Ihnen rennt
die Zeit davon. Doch
die Unis bleiben hart.

Von Felix Holtermann
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Reise

Der Mann, der weiß, wie’s geht, ist
nicht der Anton aus Tirol, sondern
der Henrik aus Swakopmund. Die
Frage „Wo ist der Lift?“, kontert
er mit der Antwort: „Der Lift bist
du.“ Also die Skier quer auf der
Alu-Kraxe festzurren und mit dem
Aufstieg zu Düne 7 beginnen. 120
Höhenmeter klingen überschau-
bar. Aber nicht unbedingt bei 30
Grad im Schatten, den es hier
nicht gibt. Und mit bleischweren
Skischuhen an den Füßen, in die
langsam der Sand rieselt. „Den
Fuß sacken lassen, kleine Schritte
machen, gleichmäßig gehen“, rät
Henrik May.

Er selbst kennt keine Atemnot.
In langer Hose und langem T-Shirt
(„Wegen der Hautkrebsgefahr“)
stapft er voraus, die Hände schützt
er mit Radhandschuhen, auf dem
Kopf trägt er ein Piratentuch. Er
hat sogar noch Puste, um nebenbei
zu erzählen, warum nicht die Zug-
spitze, sondern Düne 7 zu seinem
Hausberg wurde. Im sauerstoffun-
terversorgten Hirn bleiben hängen:
Jahrgang 75, gebürtiger Thüringer,
Sportschule Oberhof, DDR-Kader
der Nordischen Kombinierer, Trai-

ning mit Ronny Ackermann, Wett-
kämpfe mit Sven Hannawald. Nach
der Wende: Ende der staatlichen
Sportförderung, eine unsichere Zu-
kunft als Profi.

Neustart. May sagt dem Leis-
tungssport adieu und wandert mit
seinen Eltern 1998 nach Namibia
aus. Gemeinsam betreiben sie eine
Gästefarm und zeigen Touristen
die Wüste: „Die erste Zeit war
hart, wir sprachen ja kaum Eng-
lisch.“ Gerade als es aufwärts geht,
kommt der Vater bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben. Weil Bru-
der Christian in Deutschland
bleibt („Der wollte ein bürgerli-
ches Leben.“), managt er mit sei-
ner Mutter die Gästefarm allein.

Allmählich wird die Aussicht
besser, der Anstieg auf dem schar-
fen Grat flacher. Dünen, so weit
das Auge reicht. Der Geländewa-
gen ist nur noch ein weißer Fleck
tief unten im gelben Sand. Und
auf dem Kamm der Düne weht so-
gar eine Brise. Tatsächlich ist das
Klima nahe Swakopmund zum Ski-
fahren ganz gut geeignet. Es ist
nicht so glutheiß wie im Landesin-
neren, der Benguelastrom vor der

Küste sorgt oft für Nebel, und im
afrikanischen Winter wird es sogar
empfindlich kühl. „Beim Abschnal-
len der Skier von der Kraxe aufpas-
sen, dass euch die Bretter nicht ab-
hauen“, warnt Henrik. Die Knie
sind jetzt seltsam weich, von der
Stirn rinnt Schweiß. Und auf die
nasse Haut klatscht der Wind fei-
nen Sand. So muss sich ein panier-
tes Schnitzel fühlen.

Als May in Namibia heimisch
wurde und die größten Hürden
überwunden hatte, begann er die
zwei Bretter, die ihm einst die
Welt bedeuteten, zu vermissen.
Ganze fünf Jahre sei er „trocken“
gewesen, wie er sagt, und rührte
keinen Ski an. Doch dann bringt
ihm ein Freund aus Deutschland
ein Paar Latten mit. Henrik klap-
pert mit dem Geländewagen sämt-
liche Dünen zwischen Swakop-
mund und Walvis Bay ab. Er sucht
eine Einsteiger-Düne – wenig steil
im Aufstieg, mittelsteil für die ers-
te Abfahrt, sehr steil für die Kön-
ner auf der Rückseite. Parallel
dazu experimentiert er mit ver-
schiedenen Belägen auf den
Skiern. Sein Geheimrezept gibt er

nicht preis, verrät nur so viel: „Vor-
her wird ein hartes Wachs aufgetra-
gen, hinterher der feine Sand mit
Wasser abgewaschen.“ Der Belag
müsse oft präpariert werden, denn
der Sand setze dem Material or-
dentlich zu. Dafür sei Kanten-
schleifen überhaupt kein Thema,
denn scharfe Kanten seien nicht
hilfreich beim Dünen-Skifahren.

Henrik ist begeistert von sei-
nem neuen Hobby, dessen Anfän-
ge vermutlich auf einige Kalifor-
nier in den 1930er Jahren zurück-
gehen. Als früherer Skispringer
und Langläufer fährt er natürlich
Telemark, mit freier Ferse. Er
schwingt „Big Daddy“ hinab, die
höchste Düne Namibias bei
Sossusvlei. Er organisiert eine
sechstägige Skidurchquerung des
Dünengürtels der Namib. Er baut
eine Schanze an Düne 7, zu der er
seine ersten Gäste führt. Er lernt,
mit Hitze, Wind und Sand um-
zugehen – und begreift mehr und
mehr, was für ein faszinierender
Lebensraum die Namib ist. Da
gibt es Seitenwinderschlangen, die
sich seitlich im Sand fortbewegen.
Spinnen, die sich bei Gefahr zu

einer Kugel formen und die Dü-
nen hinabrollen. Käfer, die sich
auf ihre Hinterbeine stellen, um
den Nebel aufzufangen und den
herablaufenden Wassertropfen
trinken.

Das alles tritt jetzt in den Hin-
tergrund. Der Sprung in den hei-
ßen Sand steht unmittelbar bevor.
Zögerliches Einsteigen in die weit
hinten montierte Bindung, was
den Auftrieb verbessern soll. Die
Skispitzen ragen ins Nichts, und es
fällt schwer, auf dem schmalen Dü-
nenkamm die Balance zu wahren,
weder nach vorne noch nach hin-
ten umzukippen. Ein Idiotenhügel
sieht anders aus.

„In Falllinie anfahren, Geschwin-
digkeit aufnehmen, laufen lassen“,
ruft Henrik gegen den Wind an.
„Nicht verkanten, einfach gleiten,
wie beim Fahren auf butter-
weichem Firn. Und die Hoch-
Tief-Bewegung nicht vergessen.“
Gegen die Info-Flut hilft nur Los-
fahren. Die ersten Schwünge noch
etwas ängstlich und mit zu viel
Rücklage.
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TERMIN 18.06.2014 – 26.06.2014

SEA CLOUD II

Pro Person im Doppel ab  

3.990 EUR

„Keinen Geist kann man so umfassend lieben wie die Natur.“
Edvard Grieg (1843 – 1907), norwegischer Komponist

Exklusivcharter: Einmalig und nur bei Windrose buchbar, erleben Sie zur Sommersonnenwende Norwegens schönste Fjorde. 

Mit der Sea Cloud II, die wie kaum ein anderes Schiff  die Seglerromantik alter Windjammer mit modernstem Komfort verbindet, 

geht es in eine der beeindruckendsten Landschaften Europas. Norwegen mit einem Großsegler ist ein echtes Erlebnis!

© Sea Cloud Cruises

www.windrose.de/wrfaz50 | wrfaz5@windrose.de | (030) 20 17 21-582

Ich interessiere mich für die 
Reise Sea Cloud II – von 
Hamburg nach Oslo

Bitte senden Sie mir Ihre 
thematisch passenden 
Reisekataloge zu.

Bitte einsenden an den Veranstalter: Windrose Finest Travel GmbH, 
Fasanenstraße 33, 10719 Berlin oder faxen an: 030/20 17 21-17

Name/Vorname:

Anschrift:

Telefon/Telefax:

E-Mail:
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3 % 
FRÜHBUCHER

RABATT BEI 
BUCHUNG BIS 

31.01.2014

UNSER SPECIAL
Wenn Sie eine Junior Suite (Kat. B) buchen, erhalten Sie zwei 
exklusive Fjordfahrten in Stavanger und Rosendal inklusive.

Die Route: Hamburg – Stavanger – Bergen – Hardangerfj ord – Oslo 

Windrose-Reiseleitung: Patricia Witzigmann, Theater- und Literaturwissenschaftlerin

Sollte die Welt versanden, dann ist das zumindest die Lösung für Schneesportler, die sich dann Dünensportler nennen müssen: Skifahren in Namibia, ohne Schnee, ohne Lift und ohne kalte Zehen.   Fotos Kast

I
nseln sind unberechenbar und
halten nie, was sie versprechen.
Auch der Mythos des Kanaren-

wetters verblasst. In den achtziger
Jahren aber dachten die meist win-
digen Bauunternehmer auf Tenerif-
fa nicht daran, dass Wassermassen
vom Himmel stürzen könnten. Da-
für sah ihr südeuropäischer Leicht-
bauschrott manchmal sogar elegant
aus und wurde immer teurer. Bis zu
drei Millionen Euro für eine Villa
mit unverbaubarem Meerblick.

Die spanischen Nachbarn schüt-
telten bei der Begrüßung den
Kopf. Alles „malo“. Schlechtes Wet-
ter, Katastrophenwetter auf den Ka-
naren verkündete das Fernsehen.
Die Sonne schien, aber die Nach-
barn fürchteten Stromausfall und
bereiteten Nudelsalat vor. Die Be-
hörden schlossen. Die Schulen
machten dicht.

Es hieß, die Flüge nach La Pal-
ma, El Hierrro und La Gomera sei-
en gestrichen. Jeder Fernsehkanal
sendete eine andere Vorhersage.
Die Insulaner igelten sich ein, und
die Touristen schauten ungläubig
übers Meer, das blau und glatt vor
ihnen lag. So ging es tagelang. Die
Regale im Supermarkt leerten sich.
Konserven wurden gehortet. Die
schulbefreiten Kinder nervten. Der
Blick der Insulaner wurde immer
finsterer. Es komme diesmal ganz
dicke, sagten sie und hoben die
Arme zum Himmel, und ihr Nudel-
salat fing an zu gären. In der Nacht
würde ein Sturm mit 120 Kilome-
tern pro Stunde aufkommen, ver-
kündete die Nachbarin. Wir lausch-
ten in die Dunkelheit, aber alles
blieb ruhig.

Am Morgen stach die Sonne
vom Himmel, und es war schon
um elf Uhr früh schwül heiß. Die
ersten Schüsseln mit Nudelsalat
wurden im Mülleimer ausgeleert.
Als Kühlschränke und Supermarkt-
regale leer waren, wurde der Him-
mel grau. Und am Ende der Wo-
che bogen sich die Palmen im
Sturm und machten Geräusche wie
startende Flugzeuge. Plötzlich war
das Meer weg. Eine gelbe Wasser-
wand wanderte die Berghänge her-
auf. Die Welt draußen verschwand
unter einer Art Endzeitdusche, die
drei Tage mit kurzen Pausen auf
die Insel prasselte, als wolle der
Himmel alle Bausünden wegwa-
schen.

Der Regen schlug waagerecht ge-
gen die bebenden Terrassentüren.
Die Blitze schlugen im Sekunden-
takt ein, und über die Straßen er-
goss sich das Geröll der Hänge,
spülte Autos, Liegestühle und Son-
nenschirme vor sich her, und die
Terrassen, die nur für Liegestühle
und Sonnenschirme gedacht wa-
ren, liefen mit Wasser voll. An Re-
genrinnen hatte hier niemand ge-
dacht. Regenrinnen waren etwas
für nordlichtige Häuserbauer ohne
Stolz und wenig Sinn für Profit.
 MICHAEL WINTER

GEMÜTLICH Zu Gast in „Downton Abbey“, Seite V 3 UNGEMÜTLICH Ölbohrungen vor den Kanaren, Seite V 5

In Namibia
wedelt man
Dünen hinab.
Ist das angebracht
angesichts des
Klimawandels,
oder versickert
diese Idee bald
wieder im Sand?

Von Günter Kast

Das Unwetter

Der Winter kann kommen

PHÄNOMENOLOGIE
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Jetzt mutiger, einen ersten Blick
auf das Dünenmeer riskierend.
Und dann ist die erste Abfahrt
auch schon vorbei. Viel zu schnell
ging das. Man könnte jetzt fragen:
„Wo ist die Schnee-Bar?“, aber die
Antwort von Henrik kennt man ja
schon. Also Kraxe über die Schul-
ter und wieder hinauf. Nach weite-
ren vier, immer mutigeren und
schnelleren Abfahrten klebt die
Zunge am Gaumen, und die Beine
werden schwer. Henrik macht jetzt
tatsächlich ernst mit dem Après-
Ski. Er baut einen Klapptisch auf
und packt Bier, Würste und Sem-
meln aus. Thüringer Würste von
einem deutschen Auswanderer.

Während der Jause erzählt Hen-
rik von seinem Geschwindigkeits-
weltrekord auf Sand: Er fand die
optimale Düne, taufte sie „Matter-
horn“ und machte sich schlau, wel-
che Voraussetzungen man für ei-
nen Eintrag ins „Guinness-Buch
der Rekorde“ erfüllen muss. 2010
raste Henrik dann mit 92,12 Stun-
denkilometern sein „Matterhorn“
hinunter. Geschwindigkeitsrekord
im Sand-Skifahren.

Inzwischen ist es Abend gewor-
den. Henrik will noch einmal hoch-
steigen, diesmal auf sein „Matter-
horn“, um den Sonnenuntergang
zu genießen. Oben wartet eine un-
wirkliche Stimmung. Die Dünen
leuchten in Rot-, Gelb- und Braun-
tönen und werfen lange Schatten.
In der Ferne sieht man die Silhou-
etten der Frachter vor der Atlantik-
küste. Eine vergleichbare Land-
schaft gibt es nirgendwo auf der
Welt. Dennoch möchte Henrik sei-
ne Trips gar nicht so sehr vermark-
ten. Er fürchtet, dass das sensible
Ökosystem Schaden nimmt, wenn
er zu viele Menschen in die Dünen
lockt, obwohl sein Revier von der
Regierung offiziell freigegeben
wurde. Auch Paraglider und Sand-
Boarder kommen hierher. Letztere
bieten Dünen-Touren für Touris-
ten mit einem kurzen Surfbrett an,
auf das man sich bäuchlings legt.
Das verspricht für weniger trainier-
te Schneesportler ein schnelleres
Erfolgserlebnis beim Skifahren.

Für die Zukunft hat er trotzdem
große Pläne. Er möchte einen spe-
ziellen Sand-Ski entwickeln und
ein Skitouren-Rennen durch die
Namib organisieren. Vielleicht ist
das ja wirklich die Zukunft des Ski-
fahrens. Angeblich ist Sanddünen-
Carven in rund 40 Ländern der
Erde möglich. In der Sahara wür-
de das auch in Zeiten des Klima-
wandels funktionieren, wenn der
letzte Schnee in den Alpen ver-
schwunden ist. Die Zukunft könn-
te vielleicht auch in China liegen.
Henrik hat festgestellt, dass beson-
ders viele Chinesen seine Website
anklicken. Denn dort gibt es die

höchsten Dünen der Welt. Auch
für die Scheichs im Mittleren Os-
ten könnte das etwas sein – sofern
sie jemand mit dem Allradfahrzeug
die Dünen hinaufchauffiert. Es be-
darf keiner Lifte und Pistenrau-
pen. Und man bekommt stets jung-
fräuliches Gelände – „Pulversand“
statt „Pulverschnee“.

Aber ob das alles eine Zukunft
hat? Henrik ist ein zurückhalten-
der, manchmal fast scheuer
Mensch. Ein bisschen schräg, auf
liebenswerte Weise verrückt. Eine
Anfrage bei Red Bull, beispielswei-
se, sei versandet. Hat er wirklich
„versanden“ gesagt?

Fortsetzung von Seite V1

Jawohl, auch Marokko besitzt ein
Skiresort. Es hat den schönen Na-
men Oukaïmeden, liegt siebzig Ki-
lometer südlich von Marrakesch im
Atlas-Gebirge und ist über eine ser-
pentinenreiche Autostraße zu errei-
chen, die sich bis auf 2500 Meter
schraubt. In den Dörfern links und
rechts der Straße bieten Händler
Handwerksprodukte, Lebensmittel
und Benzin in Plastikflaschen an.
Durch diesen Straßenbasar zieht im

Winter jedes Wochenende ein
Strom von Ausflüglern zu dem
Wintersportort.

Um es gleich zu sagen: Wer Ski-
fahren als olympische Disziplin be-
treibt, ist fehl am Platz. Auf den Pis-
ten tummeln sich Skifahrer, Schlit-
tenfahrer und auch Spaziergänger;
es ist ein großes Gruppenexperi-
ment. Im Minutentakt kollidieren
Skifahrer mit Schlittenfahrern,
Schlittenfahrer mit Fußgängern

und Fußgänger wieder mit Skifah-
rern. Das alles aber geschieht wie
in Zeitlupe und löst meist nur Ge-
lächter aus.

Da in Nordafrika kaum einer auf
die Idee käme, sich eine Skiausrüs-
tung zu kaufen, kann man sie hier
mieten. Für wenige Dirham be-
kommt man eine Winterjacke oder
ein Paar Skier aus der Zeit, als das
Carving noch nicht erfunden war.
Besonders beliebt bei Jung und Alt

aber sind Kufenfahrzeuge. Sie ein-
fach nur „Schlitten“ zu nennen, wür-
de in die Irre führen. Die Verleiher
in Oukaïmeden bieten wahre Kunst-
objekte an, sie haben der Phantasie
keine Grenzen gesetzt und besche-
ren mit ihren skulpturhaften Miet-
objekten Touristen ein einzigartiges
Erlebnis. Denn wo sonst auf der
Welt kann man schon auf einer
Skulptur den Hang hinunterrodeln?

 MARKUS WEISBECK

Anreise Air Namibia fliegt von De-
zember bis Juni sechsmal die Woche
direkt von Frankfurt nach Windhoek.
Infos und Buchung unter www.airna-
mibia.com
Sand-Skifahren in den Dünen bie-
tet Henrik May an. Mehr Informatio-
nen im Netz unter www.ski-nami-
bia.com
Sand-Boarding, also das Snow-Boar-
den im Sand, gibt es auch in Deutsch-
land – in Hirschau in der Oberpfalz,
etwa 60 Kilometer von Nürnberg
entfernt. Dort kann man auf einem
Quarzsandhügel üben. Kontakt:
Skiclub „Monte Kaolino“ Hirschau,
www.sc-montekaolino.com

Allgemeine Informationen beim
Namibia Tourism Board, www.nami-
bia-tourism.com, Tel. 0 69/1 33 73 60

Skifahren in Namibia

Der Weg auf die Düne

Schöner schlittern in Marokko

Noch auf der Suche nach einem selbstgebastelten Weihnachtsgeschenk? Die Schlittenbauer aus Oukaïmeden hätten da ein paar Anregungen.   Fotos Bernadette Karl
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Für die Tasche Eigentlich sind die
meisten Geschichten über Berlin
doch schon längst erzählt – also,
warum, bitte schön, noch ein Reise-
führer? Falko Hennig und Sibilla
Wilke scheinen sich diese Frage
nicht zu stellen, und das ist gut so.
In ihrem Buch „Berlin mittendrin“
konzentrieren sich die beiden Auto-
ren auf das Wesentliche: Auf Orte,
die Verheißungen versprechen.
Denn das ist ja oft das Schwierigs-
te in Berlin, der aufregendsten und
gleichgültigsten aller deutschen
Städte: Es gibt so viele Abenteuer,
aber man muss sie eben selbst ent-
decken.

„Berlin mittendrin“ ist in die-
sem Sinn kein Reiseführer, der ei-
nen mit Adressen und Informatio-
nen überhäuft, sondern eher ein
Bildband, der die Entdeckerlust
schürt. Hennig und Wilke spulen
das obligatorische Karl-Friedrich-
Schinkel-Programm – Unter den
Linden und die Museumsinsel –
routiniert ab und warnen vor dem
Alexanderplatz als dem ohne je-
den Zweifel hässlichsten Platz in
ganz Berlin. Aber erst wenn die
beiden Autoren den Leser mitneh-
men zu Hipster-Vernissagen in der
Auguststraße und auf die Dächer
Kreuzbergs, wird es richtig span-
nend.

Dann führen sie einen in den
Neuköllner Hüttenpalast, zum
Drachenfliegen auf die Tempelho-
fer Freiheit und in die Cafés am
Rosenthaler Platz, in denen die di-
gitale Bohème um 16 Uhr früh-
stückt. Für Berlin-Connaisseure ist
das vielleicht nicht neu, für Reisen-
de und Neuberliner aber eine loh-
nende Einladung zum Hinfahren
und Anschauen. Das Buch aller-
dings ist zu klobig, um es vom so-
genannten coffee table in die Hand-
tasche zu packen. Dafür gibt es
eine kostenlose Smartphone-App,
mit der man digital alle in dem
Band besprochenen Orte zu einer
individuellen Tour zusammenbas-
teln kann.  bjös
Falko Hennig, Sibilla Wilke: „Berlin mitten-
drin“. Braus, Berlin 2013, 432 Seiten, 14,80
Euro

Für die Tasche Nicht die Ausrüs-
tung sei es, die das Bergsteigen in
den vergangenen zwanzig Jahren
fundamental verändert habe, sagt

Ralf Dujmovits, der erfolgreichste
deutsche Höhenbergsteiger. „Die
größte Veränderung gibt es bei
den Wetterprognosen“, lautet sei-
ne Einschätzung. Selbst wenn
längst kein Profibergsteiger mehr
vor sein Zelt tritt, ohne vorher
die Wettervorhersagen abgefragt
zu haben, gehen immer noch viel
zu viele Wanderer und Wochen-
endbergsteiger zu sorglos mit
dem Wetter um. Das zeigen die
vielen Bergunfälle, die der Inns-
brucker Meteorologe Karl Gabl
seinem Buch „Bergwetter – Praxis-
wissen vom Profi zu Wetterbeob-
achtung und Tourenplanung“ vor-
angestellt hat. Er betreut jedes
Jahr rund 70 Expeditionen und ist
überdies Präsident des österrei-
chischen Kuratoriums für alpine
Sicherheit.

Karl Gabls These ist: Viele Un-
glücke, die sich in den vergange-
nen Jahren ereignet haben, wären
zu vermeiden gewesen, hätten sich
die Bergsteiger mehr mit dem Wet-
tergeschehen beschäftigt. Praxisna-
hes Grundlagenwissen zur Meteo-
rologie und wertvolle und umfang-
reiche Hinweise zu Wetterdiensten
und Wetter-Homepages auf der
ganzen Welt machen Gabls Buch
deshalb zu einem wichtigen Beglei-
ter für alle, die viel draußen unter-
wegs sind und deuten können wol-
len, was sich da über ihnen zusam-
menbraut.

Wer einen letzten Beweis dafür
braucht, dass es besser ist, seine
Tourenplanung mit dem Wetter-
bericht abzustimmen, der findet
ihn in den Erinnerungen von
Gabl, zum Beispiel daran, wie er
Simone Moro, Gerlinde Kalten-
brunner und die sogenannten Hu-
berbuam beraten hat. Damals ha-
ben bei Simone Moro am Gasher-
brum II nur wenige Minuten über
einen Gipfelerfolg entschieden –
und für solche Minuten braucht es
eben einen Blick auf die
Wettervorhersage. sgr.
Karl Gabl: „Bergwetter – Praxiswissen vom
Profi zu Wetterbeobachtung und Tourenpla-
nung“. Bruckmann-Verlag, München 2013,
192 Seiten, 19,99 Euro

Für die Tasche Die männliche
Bergsteigerwelt war in ihren
Grundfesten erschüttert: Einer
Frau war das gelungen, was Män-
ner lange Zeit für unmöglich ge-

halten hatten. Im September 1993
kletterte die Amerikanerin Lynn
Hill im freien Stil durch die legen-
däre Nose-Route am El Capitan
im kalifornischen Yosemite. Es
war ein Befreiungsschlag im
Frauenbergsteigen. Plötzlich stie-
gen Frauen nicht mehr nur Män-
nern hinterher, sie legten die Mess-
latte sogar noch höher.

Dabei hatten es Frauen am
Berg zunächst schwer. Nicht, weil
ihr körperliches Leistungsvermö-
gen ihnen solch enge Grenzen ge-
setzt hätte. Die Ressentiments ge-
genüber bergsteigenden Frauen
aber waren so groß, dass in der
deutschen Übersetzung von Al-
bert Mummerys Buch über seine
Bergfahrten in den Alpen und im
Kaukasus der Bericht von Mum-
merys Ehefrau Mary über die
Besteigung des Teufelsgrats am
schweizerischen Täschhorn ein-
fach ausgespart wurde. Er passte
eben nicht ins Konzept.

Nach Reinhold Messner („On
Top. Frauen ganz oben“) und
auch Ingrid Runggaldier („Frauen
im Aufstieg: Auf Spurensuche in
der Alpingeschichte“) widmen
sich jetzt auch Caroline Fink und
Karin Steinbach den bergsteigen-
den Frauen. In sechsundzwanzig
Porträts stellen sie Pionierinnen
am Berg vor.

Die Liste dieser Frauen reicht
von der Amerikanerin Meta Bre-
voort, der 1871 die Überschreitung
des Matterhorns gelang, über die
ersten Bergführerinnen bis zu
Bergsteigerinnen-Stars wie Ger-
linde Kaltenbrunner und Nina
Caprez, einer 27-jährigen Schwei-
zerin, die zu den besten Felsklette-
rinnen der Welt gehört. Den ro-
ten Faden bilden Kapitel über die
Geschichte des Alpinismus von
den ersten Bergfahrten bis zur Pro-
fessionalisierung des Bergsports –
immer mit dem Fokus auf Frauen.

Auch wenn Paul Preuß 1911 be-
hauptete, dass die Frau der Ruin
des Alpinismus sei, zeigt nicht zu-
letzt dieses Buch, dass genau das
Gegenteil der Fall ist. Und wie
zahlreich die Akzente sind, die
Frauen in der Alpingeschichte ge-
setzt haben.  sgr.
Caroline Fink und Karin Steinbach: „Erste
am Seil. Pionierinnen in Fels und Eis. Wenn
Frauen in den Bergen ihre eigenen Wege
gehen“. Tyrolia, Innsbruck 2013, 240 Sei-
ten, 24,95 Euro

Schwingen auf Düne 7: Wüstenskifahren in Namibia   Foto Kast

NEUE REISEBÜCHER
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Wer nicht genug bekommen kann
von einer Ära, in der Diener Nie-
rentörtchen servierten, Hausmäd-
chen morgens Kamine anfeuerten
und Butler Zeitungen bügelten, da-
mit Ihre Lordschaft nicht Drucker-
schwärze an den Händen klebt,
muss irgendwann nach Berkshire,
Surrey und Oxfordshire. Hier wird
„Downton Abbey“ gedreht, die un-
glaublich erfolgreiche Serie rund
um das Wohl und Wehe einer briti-
schen Adelsfamilie.

Keine Fernsehproduktion weckt
Sehnsüchte nach edwardianischer
Eleganz wie „Downton Abbey“ –
und keine lässt sich so vortrefflich
vermarkten. Längst gibt es Seife,
Bade-Öl, Marmelade, Geschirr,
Schmuck und sogar Weihnachtsku-
geln mit Motiven der Aristo-Soap.
In 220 Ländern läuft die Serie in-
zwischen, in Asien, Afrika, selbst
im Nahen Osten – zuerst natürlich
in England. Jeder sechste Brite saß
bei der vierten Staffel sonntags vor
dem Fernseher. Im Januar wird sie
in den Vereinigten Staaten gezeigt.
Höhepunkt jeder Staffel ist die
Weihnachtsfolge – mal seicht, mal
tragisch, aber immer opulent.

Gedreht wurde sie im Spätsom-
mer in der Grafschaft Berkshire,
eine Autostunde westlich von Lon-
don. Hier steht das „Dower Hou-
se“ aus der Serie, das Heim von
Lady Violet, die Dame Maggie
Smith mit unnachahmlichem
Charme verkörpert. Als „Queen of
Mean“ lässt sie ihrer scharfen Zun-
ge freien Lauf. Irritiert von all den
Middle-Class-Sorgen, die auf
„Downton“ Einzug halten, hält sie
auf Haltung und fragt spitz: „Trin-
ken wir nun einen Tee oder doch
nicht?“

Das Gebäude stammt aus dem
17. Jahrhundert, Byfleet Manor
heißt es in Wirklichkeit und ist in
Privatbesitz. Die Firma „Brit Mo-
vie Tours“ aus London fährt es auf
ihrer „Downton Abbey Country
Tour“ an. Der Bus hält. Ein Eisen-
tor schwingt auf, Kies knirscht un-
ter den Rädern, die Hausherrin öff-
net die Tür: Sie ist das Gegenteil
einer Lady Violet. Julie Hutton ist
eine zarte Frau um die vierzig,
Mutter einer zwölfjährigen Toch-
ter und Retterin zahlreicher her-
renloser Hunde und Katzen. Sie
schenkt allen Kaffee ein und reicht
Gebäck.

„Die Hälfte der Besucher
kommt aus den Vereinigten Staa-
ten, der Serie wegen“, sagt sie. Die
britischen Besucher dagegen inter-
essiere eher die Historie. Hamp-
ton Court ist nah, Heinrich VIII.
jagte dort. Früher war Julie Hut-
ton Kosmetikerin, heute lädt sie zu
Dinner-Partys und vermietet das
Haus an Filmfirmen. Disneys Mär-

chen-Musical „Into the Woods“
wurde ebenfalls auf dem Anwesen
gedreht – und eben Teile von
„Downton Abbey“.

Sicher, manche Fans seien schon
seltsam, erzählt sie, ein Norweger,
der plötzlich vor der Tür stand
und hineinwollte, oder neulich Be-
sucher aus Schanghai. „Sie haben
nur eine Frage gestellt: How
much? Und dabei auf Vorhänge,
Teller und Kronleuchter gezeigt“,

sagt Julie Hutton und lacht. „Ist
doch ziemlich unanständig, jeman-
den dauernd zu fragen, was alles
kostet, oder?“ Dann bringt sie ihre
Gäste zur Tür. Eine junge Dogge
schießt heraus, Sir Stanley,
schwarz-weiß, ein halbes Kalb.

Byfleet Manor kann man nur im
Rahmen einer Tour besuchen. Vie-
le andere Drehorte sind öffentlich
zugänglich. Das Fremdenverkehrs-
amt von Oxford hat eine Karte der

wichtigsten Schauplätze ins Netz ge-
stellt. Wem die Suche zu mühsam
ist, der lässt sich chauffieren. Im
Bus laufen die passenden Szenen
aus der Fernsehserie zu den Herren-
sitzen, Parks, Kirchen und Dörfern
auf dem Monitor. Was draußen vor-
beizieht, ist nicht nur etwas für Seri-
ensüchtige. Es sei eben auch, sagt
die Fremdenführerin Val Blackburn
von Brit Movie Tours, eine „proper
countryside tour“.

Sie führt dorthin, wo „England
am englischsten ist“, erklärt sie,
zum Beispiel in die Cotswolds,
eine Region mit grünen Hügeln
und honiggelben Sandsteinhäu-
sern. Hier liegen Orte wie Swin-
brook mit dem Pub aus dem
16. Jahrhundert. In der Welt von
„Downton Abbey“ ist es das „Swan
Inn“, das Liebesnest der rebelli-
schen Grantham-Tochter Sybil
und ihres Chauffeurs. Viel umbau-

en musste die Filmcrew in Bamp-
ton, dem fiktiven Dorf der Serie,
nicht, höchstens Wagen mit alten
Milchkannen vor moderne Abfall-
eimer rollen, sonst sieht alles so bil-
derbuchartig aus wie vor hundert
Jahren: die Kirche, die Bibliothek,
das Film-Haus von Matthew Craw-
ley, dem Erben wider Willen.

Filmtourismus ist populärer
denn je. Das Schwierigste daran
ist: Wenn gedreht wird, können
die wichtigsten Schauplätze nicht
besichtigt werden. Und während
Hochzeiten, Fasanenjagden oder
andere gut bezahlte Events dort
stattfinden, sind Häuser und Parks
ebenfalls geschlossen. Wenn sie
aber öffnen, Highclere Castle vor
allem, das Schloss der Serie, sind
die Tickets im Nu ausverkauft. Für
Ostern und Mai gibt es schon kei-
ne mehr, erst wieder für den Som-
mer 2014 – und nur für die, die
schnell und wachsam sind. Irgend-
wann im Februar werden die Ein-
trittskarten auf der Homepage des
Herrensitzes angeboten.

Die Nachfrage ist groß, denn so
schön ein Ausflug in die Dörfer
Oxfordshires sein mag: Highclere
Castle bleibt der Höhepunkt jeder
„Downton Abbey“-Tour. Wer zu
Fuß vom „Country Inn Carnarvon
Arms“ – in dem auch immer die
Filmcrew schläft – den Hügel hin-
aufspaziert, findet alles wie erwar-
tet. Die jahrhundertealten Zedern,
das Schloss. Nur kleiner wirkt es.

Entworfen hat es Sir Charles
Barry, der als Architekt der Houses
of Parliament in London berühmt
wurde. Mit seinen neogotischen
Türmen war das Schloss 1842 der
letzte Schrei frühviktorianischer Ar-
chitektur. „Etwas seltsam Maskuli-
nes“ habe es, schreibt die Hausher-
rin, die frühere Wirtschaftsprüfe-
rin Fiona Aitken, seit 1999 Coun-
tess von Carnarvon. Mitarbeiter
nennen sie „Lady C“. Sie hat
Deutsch und Englisch in St. An-
drews studiert – und beherzt ein
Buch über die Urgroßmutter ihres
Gatten geschrieben: „Lady Almina
and the Real Downton Abbey“.

Almina war das Vorbild für
Lady Cora Grantham. Ihre Le-
bensgeschichte klingt nach allerbes-
tem Dramenstoff. Reiche Amerika-
nerin, uneheliche Rothschild-Toch-
ter dazu, heiratet verarmten briti-
schen Earl – ein Deal, der für bei-
de aufgeht: Er bekommt Geld, sie
einen Titel. Der Earl kann sein Fa-
milienanwesen retten und sogar
noch das Öffnen des Tut-ench-
Amun-Grabs durch Howard
Carter 1922 finanzieren.

Lady Fiona kommt den Gästen
mit Labrador Bella entgegen, trägt

lilafarbenen Pullover, schwarzen
Zipfelrock und Stiefel und gibt die
Adelige zum Anfassen, während
ihr Mann, der 8. Earl von Carnar-
von, zu Pferd auf dem 400 Hektar
großen Areal unterwegs ist.

Butler nehmen Mäntel ab und
servieren Tee in der Bibliothek.
Die Säulen, die roten Sofas am Ka-
min, der geblümte Sessel, die holz-
getäfelte Decke, da also ist es alles.
Wer durch die Räume streift, etwa
300 sollen es sein, an die 80 Schlaf-
zimmer, genau weiß es die Coun-
tess nicht, entdeckt im Bilderrah-
men die junge Queen mit Kopf-
tuch, sie ist die Patentante des
Earls. Auch andere Fotos von Mit-
gliedern des Könighauses sind wie
beiläufig plaziert.

Spätestens im Salon, dem Her-
zen des Hauses, versteht man, war-
um es Zeitgenossen schon 1792 „ei-
nen der elegantesten Landsitze
Englands“ nannten. Vor
„Downton Abbey“ wurden dort
Kubricks „Eyes Wide Shut“ und
„Die Thomas Crown Affäre“ ge-
dreht. „Hollywood lieben wir, das
bringt wirklich Geld“, sagt Lady
Carnarvon. „Britisches Fernsehen
ist eher fürs Marketing gut.“

Mit dem Drehbuchautor von
„Downton Abbey“, Julian Fellowes,
ist das Ehepaar befreundet. Er war
häufig zu Gast. Anfangs hatten sie
Zweifel, ob jemand seine Serie
über britische Aristokraten über-
haupt sehen wollte. Aber dann kam
der Erfolg. Ralph Lauren hat auf
Highclere Castle inzwischen seine
Mode gezeigt, Katie Price geheira-
tet, im rosa Brautkleid. Und Fiona
Carnarvons zweites Buch, über
„Lady Catherine and the Real
Downton Abbey“ in den zwanziger
Jahren, ist erschienen. Es geht um
ausschweifende Dinner-Partys,
Jazz, Londoner Nachtclubs und –
Geldsorgen.

Die begleiten Highclere Castle
seit Alminas Zeiten. Fast hundert
Angestellte gehören heute zum An-
wesen, für die Lady Carnarvon ver-
antwortlich ist: „Es ist eben ein Ge-
schäft“, sagt sie. „An manchen Ta-
gen, wenn es schlecht läuft, hilft
abends ein Glas Champagner, und
wenn es ganz schlecht läuft, rosa
Champagner.“

Noch 2009, so die Zeitung
„The Sun“, musste die Familie für
den Unterhalt ihres Herrensitzes
130 000 Pfund Schulden im Jahr
machen. Das ist dank „Downton
Abbey“ vorbei. Damals hatte ein
reicher Nachbar Interesse an dem
Anwesen: Musical-Komponist und
Selfmade-Multimillionär Andrew
Lloyd Webber suchte einen Ort
für seine Kunstsammlung. Sehr
schroff lehnten die Carnarvons ab
– und die Medien hatten ihre
Geschichte „old money versus
new“, besser als aus jedem
„Downton“-Drehbuch.

Bevor die Fernsehsaga das Anwe-
sen berühmt machte, schätzten Im-
mobilienexperten seinen Wert auf
150 Millionen Pfund, inzwischen
dürften es 250 Millionen sein. So-
lange die Serie läuft, wird der
Hype andauern, mindestens. „Wir
haben als Haus überlebt“, sagt
Lady Fiona. „Und wir schweben
auf dem wunderbaren Teppich von
,Downton Abbey‘, so lange er uns
trägt.“ Die 49-Jährige bloggt, twit-
tert, und ihr nächstes Buchthema
steht auch schon fest: „Food &
Entertaining at Highclere Castle“.
Dann erhebt sie sich vom geblüm-
ten Sofa. Zeit zu gehen. „Vor
,Downton‘“, erklärt sie, „hat mein
Mann gesagt: Wenn wir uns dafür
entscheiden, die Serie zu beher-
bergen, dann mit voller Konse-
quenz.“ Der Serien-Butler Mr.
Carson hätte still und unbemerkt
gelächelt.  VIOLA KEEVE

Anreise Von deutschen Flughäfen flie-
gen u. a. British Airways, Lufthansa
und Germanwings nach London. Die
Fahrt von London-Heathrow mit dem
Mietwagen zum Serienschloss High-
clere Castle, Newbury, dauert eine
knappe Stunde.
Unterkunft Hier schlief und aß die
Filmcrew: „Carnarvon Arms Hotel“,
Winchester Road, Newbury, Übernach-
tung im DZ ab 105 Euro (http://thecar-
narvonarmshotel.com); Dame Maggie
Smith bevorzugte „The Vineyard“,
Newbury, mit Spa und edel bestücktem

Weinkeller, Übernachtung im DZ ab
224 Euro (www.the-vineyard.co.uk).
Drehorte siehe „Oxfordshire Downton
Abbey Map“ (www.visitoxfordand-
oxfordshire.com): Greys Court,
Henley-on-Thames (www.national-
trust.org.uk), Byfleet Manor (www.by-
fleetmanor.com), Bampton (www.ox-
fordshirecotswolds.org). Tickets für
einen Besuch auf Highclere Castle,
Newbury, im Sommer 2014 gibt es ab
22 Euro und nur im Februar online un-
ter www.highclerecastle.co.uk; Blog:
www.ladycarnarvon.com.

Filmbustour Oxfordshire: ein Tag ab
105 Euro, im April, Mai, Juli, August
(www.britmovietours.com)
Sendetermine Im deutschen Fern-
sehen läuft Staffel 1 auf ZDF neo,
Staffel 2 ab 22.12. im ZDF. Die Staf-
feln 3 und 4 gibt es auf DVD. ITV zeigt
am 25.12. die Weihnachtsspezial-
folge.
Allgemeine Informationen bei Visit
England (www.visitengland.de) und
Visit Britain (www.visitbritain.com)
Die Reise wurde von Visit Britain unter-
stützt.

Der Weg zu den Drehorten von „Downton Abbey“

Hausherrin Fiona Countess of Carnarvon mit Bella

Britischer geht
es kaum:
Tweed-Anzug,
Labrador, ein
Schloss zum
Niederknien, eine
Adelsfamilie im
Wandel der Zeiten.
Und wie lebt es sich
an den Schauplätzen
von „Downton
Abbey“, westlich
von London? Ein
Besuch in Berkshire

Grantham Style

Wo die Serienlordschaft schreitet und streitet: Im Treppenhaus aus telegen geschnitzter Eiche.

Wie im Film: Nur dass „Downton Abbey“ in Wirklichkeit Highclere Castle heißt.

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Angebot gültig pro Person während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels. 
Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

BEI UNS GIBT’S DEN SKIPASS MIT DER 2. HOTEL
ÜBERNACHTUNG FÜR CHF 25. PRO TAG.

Superweiche 
Federn

Pulvrigfeine 
Flocken

Mehr England geht nicht: Das Morgenzimmer des Fernsehschlosses.  Fotos Anja Wallner

F.A.Z.-Karte sie.
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Marokko

Ich heiße Choumicha Chafay und 
präsentiere im Fernsehen die tra-
ditionelle regionale marokkanische 
Küche.In marokkanischen Familien 
spielt die klassische Kochkunst eine 
sehr große Rolle. Die marokkanische 
Küche vereint viele verschiedene Ein 
üsse und althergebrachte Techni-
ken. Wir arbeiten auch mit unzähli-
gen frischen Zutaten wie Zucchini, 
frischen Kräutern und Fisch, die 
man wunderbar zu einer Tajine ver-
arbeiten kann. Dieses köstliche Ein-

topfgericht, gegart und serviert in ei-
nem typischen Tongeschirr, köchelt 
stundenlang über dem Holzkoh-
lenfeuer – Lamm mit Plaumen oder 
Datteln und Aprikosen, Rind eisch 
mit Quitten, Hühnchen mit Oliven 
und Zitronenschalenkon t, Fisch mit 
Kreuzkümmel, Koriander und Papri-
ka – die Varianten sind grenzenlos! 
Nicht wegzudenken aus marokkani-
schen Rezepten sind außerdem kon 
erte Zitronen und Oliven.
Es gibt die Küche der Stadtbevölke-

rung, die einfache Landküche, die 
Rezepte der Nomaden und die aus 
den Bergen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die traditionellen marokka-
nischen Gerichte nicht in Vergessen-
heit geraten. Die Erzählungen von 
alten marokkanischen Landfrauen 
helfen uns dabei.

Choumicha Chafay, 
Moderatorin einer marokkanischen TV-Kochsendung

Die Kochkunst

der Landfrauen

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Staatliches Marokkanisches Fremdenverkehrsamt
Graf-Adolf-Straße 59 40210 Düsseldorf

Tel. 02 11/37 05 51

www.visitmorocco.com

Buchen Sie Marokko

 jetzt im Reisebüro!

IHRE PROMOTION  
IM HOTEL.
Unsere Gäste sind Ihre Z ielgruppe
Unsere mehr als 3000 Hotelpartner öffnen Ihnen  
die Tür für Ihre Promotion an über 500 000 Gäste.

Sie treffen die Gästeauswahl
Männlich oder weiblich, Business- oder Privatgast, deutsch-
landweit oder regional, im 2- bis 5-Sterne-Bereich.

Ihre Wunschp laz ierung
Ihr Produkt im Welcome Bag oder als Gästegeschenk  
im Bad, im Tagungsbereich, an der Rezeption.

Bewährtes Logistiknetz  der F.A.Z.
Täglicher Warenstrom, zentrale Anlieferung, professionelle 
Konfektionierung und Verteilung.

Abschlussdokumentation Ihrer Promotion
Zahlreiche Aktionsfotos, Gästebefragungen zu Ihrer Marke.

Erfolgsmessung
Nutzen Sie unser Know-how im Einsatz von Response- 
Elementen in Print und online. 

Werden Sie Partner
www.einsternmehr.de/markenartikler

Ansprechpartnerin
Tanja Kracht 
Telefon: (069) 75 91-26 98 
Telefax: (069) 75 91-80 26 98 
t.kracht@faz.de

www.einsternmehr.de/markenartikler

CANNES - im milden Winter, stilvolle Villa u.
Appt. in charmanter Umgebung für 2-10 Pers.
www.refugium-cannes.perfect-home.de

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs + fam. Hotels am Meer!

www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

SKIURLAUB IM
FERIENHAUS
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten:

Österreich, Schweiz, Frankreich,

Italien, Deutschland, Tschechien.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos 

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

FINCAS AUF
MALLORCA
Fincas, Landhäuser und Ferien -

häuser, viele mit Pool, Ferien -

wohnungen, private Ferienanlagen.

Sommerkatalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Nonstop
Mi & So nach
Ponta Delgada 
www.fl ysata.de

Frankfurt
Azoren

€311ab

inkl. Hin-/Rückfl ug, Steuern u. Geb.

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.

»Günzburgen Sylt«

www.guenzburg-sylt.de
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Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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de INSEL
RÜGEN

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Glanzvolle Weihnachts- und Silvestertage
Erleben Sie unvergessliche Festtage in persönlicher, familiärer Atmosphäre.

7 Tage ab 840 € p.P. (EZ ab 897 €) · 14 Tage ab 1.589 € p.P. (EZ ab 1.792 €)
Buchbar in der Zeit vom 20.12.2013 bis 03.01.2014

inkl. großem festlichen Programm, Weihnachtsfeier, Silvester-Gala,
tägliche Nutzung von Thermalbad und Saunalandschaft u.v.m.

Walter Häcker GmbH

Montefeltro Landhaus mit Garten und
Pool in magischer Kulturlandschaft.
0711/9319326 www.casa-giovanna.de

EINZELKABINEN
OHNE ZUSCHLAG

Viele Reisetermine
DEZEMBER 2013 – FEBRUAR 2014

z. B. 6 Tage – über 100 Fjorde
KIRKENES – BERGEN

ab € 917,- p. P.

Buchung unter (040) 376 93-334,
www.hurtigruten.de

oder in Ihrem Reisebüro

Hurtigruten GmbH . Burchardstr. 14 . 20095 Hamburg

Silvester-
Musikreisen

nach Berlin, Budapest, Hamburg,
Lüttich u.a.m. mit Opern- u. Konzert-
abenden sowie erstklassigen Hotels.
TERRAMUSICA Studienreisen GmbH
Bahnhofstr. 12, 48143 Münster,
Tel. 0251/511068, Fax 0251/43881

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

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick 
07151/9390090 - www.alpengarten.de

Wohlfühlerlebnis € 467,- p.P. 6 Ü  
 im DZ mit Halbpension, 1x AlphaSphere-

Tiefenentspannung, täglich Churvita
Thermalbad, 2 x Solarium, 1 x Mass.,
1 x Naturmoorp., 2 x Rückengymn.,

„Wave-Dream“, Heilsteingrotte,
Erlebnissaunen, Steinbad, Fitness. 

Hausprospekt
anfordern!

Im komfortablen Wohlfühlhotel mit gepfl. 
Restaurant im liebenswerten Niederbayern. 
Großzüg. Zimmer mit allem Drum & Dran. 
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone, 
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.

VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, Brunnaderstr. 27, 
84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, Fax: 308111, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich 2014 das ländliche Bad

STRANDHOTEL & RESTAURANT

SPIEZ AM THUNERSEE

Bezaubernde Festtage 
2013

Besinnliche Weihnachten, 
einmalige Schneeverhältnisse 

und ein unvergessliches 
Silvesterfest erleben Sie 

im Berner Oberland an den 
Gestaden des Thunersees.

Gerne informieren wir Sie über 
unsere Spezialangebote!

 www.belvedere-spiez.ch
Telefon +41 33 655 66 66

Frankreich

Italien

Spanien

PortugalBerlin

Nordsee

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

Reiseziele im Ausland

Schweiz

USA

Bayern
Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise
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Pedro Hernández nimmt einen
Schluck aus seiner Kaffeetasse und
deutet nach Osten aufs Meer. „Da
soll sie hin, die Plattform, aber wir
haben die Hoffnung noch nicht auf-
gegeben, dass sich dieser Wahnsinn
verhindern lässt.“

Es ist ein Samstagvormittag in
Corralejo am nördlichen Ende von
Fuerteventura. Der deutsche Win-
ter ist fern. Hier kann man auch
im November und Dezember auf
den Terrassen frühstücken. Von
diesem Image des ewigen Früh-
lings leben die Kanarischen Inseln.
Die zuletzt gut zehn Millionen
Touristen sind die Haupteinnahme-
quelle des Archipels. Deshalb sind
Leute wie der Tourismusprofessor
Hernández, Umweltschützer und
auch die Inselregierung erschro-
cken darüber, dass vor ihrem Para-
dies nach Öl gebohrt werden soll.

Sie haben ihren Widerstand bis
vor das Oberste Gericht Spaniens,
das Tribunal Supremo, getragen.
Vielleicht noch vor Weihnachten,
vielleicht ein paar Wochen später
wird das Urteil fallen. Gibt das Ge-
richt dem spanischen Ölkonzern
Repsol und der konservativen Zen-
tralregierung in Madrid recht, sol-
len die ersten Probebohrungen vor
den Inseln Fuerteventura und Lan-
zarote bereits im Mai 2014 stattfin-
den. Auf etwa halber Strecke zum
120 Kilometer entfernten marokka-
nischen Festland, weit hinter den
Lenkdrachen der Kitesurfer, die an
diesem Vormittag in atemberau-
bender Geschwindigkeit über die
Wellen jagen, vermutet Repsol
enorme Ölvorkommen. Über ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren könn-
ten demnach täglich 100 000 bis
150 000 Barrel gefördert werden.
Das wären zehn Prozent des Ver-
brauchs, den Spanien bisher durch
Import sicherstellen muss.

Die Aussicht ist verlockend, ge-
rade in Zeiten der Krise. Noch
dazu klingt das Projekt in der Be-
schreibung des Konzerns so, als
handele es sich um reine Routine,
technisch absolut beherrschbar.
„Repsol hat große Erfahrung mit
Tiefwasserbohrungen“, versichert
Repsol-Chef Antonio Brufau. „Es
besteht überhaupt kein Risiko, dass
es zu einer Leckage kommen könn-
te.“ Brufau mokiert sich über die
seiner Meinung nach hinterwäldle-
rischen Inselbewohner, die auf rei-
che Energieressourcen und Arbeits-
plätze verzichten wollten und den
Touristen Angst vor einer Umwelt-
gefahr einjagten. „Diese Diskus-
sion ist sehr bedauerlich. Sie er-
weckt den Eindruck, als sei Spa-
nien nicht auf dem aktuellen
Stand.“ Hätten nicht auch andere
Urlauberdestinationen wie Malibu,
die Adriaküsten, das spanische Tar-
ragona oder der Golf von Mexiko
Ölplattformen oder Raffinerien in
ihrer Nähe? „Und da passiert
nichts. Die Welt schaut verdutzt
auf uns.“

In den Augen der Gegner ist
der Golf von Mexiko allerdings das
schlechteste Beispiel, das zu ihrer
Beruhigung dienen könnte. Denn

genau wie dort, wo 2010 die BP-Öl-
plattform Deepwater Horizon ex-
plodierte und Unmengen Öl ins
Meer flossen, müsste auch vor den
Kanaren sehr tief gebohrt werden.
3000 bis womöglich 6870 Meter
tief, wie Repsol selbst angibt. Be-
reits wenige Seemeilen vor der
Küste werden große Tiefen er-
reicht. Zudem ist den Bewohnern
der Kanaren der Untergang des
Schweröltankers „Prestige“ 2002
vor der Küste Galiciens in lebhaf-
ter Erinnerung. 50 000 Tonnen
zähflüssige schwarze Masse breite-
ten sich wie ein Teppich aus und
schwappten an fast tausend Kilome-
ter Strand von der kantabrischen
Küste bis hinauf nach Frankreich.
Ein Schaden von rund vier Milliar-
den Euro, für den sich bis heute
niemand verantworten muss.

In der Umweltverträglichkeits-
studie, die Repsol einreichte, wür-
den mit keinem Wort spezielle Vor-
sichtsmaßnahmen für Tiefwasser-

bohrungen erwähnt, kritisiert die
Anwältin Elena Solis, die eine der
sieben Klagen vor dem Obersten
Gerichtshof vertritt. Auch über die
Art der Plattform herrsche Still-
schweigen. Kein Wort über die ste-
te Erdbebengefahr in der geplan-
ten Bohrregion. Erst vor wenigen
Tagen haben die Seismographen
wieder Erschütterungen aufge-
zeichnet. Ein kleines Beben nur,
das stimmt, mit einer Stärke von
2,3 auf der Richterskala. Im Juni wa-
ren es immerhin 3,7. Das Ministeri-
um von José Manuel Soria, das pi-
kanterweise neben Industrie und
Energie auch den Tourismus zu sei-
nen Zuständigkeiten zählt, hat die
Genehmigung für die Probeboh-
rungen bereits vor einem Jahr er-
teilt, ohne das Ergebnis der Um-
weltverträglichkeitsprüfung abzu-
warten. Gleichzeitig wertet dassel-
be Ministerium derzeit die Ein-
sprüche der Bürger gegen die Stu-
die aus.

Wenn es um die Sauberkeit des
Meerwassers geht, sind die Inselbe-
wohner besonders sensibel. Es ist
noch nicht so lange her, dass Fuer-
teventura und Lanzarote Meer-
wasserentsalzungsanlagen beka-
men, um damit den eigenen Be-
darf und den der Touristen an
Trink- und Brauchwasser zu be-

streiten. Auf den beiden Vulkanin-
seln gibt es so gut wie kein Grund-
wasser. Noch vor 40 Jahren wur-
den die Menschen allein von Tank-
schiffen mit Wasser versorgt und
mussten mit der zugeteilten Men-
ge streng haushalten.

Die Unesco hat Fuerteventura
und Lanzarote zum Biosphärenre-
servat ernannt. 50 600 verschiede-
ne Tier- und Pflanzenarten zählte
der Biologe Ricardo Haroun von
der Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, die im Auftrag von
Repsol zwischen Oktober 2012 und
Juni 2013 eine Inventarliste erstell-
te. Was, wenn trotz aller Versiche-
rungen öliger Schlamm auch kilo-
meterweit die Sanddünen von Fuer-
teventura bedecken würde oder die
Vulkansteinwüsten von Lanzarote?

Mario Cabrera sitzt in seinem
Büro in Puerto del Rosario, hat die
Ärmel seines Hemdes über die Ell-
bogen gekrempelt und legt all die
Wut, die sich in den vergangenen
Monaten aufgestaut hat, in seine
Stimme. „Auf den Kanaren haben
wir 2000 Jahre lang gegen Piraten
und alle möglichen Plünderer ge-
kämpft. Jetzt haben wir es mit Pira-
ten der Erdölindustrie zu tun, die
in Anzug und Krawatte und mit
Geldkoffern kommen.“ Aber die
sollten sich nicht täuschen: „Wir
haben uns immer erfolgreich ge-
wehrt.“ Er stößt ein bitteres La-
chen aus. Die Geldkoffer seien oh-
nehin leer und die versprochenen
5000 Arbeitsplätze ein schlechter
Witz. Weder gebe es auf den In-
seln Fachkräfte für die Erdölwirt-
schaft noch eine Infrastruktur, um
das von Repsol geplante Logistik-
zentrum dort einzurichten. Schon
einmal, 2004, machte der Oberste
Gerichtshof Repsol einen Strich
durch die Rechnung. Er kippte die
2001 von der konservativen Regie-
rung von José María Aznar ausge-
sprochene Genehmigung. Die an-
schließend regierenden Sozialisten
rührten das Thema nicht mehr an.
Erst der Regierungswechsel 2011
machte einen erneuten Vorstoß
möglich. Bisher kämpfen die Insu-
laner allerdings weitgehend allein.
Erst vor kurzem haben sich inter-
nationale Umweltorganisationen
wie Greenpeace und der WWF
dem Widerstand angeschlossen.

Die großen deutschen Touristik-
unternehmen, die immerhin rund
ein Drittel der Urlauber nach Fuer-
teventura und Lanzarote schicken,
halten sich nach anfänglicher Kri-
tik auffallend zurück. „Wir hatten
auf mehr Unterstützung von den
Touroperatoren gehofft“, sagt eine
Hoteldirektorin, die nicht nament-
lich genannt werden will. „Wir ha-
ben gerade die Wirtschaftskrise
überwunden. Da wurden die Ge-
hälter spät bezahlt. Mit den Revo-
lutionen in Nordafrika haben wir
uns hier wieder einigermaßen be-
rappelt“, erzählt sie. „Wenn auf so
einer Bohrinseln etwas passiert,
können Sie hier zumachen!“

Doch Harald Zeiss, Leiter Nach-
haltigkeitsmanagement beim Reise-
veranstalter Tui, bezeichnet die

„Tragödie“, vor der er noch vori-
ges Jahr warnte, heute als private
Äußerung gegenüber einem
Freund, nicht für die Öffentlich-
keit bestimmt. Mario Köpers, Exe-
cutive Director Unternehmens-
kommunikation, lässt nun auf
Anfrage Folgendes wissen: „Den
geplanten Ölbohrungen vor Fuer-
teventura sehen wir als deutscher
Reiseveranstalter recht gelassen
entgegen. Allein die Tatsache, dass
dort gebohrt wird, wird keinen Ur-
lauber vertreiben. Das ist beispiels-
weise auch an der Nordsee nicht
der Fall. Natürlich erwarten wir,
dass modernste und höchste Sicher-
heitsstandards eingehalten werden

– das versteht sich von selbst.“
Auch Jürgen Büchy, Präsident des
Deutschen Reiseverbandes, in dem
die deutschen Reiseveranstalter
und Reisebüros zusammengeschlos-
sen sind, wandte sich noch vor ei-
nem Jahr beunruhigt an den spani-
schen Industrieminister Soria.
„Der Deutsche Reiseverband hat
schwere Bedenken gegen diesen
Plan“, heißt es in seinem Schrei-
ben. „Die Kanarischen Inseln sind
eine der Hauptdestinationen für
den deutschen Markt, und wir wür-
den es begrüßen, wenn dies in ab-
sehbarer Zukunft so bliebe.“ Sei-
nerzeit fürchtete Büchy, Bohrtür-
me nahe der Küsten könnten dazu

führen, dass die Menschen sich ge-
gen die Kanarischen Inseln ent-
scheiden. Der deutsche Cheftouris-
tiker drückte zudem sein Unver-
ständnis darüber aus, wie sich die
Bemühungen der Inselgruppe für
mehr Umweltschutz und die Ver-
wendung erneuerbarer Energien
mit dem Ölprojekt vereinbaren lie-
ßen. Auf Anfrage wollte sich der
DRV nun aber nicht weiter äußern
und entfernte Büchys Brief von sei-
ner Website. Offensichtlich will
man es sich mit der Führung in
Madrid nicht verderben. Soria, der
selbst aus Gran Canaria stammt, ar-
gumentiert, dass die Kanaren nicht
allein vom Tourismus leben könn-

ten. Die Arbeitslosenquote ist mit
34 Prozent die dritthöchste in Spa-
nien. Madrid macht Druck, weil
auch Marokko ein Auge auf den
möglichen Schatz geworfen hat.
Die Grenze in den Gewässern vor
den Kanarischen Inseln ist umstrit-
ten. Nur einer hat bisher die Kon-
sequenzen gezogen: Der deutsche
Energiekonzern RWE. Die Toch-
tergesellschaft RWE Dea will ih-
ren Zwanzig-Prozent-Anteil an
dem Projekt loswerden.

 KARIN FINKENZELLER

Ein Teil der Recherchen fand während ei-
ner Pressereise auf Fuerteventura statt,
die vom spanischen Fremdenverkehrsamt
unterstützt wurde.

Die deutschen Weinlandschaften 
gehören zu den schönsten der 
Welt: Und wo Wein die Landschaft 
prägt, gibt es jede Menge herrli-
cher Anblicke. 

Deshalb hat das Deutsche Wein-
institut  für jedes der dreizehn 
deutschen Anbaugebiete eine 
„schönste Weinsicht“ ausge-
zeichnet, die von den Besu-
chern der Internetseite des  
Deutschen Weininstituts gewählt 
wurden. Die Kriterien waren ein-
fach: Der Aussichtspunkt darf nur 
zu Fuß oder  mit dem Rad erreich-
bar sein, er muss immer und kos-
tenlos zugänglich sein, man sollte 
dort rasten oder picknicken kön-
nen und – das Wichtigste – einen 
besonders spektakulären Blick 
über die Weinlandschaft genießen 
können.

Anzeige

Die schönsten Weinsichten
Die attraktivsten Weinlandschaften für F.A.S.-Leser im Portrait. Folge 1

Die Ausblicke sind so vielfältig 
wie die Anbaugebiete und die 
Weine, die dort erzeugt werden. 
Allen Weinregionen gemein ist 
aber, dass sie für Weinkultur, 
Natur, Genuss und Lebensfreude 
stehen und damit auch attraktive 
Urlaubsregionen sind.

Die ausgezeichneten Aussichts-
punkte sind mit einer künstlerisch 
gestalteten, drei Meter hohen 
Stele gut sichtbar gekennzeichnet 
��������	�
���	�����������

In den kommenden Wochen 
stellen wir Ihnen einige dieser 
schönsten Weinregionen vor.

Die schönsten Weinregionen

„Die schönsten Weinsichten“

Wander- und Weinfreude 
��������������	�
	���������
Broschüre alle wichtigen 
Informationen über „die 
schönsten Weinsichten“.  
Wanderrouten werden mit 
Karten und Texten vorgestellt, 
QR-Codes ermöglichen das 
Herunterladen der GPS-Koor-
dinaten. Die Broschüre ist im 
��������������
����� 
www.deutscheweine.de 
erhältlich.

www.deutscheweine.de

Aber wenn doch, was dann?
Der spanische Konzern Repsol will vor den Kanaren nach Öl bohren. Das könnte Urlauber abschrecken, fürchten die Insulaner

Die Ruhe bei den Gezeiten: Hierher an die Küste von Corralejo auf Fuerteventura zieht es die kältegeplagten Touristen; die Mitarbeiter der Energiekonzerne interessieren sich mehr für das Öl, das dort draußen liegt, tief unter dem Meer.   Foto F1online
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* Ab einem Bestellwert von 50 € versandkostenfrei. Ansonsten 3,80 € innerhalb Deutschlands.

B E S T E L L M Ö G L I C H K E I T E N :

Alle Hörbücher fi nden Sie im Internet 
unter www.faz-archiv-shop.de.
Bestellungen auch über unsere Hotline: 
(069) 75 91-10 10 (Festnetz).

Lassen Sie sich in ferne 
Länder entführen und auf 
unterhaltsame Art informieren! 
Unsere hoch wertigen Hörbuch-
produktionen sind 2 CD-Sets in 
exklusiver Kartonverpackung. Die 
Spieldauer liegt bei ca. 2,5 Stunden.

J e 1 9 , 9 0  € *
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Drinnen & Draußen

BEGEHRT
Vor 75 Jahren kam der Opel Kapitän auf den Markt.
Was ist aus der Oberklasse geworden? V 10

S
tädte sind ein herrlicher Ort.
Meistens. Auf Schritt und
Tritt begegnet man steiner-

nen Zeugen der älteren und jünge-
ren Vergangenheit. Oft kann man
entlang der Bauten einer Nachbar-
schaft den Wandel der ganzen
Stadt ablesen. Wer neu ist, muss
sich hier seinen Platz erst suchen.
Manchmal bricht er mit Altem,
macht es klein, wenn nicht gar nie-
der, manchmal fordert er es heraus,
wie es das Privileg der Jugend ist.
Andere dagegen knüpfen unaufge-
regt an Traditionen an und schrei-
ben die Geschichte einfach fort.
Letzteres gilt auch für Gebäude,
ein kleines Wohnhaus am Münch-
ner Nockherberg zum Beispiel. So

wie es da jetzt in zweiter Reihe
steht, eingepfercht zwischen Hang,
Vorderhaus und Nachbarsgebäu-
den, ist es neu. Das sieht gleich,
wer die steile Straße von der Straße
hinaufsteigt, an dem großen Fens-
ter zum Hof, an der Sichtbetonfas-
sade, aber auch an den noch ziem-
lich frisch geweißelten Außenmau-
ern. Die Geschichte dieses Hauses
reicht jedoch zurück bis ins späte
19. Jahrhundert.

Damals, im Jahr 1890, entstand
es als Werkstatt, die zu einem Haus
am Fuß des Nockherbergs gehörte.
Dicht an dicht stehen in der schma-
len Straße bis heute die alten Hand-
werkerhäuser, deren Grundstücke
sich den steilen Hügel hinaufzie-
hen. Zu jedem Vorderhaus gehörte
so ein kleines Werkstattgebäude.
Als die Zeiten schlechter wurden,
haben sie sich in kleine Tagelöhner-

behausungen verwandelt. Herbergs-
häus’l heißen diese Unterkünfte in
München. Einst gab es viele davon,
heute sind nur noch wenige erhal-
ten, weshalb sie unter Ensemble-
schutz stehen. Die Herbergshäus’l
zeugen von Armut, aber auch von
Kreativität. Generationen von Be-
wohnern haben immer weiter ge-
baut, um mehr Wohnraum zu schaf-
fen. Vor allem nach dem Zweiten
Weltkrieg wuchsen in den Hinter-
höfen und Gärten die kleinen Bau-
ten in alle möglichen Richtungen.

So entstand am Nockherberg
ein bunter Flickenteppich, der sich
in zweiter Reihe ausbreitete, in alle
Richtungen wuchs, nach allen mög-
lichen Regeln gewebt, nur nicht je-
nen der Bauordnung. Die Behör-
den, die Not vor Augen, ließen es
einstweilen geschehen, behielten
sich aber ein Widerrufsrecht vor.
Das heißt, sie konnten die Geneh-
migung wieder zurückziehen.

Als Angelika und Martin Hau-
tum im Januar 2011 das kleine Ge-
bäudeensemble aus Vorderhaus, ei-
nem heruntergebrannten Hinter-
haus nebst einem terrassenförmig
angelegten Garten am Nockher-
berg kauften, waren sie sich daher
nicht sicher, inwieweit sie das Her-
bergshäus’l wieder neu und etwas
größer aufbauen können würden.
„Da gab es durchaus ein baurechtli-
ches Restrisiko“, sagt Martin Hau-
tum.

Den heute 49 Jahre alten Münch-
ner und seine Frau hat das nicht ab-
geschreckt. Die beiden hatten sich
mehrere Varianten überlegt, wie sie
das Anwesen nutzen könnten. Er-
fahren hatten sie von dem Objekt
durch ihre Tochter Lisa, die Archi-
tektin ist und schon in der Nachbar-
schaft wohnte. Die Hautums such-
ten damals gerade ein neues Zuhau-
se, nachdem das letzte ihrer vier
Kinder die elterliche Wohnung ver-
lassen hatte. Deutlich kleiner sollte
es sein und auf jeden Fall in der
Stadt liegen.

Die Immobilie am Nockherberg
eröffnete zudem eine Möglichkeit,
an die sie so zuvor nicht gedacht
hatten: künftig mit mehreren Gene-
rationen zusammenzuwohnen und
doch ein Haus für sich ganz allein
zu haben. „Wir haben schnell ge-
merkt, dass das passt und wir ein-
fach die Richtigen für dieses
Grundstück sind“, erzählt Angelika
Hautum. Sie und ihr Mann hatten
Glück, die für sie ideale Variante
verwirklichen zu können. Die sieht

so aus: Die beiden bewohnen das sa-
nierte und erweiterte Herbergs-
häus’l, während im Vorderhaus
nicht nur Tochter Lisa mit ihrer Fa-
milie lebt, sondern auch noch einer
der Söhne.

Lisa Hautum hatte gemeinsam
mit ihrer einstigen Kommilitonin
und heutigen Kollegin Kristin Leo-
nard die Planung des Vorhabens
übernommen. Es war das erste Bau-
vorhaben für die beiden jungen Ar-
chitektinnen, das sie in eigener Re-

gie planten und begleiteten. Ihr
Büro quartierten sie im Vorderhaus
ein – und hatten so die ganze Zeit
die Baustelle im Auge.

Für die Bauherren entwarfen sie
ein kompaktes, zweigeschossiges
Gebäude, das gewissermaßen aus
dem ursprünglichen Werkstattsge-
bäude erwächst, es erhält, wo es zu
halten ist, seine Linien nachzeich-
net, es ergänzt, wo es zerstört war,
und erweitert. Für alle neuen Teile
wählten die beiden Architektinnen
einen wärmedämmenden Sichtbe-
ton, den ein Schweizer Unterneh-
men aus aufgeschäumtem Altglas
herstellt. Es ist ein ganz besonderes
Material, mit einer lebendig wirken-
den und ausgesprochen schmei-
chelnden Oberfläche.

Tatsächlich ergibt sich aus dem
Wechselspiel zwischen Alt und
Neu, zwischen Mauerwerk und
Holz hier und dem grauen Beton
da eine ganz besondere Raumatmo-
sphäre. Beton steht konsequent für
das Neue, die Komfortzonen, wie
die Architektinnen sagen. Er lässt
die Anschlüsse und neuen Leitun-
gen verschwinden, rahmt die Kü-
che, verbindet als Treppe das unte-
re mit dem oberen Stockwerk. Für
den alten Teil des Hauses, in dem
alle Wohnräume untergebracht
sind, sicherten die Hautums alles,
was aus der Ruine noch zu retten
war. Doch viele Teile wie die sicht-
baren Holzbalken im Wohnzim-
mer mussten sie sich anderswo or-
ganisieren.

Genau genommen, besteht das
Haus eigentlich nur aus einem ein-
zigen Raum, der sich aber über
zwei Etagen erstreckt. „Wir waren
gespannt, wie und ob das funktio-
niert – und das tut es“, sagt Martin
Hartum. Zwar gibt es die Möglich-
keit, bei Bedarf Wände einzuzie-
hen, doch bisher halten die beiden
Bewohner das nicht für notwendig.
Das verblüffende ist, dass die einzel-
nen Bereiche so etwas wie ein eige-

nes Raumgefühl entfalten. Das
liegt wohl auch daran, dass im alten
Gebäudeteil dunkle Holzdielen
den Boden bilden, im neuen dage-
gen eine helle Spachtelmasse auf
Zementbasis. Außerdem wurde das
Niveau im alten Teil des Hauses ab-
gesenkt, um Raumhöhe zu gewin-
nen. „Wir mussten uns an der Ku-
batur der Werkstatt orientieren
und durften daher nicht höher bau-
en“, erläutert Kristin Leonard. So
ergibt sich, je nachdem wo im
Raum man sich aufhält, ein völlig
anderer Eindruck.

Obwohl das kleine Haus in zwei-
ter Reihe steht und im rückwärti-
gen Teil des Erdgeschosses keine
Fenster hat, ist es in seinem Innern
auch an einem trüben Tag hell und
freundlich. Denn das Licht fällt
hier durch die Dachfenster über
die hübsch in Szene gesetzte Trep-
pe, die die Planerinnen extra des-
halb im hinteren Teil des Hauses
angesiedelt haben.

Belichtung und Raumhöhe ge-
hörten eher zu den kleineren Pro-
blemen, die es zu lösen galt. Eini-
ges Kopfzerbrechen bereitete Archi-
tektinnen und Bauherren da schon
eher die Baustellenlogistik. Das
Grundstück ist nur über jene Trep-
pe zugänglich, die von der Straße
am Vorderhaus vorbei nach oben
führt. Es gibt keine Zufahrt, durch
die Maschinen und Material auf die

Baustelle befördert werden kön-
nen. Auf Bagger und Kran mussten
die Handwerker daher verzichten.
Das bedeutete Handarbeit – und
die auf engstem Raum.

Zunächst galt es, dem Hang zu-
sätzlichen Raum abzutrotzen und
ihn zu sichern. Meter für Meter
wurde die Erde abgetragen und Ab-
schnitt für Abschnitt mit einer 70
Zentimeter dicken Spritzbeton-
schicht die Wand stabilisiert.
Schließlich musste der Entwurf in
den vorbereiteten Bauplatz einge-
passt werden. Auch das war unter
den gegebenen Bedingungen nicht
leicht, der eher zähe Dämmbeton
musste Kübelweise über das Vorder-
haus herbeigeschafft werden. All
das war ein ziemlich großer Auf-
wand, der sich am Ende jedoch aus-
gezahlt hat. Und die Bauherren zo-
gen letztlich schon nach knapp acht
Monaten Bauzeit in ihr neues Haus
ein – das noch genügend Zeit hatte
zu trocknen.

Sie seien froh, dass sie sich an
das Vorhaben gewagt hätten, sagen
Martin Hautum und seine Frau.
Andere Interessenten hatte die un-
übersichtliche Situation am Nock-
herberg eher abgeschreckt. Hau-
tum allerdings ist Bauingenieur
und genießt in München den Ruf,
gründlich zu rechnen – auch was
die Kosten angeht. Man darf daher
annehmen, dass er die Risiken im
Vorfeld überschlagen und den Auf-
wand recht genau kalkuliert hat.
Auch dass sich Handwerker fanden,
die bereit waren, diesen einerseits
kleinen, andererseits aufwendigen
Auftrag anzunehmen, ist wohl ihm
zuzuschreiben.

Stressig, sagt denn seine Frau,
sei die Bauzeit nicht gewesen. Und
die intensive Auseinandersetzung
mit den Plänen ihrer Architekten-
tochter und deren Kollegin – „die
hat Spaß gemacht“.

Weitere Folgen im Internet unter
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
immobilien/neue-haeuser/

Die unbemannten Flugkörper von Amazon und
Co. sorgen für Aufsehen, V 9

Die traumhafte Villa des amerikanische
Architekten William Cody, V 7

� Baujahr 2012

� Energiekonzept Gasbrennwert-
therme; Dämmbeton (Neubau)
und Dämmputz (Bestand)

� Grundfläche zirka 50 Quadrat-
meter
� Wohnfläche knapp

100 Quadratmeter

� Baukosten ohne Grundstück
und Hangsicherung 250 000 Euro.

� Standort München

BEACHTET

Das Grundstück ist schwer zugänglich, der
Bauplatz verdammt steil, das Baurecht
unklar, und das Umfeld gleicht einem
Flickenteppich. Ein Ehepaar aus München
und seine beiden Architektinnen hat das zum
Glück nicht abgeschreckt. Von Birgit Ochs

BEGRABEN

Elternhaus in Hanglage
Zusammenspiel aus Alt und Neu: Sichtbeton trifft Ziegelmauer, Holzboden einen hellen Belag auf Zementbasis.  Fotos Jan Roeder

„Wir waren die Richtigen für das
Grundstück.“  Angelika und Martin Hautum

Das Haus kurz und knapp

Neue Häuser
2013

Teil 10
Herbergshäus‘l
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Rheinland Ruhrgebiet Wohnanlagen

Verkaufserfolge Deutschland 2013

Erzielbare Faktoren 16-fach / 14-fach

Gesuche ab 100 Wohnungen

Dipl.-Kfm. Kratzke. 0221/6606512
kr@immobilienvertriebkoeln.de

www.stadthaus-usingen.de
Tel. 01 72-9 09 26 00

Appartement 250 m2

in 61250 Usingen

VB 390.000,- €

Heike Welker Immobilien
08022- 50 70 487

ID: 2Y2ZQ3Q, www.faz.net/immobilien

Ihr Wohntraum am Tegernse Projek-
tierte Neubauvilla, 7 Zi., Wfl. ca.290 m²,
Grd. ca. 800 m², exklusive Ausstattung,
Seeblick, Kaufpreis zzgl. Provision
2.490.000 €

Tegernsee-Leeberg

Traumluxusvilla 
bei Salzburg, Wfl. ca. 550m², Grdst. ca.
3.000m², Bj. 09, Vierfachverglasung, Bä der-
anlage, Whirlpool außen, Au.-/Innenarchit., Erd-
wärme, viele Extras, VB 1,95 Mio.€ + Provision

Immobilien Böck
Telefon 089/72408611

München

kl. Juwelierladen in Hbf.-Nähe, 
NETTO-Miete: 1.060€ für 269 T €, 

provisionsfrei zu verkaufen. 
Tel.: 0170 /3110696 oder

per Zuschrift unter 
28101271 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Aloysianum – modernesWohnen im Baudenkmal

Lohr am Main, attraktive Steuervorteile

durch Denkmal-Abschreibung nur wenige
Gehminuten vom historischen Stadtzentrum.
Das ehemalige Konvikt wird aufwändig reno-
viert und saniert. So entstehen komfortable
2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen.
Baustellenbesichtigung samstags 14-15 Uhr,

Rodenbacher Str. 28, Lohr am Main oder

Info-Telefon 09352/5026210

Oldenburg (Nds.)

Geschäfts- und Wohnhaus 
in der Fußgängerzone von Oldenburg,

1a-Lage, Mietvertrags-frei ab 1. April 2014 zu verkaufen.

Anfragen und Angebote unter 28102470 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Neubau-ETW, Top-Lage Nähe Zentrum
GAP,  z.B.  ca.  65  m²  Wfl.,  2  Zi.,  Aufzug,
TG  uvm.  KP:  338.700  €  Besichtigung:
27./28./30.12.13 + 3.1.14, 11-12 Uhr

www.alpengarten-gap.de

KonzeptBau GmbH - Tel. 0921/151 222 31

Garmisch-Partenkirchen

Hochbunker im Stadtgebiet Frankfurt
65929 Frankfurt am Main
Palleskestraße 8 a
Grundstücksgröße: 1.304 m²

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Frankfurt 

 

Provisionsfrei
NRW: Inflationsgesicherte Gewerbeimmobilie zu verkaufen

Kita (1-3 Jahre) in VIP-Lage (die 2 Betreuer unterstehen dem Jugendamt der Stadt), Grundflä-
che 712 m² (lt. Gutachten von 2005: 145 € /m²), Betriebsfläche 130m², Baujahr 1975. Inflations-
gesicherte Gleitmiete zur Zeit 950€ monatlich, Kaufkraft von heute bis 2021 garantiert. Inflati-
onsraten über 5% erhöhen den Mietpreis sofort, Vertragsverlängerung ab 2021 geregelt. 
Bestandsschutz, da Privatvertrag. Keine Maklergebühr, Privatverkauf. Zug um Zug mit allen 
Verträgen zu verkaufen. Benennen Sie bitte Ihr unverbindliches Kaufangebot.

Zuschriften erbeten unter 28102529 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zapp Immobilien
Elegante Stadtvilla in Bestlage von
Köln -Marienburg, Bj. 2011, Grdst. 1000m²
Wfl. 430m² zzgl. Schwimmhalle, Wellness
etc. 4,5 Mio€ zzgl. Courtage 3,57%.  

Scout-ID. 72455125 
Tel. 0172/4106922

Eines der besten Landhotels in Deutschland

Wunderschönes Hotel mit großem Park im Rhein-Main-Gebiet langfristig zu

verpachten. 45 Zimmer und Suiten, Restaurant, Veranstaltungsräume etc.

Kontaktaufnahme nur von ernsthaften Interessenten mit entsprechendem Kapitalnachweis

Zuschriften erbeten unter 28102097 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ZU VERKAUFEN - WEINBAUBETRIEB

TOP LAGE - Außenbereich
74360 ILSFELD, 12 km südlich von

Heilbronn, Selbstvermarktung,
Weinstube / Besen und Ackerfläche
Weinbau Umbrich Tel.: 07062-61626
E-Mail: info@weinbau-umbrich.de 

Bischofsheim
Beheizbare Lagerflächen mit div. Über-

ladebr./Rampe, ab ca. 2.000 bis 17.000 m² 
(teilbar), provisionsfrei dir. v. Eigtümer.

Tel.: 0172/519 94 41

Suhl
Gewerbeimmobilie (erbaut 1991); 1 km v.
der BAB A71 entfernt; Büro 675m², Lager
590m², Grdst. 1.572m²; zu verm. od. verk.;
Mietpreis auf Anfrage; KP VB € 750.000; prov.-
frei; vermietet bis 31.12.14 (Immobilien-
scout24.de -  ID 72124404 u. ID 72091054)

DM Immobilien
Tel. 09721/67594173

Verkaufe Ackerland gegen Rückpacht,
eventl. späterer Rückkauf.

Bayern-Unterfranken

Zuschriften erbeten unter 28101375 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion in

Göttingen

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Frankfurt-Innenstadt
Lichtdurchflutetes Penthouse in
erstklassiger Lage, ca. 237 m²
Wohnfläche, 4,5 Zimmer, Par-
kettböden, exklusives Interieur,
Dachterrasse 1,75 Mio. €

Köln
Hochwertige Residenz mit park-
ähnlichem Garten, ca. 420 m²
Wohnfläche, 12 Zimmer, Spros-
senfenster, Stuck, Bleiver-
glasung, Terrassen 930.000,- €

Mallorca-Genova
Modernes Anwesen in exzellen-
ter Lage, ca. 334 m² Wohnfläche,
7 Zimmer, Wellnessbereich, Infi-
nity-Pool, Ausblick auf Palma
und das Meer 2,18 Mio. €

Bei Kitzbühel
Schönes Landhaus mit Blick auf
das Kitzbüheler Horn und den
Wilden Kaiser, ca. 214 m² Wohn-
fläche, 5 Zimmer, Sauna, großer
Garten 1,65 Mio. €

Allgäu
Attraktiver Landsitz mit Alpenpa-
norama, ca. 330 m² Wohnfläche,
5 Zimmer, Ahornparkett, Indoor-
Pool, Kamin, Sauna, Whirlpool,
Gartenteich 1,59 Mio. €

Sylt
Exklusives Wohnhaus in gefrag-
ter Lage, ca. 300 m² Wohnfläche,
9 Zimmer, edle Ausstattung,
Weinkeller, Terrasse, Garage

KP auf Anfrage

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Bestens informiert
mit unserem Magazin

BESTE LAGE

Sichern Sie sich jetzt die neue Ausgabe
unseres Magazins unter:

info@von-poll.com

Falkensee: Zinshaus in gepflegtem Zustand, Bj. 1996, 3WE, 7 GE, ca. 3.238
m², JNKM (Soll): ca. 218.351,- €, KP 3,30 Mio. €, E&V ID 142720 ∙ provi-
sionspfl. für Käufer

Engel & Völkers Berlin
Tel. +49-(0)30-20 34 60 · Makler
www.engelvoelkers.com/berlin

Zinshaus in Falkensee

Zuschriften erbeten unter 28101545 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm

Saarbrücken-Völklingen

Exklusives Anwesen in beliebter Best-

lage, 370 m² auf 2980 m² Areal. Bauhaus-
stil mit Outdoorpool, sehr hochw. Ausst.
Panorama-Kamin, Video-Alarmüber-
wachung, Weinraum, 4 Designerbäder,
Ankleideraum, Poolhaus. 1,2 Mio. €

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Gelegenheiten!
Forstanteil 44 ha, 450 T€, West;
Flächen 80 ha, 3 Mio., Ruhrber.;
Flächen 82 ha, 1,7 Mio., SW; Forst
150 ha, 2,3 Mio., Berlin; Acker 200
ha, 6,5 Mio., 1 Qualität; 2 Großgüter
in NBL. Info, Beratung, Vermittlung.

In Erfurt, Weimar, Jena
Anlageimmobilien gesucht

Wir suchen für unsere Kapitalanleger
MFH, WGH, ETW
Tel. +49/3 61 - 6 63 78 30

E-Mail: ErfurtCommercial@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/erfurt

Top-Immobilie in NRW
Erfolgreiches Dienstleistungsgewer-
bezentrum zu verkaufen, KP €  6.100.000,
Mieteinnahmen ca.€ 500.000, direkt
vom ET, keine Courtage.

Info unter: www.ksc-moers.de 
Telefon: 0170/1609127

Schloss nahe Berlin

von Privat zu verkaufen, VB 1,8 Mio. €
derzeit Hotelnutzung, ernsthafte Anfragen

mit entsprechender Bonität bitte an

anfrageschloss@email.de
Diskretion erwünscht und zugesichert

Hamburg
erstklassige Geldanlage-beste Lage
- von PRIVAT neu restaurierte Villa im Art-
Deko-Stil (2,53 Mio.) am Hamburger Yacht-
hafen Wedel / an der Elbe / zu verkaufen

www.ruddies.de/ladiges/index.html
Tel.: 0172/9331651

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Eigentumswohnungen & Häuser
Kernsanierung mit Topausstattung

nach §7i EStG bis 80 % AfA

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Renditeobjekte

Lage mittig zwischen Hamburg und Hannover 
Wohnanlage A 12 WE 9,50% Rendite p.a.    449.000.- €  
Wohnanlage B 20 WE 9,65% Rendite p.a.    695.000.- €
Wohnanlage C 42 WE 9,60% Rendite p.a. 1.495.000.- €

E-Mail: delou.munster@yahoo.de               Telefon: 0174/4445467

Aschaffenburg-City
Wohn- und Geschäftshaus mit über-
dachter Ladenpassage, Innenhof und
TG, ca. 2.000m² Grdst., ca. 3.450m²
vermietbare Fläche, davon ca. 690 m²
Wfl., 18 Kfz-Stellplätze            KP € 4,5 Mio.

Gabriele Protze Immobilien
Telefon 06021/540040

www.gabrieleprotze-immobilien.de

Gewerbehof, Autohof 
Bürogebäude, Logistikzentrum -
Spitzenlage Erfurt, Bj. 2006, beste
Mieter, ca. 33.000 m² Grundstück, ca.
8.900m² vermietbare Fläche, Kaufpreis
€7.120.669,-- Rendite 8%!Exklusiv Hoser KG

Telefon: 089/5389019, 0171/6232220,
www.hoser-immobilien.de

München

Zuschriften erbeten unter 28100398 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Anlageobjekt: Wohn - Geschäftshaus 

toprenoviert, Denkmal ca. 1000 m² provi-

sionsfrei vom Eigentümer.

Hannover / Langenhagen   

NETTO Marken-Discount mit lang-
fristigem Mietvertrag an etabliertem
Standort zu verkaufen. Rückfragen an 
Reip Immobilien
Telefon 06101/9954828 · 0151/54464244

herwart.reip@me.com

MFH/WGH/WA, Gewerbegrdst., Hotels,
Gewerbeimmobilien,    Investment-    &
projektierte Immobilien, Fachmärkte,
Schlösser, Auslandsimmoblien unter:

www.GHC-Consulting.com

0175 - 8357713

1A Anlagen,Toprenditen, Bestlagen

Düsseldorf-Süd
Gewerbeimmobilie als Geldanlage:
Voll vermietet, 15 Jahre, 4 Parteien
€ 310.000 Nettokaltmiete p.a.
Kaufpreis € 4.850.000 VHB

E-Mail: immobilien@scheren.de
Telefon: +49 (0) 211 9995475

MFH in Düsseldorf-Wittlaer
in 2013 saniertes MFH in bester Lage
zu verkaufen. 18 WE, 890m² Wohnfl.,
2600m² Grstk., 92.000 € NJM. Provisions-
frei vom Eigentümer, VB 1,70 EUR Mio

Telefon:
0176/22734975

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

IBIZA, Can Furnet (Jesus)

Grundstück, Can Furnet, 1.700 m² mit

wunderschönem Meer- und Stadtblick zu

verkaufen.

Telefon
+49172/6577799

Metropolregion Florida
Zwei 18-Loch-Golfplätze einschließlich
Equipment und Gebäuden aus Altersgrün-
den in Süd-Ost-Florida zu verkaufen. 
Kaufpreis: 2,5 Mio. US $ pro Platz.  

Telefon
07162/945339 od. (001) -561/3387488

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

REGION NORD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GRUNDSTÜCKE

REGION MITTE

REGION SÜD

ANLAGEOBJEKTE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN GESUCHE

AUSLAND

Immobilienangebote 
in bester Lage.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

D ie Welt wäre um einige Erfindungen reicher. Unter-
stützen Sie die da Vincis von morgen: mit einer Spende

an den Stifterverband, den großen privaten Förderer von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.de

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien

Ihr Standortvorteil 
von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

F R A N K F U R T  A M  M A I N

GESCHÄFTSLEUTE WERDEN DEN KOMFORT 
UND DIE LAGE ZU SCHÄTZEN WISSEN: NAHE 
DER BÖRSE, DEM BANKENVIERTEL, DER 
MESSE UND DER ALTSTADT, NUR WENIGE 
MINUTEN VOM HAUPTBAHNHOF UND 20 
KILOMETER VOM FLUGHAFEN ENTFERNT, 
WIRD DIE CITY BUSINESS RESIDENZ TAUNUS 
PLAZA IN FRANKFURT AM MAIN ERRICHTET.

ANZEIGEN SONDERVERÖFFENTLICHUNG

LEBENSRAUM IMMOBILIE

IMPRESSUM
LEBENSRAUM IMMOBILIE

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler
0 5404/9580894 · info@lluv-consult.de

Provence – Côte d‘Azur

Fayence-Tourrettes, EFH, Wfl. 160 m²,
GS 2 225 m², Bj. ’94, PV u. Solar, Jacuzzi
Poolinstallation vorbereitet, 990 000€
Callian, EFH im Olivenhain, Wfl.
220 m², GS 3 002 m², Bj. ’98, Renov.
2008, Pool, Terr., Carport, 990 000€
Flayosc-Draguignan, EFH, Wfl. 160 m²
+ Res., GS 4 723 m², Bj. 2000, Pool,
Keller, Alleinlage, Kamin, 995 000 €
Regusse, EFH, Wfl. 130 m², GS 1 200 m²,
Bj. 1996, Pool, Terr., Gge., 365 000€
Plan de la Tour, Villa mit Pool, Pool-
haus, Wfl. 160 m², GS 1500 m² Bj. 2000,
Kamin, 4 SZ je mit Bad, 1 150 000 €
Port Cogolin, RH, Wfl. 110 m², Terras-
se, renov., direkt am Hafen, 465.000 €
Saint Aygulf, Villa, 80 m z. Meer, Wfl.
350 m², 12 Zi., Pool, Terr., 1,975 Mio. €
La Croix Valmer, EFH, Wfl. 120 m², GS
2100 m², Kamin, Terrasse, 529 000 €
St. Maxime, Villa m. Gästehaus, Pool,
Wfl. 157 m², GS 2000 m², 1,44 Mio. €

exklusive, gewidmete Ferienapartments zum Kauf

im ganzjährigen Sportparadies „Nationalpark Hohe Tauern“

Großglockner Resort, Skigebiet mit 110 Pistenkilometern

hochwertige Ausstattung, Schwimmbad, Tiefgarage

Vermiet- und Einrichtungsservice auf Wunsch

bezugsfertig, Besichtigung jederzeit möglich

INFO & VERK AUF
T +43 5522 71810
jaegerprojects.com

ES GIBT NOCH TRAUMPLÄTZE
IN TIROL,  DIE MAN BESITZEN KANN

H
ei

zw
ä

rm
eb

ed
a

rf
 la

u
t 

E
A

V
G

 =
 4

9
,6

7
 k

W
h

/m
2

a



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 5 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 0   D R I N N E N & D R AU S S E N V 9

M
ein Lieblingsort kostet
975 Dollar pro Tag. In
der Nebensaison. Ohne

Steuern. Er befindet sich in der
Nähe von Palm Springs und damit
mitten in der Wüste, weshalb je-
den Tag absurde Wassermengen
verbraucht werden, um diesen kar-
gen kalifornischen Landstrich in
ein grünes Paradies zu verwandeln.
Die Rasen sind sattgrün, der Him-
mel ist azurblau, genauso wie die
Pools, die ganz selbstverständlich
hinter den Häusern liegen. Auch
hinter dem Haus, von dem hier die
Rede ist, liegt ein Pool und drum
herum sehr viel Grün, da es sich
bei der Nachbarschaft um eine
Golf Community handelt. Das
Haus heißt schlicht „William
Cody 1955“, wie jener Architekt
also, nach dessen Vorstellung es in
ebenjenem Jahr erbaut worden ist.

Aber im Grunde ist Haus das
völlig falsche Wort, ja, fast schon
eine Beleidigung. „William Cody
1955“ ist ein wahr gewordener archi-
tektonischer Traum in einer Ge-
gend, die nicht gerade arm ist an
phantastischen Gebäuden. Dass un-
ter anderen Cary Grant, Marilyn
Monroe und Frank Sinatra ein An-
wesen in Palm Springs besaßen, ist
kein Zufall. Nirgendwo auf der
Welt ist die Dichte an Gebäuden
im „Mid Century Modern“-Stil so
groß wie hier. Etliche berühmte
Baumeister hinterließen ihre Hand-
schrift: Richard Neutra zum Bei-
spiel, John Porter Clark, Albert
Frey, und eben William Cody. Kei-
ner hat ihre Werke übrigens so gut
in Szene gesetzt wie der Fotograf
Julius Shulman. Jedenfalls kann
man sich an diesen Häusern nicht
sattsehen.

Mein Lieblingsort, der sich un-
ter einem Flachdach ausbreitet
und über herrliche Fensterfronten
verfügt, ist eine Ode an das Licht
und die Umgebung. Eine aufrei-

zende Aufforderung, sofort einzu-
ziehen, jeden Morgen ein paar Bah-
nen im Pool zu schwimmen, im
Hintergrund die Bergkulisse. Es
gibt vier Schlafzimmer, vier Bade-

zimmer, eine High-Tech-Küche so-
wie ein großzügiges Wohnzimmer,
von dem aus man mit seinen In-
line-Skates mühelos in die anderen
Räume rollen könnte, weil sowieso

alles ineinanderfließt. Die Innen-
einrichtungsexperten entschieden
sich für gedeckte Farben, die hier
und da ein kräftiges Rot oder Oran-
ge durchbricht. Dieses Haus wirkt
derart leicht, als könne es, wenn es
nur wollte, im nächsten Augen-
blick einfach abheben und davon-
fliegen. Dass seine Vorderseite bei-
nahe trutzburgenhaft anmutet, ist
kein Wiederspruch.

So weit, so gut. Nur: dummer-
weise habe ich dieses Haus noch
nie in meinem Leben betreten. Ich
schaue es mir oft im Internet an.
Ich frage mich, wie es wohl ist, die
Füße im Pool baumeln zu lassen,
während die Sonne hinter der
Bergkette untergeht. Ich kenne
Palm Springs, ich bin schon ein-
mal dort gewesen, im Sommer vor
vielen Jahren. Wir fuhren mit dem
Auto durch die Wüste, das Ther-
mometer zeigte 45 Grad, und die
Welt schien in ein milchiges Licht
getaucht worden zu sein. Irgend-
wann erhob sich in der Ferne fa-
tamorganahaft die Stadt, verzerrt
durch das Flimmern der Hitze. Als
wir ausstiegen, blies uns ein föhnar-
tiger Wind ins Gesicht. Wir schlie-
fen in einem günstigen Hotel, des-
sen Gänge mit zerschlissenem Tep-
pich ausgelegt waren. Um den
Pool zog sich ein Zaun. Wir fühl-
ten uns nicht gerade willkommen.
Ich träumte mich sehnsuchtsvoll in
eines dieser Häuser aus Natur-
stein, Beton, Stahl und Glas, die
auf mich wie die Verkörperung des
perfekten Lebens wirkten. Obwohl
ich natürlich weiß, dass das eine Il-
lusion ist, hat sich daran bis heute
nichts geändert. Es wird also
höchste Zeit, endlich meinen Lieb-
lingsort zu mieten. Nicht für ein
Leben freilich – drei Tage würden
mir fürs Erste schon genügen.

 Melanie Mühl

Feuilleton-Redakteurin der F.A.Z.

Die Reihe erscheint in loser Folge.

Mein Lieblingsort: Villa „William Cody 1955“, Palm Springs, Kalifornien

Frankfurt. Ohne eine gute Däm-
mung geht am Bau heute nichts
mehr. So weit, so klar. Doch mit
welchem Dämmmaterial man Fas-
saden und Dach verpackt, um zur
positiven Energiebilanz zu kom-
men, daran scheiden sich die Geis-
ter. Massenweise haben Bauherren
in den vergangenen Jahren zu Wär-
medämmverbundsystemen gegrif-
fen. Doch die stehen seit längerem
in der Kritik: zum einen, weil in
der Regel jede Menge Energie nö-
tig ist, um diese Dämmstoffe herzu-
stellen. Zum anderen, weil einige
dieser Hausummantelungen bren-
nen wie Zunder. Außerdem sehen
sie meist nicht gut aus, wenn sie
auf die Fassade eines Altbaus ge-
klebt werden. Auch daran hagelte
es Kritik.

So ist die Branche in Bewegung.
Ständig tauchen neue Baustoffe
auf. Wahre Wunderprodukte sind
darunter, die das Haus angeblich
vom Dach bis zum Keller, innen
wie außen perfekt abdichten, we-

nig kosten – und vor allem mit ge-
rade mal 3 Zentimeter vorteilhaft
dünn sind. Zu haben ist der
Dämmstoff von der Rolle, selbstre-
dend, dass er sich leicht verarbei-
ten lassen soll. Doch daran hegt
man beim Verband Privater Bau-
herren Zweifel: „Ein solches Uni-
versalmaterial, dazu noch dünn,
gut und preiswert, gibt es auf dem
Markt aber nicht“, warnt Ulrich
Schiffler, freier Architekt und Bau-
sachverständiger des Verbands in
Bremen.

Erschreckend findet es der Bau-
fachmann, wie viele Verbraucher
sich von der Werbung locken und
von Zulassungsnummern und Zer-
tifikaten blenden lassen, anstatt
sich mit den Laborwerten des Pro-
dukts auseinanderzusetzen. „Wenn
eine Dämmmatte im Messlabor
nur einen Wärmedurchlasswider-
stand von 1,3 erreicht, dann ent-
spricht das ziemlich genau dem
Wert von 4 Zentimeter dickem
Polystyrol, der heute üblichen Nor-

malqualität WLG 035, und das ist
sehr wenig“, erläutert Schiffler. Zu-
dem rät er, einen Preisvergleich an-
zustellen, denn seiner Beobach-
tung nach ist der Dämmstoff von
der Rolle keineswegs günstiger als
die herkömmlichen Produkte.

Ein anderes Problem sieht der
Sachverständige bei der Verarbei-
tung, denn die Dämmung eines
Hauses ist weder außen noch im In-
neren eine Aufgabe für Heimwer-
ker. Denn damit sie wirkt und kei-
ne Schäden am Haus hervorruft,
muss die Dämmung aufs Haus ab-
gestimmt sein, sie muss berechnet,
bis in den Details geplant und
dann sehr sorgfältig aufgebracht
werden.

Wichtig ist es, sich im Vorfeld
über die Baustoffe zu informie-
ren, mahnt Scheffler. Eine gewis-
se Skepsis hegt er gegenüber Bau-
portalen. „Denn dort werden des
Öfteren bestellte Beiträge pla-
ziert.“  bir.

Eine Ode an das Licht

Schön dicht soll das Haus sein. Nur mit welchem Dämmstoff erreicht man das? Foto Ute Grabowsky/photothek.net

Die Luxusappartements sind zwi-

schen 75 und 152 Quadratmeter 

groß, modern und hochwertig 

ausgestattet, mit überbreiten und 

überdachten Balkonen. In der park-

ähnlichen Gartenanlage finden sich 

lauschige Sitzplätze, ein Brunnen 

und ein Schwimmbad mit Sonnen-

deck. Durch die großzügige Tief-

garage sind Autos auf dem Gelände 

überflüssig. Für sportbegeisterte 

Bewohner wird der Komfort durch 

Ski- und Schuhräume sowie einen 

Fahrradraum vervollständigt.

Wenige Minuten entfernt liegt die 

Talstation der Seilbahn in das be-

rühmte Skigebiet Großglockner Re-

sort Kals/Matrei, mit 110 Pistenki-

lometern, drei Gondelbahnen, sechs 

Sessel- und sechs Schleppliften das 

größte in Osttirol. In der Umgebung 

begeistern der 3.798 Meter hohe 

Großglockner und der Großvenedi-

ger inmitten einer der imposantes-

ten Naturlandschaften Europas. 

Die Appartements kann jeder EU-

Bürger als Freizeitwohnsitz erwer-

ben und frei darüber verfügen. Auf 

Wunsch kann jeder Käufer eines Feri-

enappartements im AlpinPark Matrei 

seine Immobilie vermieten – selbst 

oder über den örtlichen Service.

M A T R E I

Dorf im Dorf
DER ALPINPARK MATREI GARANTIERT IM WINTER WIE IM SOMMER FREIZEIT� UND SPORTERLEBNIS�
SE DER BESONDEREN ART. DIE SIEBEN GEBÄUDE MIT INSGESAMT 36 APPARTEMENTS LIEGEN NUR 
45 MINUTEN SÜDLICH VON KITZBÜHEL IN DER REGION NATIONALPARK HOHE TAUERN. MITTEN IM 
CHARMANTEN TIROLER ALPENSTÄDTCHEN MATREI BIETET DIE ANLAGE EIN BESONDERES AMBIENTE 
ALS „DORF IM DORF“ IN LANDESTYPISCHER ARCHITEKTUR MIT HOLZ� UND STEINFASSADEN. 

Luxusappartements im alpinen Stil. Foto: Jäger Bau
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Exklusive Immobilien

Ö K O H A U S

Organische Linienführung

Inspiriert ist das Gebäude von sei-

nem außergewöhnlichen Standort 

mit freiem Blick auf Berge und Täler 

der umgebenden Landschaft. Trotz 

reichlich Wohnfläche wirkt es leicht 

und bezieht die spektakuläre Land-

schaft mit ein. Der Holztafelbau mit 

Großelementen beeindruckt durch 

Panoramafenster auf drei Ebenen, 

umlaufende Terrassen mit organi-

scher Linienführung und ein krö-

nendes Satteldach. Seine inneren 

Werte zeigt das mit biologischen 

Naturmaterialien wärmegedämm-

te Haus mit viel Naturholz, umwelt-

freundlichem Putz und Anstrich.

WER SICH ZUM FEST SELBST BESCHENKEN MÖCHTE, KÖNNTE SICH MIT HILFE VON BAUFRITZ, 
EINEM PIONIER FÜR ÖKOHÄUSER, EINEN GANZ BESONDEREN WUNSCH ERFÜLLEN. DENN 
DAS ALLGÄUER UNTERNEHMEN REALISIERT AUSSERGEWÖHNLICHE KUNDENWÜNSCHE AUCH 
GERNE IN ZUSAMMENARBEIT MIT RENOMMIERTEN ARCHITEKTEN. SO WIE BEIM AUFTRAG 
EINES BAYERISCHEN BAUHERRN, DER EIN DOMIZIL NACH DEM ENTWURF DES ROSENHEIMERS 
DANIEL WAGNER WÜNSCHTE. 

Hoher Designanspruch trifft auf Nachhaltigkeit. Foto: Baufritz

RARITÄT NAHE DEM BRANDENBURGER TOR

Markgräfler Immobilien-Büro Ponkratz & Lehmann OHG
www.mibnet.de · T. 0 76 31 - 1 7890

Kurbad Badenweiler

Exklusiver Villenbau mit nur 6 Wohn-
einheiten, Tiefgarage u. Aufzug. Z.B. 4-Zi.-
Whg. im EG mit 136 m² Wfl. KP 464.300,- €
oder die 3-Zi.-Whg. im OG mit 2 Bädern,
ca. 16 m² Balkon u. 120 m² Wfl. für
412.400,- € jeweils inkl. TG-Platz. Der Blick
bis zu den Vogesen. Mit dem Bau wurde
bereits begonnen. Keine zusätzliche
Maklergebühr.

In bester City-West-Lage entstehen in der Lietzenburger Straße 101–103 

in Berlin-Charlottenburg 75 Eigentumswohnungen von 50 bis 400 m².

Besonderes Highlight: die hellen Südwohnungen mit großzügigen Balkonen 

und weitem Blick in den grünen Garten.

www.charlottenhöfe.de · Tel. (030) 26 07 88-400 

BERLIN: CHARLOTTENHÖFE 
EXKLUSIV WOHNEN ZWISCHEN
KURFÜRSTENDAMM 
UND ALTBERLINER KIEZ

5 Minuten zum KaDeWe

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Info vor Ort: Sonntag, 14 bis 16 Uhr
www.frankfurt-citylife.de

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 
60327 Frankfurt a. M., Tel. 069 913318-0

Unverbindl. Illustration

Frankfurt Citylife
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)

Maisonette-Penthäuser 
mit Blick über die Stadt.

Revitalisierung 
vom Feinsten

  2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen 
mit ca. 61 m2 bis ca. 148 m2 Wfl.
KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
Modernste Energietechnik
Deckenhöhe bis ca. 2,80 m

  Gartenanteile im 1. OG
Aufzug und Tiefgarage  
Projektiert

Idyllisches Schloss + Villa im Hardtwald

Historisches Schloss teilren. 20 Min. vor Ffm
mit frei verfügbaren Nutzungsmöglichkeiten 
inkl. ca. 1 ha Baugrundstück wohnbaugenehmigt 
Nähe berühmtem Kloster, Bahnstation fußläufig
Villa B. Homburg Hardtwald, 640 Wfl., 200 Nfl.
840 Gr.,  KP 6.5 Mio €. Bitte Exposé anfordern! 
KP 1.2 Mio € + 5% Maklercourtage 0619236966  

info@prestige-network.com

Das große Versprechen
Verband Privater Bauherren warnt vor Allzweckdämmung

Das müsste man sich mal leisten, wenigstens für drei Tage. Foto luxuryretreats
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S C H W E I Z E R  A L P E N

ANDERMATT, SCHWEIZER ALPEN  WENIGE WORTE GENÜGEN UND 
VOR DEM GEISTIGEN AUGE ERSCHEINT DAS, WAS DAS PARADIES FÜR 
JEDEN WINTERSPORTLER UND WEIHNACHTSMANN SEIN MÜSSTE. 
GENAU HIER HAT DER IMMOBILIENSPEZIALIST ENGEL & VÖLKERS 
BESONDERS REIZVOLLE IMMOBILIEN IM PORTFOLIO: IM EINZIGARTIGEN 
RESORT „ANDERMATT SWISS ALPE“.

B E R L I N

LEBENSRAUM IMMOBILIE

B E R L I N

RUHIG UND MIT BLICK IN DEN GRÜNEN GARTEN UND DENNOCH ZENTRAL 
INMITTEN DES PULSIERENDEN LEBENS DER BERLINER WEST CITY: DAS 
UNTERNEHMEN CESA INVESTMENT BAUT MIT DEN CHARLOTTENHÖFEN 
EXKLUSIVEN WOHNRAUM IN BEVORZUGTER LAGE ZWISCHEN KU‘DAMM 
UND KIEZ. 

F R A N K F U R T  A M  M A I N

FRANKFURT AM MAIN IST DAS DEUTSCHE FINANZZENTRUM  UND NOCH 
VIEL MEHR. IN DER GRÖSSTEN STADT HESSENS LEBEN 700.000 MENSCHEN 
AUS VIELEN NATIONEN UND SCHÄTZEN DIE ZAHLREICHEN ANNEHMLICH
KEITEN: DIE MAINMETROPOLE GEHÖRT LAUT EINER 2010 VERÖFFENTLICH
TEN STUDIE WELTWEIT ZU DEN GROSSSTÄDTEN MIT DER HÖCHSTEN 
LEBENSQUALITÄT. HIER REALISIERT DIE WÜSTENROT HAUS  UND STÄDTE
BAU GMBH DAS FRANKFURTER CITYLIFE. 

P O T S D A M

WOHNEN
IM HERZEN 
FRANKFURTS

IBK Consulting 
Real Estate
Ansprechpartner: 
Oktay Kiymaci

MCM-Colina 
Immobilien & Consulting
Ansprechpartner: 
Michele Colina

Frankfurt Intergrund 
GmbH, ein Unternehmen 
der Unternehmens-
gruppe Lupp

Vertrieb durch: 

TEL.:  069.443 003 TEL.:  06043.807 144 VERTRIEB@OTTO-FFM.DE
WWW.OTTO-FFM.DE 

• RuhigeWohnungen, 83 – 333m2

• Exklusive Ausstattung
• 8 Min. zu Fuß zur Alten Oper
• Raumhöhe bis zu 3,30 m
• Ebenerdige TG-Stellplätze
• Standardmäßiges KNX-System

Doppelt schön!
Provisionsfrei und bezugsfertig.

069 68099-623
www.vero-westend.de

Jetzt besichtigen:
Mo./Mi. 14 – 17 Uhr

Musterwohnung
Feuerbachstr. 42

d i e n e u e m i t t e i m we s t e n d

Dr. Arndt Immobilien
E-Mail: Immobilien.Arndt@t-online.de

Leipzig – Südvorstadt

Herrschaftliche Villa, Bj. 1912, Denk-
mal, 700 m² Wfl., teilbar, parkähnliche
1810 m² Gfl., guter Bauzustand, nach
Verkauf freiwerdend, KP 1,2 Mio. €,
MC: 6 % + Mwst.

Baden-Baden - Höhenlage 

Villa, auf exklusivem Parkgrundstück zu vermieten

Teilweise Nutzung als Büro möglich.

Repräsentatives, großzügiges Objekt, ca. 400 m² Wohnfläche, 
2 Garagen, Keller- und Nebenräume.
Gepflegter Landschaftsgarten, ca. 10.000 m², mit altem Baum-
bestand, in ruhiger und unverbaubarer Bestlage.
Bezug nach Absprache, von Privat provisionsfrei zu vermieten.

Zuschriften erbeten unter 28101808 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

www.bender-immobilien.de
Tel.: 0 2681/982 62 60

Ein Unternehmenssitz der Extraklasse!

Nutzfl.: 740 m², Grdst.: 3.233 m²
Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten!
Nähe A3 Köln/Frankfurt!

Bender & Bender Immobilien Gruppe

Mit ausgefallenem 
Hausdesign, erstklas-
siger Wohnästhetik 
und intelligenter Haus-
technologie für höchs-
ten Klimakomfort. 

Tel. 08336-9000 
info@baufritz-fz.de 
www.baufritz-fz.de

Exklusive Komforthäuser 
im Bauhausstil

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

Die mit dem einzigartigen
GESUNDHEITSKONZEPT

Kapitalanlage-Immobilien

++ günstige Finanzierung ++ Full-Service-Betreuung ++ garantierte Vermietung ++ sichere Altersvorsorge ++

Dresden: Immobilien mit hochwertiger 
Ausstattung in Top-Lage in einer der 
wachstumsstärksten Großstädte 
Deutschlands.

Wir beraten Sie gern.
www.m-inv.de
info@m-inv.de
T +49 841 93539-0

4 %Rendite25 Jahre Erfahrung

M
MÜLLER INVEST

Frank furt am Main

Auch am Wochenende!
kronberg@eschner-immobilien.de

Eleganter Penthouse-Traum – residieren in 
stilvollem Villenanwesen

Im begehrten Frank furter Dichterviertel, 
absolut ruhig an reiner Anliegerstraße, 
umgeben von park artigen Grundstücken. 
Edles, sehenswertes Traum-Komfort-Pent-
house mit unvorstellbarer Einbauküche, 
wertvollen Einbauschränken, Sauna und 
traumhaften Bädern. 250,09 m² feinste 
Netto-Wohnfläche für nur € 1.345.000,– 
mit ein maligem Terrassenbalkon mit raum-
hohen Fensterelementen. 100 m² Wohnbe-
reich mit Esszimmer und Bibliothek, 40 m² 
Schlafbereich mit An kleide, Einbauschränke. 
Aufzug über Schlüsselschalter bis in die 
Wohnung. 

Sie werden begeistert sein! 

Eschner-Immobilien 0 61 73/12 32 oder 
01 63/6 09 55 44

www.ralfschmitz.com

Ansicht HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald Foyer

RALF SCHMITZ
K rg

Das einzigartige Resort „Andermatt 
Swiss Alp“ bietet exklusives Wohnen 
vor dem atemberaubenden Berg-
panorama der Schweizer Alpen. Nur 
eineinhalb Stunden von Zürich und 
zwei Stunden von der deutschen Gren-
ze entfernt, bietet das Resort perfekte 
Wintersportbedingungen auf einer 
alpinen Höhenlage ab 1.440 Metern. 
Seit dem 6. Dezember fügt sich das 
5-Sterne-Deluxe-Hotel THE CHEDI 
elegant in die klassischen Ski-Chalets 

des zeitlos-charmanten Dorfs Ander-
matt ein und bietet Wellness und 
 Service auf höchstem Niveau. Die 
ersten Apartmenthäuser mit Wohnun-
gen ab € 380.000,– bieten dank der 
großen Panoramafenster sowie der 
herrlich sonnigen Außenterrassen und 
Bal kone ein ganz besonderes Feeling. 

Ob Einzelapartment, Penthouse oder 
Loft, gerne erstellen wir Ihnen Ihr 
persönliches Weihnachtsangebot!

  Befreiung von den gesetzlichen 
Kaufbeschränkungen für Personen 
ohne Schweizer Wohnsitz

  Mehr als 120 Pistenkilometer

  Apartments ab € 380.000,–

  Hervorragende Erreichbarkeit –  
2 Stunden von der deutsch- 
schweizerischen Grenze entfernt

  Attraktive Finanzierungsoptionen

 www.andermatt-resort.de

Engel & Völkers Luzern · Rathausquai 10 · CH-6004 Luzern · Telefon +49-(0)2381-92 42 30  
Sebastian.Wels@engelvoelkers.com · www.andermatt-resort.de

Besondere Weihnachtswünsche
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Zusammenarbeit 2.0: Nachdem
Social Media mit Tweets, Postings
und Likes das private Miteinander
prägen, macht diese Form des Aus-
tausches auch vor Unternehmens-
netzen nicht halt: Chatter, Jive,
Tibbr und Yammer orientieren
sich am großen Vorbild Facebook.
Doch wie passt der lockere Aus-
tausch zu gewachsenen Kommuni-
kations- und Hierarchiestrukturen
in Unternehmen? Wie sieht der
Ist-Zustand aus, der im Social Busi-
ness Network abgebildet werden
soll? Gibt es innerhalb des Unter-
nehmens und nach außen klare
Kommunikationsrichtlinien, und
werden sie eingehalten? Und wie
werden Erfahrungen zwischen Mit-
arbeitern weitergegeben? Fragen,
die für die Umsetzung neuer Kom-
munikationsformen in Unterneh-
men relevant sind, spricht die Um-
frage an, die von der Aachener Un-
ternehmensberatung Gebra so-
eben ins Internet gestellt wurde
(www.social-media-informati-
on.de).  aywi.

BMW hält an: Der Mitfahrdienst
Flinc ist nun im Elektrofahrzeug
BMW i3 stets an Bord. Der
BMW-Fahrer kann auf diese Wei-
se Mitfahrer für seine geplante
Strecke finden. Das Navigationssys-
tem des i3 zeigt die abzuholenden
Mitfahrer an. In den Mitfahrerde-
tails könne der Fahrer alle Informa-
tionen einsehen, schreibt BMW:
ein Bild des Mitfahrers, den exak-
ten Abhol- und Zielort, den Um-
weg in Kilometer und den verein-
barten Fahrpreis. misp.

BMW fährt davon: Wer Fahrten ei-
ligerer Art bevorzugt, steigt ab
Sommer in die neuen M3 Limousi-
ne und M4 Coupé. Die Bayern ha-
ben Abschied vom V8 genommen,
nun sorgen Reihensechszylinder
mit Biturbo für Feuer unterm Car-
bon-Dach. 431 PS und 550 Newton-
meter Drehmoment liegen an,
und, Jubel, auf Wunsch bis zu
7600/min. Das M-Vergnügen ist

ein noch gesalzeneres als bisher, es
beginnt bei 71 500 Euro.  hap.

NSA und Google: Die von Google
verwendeten PREFID-Cookies,
die einen Browser-Nutzer eindeu-
tig identifizieren, werden nach ei-
nem Bericht der „Washington
Post“ auch vom amerikanischen
Geheimdienst NSA genutzt, um
Personen auszuspähen. Die Goo-
gle-Cookies würden verwendet,
um Informationen über das Surf-
verhalten einer Person zu erhalten
und diese gegebenenfalls mit
Schadsoftware anzugreifen,
schreibt die Zeitung unter Beru-
fung auf Informationen von Ed-
ward Snowden. misp.

Lager leer: Vor 25 Jahren startete
AVM mit seinem ISDN-Control-
ler B1 pünktlich zum offiziellen
ISDN-Start der Deutschen Bun-
despost. Keine Rede von Fritz!
Noch herrschten DOS und Mo-
dem. Der Erfolg der B1 war als Re-
ferenzkarte eng verbunden mit
CAPI 2.0, mit dem dann bei der
Datenübertragung mit 64 Kilobit
je Sekunde oder gebündelt gar mit
128 kbit/s BTX und der Start ins In-
ternet schneller wurden. Der gro-
ße Vorteil der B1 von AVM war,
dass sie mit einem RISC-Prozessor
aktiv die Rechner-CPU entlastete.
Das prädestinierte sie für Fax- und
Kommunikationsserver. Bis zu vier
Karten ließen sich so an einem
Computer kombinieren, wobei die
Bandbreite der Bauformen und
Treiber beinahe keine Einsatzwün-
sche offenließ. Die B1 sorgte bei
der Datev, Kontoauszugsdruckern
der Postbank bis hin zu Mautbrü-
cken auf der Autobahn für Punkt-
zu-Punkt-Kommunikation und
kommt vielerorts noch immer zum
Einsatz. Statt 3500 Mark wie in
den Anfangstagen kostete sie zu-
letzt rund 300 Euro. Obwohl sie
auch noch unter Windows 8 läuft,
macht AVM mit ihr nun Schluss.
Der Grund: Ihre Bauteile werden
nicht mehr produziert, und das La-
ger ist leer.  aywi.

S
ie inspizieren Brücken und
überwachen Industrieanla-
gen, spüren bei Gefahrstoff-
einsätzen der Feuerwehr

Gase auf und filmen Actionsze-
nen für Sportfilme: Gewerblich
eingesetzte Drohnen haben sich
in den vergangenen Jahren zu Al-
leskönnern entwickelt. Jetzt sollen
Drohnen auch noch den Paket-
briefträger spielen. Das haben in
den vergangenen Tagen die Proto-
typen von DHL und Amazon ge-
zeigt, auch UPS scheint Interesse
an dieser Technik zu haben.
Steckt dahinter mehr als Öffent-
lichkeitsarbeit und Tüftelei? Im-
merhin will der australische Fach-
buchverleih Zookal bereits ab
März in Sydney seine Schwarten
per Drohne in die Studentenbu-
den liefern. Das, so heißt es auf
der anderen Seite des Erdballs,
wäre der erste erfolgreiche kom-
merzielle Einsatz von ferngesteu-
erten Fluggeräten überhaupt.
Und Amazon zeigt sich zuversicht-
lich, dass in vier bis fünf Jahren
die ersten Pakete als Luftpost zum
Endkunden gelangen. Wo und
wie genau das geschehen wird,
darüber darf man spekulieren.

Das Mittel zu diesem Zweck hat
spindeldürre Beinchen, die einen
polyedrischen Körper in matt-
schwarzem Lack tragen. Aus die-
sem Rumpf ragen acht Arme mit
Rotoren: Das Ding sieht aus, wie
wir uns den Couchtisch an Bord ei-
nes Klingonen-Raumschiffs vor-
stellen. Im Werbevideo des On-
line-Händlers schnappt sich der
Oktokopter am Ende des Sortier-
bands ein besonders stabil verpack-
tes Paket und bringt es im Direkt-
flug zum Kunden, wo die Plastik-
schachtel aus wenigen Zentimeter
Höhe im Garten abgeworfen wird.
Filmen durfte Amazon diese schö-
ne neue Welt des Interneteinkaufs
aber nicht im amerikanischen Hei-
matmarkt. Da war die Luftfahrtbe-
hörde Federal Aviation Administra-
tion (FAA) vor, die den Einsatz
von Drohnen in den Vereinigten
Staaten stark einschränkt.

Strikt sind auch die juristischen
Rahmenbedingungen, mit denen
sich die Deutsche Post in der ver-
gangenen Woche arrangieren
musste: Der Logistikkonzern teste-
te fünf Werktage lang seinen soge-
nannten Paketkopter, der auf der
vierrotorigen Drohne md4-1000
des Herstellers Microdrones aus
Siegen basiert. Der Paketkopter
transportierte während des Ver-
suchs Medikamente aus einer Apo-
theke in Bonn-Beuel über den
Rhein hinweg zum Post-Tower
nach Bonn. Das Fluggerät folgte ei-
ner am Computer programmier-

ten Route, war aber nicht völlig au-
tonom unterwegs. Vielmehr blieb
der Quadrokopter stets im Ein-
flussbereich der Fernsteuerung
und im Sichtfeld des Piloten – wie
es das Gesetzt vorschreibt. Weil
die Flugstrecke für einen einzelnen
Steuermann zu groß war, teilten
sich zwei Piloten an beiden Fluss-
ufern die Aufgabe.

Das Drohnenprojekt verfolgt
die Deutsche Post DHL seit drei
Monaten. Konkrete Pläne, den Pa-
ketkopter im Regeldienst einzuset-
zen, gebe es derzeit noch nicht.
Höchstens für Spezialanwendun-
gen wie die Auslieferung eiliger

Medikamente oder Zustellungen
in unwegsamen Gebieten könne
man sich den Einsatz mittelfristig
vorstellen. Gerade in Ballungsräu-
men wäre derzeit der flächende-
ckende Einsatz von Drohnen auch
kaum mit dem Gesetz (in diesem
Fall der Luftverkehrsordnung) zu
vereinbaren. Denn für den gewerb-
lichen Flugbetrieb mit Drohnen
sei eine Aufstiegserlaubnis erforder-
lich, sagt William Wolfgramm von
der Bezirksregierung Düsseldorf.
Die Behörde erteilt diese Geneh-
migungen für die Regierungsbezir-
ke Düsseldorf und Köln – zu Letz-
terem gehört auch Bonn. Unbe-

mannte Flugzeuge bis fünf Kilo-
gramm Gesamtgewicht können
eine zwei Jahre lang gültige Allge-
meinerlaubnis erhalten.

Dazu muss der Betreiber den ge-
werbsmäßigen Charakter der Flü-
ge sowie eine ausreichende Versi-
cherung belegen. Zudem verlangt
die Behörde den Nachweis der aus-
reichenden Befähigung Bedienung
des Gerätes, beispielsweise durch
ein Zertifikat des Herstellers. Ist
die entsprechende Genehmigung
erteilt, darf die Drohne nur auf
Sicht ferngesteuert werden und ma-
ximal 100 Meter hoch fliegen –
mit ausreichendem Sicherheitsab-

stand zu Menschen und Verkehrs-
wegen. Zudem müssen bei Flügen
in geschlossenen Ortschaften die
Ordnungsbehörden informiert wer-
den. Noch strikter sind die Vor-
schriften für Drohnen über fünf
Kilogramm Gesamtgewicht, für de-
ren Flüge jeweils eine Einzelfaller-
laubnis beantragt werden muss, die
genau den Flugraum und Start- so-
wie Landeflächen beschreibt.

Einen eifrigen automatischen
Flugverkehr zwischen Warenla-
gern und Kunden schließen diese
Regelungen derzeit aus, und eine
grundlegende Änderung ist nicht
in Sicht. Hingegen gibt es andere

Anwendungsbereiche, in denen
Drohnen bereits heute großes Po-
tenzial zeigen. „Wir machen die Ar-
beit von Menschen sicherer“, sagt
dazu Microdrones-Sprecher Dou-
glas DeMaio: Die Quadrokopter
des 2005 gegründeten Herstellers
werden für eine große Bandbreite
von Anwendungen in Industrie,
Katastrophenschutz und Sicher-
heit eingesetzt.

Unter anderem lassen sich mit
Drohnen komplexe Anlagen beflie-
gen und auf Schäden untersuchen.
Auch die Forschung setzt auf sol-
che Geräte, sei es bei der Foto-
grammetrie von Wäldern oder der
Erstellung hochauflösender dreidi-
mensionaler Geländedarstellun-
gen. Bauern schließlich überwa-
chen auf großen Schlägen die Ent-
wicklung der Ernte, während Feu-
erwehren und andere Hilfsorgani-
sationen die Drohnen bei großen
Einsätzen zur Lageeinschätzung
verwenden.

Microdrones habe die Steue-
rung der Fluggeräte möglichst ein-
fach ausgelegt, sagt Douglas De-
Maio. Während im Modellflug-
sport der Reiz gerade darin be-
steht, die schwierige Steuerung der
Hobbygeräte in den Griff zu be-
kommen, sollen die Profi-Droh-
nen so leicht zu bedienen sein wie
nur möglich. Dazu trägt beispiels-
weise die Funktion „Position
Hold“ bei: Wenn der Pilot die
Hand von der Fernbedienung
nimmt, stoppt die Drohne und
schwebt auf der Stelle. Eine Aufga-
be für Laien ist das Steuern der
Fluggeräte dennoch nicht. Das gilt
besonders für dynamische Filmauf-
nahmen, die einen der größten
Wachstumsmärkte in diesem Seg-
ment ausmachen.

In Deutschland sieht DeMaio
dringenden Bedarf, die gesetzliche
Regelung für den Einsatz von
Drohnen besser zu klären: Das
Ziel müsse es sein, einheitliche
Standards beispielsweise hinsicht-
lich Sendefrequenzen, Signalver-
schlüsselung, Flugausbildung und
Versicherung zu schaffen. Das dür-
fe nicht den Bundesländern über-
lassen werden. Denn förderale Viel-
falt in den Vorschriften werde der
weiteren Entwicklung der Branche
schaden.

Während Drohnen ferngesteu-
ert Brücken, Windturbinen und In-
dustrieanlagen inspizieren, bleibt
der Pakettransport mit diesen Luft-
fahrzeugen vorerst auf dem Boden.
Indes laufen schon Entwicklungen
für sich selbst im Raum orientie-
rende Drohnen an der ETH in Zü-
rich. Statt sich auf GPS zu verlas-
sen, fliegen diese Multikopter vor
allem nach den Signalen von Bord-
kameras, Neigungs- und Beschleu-
nigungssensoren.

AUFGELESEN

Die fliegenden Paketboten von DHL und Amazon sind mehr als ein
Werbe-Gag. Drohnen werden auch für andere Anwendungen erprobt.
Und sogar zum Hausgebrauch angeboten. Von Peter Thomas

Die Post fliegt vor
Premiere in Deutschland: Eine Drohne der Post fliegt am 9. Dezember in Bonn zwecks Paketzustellung. Der „DHL-Paketkopter“ beförderte Medikamente auf die andere Rheinseite.  Foto dpa

Ein Quadrokopter im Einsatz bei der Telekom  Foto dpa

Amazon: Die Drohne des Konzerns durfte nicht in Amerika fliegen.  Foto AFP

Kontrolle: Drohne Draganflyer X6 im Einsatz der amerikanischen Polizei   Foto Reuters
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P
orsche schaltet einen Gang
runter, und es wäre niemand
verwundert, führte das zu zu-

sätzlicher Absatzbeschleunigung.
Der Macan wird unter den Ca-
yenne geschoben, damit haben es
dann zwei Geländewagen aus Zuf-
fenhausen eiligst auf den Straßen.
Porsche gibt sich alle Mühe, jeden
Anflug von Betulichkeit des Gen-
Spenders zu zerstreuen, der ein Q5
der Schwestergesellschaft Audi ist.

Zum Beweis wurden nun ein paar
Macan über eine abgesperrte Stre-
cke gehetzt, und wer an den fide-
len Vollgasdrifts teilnehmen durf-
te, hat keinen Zweifel mehr: Fährt
sich wie ein Porsche. Weil die
Stuttgarter ihren Allradantrieb mit
einem angeflanschten Zusatzgetrie-
be flexibler und weiter regeln kön-
nen als die Jungs von Audi mit ih-
rem vorzüglichen, aber in der Dis-
ziplin der Hatz eingeschränkteren
Torsen-Differential, geht der Por-
sche auch volles Rohr quer durch
die Kurve, ohne abzufliegen. Hol-
la, die Waldfee, der Bordcomputer
im hemmungslos gescheuchten
Diesel (258 PS) zeigt 20 Liter Ver-
brauch an, und da haben der
V6-Benziner (340 PS) und der Tur-
bo (400 PS) noch ’ne trockene
Kehle. Bald gibt es Vierzylinder,
fürs Sparbuch. Falls mal ein Berg
im Weg steht, der eigentlich für
Skifahrer gedacht ist, atmet die
Luftfederung ein und der Macan er-
klimmt die Klippe, nicht ohne auf
der anderen Seite vollautomatisch
bremsend im Schritttempo wieder
hinab zu kraxeln. Ist ein SUV, der
Macan, das wie ein Porsche geht.
Aber ist Porsche noch Porsche?

Porsches
Querlenker

SCHLUSSLICHT

E
s gibt zwei Arten von Apps:
diejenigen, die über ihren
Kaufpreis bezahlt werden

und jene, die man mit persönli-
chen Daten bezahlt. Das junge
Startup aus Amerika, das einem
schöne Dinge im schicken Design
unentgeltlich vor die Füße wirft,
will Zugriff auf Facebook, aufs ei-
gene Adressbuch, auf den Stand-
ort und vieles andere mehr. Wie
immer die privaten Inhalte mone-
tarisiert werden: Sei es, dass die
schiere Zahl der Nutzer das aus-
schlaggebende Gewicht für Inves-
toren sein soll oder Adressen und
Telefonnummern an Dritte ver-
kauft werden. Datenschutzerklä-
rungen glaube man kein Wort.
Selbst große renommierte Unter-
nehmen wie Adobe sind in der
Vergangenheit fahrlässig mit Kun-
den-, Bank- und Kreditkartenda-
ten umgegangen. Man überlege ge-
nau, was man sich auf sein Smart-
phone holt, auf dem alles Private
ebenfalls liegt. Fast jede Gratis-
App verlangt so gut wie alle „Rech-
te“, gemeint sind Zugriffsrechte
auf die eigenen Daten. Wer sich
mit diesen Mechanismen nicht
mehr abfinden will, muss vor al-
lem eins fordern: teure Apps, die
nur mit Geld bezahlt werden.

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.

VON B OR IS SC HMIDT

Der Kapitän ist heute eine Legen-
de. Wie kaum ein anderer Opel
steht er für jene Zeiten, in denen
die Rüsselsheimer GM-Tochter
noch eine wahrlich große Nummer
im Automobilgeschäft war und in
Deutschland Marktanteile von
mehr als 20 Prozent erreichte: 21 wa-
ren es einmal, 1972. Heute sind
noch sieben Prozent geblieben.

Angefangen hatte alles in einer
kleinen Scheune, 1862. Adam Opel
baut Nähmaschinen, Fahrräder fol-
gen, dann das Auto. 1929 verkaufen
die Söhne Opels das gesamte Un-
ternehmen an General Motors als
eine der Folgen der Weltwirt-
schaftskrise. Es kommt aber noch
schlimmer: „1932 war das dun-
kelste Jahr in der Ge-
schichte der deutschen
Automobilindustrie
nach dem Weltkrieg.“

Carl Wiskott, Leiter
der „Opel-Nachrichtenab-
teilung“, schätzt am Abend des
15. Dezember 1938 die Situation
ein und freut sich darüber, dass
statt 6000 wie vor sechs Jahren
26 500 Mann in Rüsselsheim arbei-
ten (4000 Opelaner mehr als heute
in allen deutschen Werken). Die
größte Automobilfabrik Europas
hat damals einen jährlichen Aus-
stoß von mehr als 100 000 Fahrzeu-
gen. „Wenige Typen, hohe Bauzif-
fern und niedrige Preise“ sind das
Erfolgsgeheimnis von Opel, fünf
Modelle sind im Programm: Ka-
dett, Olympia, der Super 6, der
durch den Kapitän ersetzt werden
wird, der Kleinlastwagen Blitz und
der Admiral. Dieser war schon
1937 auf den Markt gekommen. 27
Jahre später wird er der technische
Zwillingsbruder des Kapitän, ist
aber 1938 noch ein grundverschie-
denes Auto: Denn der Admiral
ruht noch auf einem Fahrgestell,
während der brandneue Kapitän
hochmodern eine selbsttragende
Karosserie hat und dazu noch ei-
nen nagelneuen, kurzhubigen
2,5-Liter-Sechszylinder-Motor. 55
PS genügen für ein Dauertempo
von 112 km/h (Spitzengeschwindig-
keit 126 km/h), in 12 Sekunden sind

70 km/h erreicht, so die einst übli-
che Angabe. Sechs Millionen
Reichsmark waren in die Entwick-
lung des neuen Opel gesteckt wor-
den, 1938 ein immenser Betrag.

Opel war sehr stolz auf sein neu-
es Auto und hatte für die Presse
ein umfangreiches Programm zu-
sammengestellt (Sperrfrist:
„17. Dezember, Morgenausgabe“).
Der „Reichsverband der deut-
schen Presse“ war in die Angele-
genheit involviert. Wer das Presse-
material von 1938 durchliest, fin-
det zwar genügend Bezüge zum
Nationalsozialismus, ist aber ande-
rerseits überrascht, wie positiv die
Situation gesehen wird. Der Ex-
port wird als eines der großen Zie-
le genannt, es soll ein Wagen ge-
schaffen werden, der auch den Ge-
schmack des Auslands trifft. 1938
ist Schweden Opel-Exportland
Nummer 1 (mit 7200 Einheiten),
gefolgt von Dänemark (3200).
Dass England nur noch 500 Wa-
gen abnimmt (statt 6100 im Jahr
1937), ist schon eine Folge der poli-
tischen Situation. Doch dass keine
neun Monate später der Angriff
auf Polen beginnt und damit die

größte Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts, ahnen im Dezember
1938 nur wenige.

Heinz Nordhoff (1899 bis 1968),
der später für Volkswagen Automo-
bilgeschichte schreibt, ist einer der
Redner. In seiner Funktion als
„technischer Berater der Opel-Ver-
kaufsabteilung“ begleitet er den
Gang durch die Fabrik, referiert
en detail zum Wagen und wider-
spricht Forderungen, einem Auto-
mobil eine Instrumentenausstat-
tung wie ein Flugzeug zu verpas-
sen. Das seien doch nur Spielerei-
en für erwachsene Kinder. Er er-
wähnt auch die „Tonschlitze für
den Schallauslass der Tonquelle“ –
heute das Autoradio. Nach dem
Rundgang dürfen die Journalisten
den neuen Typ auf der Opel-Prüf-
strecke fahren. Nordhoff entlässt
die Journaille mit dem Verspre-
chen, die seit sechs Jahren unbe-
strittene Führung unter den deut-
schen Automobilfabriken zu hal-
ten, schon heute arbeite man an
den Wagen, die 1942 auf den Markt
kommen. (Leider finden sich in
den Opel-Archiven keine Fotos
von der Veranstaltung.)

Doch dem wird nicht so sein,
1940 stellt Opel kriegsbedingt die
Fahrzeugproduktion ein, immer-
hin 25 374 Kapitäne waren in
knapp zwei Jahren vom Stapel ge-
laufen. Zum Glück ist der 38er Ka-
pitän ein sehr modernes Automo-
bil, praktisch nahtlos kann 1948
die Produktion wiederaufgenom-
men werden, zu den wenigen Än-
derungen gehören die jetzt run-
den und nicht mehr oval-eckigen
Frontscheinwerfer. Der Preis be-
trägt 9950 D-Mark, zehn Jahre zu-
vor war man mit 3975 Reichsmark
gestartet. 1951 erfolgt eine grund-
legende Überarbeitung, die Karos-
serie streckt sich jetzt auf 4,70 Me-
ter, der Motor hat jetzt 58 PS.
1954 endet die Ära des ersten Kapi-
tän, der vielleicht „das“ Wirt-
schaftswunder-Auto ist. Auch
Filmstar Hans Albers fährt einen
und geht im Kapitän auf Reisen.
(Der berühmte Song handelt frei-
lich von der Seefahrt). Fast
80 000 Kapitäne der ersten Serie
verkauft Opel in der Zeit von 1948
bis 1954. Sie ebnen den Weg für
das, was noch kommen wird: Das
neue Modell 1955 folgt der damals
so beliebten Pontonform und ist
ein rundliches Drei-Box-Auto.
Der Motor basiert freilich immer

noch auf dem Vorkriegs-
aggregat, er hat jetzt 68
PS. Schon ein Jahr später
wird die Form geglättet.

Das Modell Kapitän 2,6 (90 PS),
von 1958 bis 1964 gebaut, kommt
mit abermals eher nüchtern gezo-
genen Linien (Gesamtlänge nun
4,80 Meter). Diese Baureihe (auf
dem Bild im Text) ist mit gut
145 000 verkauften Exemplaren
der erfolgreichste Oberklasse-
Opel aller Zeiten.

1964 im Februar beginnt aber-
mals eine neue Ära. Der Kapitän
wird wieder neu eingekleidet, er be-
kommt den schon erwähnten luxu-
riöseren Zwillingsbruder Admiral,
der nach zwei Jahren Bauzeit
schon 1939 wieder eingestellt wor-
den war. Außerdem logiert über
dem Admiral nun noch der Opel
Diplomat. Mit einem Kampfpreis
von 17 500 Mark lässt der oberste
Opel mit Achtzylindermotor den
5600 Mark teureren Heckflos-
sen-300 SE von Mercedes-Benz alt
aussehen. BMW scheidet schnell
als Konkurrent aus, die Produkti-
on des 3200 S mit V8-Motor („Ba-
rockengel“) wird wenige Wochen
später eingestellt.

Die KAD-Baureihe (Kapitän,
Admiral, Diplomat) macht sich
schnell einen Namen. Opel domi-
niert bis zu Beginn der siebziger
Jahre die deutsche Oberklasse. Vor
allem mit dem Spitzenmodell
Diplomat können Opel-Fahrer,

vom Volksmund damals gern als
Hut- und-Hosenträger-Fahrer ge-
schmäht, notorischen Dränglern
die Zähne zeigen.

Der von Konzernmutter Gene-
ral Motors entliehene V8-Motor
aus dem Chevrolet Impala holt
aus 4,6 Liter Hubraum 190 PS. Da-
mit schafft der Diplomat als erster
Serien-Opel echte 200 km/h, und
er beschleunigt trotz kräftezehren-
der Zweigangautomatik (!) in elf
Sekunden von 0 auf 100 km/h –
vor fast 50 Jahren ein Traumwert.
Von März 1965 an gibt es den
dumpf grollenden Achtzylinder
für 3750 Mark Aufpreis auf
Wunsch auch im Kapitän und im
Admiral.

Und schon ein knappes Jahr
nach Markteinführung des Dick-
schiff-Trios reichen die Rüsselshei-
mer die nächste Überraschung
nach. Im Januar 1965 erscheint das
zweitürige Diplomat-Coupé, dem
ein 5,4-Liter-V8 mit 230 PS – eben-
falls aus dem Chevrolet-Regal –
zu standesgemäßer Fortbewegung
verhalf: 206 km/h Spitze und weni-
ger als zehn Sekunden für den
0-auf-100-Spurt. Von September
1966 an gibt es diesen Motor für
1960 Mark Aufpreis auch in der Li-
mousine.

Das bei Karmann in Osnabrück
weitgehend in Handarbeit gefertig-
te Coupé kostet allerdings stolze
25 500 Mark. Bis zum Produktions-
stopp im April 1967 entstehen le-
diglich 304 Exemplare dieses exklu-
siven Zweitürers. Ein schon 1965
auf der IAA von Karmann präsen-
tierter Cabrio-Prototyp geht nie
in Serie.

Insgesamt laufen 24 249 Kapi-
tän-, 55 876 Admiral- und 9152 Di-
plomat-Limousinen bis zum Pro-
duktionsende der A-Serie im No-
vember 1968 vom Band. Die Zah-
len zeigen deutlich, dass sich das
Gewicht von Kapitän zum Admi-
ral verschoben hat. Die zweite Auf-
lage der KAD-Baureihe debütiert
im März 1969 auf dem Genfer Au-
tomobilsalon, sie läuft erst im Juli
1977 aus. Nach weiteren 150 599
Straßenkreuzern mit Sechs- und
Achtzylindermotoren geht das Rüs-
selsheimer Oberklasse-Kapitel zu
Ende. Die Opel-Spitzenklasse hat
sich zuletzt kaum noch verkauft,
das ändert nichts daran, dass Opel
insgesamt blendend dasteht. 1977
werden 911 Millionen D-Mark Ge-
winn nach Detroit überwiesen.
Der Monza und der Senator, die
der KAD-Baureihe nachfolgen, set-
zen sich nicht durch, sie verschwin-
den 1986 und 1993 vom Markt. Bis
heute warten viele Opel-Fans ver-
geblich auf ein Comeback in der
Oberklasse.

Mitarbeit: Hans W. Mayer

VON HOLGER APPEL

Heute vor 75 Jahren
stellte Opel das neue
Automodell „Kapitän“
der Presse vor. Damals
stand in Rüsselsheim
die größte Autofabrik
Europas. 1977
endete die Ära der
Opel-Oberklasse.

Jubiläum im November 1959: Das Modell Kapitän P 2,6 bricht die Rekorde.

TECH TALK

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Kapitän, nimm mich mit auf die Reise

KAD: Das Kürzel steht seit 1964 für Kapitän-Admiral-Diplomat

1938: Noch ein Zeppelin, kein Blitz Vase im Käfer, nein Kapitän

Die App,
dein Feind

VON M ICHAEL SPEHR

Giganten in Stahl: Das Denkmal für Adam Opel und zwei Kapitäne aus der Vorkriegszeit, zu erkennen an den oval-eckigen Scheinwerfern, vor dem alten Opel-Hauptportal   Fotos Opel Classic/Peter Jülich (4), Archiv Hans W. Mayer, dpa, GM

Nachkriegs-Kapitäne der ersten Serie haben runde Scheinwerfer.

Kriegt er die Kurve?  Foto Hersteller


