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Rettet die Orange!
Ein Schädling wütet in den Zitrusplantagen.
Alle Hoffnung ruht auf der Gentechnik.

Wissenschaft Spezial

Die Börsenbilanz
des Jahres 2013
Geld & Mehr

Was soll denn das?
Boris Becker wird Trainer.
Sport

Patient tot
Bis der Arzt kommt:

„Medicus“ als Film.
Feuilleton

Reich mit AktienBumm bumm

flf./T.G. Frankfurt. Der Finanz-
skandal um den Limburger Bi-
schof Franz-Peter Tebartz-van
Elst dämpft die Bereitschaft der
Deutschen, kirchlichen Hilfsorga-
nisationen Geld zu spenden. „In
den vergangenen zwei Monaten
haben die katholischen Hilfswerke
Spendenrückgänge hinnehmen
müssen und auch zahlreiche Äuße-
rungen von Unverständnis und
Unmut, ja sogar Zorn registriert“,
sagte der Essener Bischof Franz-
Josef Overbeck der F.A.S. Over-
beck ist Vorsitzender der Bischöfli-
chen Kommission des Lateiname-
rika-Hilfswerks Adveniat.

Das Lateinamerika-Hilfswerk
bangt insbesondere um die Weih-
nachtskollekte, die zwei Drittel der
Spendeneinnahmen der Hilfsorga-
nisation ausmacht. In den katholi-
schen Gemeinden sind alle Kollek-
ten in den Krippenfeiern und Got-
tesdiensten an Heiligabend und am
ersten Weihnachtsfeiertag für Adve-
niat bestimmt. „Wir haben in den
vergangenen Wochen viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet, um aufzuzei-
gen: Was in Limburg passierte, hat
nichts mit der Qualität der Arbeit
unserer Hilfswerke zu tun“, sagte
Bischof Overbeck weiter. Die Mü-
hen zeigten Erfolg, „so dass wir in
der Adveniat-Weihnachtskollekte
hoffentlich ein ähnlich hohes Spen-
denergebnis wie im vorigen Jahr er-
zielen“. Adveniat wirbt in diesem

Jahr mit der Aktion „Teilen. Jetzt.
Solidarität mit den Armen ver-
trägt keine Pause“ um Spenden.

In einem Handzettel für die
Gottesdienstbesucher heißt es:
„Manch einer von Ihnen wird sich
in den vergangenen Monaten über
Vorgänge in unserer Kirche geär-
gert haben. Doch wer jetzt seinem
Unmut Raum gibt, indem er nicht
mehr spendet, muss sich fragen,
ob er damit nicht die Falschen
trifft.“

Auch anderen kirchlichen Hilfs-
werken macht das Finanzgebaren
des Limburger Bischofs Tebartz-
van Elst zu schaffen, das derzeit im
Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz untersucht wird. Spen-
densammler, die von Tür zu Tür

gehen, berichten über Vorwürfe.
Sprecher von Caritas und Misereor
berichteten der F.A.S. von zahlrei-
chen Mails und Briefen aufgebrach-
ter Bürger, darunter auch Dauer-
spendern, die wegen der Vorgänge
in Limburg angekündigt hätten,
nichts mehr zu geben. Diesen Hilfs-
werken gehen Spenden jedoch
nicht primär in der Weihnachtszeit
zu – das Ausmaß des Limburger
Skandals war erst im Oktober be-
kanntgeworden. Weiterhin fachte
im November der Taifun „Haiyan“
auf den Philippinen die Hilfsbereit-
schaft der Deutschen an. Caritas In-
ternational und Misereor rechnen
deshalb mit einem Spendenaufkom-
men in der Größenordnung des ver-
gangenen Jahres.

Es ist ein Thriller: Weil ihr altes Herz nicht
mehr schlagen will, braucht die Patientin Ellen
ein neues. Doch statt des Spenderorgans be-
kommt sie erst mal eine Blutvergiftung und
ringt wochenlang mit dem Tod. Weil sie die
Wartezeit nicht überleben würde, setzen die

Ärzte ihr in letzter Minute ein Kunstherz ein.
Doch das ist nicht das, was sie wollte, und da-
mit hat sie auch kaum noch Aussicht auf eine
Transplantation. Nun ist ihre einzige Chance,
dass sie wieder richtig krank wird – und dass je-
mand stirbt, dessen Herz zu ihr passt. Ihre Ge-

schichte erzählen: die Patientin, ihr Mann, ihr
Schwiegervater, ihre beiden kleinen Kinder.
Der Fahrer des Rettungswagens. Die Piloten,
die das Spenderherz fliegen. Die Pfleger und
Kardiotechniker. Die Chirurgen. Neunzehn
Menschen und ein langer Kampf.  Leben

Wetterlage Der Himmel
ist vielfach stark bewölkt,
zeitweise regnet es. Die

Höchsttemperaturen liegen
zwischen 5 und 11 Grad. Im
Südosten bleibt es kälter.  Seite 36
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elo./mwe. Berlin. Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU)
hat sich gegen Kritik an den Be-
schlüssen zur Bankenunion ge-
wehrt und das Europäische Parla-
ment aufgefordert, die Einigung
über die Bankenabwicklung nicht
zu blockieren. „Ich bin mit dem,
was wir bei der Bankenunion er-
reicht haben, sehr zufrieden“, sag-
te Schäuble der F.A.S. Die europäi-
schen Finanzminister hätten in der
vergangenen Woche einen großen
Fortschritt erzielt. „Jetzt muss aller-
dings auch das Europäische Parla-
ment seiner Verantwortung nach-
kommen, damit wir die europäi-
sche Gesetzgebung noch vor den
Europaparlamentswahlen im Mai
abschließen können“, sagte der Fi-
nanzminister. EU-Parlamentspräsi-
dent Schulz (SPD) hatte angekün-
digt, die Beschlüsse zu blockieren.

Schäuble zeigte sich sicher, dass
der beschlossene Mechanismus
funktionieren werde. Ziel sei es,
dass der Steuerzahler beim Zusam-
menbruch einer Bank, wie etwa

der Hypo Real Estate, nicht mehr
die Lasten zu tragen habe. Sie soll-
ten vielmehr von Eigentümern
und Gläubigern getragen werden
und, soweit das nicht reiche, von
der Industrie geschultert werden.
Wenn in der Aufbauphase mehr
Geld erforderlich sei, als der Ab-
wicklungsfonds bereithalte, und
Mitgliedstaaten überfordert seien,
könnten sie auf den europäischen
Rettungsschirm zurückgreifen. „Es
wird aber keine Vergemeinschaf-
tung der Kosten zu Lasten der
Steuerzahler geben, die durch das
Straucheln einer Bank entstehen
können“, sagte der Minister. Er
wandte sich gegen die überzoge-
nen Renditevorstellungen, wie sie
noch vor wenigen Jahren vorge-
herrscht hätten. „Die Zeiten, in de-
nen im Bankgewerbe eine Rendite
vor Steuern von weniger als 25 Pro-
zent als nicht erträglich angesehen
wurde, sind vorbei“, sagte der Fi-
nanzminister. „Das ist für nieman-
den mehr akzeptabel“, sagte
Schäuble der F.A.S.
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mwe. Berlin. Der ehemalige Au-
ßenminister Hans-Dietrich Gen-
scher hat die Freilassung des
Kreml-Kritikers und Ex-Oligar-
chen Michail Chodorkowskij in
zwei Geheimtreffen mit Präsident
Putin vorbereitet. Genscher traf,
wie die F.A.S. erfuhr, Putin im
Juni 2012 auf dem Flughafen Ber-
lin-Tegel zu einem persönlichen
Gespräch. Putin hatte damals nach
seiner Wiederwahl einen Antritts-
besuch in Deutschland gemacht.
Das Treffen fand unbemerkt von
der Öffentlichkeit statt.

Obwohl Putin sich zunächst nur
unbestimmt zu den Chancen einer
Freilassung Chodorkowskijs äußer-
te, setzte Genscher seine Bemühun-
gen fort. Das Kanzleramt und der
Botschafter in Moskau, Ulrich
Brandenburg, sorgten dafür, dass
Genschers Vorschläge bei Putin an-
kamen. Anfang dieses Jahres traf
Genscher Putin ein zweites Mal in
Moskau. Vor etwa zwei Monaten
erwartete er bereits, dass Chodor-
kowskij freikommen könnte. Gen-
scher fragte damals den mit ihm be-
freundeten Unternehmer Ulrich
Bettermann, ob der mit einem sei-
ner Privatjets Chodorkowskij in
Russland abholen könne, wenn es
zu einer Freilassung komme. Bet-
termann versprach das. Chodor-

kowskij war am Freitag mit einer
Maschine Bettermanns, aus St. Pe-
tersburg kommend, in Berlin einge-
troffen und von Genscher empfan-
gen worden. Putins Präsidialbüro
hatte am Freitag nach einer Bitte
Genschers entschieden, dass Bet-
termanns Piloten ohne Visum
nach Russland fliegen konnten.

Die Freilassung Chodorkowskijs
aus zehnjähriger Lagerhaft wurde
am Wochenende im politischen
Berlin begrüßt. Zugleich zeigten
sich Politiker aller Parteien skep-
tisch, ob die Begnadigung durch
Putin einen Kurswechsel in der rus-
sischen Politik darstelle. „Ich freue
mich, dass Michail Chodorkowskij
in Freiheit in Deutschland ist. Al-
len, die daran Anteil hatten, ge-
bührt mein Dank“, sagte Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) der F.A.S. Der CDU-Abge-
ordnete Andreas Schockenhoff sag-
te, eine Begnadigung könne rechts-
staatliche Verfahren nicht ersetzen.
Die Prozesse gegen Chodor-
kowskij 2005 und 2010 hätten
rechtsstaatlichen Grundsätzen wi-
dersprochen. „Es gibt zahlreiche
weitere Fälle politischer Justiz in
Russland. Wir hoffen, dass es hier
eine Veränderung gibt“, sagte
Schockenhoff der F.A.S. Die Grü-
nen-Politikerin Marieluise Beck

sagte: „Bei aller Freude ist das
Schwierige an einem Gnadenge-
such, dass derjenige, der eine Gei-
sel genommen hat, jetzt den Dank
für die Großzügigkeit der Freilas-
sung bekommt.“ Das hinterlasse ei-
nen bitteren Nachgeschmack.

Der SPD-Außenpolitiker Rolf
Mützenich sagte, falls die Freilas-
sung Chodorkowskijs eine Chance
biete, die Beziehungen der EU zu
Russland zu verbessern, dann solle
man sie nutzen. Russland habe gro-
ße wirtschaftliche Probleme und
sei auf Zusammenarbeit angewie-
sen. Der Abgeordnete Gernot Er-
ler (SPD) sagte: „Ich glaube nicht,
dass die Freilassung Chodor-
kowskijs der Beginn einer geplan-
ten Liberalisierung in Russland
ist.“ Es gehe Putin um den Image-
gewinn vor den Olympischen Spie-
len in Sotschi. Auch Stefan Lie-
bich, Außenpolitiker der Linkspar-
tei, äußerte Freude über die Freilas-
sung. „Man hat allerdings den Ein-
druck, dass der Staatschef entschei-
det, wer ins Gefängnis kommt und
wer freikommt.“ Chodorkowskij
traf am Samstag seine Eltern und
seinen ältesten Sohn. Er will sich
an diesem Sonntag in Berlin auf ei-
ner Pressekonferenz über seine
Freilassung und seine Zukunftsplä-
ne äußern.

T.G. Frankfurt. In Hessen haben
die Parteigremien von CDU und
Grünen am Samstag dem schwarz-
grünen Koalitionsvertrag mit kla-
ren Mehrheiten zugestimmt. Bei
der CDU entschied ein Parteirat
mit etwa hundert Delegierten ein-
stimmig zugunsten der Vereinba-
rung. Bei den Grünen stimmten
ihr 74 Prozent der gut tausend an-
wesenden Mitglieder auf einer Ver-
sammlung in Frankfurt zu. Damit
ist der Weg frei für die Wieder-
wahl von Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU) in der konstituie-
renden Sitzung des neu gewählten
Landtags am 18. Januar.

Die große Teilnahme und Zu-
stimmung der grünen Basis übertra-
fen die Erwartungen der Parteifüh-
rung. Die Landesmitgliederver-

sammlung konnte erst mit einstün-
diger Verspätung beginnen, weil zu-
nächst nicht alle Mitglieder Platz
im Saal gefunden hatten. Vor den
Türen demonstrierten gut 300
Flughafengegner mit Parolen wie
„Grünen-Verrat – in der Tat“. Der
bisherige Partei- und Fraktionsvor-
sitzende Tarek Al-Wazir besänftigte
Kritiker einer Koalition mit der
CDU. „Es ist keine Zeitenwende
und auch keine Liebesheirat, son-
dern ein Zweckbündnis auf Zeit we-
gen eines schwierigen Wahlergeb-
nisses, und es ist eine Alternative
zur großen Koalition“, sagte Al-Wa-
zir. Er wies jedoch auf die strategi-
sche Dimension hin. In Hessen hät-
ten es SPD und Grüne bei fünf
Wahlen in Folge nicht geschafft,
eine Mehrheit zu erringen. Dage-
gen sei es ausgerechnet mit dem
konservativen Landesverband der
CDU gelungen, Kompromisse zu
schmieden, die in früheren Zeiten
am Widerstand der SPD geschei-
tert seien. Als Beispiel nannte er,
dass Polizeibeamte künftig eine
Kennzeichnung tragen müssten, so
dass sie von Strafverfolgungsbehör-
den identifiziert werden können.
Al-Wazirs Rede wurde mit lang an-
haltendem Beifall bedacht, ein Teil
der Mitglieder applaudierte ste-
hend. Einer der ersten grünen Ab-
geordneten im Hessischen Land-
tag, der spätere Vizepräsident Ro-
land Kern, nannte den Koalitions-
vertrag anschließend „ein großes
Werk, das in die Geschichte unse-
rer Partei eingehen wird“.

Als Mama um ein Herz kämpfte

Bad Hersfeld/Leipzig. Beim On-
line-Versandhändler Amazon ha-
ben die Beschäftigten am Sams-
tag vorerst zum letzten Mal die
Arbeit niedergelegt. Für das Um-
tauschgeschäft nach den Weih-
nachtstagen sind nach Angaben

mehrerer Verdi-Sprecher zu-
nächst keine weiteren Aktionen
geplant. Am letzten Streiktag be-
teiligten sich rund 650 Mitarbei-
ter an den Ausständen in den Ver-
sandzentren Bad Hersfeld und
Leipzig. dpa

„Bankenunion gut“
Schäuble: EU-Parlament muss rasch zustimmen
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Genschers
geheime Mission
Chodorkowskij kam nach Treffen mit Putin frei

Schwarz-grünes Licht
Große Zustimmung für Koalition in Hessen

Hilfsorganisationen bangen
Spendenrückgänge wegen Bischof Tebartz-van Elst
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S elbst die Mafia ist in Weih-
nachtsstimmung. Statt wie
üblich von Geschäftsleuten

einfach Schutzgeld abzupressen,
dachten sich einige Mafiosi in Nea-
pel ein besinnlicheres Vorgehen
aus. Sie verkauften Weihnachtsster-
ne. Die kosten normal vielleicht
drei, vier Euro – bei der Mafia wa-
ren sie nun für 50 bis 100 Euro zu
haben. Aber was soll’s, Schutzgeld
zahlen müssen die Geschäftsleute
sowieso, nun haben sie eine schöne
Erinnerung und auch noch einem
guten Zweck gedient: Das Geld
aus den Verkäufen, so hatten es
sich die Weihnachts-Mafiosi ge-
dacht, war für inhaftierte Mitglie-
der der Famiglia gedacht.  phil.

* * *
Vor fast 16 Jahren hatte der dama-
lige Bundespräsident Roman Her-
zog, selbst Niederbayer, einen Be-
griff geprägt, der künftig für die
Verbindung von Heimatbewusst-
sein und Fortschritt stehen sollte.
Seine Metapher von „Laptop und
Lederhose“ zur Eröffnung einer
Münchner Messe übernahmen
nicht nur die CSU, die Staatsre-

gierung und die Tourismuswer-
bung – sie fand auch Eingang in
das Historische Lexikon Bayerns.
Es hat etwas gedauert, aber nun
ist Sachsen-Anhalts Arbeitgeber-
verband eine Variation des
Spruchs eingefallen: „Brocken
und Brain“. Es stimmt ja, dass

schon etliche Dichter und Denker
den Brocken bestiegen haben, dar-
unter Goethe, der den windrei-
chen Gipfel sogar im „Faust“ be-
sang. Doch bleiben Zweifel am
Erfolg des Spruchs: Könnten Un-
kundige „Brocken und Brain“
nicht eher für eine Hundefutter-
Marke halten?  vL.

* * *
Nachdem uns aus Nordkorea zu-
letzt eher düstere Nachrichten er-
reichten, müht sich die staatliche
Nachrichtenagentur KCNA, wie-
der positivere Themen zu setzen.
Diese Woche meldete sie, Dikta-
tor und Onkelbeseitiger Kim
Jong-un sei als internationaler
Werbeträger heiß begehrt. Kim
sei in den letzten zwei Jahren zu
einem „beliebten Gesicht für in-
ternationale Marken“ geworden.

Sein neuester Coup: eine Plakat-
werbung für die Online-Ausgabe
der „Daily Mail“ in Manhattan.
Das Plakat, das im Oktober die
U-Bahn-Station Times Square
zierte, zeigte das Foto Kim Jong-
uns neben dem der amerikani-
schen Schauspielerin Kim Kardas-
hian mit der Unterschrift: „Die
Kims stehen auf einer Seite“.
Aber auch mit „großen histori-
schen Persönlichkeiten“ durfte
Kim schon die Werbetrommel
rühren. So habe eine polnische
Wodka-Marke ihn gemeinsam
mit Mao Tse-tung auf einem Pla-
kat abgebildet und mit dem Slo-
gan „amerikanische Qualität,
nordkoreanische Preise“ für ihr
Produkt geworben. Besonders er-
wähnenswert findet es die KCNA
aber, dass Kim Jong-un nicht nur
Produkte anpreist, sondern auch

„die Förderung zwischenmenschli-
cher Beziehungen“: 2012 habe ein
amerikanisches Online-Dating-
Portal mit dem Konterfei Kims
am Flughafen von Los Angeles
für seine Dienste geworben.  rjsu.

* * *
Der neue österreichische Minister
für internationale Angelegenhei-
ten der ÖVP heißt Sebastian
Kurz und ist 27 Jahre alt. Eins sei-
ner Lieblingswörter ist „geil“. So
sagte Kurz über seine Partei:

„Schwarz macht
geile Politik,
Schwarz macht
geile Partys und
Schwarz macht
Wien geiler.“
Im Wahlkampf
hatte er eine
Hummer-Proll-
karre organi-
siert und zum

„Geilo-Mobil“ umfunktioniert,
auf dem sich halbnackte Frauen rä-
kelten. Und so hat der Karriere-
sprung des Mannes mit dem son-
derbaren Geschmack zumindest et-
was Gutes: Künftig wird er sich ge-
wählter ausdrücken müssen.  süss.

KLEINE BRÖTCHEN

Geil

VON E CKART LOHSE

U N D MA R K U S W E H N E R

Berlin. Für Ursula von der Leyen
war schon zwölf Tage vor Heilig-
abend Bescherung. An jenem Don-
nerstag bat die Kanzlerin ihre bis-
herige Arbeitsministerin abends zu
sich und fragte sie, ob sie das Ver-
teidigungsressort übernehmen wol-
le. Sie sagte sofort zu. Schon drei
Tage später erzählte sie in einer
Talkshow von der Begegnung.

Am Morgen nach dem Treffen,
am Freitag um neun Uhr, hatte
Thomas de Maizière seinen Ter-
min mit Angela Merkel. In zahlrei-
chen Interviews hatte er in den
vergangenen Monaten seinen
Wunsch geäußert, Verteidigungs-
minister zu bleiben. Er rechnete
damit, dass es so kommen würde.
Nun stellte ihn die Kanzlerin vor
vollendete Tatsachen: Der Traum-
job ist weg. Es bleibt nur der In-
nenminister. Schöne Bescherung.
De Maizière soll in gedrückter
Stimmung aus dem Kanzleramt
zurückgekommen sein.

Wenn eine Regierung gebildet
wird, pflegen Gerüchte umzuge-
hen, wer welchen Posten be-
kommt. Ursula von der Leyen be-
feuerte die Gerüchte noch, indem
sie verbreitete, Arbeitsministerin
werde sie nicht bleiben. Das war
nicht überraschend, weil dieses
Haus als selbstverständliche Beute
der Sozialdemokraten galt. Von
der Leyen machte auch deutlich,
dass sie auf das Gesundheitsminis-
terium nicht scharf war. Allerdings
sagte sie der Kanzlerin nicht, dass
sie es auf jeden Fall ablehnen wür-
de. Die beiden redeten vor jenem
Donnerstag gar nicht miteinander
über die Ressortverteilung.

Überhaupt sprach Angela Mer-
kel nur mit den Vorsitzenden von
SPD und CSU, Sigmar Gabriel
und Horst Seehofer, darüber. Sie
kennt die Geschwätzigkeit der Sze-
ne. 24 Stunden nachdem sie Ursu-
la von der Leyen das Verteidi-
gungsministerium angeboten hat-
te und zwei Tage bevor diese und
die anderen Personalentscheidun-
gen verkündet wurden, war die
Nachricht schon in einer Zeitungs-
redaktion gelandet – und am Sams-
tagmorgen veröffentlicht.

Hätte von der Leyen sich etwas
aussuchen können, wäre ihre
Wahl wohl auf das Außenministeri-
um gefallen. Wer die Fotos rund
um die Regierungsbildung in der
vorigen Woche gesehen hat, die
Begeisterung, die der neuen Ver-
teidigungsministerin ins Gesicht
geschrieben stand, der konnte
leicht erkennen, wie gern sie Bil-
der erzeugt. Als Außenministerin
auf Reisen in ferne Länder ist so
etwas leicht möglich, bei gleichzei-
tig geringem politischen Risiko.
Außenminister stolpern in der Re-
gel nicht über politische Affären,
Verteidigungsministern ist das
schon öfter passiert. Doch zeichne-
te sich früh ab, dass das Auswärti-
ge Amt an die SPD gehen würde.

Es blieb also nur noch ein Haus
übrig, dessen Minister auf der in-
ternationalen Bühne spielt: eben
das Verteidigungsministerium.
Doch was würde dann aus Amtsin-
haber de Maizière?

Es fügte sich, dass Horst Seeho-
fer schon gegen Ende der Koaliti-
onsverhandlungen deutlich mach-
te, er werde für die CSU nicht
weiter das Innenministerium
beanspruchen. Der CSU-Chef
war mit der Besetzung des Res-
sorts durch Hans-Peter Friedrich
nicht zufrieden, hatte aber auch
keinen anderen geeigneten Kandi-
daten. Außerdem hatte die CSU
in der großen Koalition
der Jahre 2005 bis 2009 nur
zwei Ministerien. Mit dem
Verzicht auf das Innenministe-
rium konnte Seehofer wenigs-
tens drei Häuser in Berlin beset-
zen, wenn auch kein sogenanntes
klassisches Ressort – also Außen,
Innen und Verteidigung – dabei
ist. Friedrich erfuhr am Mittwoch
vor der Ressortfestlegung, dass
das Innenministerium nicht mehr
in CSU-Händen sein würde. Aller-
dings nicht von Seehofer selbst.
Der hinterbrachte ihm die Neuig-
keit erst am Samstagnachmittag.

Der Posten des Innenministers
war also für die CDU frei gewor-
den. Damit hatte die Kanzlerin
die Möglichkeit, ihren treuen Pala-
din de Maizière damit zu betrau-
en. Das hatte sie schon einmal ge-
macht, nach der Bundestagswahl
2009. Nach vier Jahren als Chef
des Kanzleramts hatte er damals
das Amt mit viel Engagement an-
getreten. Doch kaum hatte er sich
eingearbeitet, musste er nach dem
Rücktritt von Karl-Theodor zu
Guttenberg das Verteidigungsmi-
nisterium übernehmen. Das
Image des Feuerwehrmanns, der
für alle Ämter gut ist, hatte er spä-
testens dann. Schon vor dem
Wechsel in die Bundespolitik hat-
te er in Sachsen binnen fünf Jah-
ren vier politische Ämter inne:
Chef der Staatskanzlei sowie Fi-
nanz-, Justiz- und Innenminister.
Diesmal hatte de Maizière end-
lich einmal bleiben wollen. Die
Bundeswehrreform, die er maß-
geblich vorangebracht hatte, woll-
te er zu Ende führen. Auch waren
ihm die Soldaten über die vergan-
genen knapp vier Jahre ans Herz
gewachsen. Nicht zuletzt wollte
er nicht als der Verteidigungsmi-
nister in Erinnerung bleiben, der
in der Euro-Hawk-Affäre eine
ziemlich schlechte Figur abgege-
ben hatte.

Die Rehabilitierung stand näm-
lich noch aus. Denn auf die Affäre
war eine ganze Serie von Zeitungs-
artikeln über Probleme des Minis-
teriums mit Rüstungsprojekten ge-
folgt. Das Ressort kam aus den ne-
gativen Schlagzeilen nicht mehr
heraus. In der Bundeswehr wird
deswegen der Wechsel an der Spit-
ze auch als Chance angesehen.
Man erhofft sich einen neuen
Start. Ein neues Image.

De Maizière ist zu sehr preußi-
scher Pflichtmensch, als dass er
sich gegen die Entscheidung der
Kanzlerin gestellt oder gar den
Bettel hingeworfen hätte. Er sei
kein Mann, „der sich lange
sperrt“, wird in der Union über
ihn gesagt. Doch hat er keinen
Hehl daraus gemacht, dass er den
Abschied vom Bendlerblock als
schmerzlich empfunden hat.

Auch in personalpolitischer Hin-
sicht hätte er Grund, sich düpiert
zu fühlen. Während von der Ley-
en ihren Vertrauten, Staatssekretär
Gerd Hoofe, mit ins neue Amt
nahm, musste de Maizière seinen
langjährigen Begleiter, Stéphane
Beemelmans, als Staatssekretär sei-
ner Nachfolgerin überlassen. Und
aus dem Innenministerium wird Si-
cherheitsfachmann Klaus-Dieter
Fritsche, den de Maizière noch als
Staatssekretär eingesetzt hatte, ins
Kanzleramt wechseln, um dort für
die Belange der Geheimdienste tä-
tig zu sein.

De Maizière ist nicht der Typ,
der seinen Frust auslebt. Am Mitt-
woch hat er schon eine erste Kon-
ferenz der Abteilungsleiter im In-
nenministerium geleitet. Dort ist
man sich sicher, dass er nach der
Weihnachtspause mit allerlei Zet-
teln zurückkehren wird, auf denen
er seine Ideen für den alt-neuen
Job notiert hat.

Die neue Verteidigungsministe-
rin wird, darauf ist Verlass, das
Haus nutzen, um ihre Leib-und-
Magen-Themen voranzubringen.
Seit die Wehrpflicht gefallen ist,
muss die Bundeswehr beweisen,
dass sie als Arbeitgeber attraktiv
ist. Als Politikerin, die sich mit
dem Thema Fachkräftemangel
reichlich befasst hat, ist die Minis-
terin auf diese Aufgabe vorberei-
tet. Vom demographischen Wan-
del ist die Bundeswehr besonders
betroffen: Ihre Wunschklientel
sind vor allem die jüngeren Jahr-
gänge, die zugleich immer schwä-
cher vertreten sind. Gut qualifi-
zierte junge Männer und immer
mehr Frauen gilt es zu finden,
auch solche, die bisher kaum In-
teresse für den Abenteuerspiel-
platz Bundeswehr zeigen. Auch
von der Leyens Anliegen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf
ist ein Mega-Problem der Bundes-
wehr, in der Ehepaare und Väter,
Mütter und Kinder oft monate-
lang getrennt sind oder immer
wieder umziehen müssen.

Von der Leyen wird es dabei
nicht belassen. Sie will auch ver-
suchen, das freundliche Des-
interesse der Bevölkerung an der
Bundeswehr, wie Ex-Bundespräsi-
dent Horst Köhler es nannte, zu
überwinden, Gesellschaft und Ar-
mee zusammenzubringen. Dazu

wird eine Debatte gehören, nach
welchen Kriterien Deutschland sich
militärisch in der Welt engagiert.

Von der Leyen kennt die
Schwierigkeiten des Amtes, weiß,
dass ihr stets eines der insgesamt
1200 Rüstungsprojekte um die Oh-
ren fliegen kann. Doch fühlt sie
sich nicht schlecht vorbereitet.
Schon als Arbeitsministerin hat sie
die Grenzen ihres Ressorts ausge-
dehnt. Beim Thema Zuwande-
rung verschob sie die Koordinaten
der CDU in der Innenpolitik, in
der Debatte über die Frauenquote
wirkte sie als Gleichstellungsminis-
terin. Selbst in die Europa-Politik
hat sie sich vorgewagt. Zudem hat
sie auf internationalem Parkett vie-
le Leute getroffen, von denen sie
nicht den Eindruck hatte, sie seien
besser und qualifizierter in ihren
Ämtern als sie selbst.

Von der Leyen weiß, dass sie
für die Öffnung und Modernisie-
rung der CDU steht und damit
für Merkel großes Gewicht hat.
Als sie im Sommer 2010 im Ren-
nen um das Amt der Bundespräsi-
dentin gescheitert war und die
Kanzlerin sie dennoch eine Weile
in dem Irrglauben vor den Kame-
ras entlanglaufen ließ, sie werde
es, hatte Ursula von der Leyen ei-
nen Entschluss gefasst: fortan als
Politikerin aus eigener Kraft dazu-
stehen.

Die Camorra in Weihnachtslaune

Triumph der Dame
Ursula von der Leyen freut sich, das Amt zu übernehmen.
Thomas de Maizière wollte es nicht abgeben.
Was ist so reizvoll am Verteidigungsministerium?
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W
as wird sich
Horst Seehofer
in diesen Tagen
auf die Schenkel
klopfen und sein

herrliches „Harr, Harr, Harr“ aus-
stoßen! Alle Welt schreibt, wie sehr
seiner Partei in Berlin der Kopf
geschoren worden sei. Die Locken
des Innenministeriums komplett
weg, das Deckhaar des Verkehrs-
und des Landwirtschaftsmi-
nisteriums gestutzt, das Toupet
des Entwicklungshilfeministeriums
schlecht sitzend: Mehr als eine Ber-
liner Stoppelfrisur sei der CSU
nicht geblieben, heißt es landauf,
landab. Kein Wunder, dass Seeho-
fer sagt, er sei hochzufrieden.

Denn schöner könnte sein Plan
nicht aufgehen: Der CSU-Vorsit-
zende und bayerische Ministerpräsi-
dent hat gegen seine eigene Partei
geputscht – und keiner hat es ge-
merkt. Die gute alte Tradition, lie-
ber selbst den Palast, in dem man
residiert, zu stürmen, bevor es ande-
re tun, hat Seehofer auf seine Wei-
se fortgesetzt. Weggefegt sind von
der Berliner Bühne die Widrigkei-
ten, mit denen er sich aus seiner
Sicht allzu lange herumschlagen
musste. Mit Ramsauer, der schon
bei der ersten Strophe des Maut-
lieds ins Stocken geriet; mit Hans-
Peter Friedrich, der im Innenminis-
terium Partituren zur doppelten
Staatsbürgerschaft studierte, die
Seehofer längst geschreddert hatte;
mit Abgeordneten, die das politi-
sche Evangelium nach Seehofer –
„Sie müssen immer aus der Situa-
tion heraus entscheiden“ – nicht be-
griffen. Aus, Äpfel, Amen, wie es in
Bayern heißt.

In Berlin gibt es nur noch einen
CSU-Politiker mit Einfluss: Seeho-
fer. Wer ihn erlebte, als er nach der
Koalitionsschlacht im märkischen
Sand nach München zurückkehrte,

muss nicht lange rätseln, wo er den
Sieger sieht. Seine amüsierte Mie-
ne, als es um Kleingeister ging, die
im Berliner Kabinettssaal die Minis-
ter zählen, sprach Bände. Er gestat-
tete sich nur den kleinen Finger-
zeig, die wichtigen Entscheidungen
würden im Koalitionsausschuss ge-
troffen. Und wer sitze da drin:
„Harr, Harr, Harr“. Ganz gleich-
gültig also, wer in welchem Ministe-
rium den Subcomandante mimt:
Der Máximo Líder ist zur Stelle,
wenn es etwas zu entscheiden gibt.
Zeit dafür hat er genug; auch die
Befehlskette in Bayern ist bestens
organisiert, von der Staatskanzlei
über die Landtagsfraktion bis zur
CSU-Landesleitung, in der jetzt
Andreas Scheuer als Generalsekre-
tär dient. Scheuer war im vergange-
nen Jahr von Seehofer als „Laus-
bub“ charakterisiert worden, der
ein „Praktikum“ in der Politik ma-
chen müsse; jetzt ist also der Prakti-
kumsplatz gefunden.

Apropos Líder: Seehofer selbst
prägte das Wort „Leader“ für
Alexander Dobrindt, der in Berlin
für ein „koordiniertes“ Vorgehen
der CSU sorgen solle. Genauer
müsste es, wenn es schon anglo-
phil zugeht, bei Dobrindt „First
Footman“ heißen, ein gehobener
Dienerrang in englischen Adels-
häusern; sie liefen ursprünglich
vor den Kutschen der Herrschaft,
um Zweige und andere Hindernis-
se aus dem Weg zu räumen. Nur
beiläufig erwähnte Seehofer, dass
es in Berlin auch noch Gerda Has-
selfeldt, die Vorsitzende der
CSU-Landesgruppe, gibt – er
dürfte seinen Spaß daran haben,
wie sich „First Footman“ und
„Head Housemaid“ arrangieren.

Zu einem richtigen Putsch ge-
hören Verlierer – und sie müssen
einigermaßen vorzeigbar sein.
Ramsauer war phänotypisch dafür

prädestiniert; ihm steht das Quer-
ständige, Widerborstige, Aufbe-
gehrende ins Gesicht geschrie-
ben. Was lag näher, als ihn aus
dem Verkehrsressort zu vertrei-
ben und Dobrindt hineinzuset-
zen, dessen auffälligstes Merkmal
seine Unauffälligkeit ist. Fried-
rich hätte kein ganz so schmuckes
Opfer abgegeben; er darf jetzt als
Landwirtschaftsminister die Grü-
ne Woche eröffnen.

Ramsauer ist erst im vergange-
nen Monat als stellvertretender
CSU-Vorsitzender bestätigt wor-
den. Bei der Bundestagswahl sam-
melte er in seinem Wahlkreis
Traunstein 62,6 Prozent der Erst-
stimmen ein. Beste Voraussetzun-
gen für den Putschisten Seehofer,
zu demonstrieren, wo die Macht
ist. In der CSU wird bei der Pos-
tenvergabe immer auf das Ab-
schneiden in den Wahlkreisen ge-
schaut: Seehofer interpretiert das
auf seine Weise. Große Erfolge
sind nicht immer förderlich – das
musste schon der sowjetische Mar-
schall Schukow erfahren. Er wäre
gut beraten gewesen, bei der Sie-
gesparade 1945 in Moskau zu Fuß
zu gehen, statt auf einem Schim-
mel an Josef Stalin vorbei zu rei-
ten.

Wem immer noch kein Licht
aufgeht, was für einen fulminan-
ten Sieg Seehofer in Berlin ein-
fuhr, muss nur in den Blick neh-
men, welche Minister die CSU in
früheren Koalitionen stellte – gro-
ßen und weniger großen. Was
war Edmund Stoiber für ein
Münchner Zwergenkönig, als
Theo Waigel Finanzminister –
und zu allem Überfluss auch
noch CSU-Vorsitzender – war.
Was musste Seehofer leiden, als
Karl-Theodor zu Guttenberg zu-
erst Deutschlands Wirtschaft und
dann die Bundeswehr rettete. So-

bald Guttenberg vorfuhr, waren
die Kameras, in die Seehofer gera-
de eben noch geschaut hatte, wie
von Zauberhand fortbewegt wor-
den; erst als eine gute Fee Gutten-
bergs Doktorarbeit samt Fußno-
ten auftischte, war der Spuk zu
Ende.

Seehofer hat schon zum allge-
meinen Gaudium eine Kronzeu-
gin dafür benannt, welcher Glanz
vom Entwicklungshilfeministeri-
um auf die CSU fällt. Angela Mer-
kel habe ihm gesagt, in der DDR
sei das Entwicklungshilferessort
als „Außenministerium der CSU“
wahrgenommen worden. Die poli-
tischen Rachegötter in Gestalt
von Helmut Kohl und Franz Josef
Strauß hatten Jürgen Warnke und
Hans Klein dorthin verbannt.
Sage niemand, Merkel habe kei-

nen Sinn für bayerischen Humor.
Seehofer wäre nicht Seehofer,
wenn er nicht noch eine eigene ka-
barettistische Note hinzusetzte:
Man könne Entwicklungspolitik
auch ohne „Käppi“ machen – ein
kleiner Abschiedsgruß an die
FDP und Dirk Niebel, den Mann
mit der Gebirgsjägermütze, den
Vorgänger Gerd Müllers, der
jetzt das Ressort verwaltet.

Selbstverständlich beherzigt
Horst Seehofer das kleine Einmal-
eins des Putschisten, das verbie-
tet, blankes Machtstreben zur
Schau zu stellen. In glühenden
Farben schildert er, wie segens-
reich sich die CSU-Sterne am Ber-
liner Kabinettshimmel für Bayern
auswirken würden, kleine Satelli-
ten wie Stefan Müller, den Parla-
mentarischen Staatssekretär im

CDU-geführten Forschungsminis-
terium, inbegriffen. Eine großzü-
gige großkoalitionäre Rendite
skizziert Seehofer – angefangen
bei einem Universitätsklinikum in
Augsburg bis zu einer Exzellenz-
universität in Nordbayern.

Sein Geschäftsmodell kleidet
Seehofer in Worte, für die minde-
re Begabungen dreißig Semester
Marketing studieren müssen:
„Mir kommt es nicht nur aufs
Geld an, sondern auch auf die
Strukturen, die dazu führen, dass
Bayern an der Spitze steht.“ Es ist
der Obersatz für alle, die für See-
hofer unter dem wachsamen Auge
Dobrindts in Berlin werkeln.
Nörgler werden anmerken, früher
habe sich der bundespolitische An-
spruch der CSU nicht darin er-
schöpft, dafür zu sorgen, dass Bay-

ern die breitesten Autobahnen
und schönsten Kuhställe hat.

Sie haben immer noch nicht
verstanden, an welchem Projekt
Seehofer arbeitet. Er will, dass die
Bayern gar nicht anders können,
als die CSU zu wählen – es sei
denn, sie haben einen Hang zur
Selbstschädigung. Er will von sei-
nen Kaperfahrten nach Berlin mit
so reicher Beute in den Heimat-
hafen zurückkehren, dass nur Ju-
bel ausbrechen kann. Er will Bay-
ern sturmsicher machen für die
Zeit, wenn ein rot-rot-grüner Tor-
nado durch die Republik fegt.
Mancher mag Seehofer schmä-
hen, er trete in Berlin wie ein
Landrat auf, für den die Welt an
den Grenzen seines Landkreises
endet: Der Monaco Líder wird es
als Lob empfinden.
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Seehofers
Putsch
Der bayerische Potentat hat in seiner eigenen Partei
gleich mehrere Köpfe rasiert. Auch in Berlin gibt
es jetzt nur noch einen CSU-Politiker mit Einfluss: ihn.
Von Albert Schäffer
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A
m 1. Dezember 1982 zo-
gen erstmals Spontis
und Apo-Kämpfer in
den Hessischen Land-
tag ein. Sie nannten

sich „Die Grünen“ und hatten bei
der Landtagswahl acht Prozent der
Stimmen gewonnen. Niemand
konnte voraussehen, wie dieser
Tag verlaufen würde, aber man hat-
te sich auf das Schlimmste einge-
stellt. Der Staatsschutz stand be-
reit.

Als die neun Abgeordneten der
Grünen einmarschierten, hatten
sie einen großen Karton dabei.
Was da wohl drin war? Eine Bom-
be, ein Molotow-Cocktail? Einer
der Neuen öffnete den Karton –
und zog wieder einen Karton her-
aus. So ging es noch ein paarmal.
Den CDU-Abgeordneten schwoll
der Kamm, sie buhten und protes-
tierten lauthals. Schließlich hielt
ein Grüner den Inhalt des letzten
Kartons in die Höhe: ein Exem-
plar der hessischen Verfassung.
Kleiner Sponti-Scherz.
Aber das war noch nicht al-
les an diesem Tag.

Um die Mittagszeit er-
füllte plötzlich marker-
schütterndes Gebrüll den
Plenarsaal. Oben auf der
Zuschauertribüne hatten
zwei Beamte des Staats-
schutzes einen Mann im
Regenbogenpulli an den
Armen gepackt. „Ich wer-
de hier festgenommen! Las-
sen Sie mich los! Das ist
Freiheitsberaubung!“,
schrie der Mann, während
er aus dem Plenarsaal ge-
zerrt wurde. Die von den
Grünen gestellte Schriftfüh-
rerin stürzte sogleich hinter-
her, der Alterspräsident musste
die Sitzung unterbrechen. Großes
Tohuwabohu.

Der Mann mit dem Regenbo-
genpulli hieß Jochen Vielhauer
und war Mitarbeiter der Grünen-
Fraktion. Er hatte auf der Tribü-
ne einen Antrag zur Änderung
der Geschäftsordnung verteilt.
Deswegen war er aber nicht raus-
geflogen. Ein leitender Beamter
der Landtagsverwaltung klärte
ihn über sein Vergehen auf: Viel-
hauer hatte das Landeswappen
verunglimpft. An seinem Pulli
steckte nämlich ein Button, nur
ein paar Zentimeter groß, darauf
der hessische Löwe, rot-weiß ge-
streift – allerdings in der Version
der Startbahn-West-Gegner: Poli-
zeihelm auf dem Kopf, blutiger
Schlagstock in der Pranke.

Der Grüne musste das Corpus
Delicti abgeben, er wurde ange-
zeigt, es kam zum Prozess. Strafge-
setzbuch, Paragraph 90a: Wer öf-
fentlich, in einer Versammlung
oder durch Verbreitung von Schrif-
ten die Farben, die Flagge, das Wap-
pen oder die Hymne der Bundesre-
publik Deutschland oder eines ihrer
Länder verunglimpft, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft. Am Ende
zahlte Vielhauer 100 Mark, und der
Richter stellte das Verfahren ein.

Der 1. Dezember 1982: Das war
die erste Landtagssitzung für einen
31 Jahre jungen CDU-Abgeordne-
ten namens Volker Bouffier. In Of-
fenbach drückte währenddessen
ein Elfjähriger die Schulbank, er
hieß Tarek Al-Wazir.

Am Mittwoch dieser Woche, 31
Jahre später, saßen Bouffier und
Al-Wazir gemeinsam im Landtag,
der eine Ministerpräsident und
CDU-Chef, der andere Fraktions-
und Parteivorsitzender der Grü-

nen. Sie stellten den Koalitionsver-
trag vor, den sie in nur zwei Wo-
chen ausgehandelt haben. Die ers-
te schwarz-grüne Koalition in ei-
nem Flächenland. Ob das eine his-
torische Entscheidung sei, ob sie
Modellcharakter auch für den
Bund habe, wurde Al-Wazir ge-
fragt. Er antwortete: „Wir haben
sowohl in der Sondierungsphase
wie auch in der Koalitionsverhand-
lungsphase beide ausdrücklich dar-
auf bestanden, dass wir das hier
nicht überhöhen wollen.“

Es ist der Al-Wazir-Satz des Mo-
nats, er hat ihn schon unzählige
Male gesagt. Ein Satz für die skep-

tischen Anhänger der Grünen, an
diesem Tag von einem Dutzend
Kameras aufgenommen. Sprachre-
gelung nennt man das. Berufspoliti-
ker beherrschen so etwas aus
dem Effeff. Sie dürfen nicht
alles aussprechen, was sie
vorhaben. Es reicht, wenn
sie die Dinge für sich sprechen
lassen.

Schon für den Fernsehzu-
schauer gab es einen sanften
Hinweis darauf, dass die
Sprachregelung nicht die gan-
ze Wahrheit ist. Hinter Al-
Wazirs früh ergrautem Haar
leuchteten zwei Tatzen, schwarz-
grün gestreift. Sie gehörten zu ei-
nem sehr großen Löwen, dem Hes-
senlöwen. Der prangte auf einer rie-
sigen Stellwand hinter Bouffier und
Al-Wazir. Fünf schwarze Streifen,
fünf grüne Streifen. Der Löwe ist
das neue Symbol des neuen Bünd-
nisses. Es steht auch auf dem Deck-
blatt des Koalitionsvertrags. Ein
starkes Symbol.

Der Hessen-Löwe wurde
vor 800 Jahren erfunden.
Die abwechselnd silbernen
und roten Streifen des Origi-
nals gehen wahrscheinlich
auf eine Wappenvereini-
gung zurück, ein früherer
Landesvater hatte eine Un-
garin geheiratet, die man
heute als heilige Elisabeth
von Thüringen kennt.

Nachfrage beim Presse-
sprecher der Grünen: War-
um ausgerechnet ein
schwarz-grüner Löwe? Ant-
wort: „Das ist ein Sinnbild
für das Bundesland, und es
zeigt die Vereinigung von

Schwarzen und Grünen.“ Ge-
nau. Ist das übertrieben? Ge-

wiss, wenn Schwarz-Grün bloß
eine „Zweckehe auf Zeit“ sein soll,
noch so eine Sprachregelung aus
dem Munde Al-Wazirs. Aber wenn
die Verbindung hält?

Politik besteht aus Inhalten und
Symbolen. Die Inhalte sind oft kom-
pliziert, Symbole müssen einfach
sein. Ein starkes Symbol trifft den
Punkt, es verweist nicht auf Einzel-
nes, sondern auf das Ganze. Es ist
deshalb wichtiger als Detailvereinba-
rungen. Wer liest schon 106 Seiten
Koalitionsvertrag? Den schwarz-
grünen Löwen erkennt jeder.

Das Sinnbild der Vereinigung
von Schwarzen und Grünen wurde
in Schlangenbad erfunden. Ein
Heilbad nahe Wiesbaden, verschla-
fen, nicht so spektakulär, wie der
Name suggeriert. Im Kurhotel von
Schlangenbad haben CDU und

Grüne ihr Bündnis ausgehandelt.
Vergangene Woche steckten die Öf-
fentlichkeitsarbeiter beider Parteien
ihre Köpfe zusammen. Es entstan-
den mehrere Entwürfe für das Co-
ver des Koalitionsvertrags, mit und
ohne Löwe. Wer genau auf die Idee
mit dem schwarz-grünen Löwen
kam, lässt sich nicht mehr ermit-
teln. Nur so viel: Die Grünen wa-
ren für das Layout zuständig. Der
Löwe habe als Symbol nahegele-
gen, heißt es. Die CDU Hessen
trägt einen blauen Löwen im
Parteilogo, die Grünen tre-
ten seit 2008 mit einem
grün-weiß gestreiften auf.
„Leo“ nennen sie den,
von einer Werbeagen-
tur erfunden. Und
nun: Löwenhoch-
zeit, Wappenver-
mählung.

Symbole sind Chef-
sache. Erst beugten sich die Ge-
neralsekretäre über den Entwurf
mit dem schwarz-grünen Wappen-
tier, sie hatten keine Einwände.
Dann bekamen es die Parteivorsit-
zenden zu sehen. Volker Bouffier
nickte. Tarek Al-Wazir zögerte ei-
nen Moment. Sein erster Gedanke:
Das kannst du nicht machen, uns
gehört ja nicht das Land. Sein zwei-
ter Gedanke: Am Anfang der Partei-
geschichte wurde mal ein Grüner
aus dem Landtag geworfen, weil er
das Landeswappen verunglimpft
hatte: Jochen Vielhauer. Wenn die-
ser Gag jetzt ausgerechnet von der
CDU kommt, dann lass ich’s drin.
Sein dritter Gedanke: Dann haben
wir jetzt eben auch unseren Schang-
haier Kugelfisch. Dieses Tier ge-
hört zum kollektiven Gedächtnis
der hessischen Grünen, es steht für
etwas, das es gar nicht gibt. Natür-
lich gibt es Kugelfische, nicht aber
ein „Shanghaier Kugelfischabkom-
men vom 3. 11. 1974“. Als die Grü-

nen 1984 mit dem SPD-
Ministerpräsidenten Holger

Börner darüber verhandelten, un-
ter welchen Bedingungen sie eine
SPD-Regierung ohne eigene Mehr-
heit tolerieren würden, setzten sie
beim Ausländerrecht einen Hin-
weis auf ebenjenes Abkommen
durch. Es dauerte ein paar Jahre,
bis die Landtagsverwaltung den
Spontischerz aufgeklärt hatte.

Wann dieser dritte Gedanke
dem Grünenchef in den Sinn kam,
ist nicht ganz klar. Vielleicht erst
ein wenig später, als er wieder eine
Sprachregelung brauchte.

Als Franz-Josef Jung, Vizevorsit-
zender der hessischen CDU, den
schwarz-grünen Löwen zum ersten
Mal sah, fiel ihm sofort das Strafge-
setzbuch ein, Paragraph 90a. Jung
ist Notar und Rechtsanwalt. Aber
da war es schon zu spät: Der Koaliti-
onsvertrag lag fertig gedruckt vor

ihm. Und außerdem haben
die hessischen Parteien ja in-
zwischen alles Mögliche
mit dem Wappentier angestellt,
ohne dass der Staatsanwalt sich
gemeldet hätte. Die Grünen
wurden trotzdem nervös, als
wir ihnen die vielen Fragen
zur Ideengeschichte des Lö-
wen stellten. In der Internet-
version des Koalitionsvertrags
auf ihrer Website war das Tier am
Freitag geschwärzt. Sicher ist sicher.

Manche Altgrüne erinnern sich
an einen rot-grünen Hessenlöwen
auf früheren Koalitionsverträgen.
Klar, Rot-Grün wollte ein Projekt
sein, da hätte das Symbol bestens
gepasst. Aber die Erinnerung
trügt: Auf dem Tolerierungsab-
kommen von 1984, das dem
Schanghaier Kugelfisch huldigte,
stand bloß ein weiß-roter Löwe.
Und auf allen späteren Koalitions-

verträgen waren nur die Namens-
züge von SPD und Grünen ab-
gebildet.

Nach der Zustimmung der Par-
teigremien von CDU und Grünen
wird der Koalitionsvertrag am
kommenden Montag feierlich un-
terzeichnet. In der CDU-Ge-
schäftsstelle haben sie sich dafür
schon den nächsten Gag ausge-
dacht. Mitarbeiter haben eine Lö-
wenstatue aus Kunststoff ange-
malt. Natürlich schwarz-grün.

VON ALEXANDER HANEKE

Ein Vierteljahr lang hat die Regie-
rungsbildung im Bund und in Hes-
sen die politische Öffentlichkeit in
Atem gehalten: die Sondierungen,
die Verhandlungen und die Verträ-
ge. Das war nicht immer so. Koali-
tionen gibt es in Deutschland seit
1919. Der Kaiser hatte abgedankt,
Deutschland war eine Republik.
Fortan wählte das Parlament die
Regierung. Während der gesam-
ten Weimarer Jahre hatte im
Reichstag niemals eine Partei al-
lein die Mehrheit. Daher gab es
Koalitionen. Doch Verträge, Koali-
tionsverträge, schlossen sie nicht.
Es galt das Wort unter Ehrenmän-
nern. Erst als die Weimarer „gro-
ße Koalition“, ein Bündnis aus
fünf Parteien um die SPD und das
katholische Zentrum, 1929 im
Streit über die Verabschiedung des
Haushalts zu zerbrechen drohte,
hielten die Partner ihre Bedingun-

gen schriftlich fest. Ein Koalitions-
vertrag war das aber nicht.

Nach dem Drunter und Drüber
der Weimarer Zeit und dem Fias-
ko, in das sie gemündet hatte, wa-
ren die Parteien in der jungen Bun-
desrepublik um Stabilität bemüht.
Die Regierungen sollten halten.
Was sie sich für die Wahlperiode
vorgenommen hatten, legten die
Koalitionspartner mündlich und in
Briefen fest. Ein Papier mit dem
Titel „Koalitionsvereinbarungen“
gab es zum ersten Mal 1957. Auf
acht Schreibmaschinenseiten leg-
ten Union und Deutsche Partei
Grundlinien in der Deutschland-
und Außenpolitik fest, stellten ein
innenpolitisches Regierungspro-
gramm auf und einigten sich auf
Regeln der parlamentarischen Zu-
sammenarbeit. Dem kleineren
Partner wurden Ausschussposten
zugesichert. Außerdem setzten die
Parteien einen Koalitionsausschuss

ein, der wöchentlich tagen sollte.
Veröffentlicht wurde der Text
nicht. Was die Regierung vorhatte,
präsentierte der Bundeskanzler
wie üblich dem Bundestag in sei-
ner Regierungserklärung. Doch
beim nächsten Mal, 1961, wurde
der Koalitionsvertrag an die Öf-
fentlichkeit durchgestochen. Und
gleich gab es Aufregung – am we-
nigsten seltsamerweise noch über
die Festlegung, dass Adenauer sein
Amt „nicht für die ganze Dauer
der Legislatur bekleiden“ werde.
Ein angekündigter und vertraglich
festgehaltener Rücktritt immerhin.
Den hatte die FDP durchgesetzt,
die unter dem Motto „Der Alte
muss weg“ in den Wahlkampf gezo-
gen war – und Adenauer nun zum
Kanzler wählte. Doch durfte ein
Vertrag die Richtlinienkompetenz
des Kanzlers einschränken? (Tat er
es wirklich?) Darüber ereiferten
sich Politologen und Publizisten.
Staatsrechtler bemängelten, ein

mächtiger Koalitionsausschuss sei
im Grundgesetz nicht vorgesehen.

Danach hüteten sich Parteien,
Koalitionsvereinbarungen zu veröf-
fentlichen. Auch den Begriff „Ko-
alitionsausschuss“ vermieden die
Parteifürsten künftig, wenn sie
sich zu ihren regelmäßigen „Ge-
sprächskreisen“ trafen, fast zwei
Jahrzehnte lang. 1980 dann setzte
die FDP-Führung die Koalitions-
vereinbarung mit der SPD Hel-
mut Schmidts ein, um Unmut in
den eigenen Reihen zu beschwich-
tigen: Sie veröffentlichte den Ver-
trag in einem internen „Informati-
onsbrief“. Als die Koalition 1982
zerbrach, war dies die Gelegenheit
für Union und FDP, vor der Wahl
im folgenden Jahr ihr gemeinsa-
mes Regierungsprogramm zu ver-
breiten. Sie druckten die Ergebnis-
se ihrer Koalitionsverhandlungen
in der „Neuen Bonner Depesche“
ab. Die FDP musste den Bruch
der Zusammenarbeit mit den Sozi-

aldemokraten auch gegenüber ih-
ren Wählern rechtfertigen.

Hier erkennt man etwas Neues:
Der Koalitionsvertrag dient nicht
nur als Festlegung für die kommen-
den Jahre, sondern vor allem als
Legitimation, als Rechtfertigung
und Begründung der Zusammenar-
beit. Die nächsten Regierungen
folgten diesem Beispiel: Koalitions-
verträge wurden von nun an vorge-
zeigt, sie zeugten von Transparenz.
Und stellten zugleich Öffentlich-
keit her. Dadurch änderten sich
Form und Inhalt der Verträge. Frü-
her waren es Stichpunktlisten, heu-
te changieren sie zwischen Partei-
programm, Regierungserklärung
und Operette – und bieten Lösun-
gen zu möglichst allem. Acht Sei-
ten hatte der Koalitionsvertrag
1983. Der von 2005 brachte es auf
226. Aktuell sind wir im Bund bei
185 Seiten, die Hessen haben im-
merhin 106 Seiten zusammenbe-
kommen.

Vor dreißig Jahren flog aus dem Hessischen Landtag,
wer es wagte, das Wappentier zu verändern. Heute
gibt’s den Löwen sogar in Schwarz-Grün. Ein starkes
Symbol. Von Thomas Gutschker

 Illustration F.A.S.

Warum der Aufwand?
Koalitionsverträge sind ellenlang und öde. Kaum jemand liest sie. Und früher ging es auch ohne. Trotzdem: Sie haben einen Sinn

Alles geregelt:Eine Skizze legt die Reihenfolge für die Unterzeichnung fest. Drei
Ausfertigungen des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD müssen
am 16. Dezember 2013 herumgereicht werden. Eine für jede Partei. Foto dpa

König
der Löwen
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War es ein Fehler der SPD, dass
sie in den Koalitionsverhandlun-
gen nicht das Finanzministerium
für sich gefordert hat, Herr
Schäuble?

Da fragen Sie den Falschen.
Ohne den Finanzminister wird
doch keine wichtige Frage entschie-
den. Muss der kleinere Koalitions-
partner dieses Amt nicht bean-
spruchen?

Auch ohne den Kanzler wird keine
wichtige Frage entschieden. Und
ohne den Koalitionspartner wer-
den wichtige Fragen auch nicht ent-
schieden. Der wichtigste Partner
von Angela Merkel in der Koaliti-
on ist der SPD-Vorsitzende – egal,
welche Funktion er hat.

Wie begeistert sind Sie davon,
dass Schwarz-Rot schon wieder re-
gieren wird?

Es ist nichts Neues, dass ich grund-
sätzlich kein besonderer Anhänger
großer Koalitionen bin. Das darf
in einer funktionierenden Demo-
kratie nicht die Regel sein. In Aus-
nahmefällen muss es aber sein,
und jetzt machen wir das. Wir wa-
ren in den letzten vier Jahren mit
der FDP sehr erfolgreich. Der
neue Koalitionsvertrag schreibt in
wesentlichen Bereichen diese Poli-
tik fort. Auch und gerade in der Fi-
nanzpolitik, die nachhaltig bleibt:
Wir werden die Neuverschuldung
weiter reduzieren und im über-
nächsten Jahr ohne neue Schulden
auskommen. Und wir werden den
Finanzsektor weiter konsequent re-
gulieren, um Krisen zu vermeiden.

Wie schwer war es für die Union,
das Finanzministerium zu hal-
ten?

Ich war nicht dabei, als die Ent-
scheidung fiel. Angela Merkel und
Horst Seehofer haben mir gesagt,
sie möchten, dass ich Finanzminis-
ter bleibe. Aber in Koalitionsver-
handlungen müssen eben alle an
Bord sein. Ich habe gesagt: Ich ma-
che das gerne, aber wenn es nicht
so kommt, dann ist es auch gut.

Wären Sie auch Minister in ei-
nem anderen Ressort geworden?

Ich freue mich, auch die nächsten
vier Jahre der Finanzminister zu
sein.

Hat die SPD die CDU mit dem
Mitgliederentscheid ausgetrickst,
um die Latte für das Ja zu einer
Koalition möglichst hoch zu le-
gen?

Das habe ich nicht so empfunden.
Das Ergebnis der Bundestagswahl
war ja eindeutig. Für die Sozialde-
mokraten war es deshalb schwer, in
diese Koalition zu gehen. Dass die
SPD-Führung sich in dieser beson-
deren Situation zu einem Mitglie-
derentscheid entschlossen hat, ist
nicht zu kritisieren. Wir als CDU/
CSU waren in einer ganz anderen
Lage. Im Übrigen bin ich ein gro-
ßer Anhänger der repräsentativen
Demokratie. Die Erwartungen an
Referenden oder eine plebiszitäre
Demokratie sind oft viel zu hoch.
Beim Bahnhofsprojekt Stuttgart 21
ist auch durch den Bürgerent-
scheid keine Befriedung eingetre-
ten.

Die Koalition verteilt Rentenge-
schenke. Die Beitragssätze für die
Rente werden aber nicht gesenkt.
Wie erklären Sie das jungen Men-
schen in Deutschland?

Wir haben 2006 beschlossen, dass
das Renteneintrittsalter aufgrund
der gestiegenen Lebenserwartung
angehoben wird. In der SPD gab
es zwischenzeitlich eine Diskussi-
on, sich von dieser eigenen Ent-
scheidung zu distanzieren. Im Ko-
alitionsvertrag haben wir uns aus-
drücklich dazu bekannt, dass es da-
bei bleibt. Das war für uns ein
wichtiger Punkt. Schon jetzt gibt
es die Möglichkeit, dass man nach
45 Beitragsjahren mit 65 ohne Ab-
züge in den Ruhestand gehen
kann. Die jetzige Einigung flexibili-
siert lediglich den Übergang zur
Rente mit 67 und richtet sich wei-
terhin an langjährige Beitragszah-
ler.

Wie teuer kann das Ganze eigent-
lich werden?

Die Auswirkungen bleiben be-
grenzt. Denn der Zeitpunkt, zu
dem man nach 45 Jahren abschlags-
frei in Rente gehen kann, steigt pa-
rallel mit der allgemeinen Anhe-
bung des Rentenalters. Dadurch
ist das finanzielle Volumen verant-
wortbar.

Wenn nun alles nicht so teuer
wird, warum senkt die frisch ins
Amt gekommene Koalition die
Rentenbeiträge nicht?

Verantwortbar heißt nicht, dass es
nichts kostet. CDU und CSU ha-
ben zudem schon im Wahlpro-
gramm angekündigt, dass wir die
Ungerechtigkeit in der Rentenver-
sicherung für Mütter ausgleichen
werden, damit in Zukunft die Er-
ziehungszeit auch für Kinder, die
vor 1992 geboren wurden, angemes-
sen berücksichtigt wird. Diese Un-
gerechtigkeit in den Rentenansprü-
chen von Müttern unterschiedli-
cher Generationen abzubauen,
trifft auf große Zustimmung in der
Bevölkerung.

Die Mütterrente war doch eher
ein Betriebsunfall. Einige haben
das Thema in der CDU so lange
hochgehalten, bis es nicht mehr
aus der Welt zu schaffen war.

Man muss gelegentlich auch Mehr-
heitsentscheidungen akzeptieren.
Und können Sie mir ein gutes Ar-
gument nennen, warum Kinder,
die vor 1992 geboren sind, in der
Rentenversicherung von Frauen
ganz anders berücksichtigt werden
sollen als solche, die nach 1992 ge-
boren sind?

Die Mütterrente kostet schon in
den ersten vier Jahren mehr als
die sechs Milliarden, die für Bil-
dung und Betreuung ausgegeben
werden sollen. Das klingt nicht
nach einem Programm für die Zu-
kunft.

Das Teuerste ist, wenn ein Land
keine Kinder mehr hat. Die Müt-
terrente ist im Übrigen keine neue
Forderung. Als ich 1972 zum ersten
Mal für den Bundestag kandidiert
habe, hat die SPD eine Wahlkam-
pagne mit dem Stichwort „Baby-
rente“ geführt. Ihr Versprechen
eingelöst hat sie aber nicht. Erst
die Regierung Kohl hat die Anrech-
nung von Erziehungszeiten in der
Rente eingeführt. Das ist also seit
langem originäre Familienpolitik
der CDU. In Bildung und Betreu-
ung investieren wir im Übrigen
sehr viel und mit großem Erfolg,
auch in der letzten Legislaturperi-
ode war das schon so.

Sie belohnen doch mit der Mütter-
rente die Frauen, die ihre Kinder
schon bekommen haben. Eigent-

lich müsste es doch darum gehen,
die jungen Frauen dazu zu ermu-
tigen, Kinder zu kriegen.

Wenn Sie so Politik machen wür-
den, dann würden Sie sogar in den
Jugendverbänden der Parteien
scheitern.

Dafür sind wir zu alt.
Es geht doch nicht darum, Frauen
zu belohnen. Diejenigen, die heute
arbeiten, finanzieren diejenigen,
die in Rente sind – so ist unser Sys-
tem. Die Frau, die vor vierzig Jah-
ren Kinder großgezogen hat, hat
doch sehr viel zum Funktionieren
unseres Generationenvertrags bei-
getragen. Die Frage ist doch: Ist
für uns nur das Arbeiten in abhän-
giger Beschäftigung Grundlage un-
seres sozialen Sicherungssystems?
Oder ist das Erziehen von Kindern
auch wichtig? Sicher kostet die
Mütterrente Geld. Aber das finan-
zielle Volumen ist begrenzt und
verantwortbar. Und bitte vergessen
Sie doch nicht all die Dinge, die
wir in den letzten Jahren für junge
Familien auf den Weg gebracht ha-
ben.

Richtig teuer wird es erst vom
Jahr 2017 an.

Diese Bemerkung erinnert mich
an eine andere Diskussion, die
mich immer wieder staunen lässt.
Kaum war Angela Merkel am
Dienstag zur Bundeskanzlerin ge-
wählt worden, wurde gefragt, ob
sie 2017 wieder antritt oder wer es
stattdessen tut. Und wenn wir die
Frage jetzt beantworten könnten –
was nicht geht –, würde darüber
diskutiert, was in acht Jahren ist.
Ich würde von dem Versuch abra-
ten, schon bis zum Ende des Jahr-
hunderts zu planen. Dazu ist ein
Koalitionsvertrag auch nicht da.
Koalitionen sind immer auf Zeit
angelegt. Und in dieser Zeit wer-
den wir seriös und nachhaltig arbei-
ten, so wie wir es in der letzten Le-
gislaturperiode gemacht haben. Im
Übrigen ist es falsch, dass die Müt-
terrente langfristig mehr kosten
würde als zu Beginn.

Insgesamt will die neue Regierung
aber sehr viel Geld für Soziales
ausgeben.

Die Staaten Europas stecken einen
deutlich höheren Teil ihrer Wirt-
schaftskraft in das Sozialsystem im
Vergleich zu Ländern wie etwa
den Vereinigten Staaten oder Kana-
da. Das zeigt unser Bedürfnis nach
sozialer Stabilität. Trotzdem muss
unsere Sozialpolitik sich mit unse-
rer Wettbewerbsfähigkeit vereinba-
ren lassen. Darauf zu achten ge-
hört zu der schönen Aufgabe des
Finanzministers.

Wie sind Ihre Gefühle, wenn Sie
an das Scheitern der FDP den-
ken?

Es stimmt mich traurig, dass die
FDP nicht mehr im Bundestag ist.
Ich habe mit vielen Freien Demo-
kraten über Jahrzehnte vertrauens-
voll zusammengearbeitet. Bis zum
September konnte ich mir nicht
vorstellen, dass die FDP auf der
Bundesebene nicht mehr vertreten
ist. Aber so ist Demokratie nun ein-
mal.

Das wichtigste Versprechen der
FDP war vor vier Jahren eine gro-

ße Steuerreform, und einer der
wichtigsten Gegner dieses Projekts
war ein gewisser Finanzminister
Schäuble. Tragen Sie nicht auch
Verantwortung an der jetzigen Si-
tuation der FDP?

Wollen Sie jetzt die Steuerdiskussi-
on der Jahre 2009 und 2010 wieder
anfangen? Bitte nicht. Der Koaliti-
onsvertrag war in seinem steuerpo-
litischen Teil widersprüchlich. Ei-
nerseits wurde dem Abbau der ho-
hen Schulden Vorrang einge-
räumt. Das haben wir konsequent
und erfolgreich gemacht. Aber
gleichzeitig jährlich die Steuern
um zwanzig Milliarden zu senken
und die Schuldenbremse einzuhal-
ten, war unmöglich. Im Übrigen
hätten wir dafür niemals eine
Mehrheit im Bundesrat bekom-
men. Ich bin erst nach den Koaliti-
onsverhandlungen 2009 Finanzmi-
nister geworden, und dann hat die
vorherige Koalition gemeinsam
die Staatsfinanzen saniert, und das
war richtig.

Gucken Sie zur Zeit neidisch auf
die hessische CDU, die sich an-
schickt, mit den Grünen zu regie-
ren?

Ich schaue voller Respekt auf das,
was die hessische CDU unter Füh-
rung von Volker Bouffier mit Klug-
heit und Geduld zustande ge-
bracht hat. Die Entscheidung, in
Hessen mit den Grünen zu regie-
ren, war auch strategisch klug, zu-
mal sich die Grünen auf der Bun-
desebene Koalitionsverhandlungen
mit der Union verweigert haben.

So eindeutig war das in Berlin?
Ich war doch dabei. Ich habe doch
gesehen, wie Trittin und seiner
Truppe der Angstschweiß auf der
Stirn stand, als sie merkten, dass
sie kein Argument hatten, Verhand-
lungen mit uns abzulehnen. Im
Bund haben die Grünen sich nicht
getraut, mit der CDU zu regieren,
in Hessen schon. Ich wünsche dem
Bündnis in Wiesbaden jedenfalls
viel Erfolg.

Die Differenzen im Bund wären
überwindbar gewesen?

Die Vorsitzenden von CDU und
CSU, Angela Merkel und Horst
Seehofer, haben während der Son-
dierungsgespräche beide gesagt,
dass sie sich Koalitionsverhandlun-
gen mit den Grünen vorstellen
könnten. Die Grünen haben sich
nicht getraut. Auf die Aussage von
den Grünen, wir könnten ja noch
mal kommen, falls es mit der SPD
nicht klappen sollte, hat die Kanz-
lerin erwidert, dass Türen nicht im-
mer endlos lange offen stünden.
So ist das nun mal, manchmal ver-
passt man auch Gelegenheiten.

Die Opposition im Bundestag hat
Angst vor der erdrückenden Mehr-
heit von Schwarz-Rot.

Wenn jetzt von den Oppositions-
bänken das Wehklagen wegen der
großen Koalition mit ihren vielen
Abgeordneten kommt, dann müs-
sen diejenigen, die sich verweigert
haben, auch die Verantwortung da-
für übernehmen. Sie können jeden-
falls nicht verlangen, dass hundert
Abgeordnete von Grünen und Lin-
ken im Bundestag viel besser be-
handelt werden als 500 von Union
und SPD. Jeder Abgeordnete hat
dieselben Rechte. Und diese Rech-
te dürfen nicht beschnitten wer-
den, nur weil ein Abgeordneter zur
großen Regierungsmehrheit ge-
hört.

Wann immer die CDU nach einer
Wahl die Chance zum Regieren
hatte, hat sie diese genutzt. Bei
der SPD ist das anders. Die hat
jetzt lange gehadert. Ist für die
CDU das Regieren selbstverständ-
licher als für die Sozialdemokra-
ten?

Mein Verständnis von politischem
Engagement ist, dass man Dinge
gestalten möchte. Manche Sozial-
demokraten, nicht alle, wollen lie-
ber nicht gezwungen sein, die Pra-
xistauglichkeit der eigenen Ideen
zu testen. Die Linkspartei hat ir-
gendwann mal plakatiert, sie sei
die Einzige, die keine Regierungs-
verantwortung wolle. Das fand ich
empörend. Wofür sonst tritt man
denn bei einer Wahl an? Wer an ei-
ner Wahl teilnimmt, um in die Op-
position zu gehen, ist eigentlich un-
glaubwürdig und unterminiert sei-
ne eigenen Positionen, denn für
was sollen die gut sein, wenn man
nicht regieren will?

Das Gespräch mit Wolfgang
Schäuble führten Eckart Lohse
und Markus Wehner.

„Ich sah den Angstschweiß der Grünen“
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble über gescheiterte Bündnisse, die Rentenpläne der Koalition und die Trauer über die FDP

 Foto Matthias Lüdecke
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Berlin. Es war Donnerstag um 16
Uhr, als Hans-Dietrich Genscher
den Unternehmer Ulrich Better-
mann anrief. Es sei so weit, man
müsse nun Michail Chodorkowskij
in Russland abholen, sagte Gen-
scher. Der 86 Jahre alte ehemalige
Außenminister und der 67 Jahre
alte Unternehmer aus Menden
sind seit 35 Jahren Freunde – Franz

Josef Strauß hatte sie einst mitein-
ander bekannt gemacht. Als Außen-
minister nahm Genscher Better-
mann manchmal mit auf Reisen,
etwa 1984, als er im Irak Saddam
Hussein besuchte. Vor einem Jahr
flog Bettermann, der ein erfahre-
ner Pilot ist, Genscher nach Baku
zum autokratisch herrschenden
Präsidenten Ilcham Alijew. Gen-
scher berät den Potentaten. „Er

hat mir da eine Tür aufgemacht“,
sagt der Unternehmer, der auch in
Russland geschäftlich tätig ist. So
hilft man sich gegenseitig.

Vor zwei oder drei Monaten hat-
te Genscher seinen Freund, der für
ihn als eine Art private Flugbereit-
schaft fungiert, darüber infor-
miert, dass ein Flug nach Russland
auf ihn zukomme, falls Chodor-
kowskij freikomme. Bettermann,
der schon als Student Linienflüge
gesteuert hat und einen kleinen Pri-
vatflugplatz mit fünf achtsitzigen
Cessna-Maschinen besitzt, wäre
gern selbst nach St. Petersburg ge-
flogen. Doch er war, als Genscher
am Donnerstag das Startsignal
gab, gerade in Ungarn, wo er ein
Werk für Elektroinstallationen be-
treibt. 700 Leute arbeiten dort.

Also ließ er einen seiner Piloten,
der Russland-Erfahrung hat, samt
Co-Pilotin aus Salzburg zum Flug-
platz nach Arnsberg/Menden fah-
ren. Sie sollten am nächsten Mor-
gen nach St. Petersburg fliegen.
Doch sie hatten kein russisches Vi-
sum. Genscher telefonierte mit Pu-
tins Präsidialbüro im Kreml. Die
gaben die Erlaubnis, ohne Visum
zu starten. Die Maschine landete
am Freitagmorgen in Putins Hei-
matstadt. Um Viertel nach zwölf
war sie mit Russlands bekanntes-
tem Gefangenen in der Luft. Der
50 Jahre alte Chodorkowskij hatte
erst am Freitagmorgen das Strafla-
ger Segescha nahe der Grenze zu
Finnland verlassen können, nach-
dem Putin sein Gnadengesuch un-
terschrieben hatte. Am Freitag um
14.45 Uhr erreichte die Maschine
deutschen Luftraum, eine erste
Presseinformation wurde herausge-
geben. Um 15.09 Uhr landete der
ehemalige Oligarch, der zehn Jah-
re in Haft gesessen hatte, auf dem
Flughafen Berlin-Schönefeld.

Es war das Ende einer langen
Geschichte. Genscher hatte schon
vor zweieinhalb Jahren mit seinen
Bemühungen begonnen, eine Frei-
lassung Chodorkowskijs zu erwir-
ken. Dafür stand er in Kontakt mit
Chodorkowskijs Anwälten – und
mit der Bundeskanzlerin. Angela

Merkel, die bei ihren Treffen mit
Putin den Fall Chodorkowskij
mehrfach angesprochen hatte, un-
terstützte Genscher. Denn früh war
klar, dass der Mission nur Erfolg be-
schieden sein könnte, wenn der ehe-
malige Außenminister mit Putin di-
rekt sprechen würde. Als dieser An-
fang Juni 2012 seinen Antrittsbe-
such als wiedergewählter Präsident
in Berlin machte, arrangierte das
Kanzleramt ein Treffen mit Gen-
scher am Flughafen Tegel. Die
Presse bekam davon nichts mit. Pu-

tins Antwort auf Genschers Vor-
stoß war unbestimmt. Doch ein Ge-
sprächsfaden war gesponnen.

Seitdem unterbreitete Genscher
Vorschläge für eine Freilassung des
Kreml-Kritikers. Damit sie bei Pu-
tin ankamen, wurden sie vom Kanz-
leramt an Putins außenpolitischen
Berater Jurij Uschakow übermittelt
– oder durch Ulrich Brandenburg,
den deutschen Botschafter in Mos-
kau. Vor einigen Monaten traf Gen-
scher Putin ein zweites Mal in Mos-
kau. Letztlich kam der Zeitpunkt

der Freilassung für ihn und die
deutsche Seite überraschend. Am
Freitag wurde vom Auswärtigen
Amt binnen eines Tages die Aufent-
haltsgenehmigung für den freigelas-
senen Häftling erwirkt. Er kann
sich zunächst ein Jahr lang in
Deutschland aufhalten.

Auch die Familie Chodor-
kowskijs hatte keine Ahnung, dass
er freikommt. Seine Mutter, die an
Krebs erkrankt ist, war im Novem-
ber in Deutschland behandelt wor-
den, aber nach Moskau zurückge-

reist. Chodorkowskij, der vier Kin-
der hat, konnte am Samstag seinen
ältesten Sohn Pawel und seine El-
tern im Hotel „Adlon“ umarmen.
Er traf auch die Grünen-Politike-
rin Marieluise Beck, die sich für
seine Freilassung eingesetzt hatte.

Heute will Chodorkowskij sich
in Berlin zu seinen Zukunftsplä-
nen äußern. Er hat sich dafür ei-
nen symbolischen Ort ausgesucht:
das private Mauermuseum am frü-
heren Grenzübergang Check-
point Charlie.

Plötzlich frei: Innerhalb weniger Stunden gelangte Michail Chodorkowskij aus dem Straflager (Szene rechts oben) mit dem Flugzeug nach Berlin, wo er am Freitag im Hotel Adlon eintraf (rechts unten).   Fotos AP, Matthias Andre Copar, dpa

Lange hat sich Hans-Dietrich Genscher
bemüht, dass Michail Chodorkowskij aus
dem Lager entlassen wird. Er nutzte seine
Kontakte und Freundschaften. Am Ende
ging alles ganz schnell.

Der Pilot flog
ohne Visum

Gefragter Mann: Bei seinem ersten Interview am Samstag  Foto Reuters

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: D-Ausgabe: F.A.Z. Vertriebswerbung. R-Ausgabe: Landesstiftung Miteinander in Hes-
sen; Bürkle Wohnkonzept.



8 M E I N U N G   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 , 2 2 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 1

N ein, Wladimir Putin wurde
sicher nicht „geleitet von
den Grundsätzen der

Menschlichkeit“, wie es im Gnaden-
erlass wortwörtlich heißt, als er sei-
nem früheren Erzfeind Michail Cho-
dorkowskij nach zehn Jahren Haft
die letzten acht Monate erließ. Der
bekannteste politische Gefangene
Russlands hat schon das Aufwachsen
seiner vier Kinder verpasst, wollte
wenigstens seine todkranke Mutter
noch einmal sehen und sich die Far-
ce eines dritten Prozesses ersparen,
der ihn vielleicht wieder für Jahre
ins Straflager befördert hätte. Da-
mit nämlich hat Putin ihn offenbar
bedroht und erpresst, geleitet von
den Grundsätzen des autoritären Re-
gierens.

Es ist verständlich, dass Chodor-
kowskij unter diesen Umständen ein-
geknickt ist und mit dem Gnadenge-
such an Putin wahrscheinlich auch
das Schuldeingeständnis gemacht
hat, das er lange standhaft verweigert
hatte. Putins Sprecher je-
denfalls sieht die Schuld
als eingeräumt an. Cho-
dorkowskij erklärte nun
schriftlich, die Frage des
Schuldeingeständnisses
sei nicht gestellt worden.
Vielleicht ist das der
Kompromiss, mit dem
beide Seiten das Gesicht
wahren können. In russi-
schen Straflagern ist je-
der Tag schwer zu ertra-
gen. Chodorkowskij hat
möglicherweise schon ei-
nige Tage mehr auf sich genommen,
als er gemusst hätte. Bereits der zwi-
schenzeitliche Präsident Dmitrij Med-
wedjew hatte angedeutet, man könne
Chodorkowskij begnadigen, wenn er
das Gesuch schriebe. Er wollte nicht.

Putin kostet es nichts, Chodor-
kowskij jetzt gehen zu lassen. Er
nimmt kein Risiko in Kauf. Der ehe-
malige Oligarch ist nicht von jubeln-
den Massen in der Freiheit begrüßt
worden, die ihn demnächst zum Präsi-
denten wählen wollen. In den Augen
der Bevölkerung bleibt er einer die-
ser Glücksritter, die sich nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion
auf Kosten der Leute am Tafelsilber
bedient haben. Mit einem früheren
Milliardär hat man kaum Mitgefühl,
auch wenn er zum Opfer einer ge-
lenkten Justiz wird.

Zu Beginn seiner ersten Präsident-
schaft, Anfang der 2000er Jahre, hat-
te Putin offenbar große Angst vor
dem klugen Oligarchen, Chef des
Erdölkonzerns Yukos, der Grundsät-
ze der modernen Unternehmensfüh-
rung anwandte, die Amerikaner mit
ins Boot holen wollte und mit seiner
Stiftung die Opposition finanzierte.
Putin wollte an Chodorkowskij ein
Exempel statuieren, damit die ande-
ren Oligarchen nicht auf die Idee kä-
men, sich in seine Politik einzumi-
schen. Also ließ der junge Präsident
den Yukos-Chef verhaften und ge-

meinsam mit seinem Geschäftspart-
ner Platon Lebedew wegen Steuerhin-
terziehung in Milliardenhöhe verur-
teilen, während die anderen Oligar-
chen bei gleichem Geschäftsgebaren
ungeschoren blieben.

Putin hat Russland mit diesem Ge-
fangenen Schaden zugefügt. Der
Name Chodorkowskij wurde zum
Synonym für Rechtsunsicherheit,
zum roten Tuch für Investoren. Als
der Kreml auch noch einen zweiten
Prozess mit noch absurderen Vorwür-
fen des Öldiebstahls anstrengen ließ,
entwickelte sich der Fall endgültig
zum Schmierentheater.

Es deutete in den vergangenen
Jahren nichts darauf hin, dass Putin
aus dem Fehler Chodorkowskij ge-
lernt hat. Geradezu hysterisch ging
die russische Justiz gegen Gegner
vor, die viel weniger gefährlich wa-
ren als der Oligarch. Er ließ die Akti-
vistinnen der Gruppe Pussy Riot
drakonisch bestrafen, den Oppositi-
onsführer Aleksej Nawalnyj verurtei-

len, die fünfjährige Haft
dann allerdings zur Be-
währung aussetzen. Er
ließ gegen Moskauer
Demonstranten ermit-
teln und prozessieren,
zuletzt sogar gegen die
internationalen Green-
peace-Aktivisten. Dieses
Polizeistaatsgeprotze
war sinnlos und absolut
schädlich für Russlands
Image. Mit den schwu-
lenfeindlichen Gesetzen
dieses Jahres hat Putin

im Jahr vor der Olympiade in Sot-
schi zusätzlich und ohne Not die
westliche Welt verärgert.

Und jetzt ändert der Mann im
Kreml plötzlich seine Strategie. Erst
hat er im Rahmen einer vorweih-
nachtlichen Massenamnestie viele
(nicht alle) politische Gefangene be-
gnadigt, auch die Pussy-Riot-Frauen.
Dann der Coup mit Chodorkowskij.
Eine unvermittelte Wende hin zu De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit
braucht man dahinter nicht zu vermu-
ten, es könnten aber weitere Anzei-
chen für einen klügeren, überlegte-
ren Politikstil sein.

Nach Jahren der destruktiven Blo-
ckade im UN-Sicherheitsrat und des
rüpelhaften Muskelspiels sind Putin
zuletzt einige bemerkenswerte außen-
politische Erfolge gelungen, die Russ-
land zurück in die Liga der einfluss-
reichen Akteure katapultiert haben.
Mit der Aufnahme des amerikani-
schen Whistleblowers Edward
Snowden hat er Obama eins ausge-
wischt, mit der Vermittlung in Syrien
und Iran hat er die ganze Welt über-
rascht. Der EU hat er direkt vom
Traualtar weg die Braut Ukraine ent-
führt. Nun kann sich Putin, beflügelt
von diesen Siegen, eine vorolympi-
sche Freundlichkeit leisten. Ganz al-
lein möchte er in Sotschi eben doch
nicht feiern.

Zunächst einmal ist Julia Klöckner eine
sehr erfolgreiche junge Frau: Mit ihren
41 Jahren hat sie schon zweieinhalb Legis-
laturperioden im Bundestag hinter sich,
wobei sie bei ihrer letzten Wahl den
SPD-Mann, gegen den sie beim ersten
Anlauf noch unterlegen war, mit 18 Pro-
zentpunkten Vorsprung quasi überrann-
te. Für die Landtagswahl 2011 ist sie als
CDU-Spitzenkandidatin in ihr Heimat-
bundesland Rheinland-Pfalz zurückge-
kehrt. Natürlich hatte das karrieristische
Gründe. Aber erst einmal bedeutete es,
dass sie einen vergleichsweise bequemen
Staatssekretärsposten im Berliner Land-
wirtschaftsministerium gegen das Main-
zer „Bergwerk“, wie sie es selbst nennt,
eingetauscht hat.

Nach der nur knapp verlorenen Wahl
wurde Klöckner einstimmig in den Frak-
tionsvorsitz gewählt. Vor ihr hatten sich
dort Christoph Böhr und Christian Bal-
dauf versucht, der eine ein Ritter von der
traurigen Gestalt, der andere von der ko-
mischen. Klöckner ist da ein ganz ande-
res Kaliber. Und deshalb gelang es ihr
auch, aus dem Hühnerhaufen, der unter
dem Namen CDU-Fraktion firmierte,
eine Truppe zu machen, für die man sich
in der Partei zumindest nicht mehr schä-
men muss. In Berlin ist das registriert
worden, im Kanzleramt, im Adenauer-
Haus. Und man hat es ihr gedankt: mit
dem weitaus besten Ergebnis bei der
Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden
der Bundespartei – und mit Vertrauen.
Die Kanzlerin sieht es gern, wenn Klöck-
ner für die CDU in Talkshows strahlt.

Klöckners größter Coup ist aber ein
anderer: Sie hat die Leute glauben ge-
macht, sie würden sie bestens kennen –
und ist dabei doch weitgehend uner-
kannt geblieben. Ihr Trick: Nähe zu an-
deren schaffen. Zum Beispiel beim
„Mainzer Wirtschaftsgespräch“ im
April: Etwa 100 Leute sind in den Plenar-
saal des Landtags gekommen, viele da-
von Männer aus der CDU-Fraktion, die
sich die Gesellschaft einer jüngeren Frau
gerne gefallen lassen. Nicht nur, dass
Klöckner so gut wie jeden per Hand-
schlag begrüßt – ein paar werden auch
geherzt, andere geneckt, wieder andere
getätschelt. Der Smalltalk läuft so ab:

Sie zu ihm: „Na, Urlauber, warst doch
im Skiurlaub, hab’ es doch auf Facebook
gesehen.“

Oder so:
Sie: „Kommen Sie doch weiter nach

vorne!“ – Er: „Ich bleib’ lieber hinten,
das ist wie in der Schule.“ – Sie: „Ich
dachte, nur ich wäre so gewesen.“

Auch aus solchem Geschäker kann
man etwas über Klöckner lernen. Zum
einen hat sie begriffen, dass selbst harm-
lose Gespräche nach dem Prinzip einer
Schlägerei funktionieren: Wer zuerst
schlägt, ist im Vorteil. Also schlägt Klöck-
ner fast immer zuerst. Zum anderen sind
ihre Reflexe gut genug, um die Konter
anderer zu parieren oder ihre Energie
aufzunehmen und wieder für sich zu nut-
zen. „Ich dachte, nur ich wäre so gewe-
sen“: Der Subtext dieser Replik, die rein
rhetorisch ist, weil fast alle in der Schule
in der letzten Reihe sitzen wollen, be-
sagt: Ich, Julia Klöckner, bin keine Stre-
berin. Schon in der Schule gehörte ich
zu den Coolen, die in der letzten Reihe
saßen und bereits damals ahnten, dass
gute Noten nicht alles im Leben sein
können, so wie es ja auch in der Politik
nicht vornehmlich um Karriere, sondern
um Inhalte gehen sollte und so weiter.

Wenig später im Plenarsaal. Klöckner
begrüßt Ulrich Grillo, den Präsidenten
des Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie. Der, so Klöckner, habe sie doch
tatsächlich gefragt, ob Mainz 05 noch in
der ersten Liga spiele. Gejohle im Publi-
kum. Grillo lacht gequält, versucht, ir-
gendwie aus der Nummer herauszukom-
men. Er sagt: „Ich glaube, ich habe ge-
fragt, ob Mainz schon in der ersten Liga
ist, nicht, ob sie noch da sind.“ Daraufhin
Klöckner: „Es wird nicht besser.“

Julia Klöckner macht öfter mal Witze
auf Kosten anderer, auch dann, wenn
sich diese mangels Anwesenheit nicht da-
gegen wehren können. Vor allem dem
früheren rheinland-pfälzischen Minister-
präsidenten Kurt Beck, der freilich nicht
gerade als Dickhäuter bekannt ist, hat
das gewaltig gestunken. Mehr als zwei
Jahre hatte er sich mit Klöckner herum-
zuschlagen – eine Zeit, in der das Ver-
hältnis der beiden ins Eisige abglitt. War-
um das so war, ist nicht gleich zu begrei-
fen. Man denkt ja erst einmal, zwei Politi-
ker, die beide als irgendwie leutselig gel-
ten, die können sich doch gar nicht nicht
verstehen. Beck, der Maurer-Sohn, und
Klöckner, die Winzer-Tochter. Aber es
gibt eben einen grundlegenden Unter-

schied zwischen den beiden. Wenn Kurt
Beck Nähe herstellt oder erlaubt, dann
ist ihm das zumeist ein Bedürfnis, seine
ureigene Art, Politik zu vermitteln. Er
kann dabei sogar entspannen, weil er die
Menschen, mit denen er sich umgibt, in
der Regel mag. Julia Klöckner hingegen
beargwöhnt sie. Wen sie zu sich heran-
zieht, zum Teil im ganz wörtlichen Sinn,
den will sie sich so eigentlich vom Leib
halten: selbst Bürger und politische
Freunde; politische Gegner und Journa-
listen sowieso. Auf diese Weise hat sie
bisher ihr Privatleben schützen können,
was ja durchaus ehrenwert ist. Sehr viel
mehr, als dass Klöckner seit Jahren einen
schon etwas älteren, offenbar ziemlich
klugen und auch ziemlich coolen Lebens-
gefährten hat, der seine Abende nur un-
gern bei CDU-Veranstaltungen in Mon-
tabaur oder Koblenz verbringt, ist in der
Öffentlichkeit nicht bekannt.

Klöckners Schutzvorkehrungen nach
der Devise „Nähe herstellen, um Dis-
tanz zu wahren“ beziehen sich aber auch
auf den politischen Bereich. Ein Beispiel
dafür war zuletzt im ZDF-Morgenmaga-
zin zu besichtigen. Da sollte sie nach ei-
ner schlaflosen Nacht den eben ausge-
handelten Koalitionsvertrag verteidigen.
Wie so oft gelang es ihr, das so zu tun,
dass keiner gemerkt hat, dass es ihr ei-
gentlich nicht gelungen ist. Als der Mo-
derator einwarf, es sei doch „unüblich“,
dass über die Besetzung der Ministerien
nichts im Vertrag stehe, da sagte sie
„Ach“, nannte den Namen ihres Gegen-
übers und fügte hinzu: „Machen Sie sich

locker, was meinen Sie, was beim ZDF
alles unüblich ist.“ Auf eine andere Frage
hatte sie zuvor geantwortet: „Na ja, Sie
sehen jetzt auch ned aus, als würden Sie
jede Stunde ins Kissen weinen.“ Das ist
typisch Klöckner: das Gespräch von der
sachlich-fachlichen Ebene wegziehen,
auf ihr Terrain, wo jede ernsthafte Kritik
kleinkrämerisch erscheint.

Wovor hat Klöckner Angst? Vermut-
lich, wovor viele Angst haben: entzau-
bert zu werden. Die offene Flanke bei
ihr ist weder die Intelligenz noch das Auf-
treten. Nicht das strategische Vermögen
und auch nicht die Härte gegenüber an-
deren und sich selbst. Es ist die politi-
sche Substanz. Klöckner hat Politikwis-
senschaft studiert, gewiss. Aber wenn sie
etwa meint, in ihre Reden den Fairness-
Begriff von John Rawls einbauen zu müs-
sen, dann wünscht man sich, sie möge
schnell zum nächsten Schenkelklopfer
übergehen. Auch katholische Theologie
hat sie studiert. „Werte“, so hört man im-
mer wieder, seien ihre Stärke, sprich:
Homo-Ehe (dafür), aktive Sterbehilfe
(dagegen), PID (dagegen). Das mag
sein. Werte-Themen sind aber auch La-

ber-Themen, die meisten wissen das
noch aus dem Religionsunterricht.

Jedenfalls stellt Klöckner, die tatsäch-
lich mal als Religionslehrerin an einer
Grundschule gearbeitet hat, die Fragen
am liebsten gleich selbst – Stichwort Erst-
schlag. Dass sie das bestens beherrscht,
zeigt sie regelmäßig in den „Bad Kreuz-
nacher Gesprächen“, zu denen sie allerlei
Personen des öffentlichen Lebens in ihre
Geburtsstadt einlädt. Mitte Juni war der
„Stern“-Journalist Hans-Ulrich Jörges
da. Thema: „Machen Medien Politik?“
Gleich zu Beginn kam die Rede auf Rai-
ner Brüderle und die Sexismus-Vorwürfe,
die ein paar Monate zuvor von einer
„Stern“-Journalistin erhoben worden wa-
ren. Klöckner gelang es sogleich, Jörges
das Geständnis zu entlocken, er hätte die
Geschichte nicht gedruckt. Sie selbst sag-
te nur, sie habe die anschließende Debat-
te „gut“ gefunden. Daran beteiligt hatte
sie sich nicht. Man kann das feige finden,
wahrscheinlich war es aber nur klug.
Und schade, denn Klöckner hätte zu
dem Thema einiges zu sagen gehabt,
und zwar nicht nur, weil sie als frühere
deutsche Weinkönigin den einstigen

rheinland-pfälzischen Weinbauminister
ziemlich gut kennt, sondern weil es in
der Causa Brüderle auch um das richtige
Verhältnis von Nähe und Distanz ging.

Noch mal eine kleine Szene: Klöck-
ner auf Sommertour. Erst hilft sie bei
der Kartoffelernte mit, danach stellt sie
sich in einem Gemüseladen hinter die
Theke. Beide Aufgaben löst sie mit Bra-
vour. In den Laden ist auch der kernige
Kartoffelbauer Johannes mitgekommen,
der seit dieser Legislaturperiode für die
CDU im Landtag sitzt. Er klagt über die
handyverrückten jungen Leute von heu-
te, sagt: „Die sind verloren.“ Da legt ihm
Klöckner beide Hände auf die Schul-
tern: „Nein, Johannes, die sind nicht ver-
loren.“ – Er: „Dir würde ich doch nie wi-
dersprechen.“ – Und sie: „Dann bin ich
ja entspannt.“ Vielleicht gehört an diese
Stelle, was sich eigentlich nicht gehört:
zu sagen, dass Klöckner selbst mit Latz-
hose oder Schürze – ihre Arbeitskleidung
auf der Sommertour – ziemlich gut aus-
sieht. Wer das anders empfindet, die Ge-
schmäcker sind ja verschieden, der wird
zum neuerlichen Nachdenken angeregt,
wenn er mit anderen über sie spricht:
Die meisten – Männer wie Frauen – kom-
men nämlich über kurz oder lang auf
Klöckners Äußeres zu sprechen. Männer
reden dann von Weiblichkeit und derglei-
chen. Frauen sagen Sachen wie: „Wenn
andere zu spät kommen, dann schleichen
die sich in den Saal und setzen sich ver-
schämt nach hinten. Sie geht durch die
Mitte, lässt sich nachbegrüßen und sieht
dabei auch noch total hübsch aus.“

Klöckner ist sich ihrer Wirkung be-
wusst. Das würde sie zwar nie sagen,
aber man sieht es. Sie setzt ihre Körper-
lichkeit ein, nicht lüstern, sondern kon-
trolliert, wie sie überhaupt in fast allem,
was sie tut, kontrolliert und reflektiert
ist. Man merkt das bis hinein in ihre
Sprache, in der sie sich unentwegt selbst
beobachtet, sich korrigiert, abschwächt
oder deutlich macht, dass unter Umstän-
den auch das Gegenteil des eben Verlang-
ten wünschenswert sein kann.

Das musste sie erst lernen. Früher, so
lange ist das noch gar nicht her, war
Klöckner vorwitzig, mutig, etwas unbe-
darft. Man lese nur ihren vogelwilden
Enthüllungsartikel, den sie in ihrer Zeit
als Journalistin 2000 in der Zeitschrift
„Weinwelt“ über die Machenschaften
von Restaurant-Kritikern geschrieben
hat. Oder man erinnere sich an ihren
Fauxpas in der Bundesversammlung
2009, als sie das Ergebnis der Präsiden-
tenwahl vor der offiziellen Bekanntgabe
in die Welt twitterte. Seitdem hat sie viel
dazugelernt – und wird noch weiter dazu-
lernen müssen. Gegen Beck hat das näm-
lich noch funktioniert: die vor Vitalität
strotzende Frau, die sich vom alten Hau-
degen nichts gefallen lässt. Bei Malu
Dreyer, ihrer neuen Konkurrentin, die
an multipler Sklerose leidet, kann dieses
Auftreten aggressiv wirken. Aber auch
da gibt es Fortschritte: etwa ein Foto aus
der letzten Nacht der Koalitionsverhand-
lungen, auf dem beide Frauen miteinan-
der lachen, Malu weniger, Julia mehr.
Klöckner hat es gleich getwittert.

A ngela Merkel und Volker Bouf-
fier haben beide dieses Jahr
eine Wahl gewonnen, beide

mit sehr guten Ergebnissen. Über bei-
de wird seit geraumer Zeit und jüngst
wieder verstärkt geraunt, sie könnten
ihre Amtsperioden vorzeitig abbre-
chen. Was soll der Quatsch?

Das ganze Land schaut auf den
schwarz-grünen Versuch in Hessen.
Wenn er gelingt, hätte die Union
künftig eine Option mehr im Koaliti-
onsportfolio, und Bouffier ginge als
ihr Schöpfer in die Geschichte ein.
Dies aber nur, wenn das Bündnis
über die gesamte Wahlperiode hält.
Wieso sollte Bouffier das – immer
vorausgesetzt, die Gesundheit lässt al-
les zu – mit einem vorzeitigen Abtritt
riskieren? Vor der nächsten Bundes-
tagswahl käme der ohnehin nicht in
Frage, das wäre das falsche Signal an
die Wähler. Und nach der Bundes-

tagswahl bliebe dann noch ein Jahr
bis zur nächsten Wahl in Hessen. Auf
diesen letzten Metern sollte Bouffier
den Bettel hinschmeißen? Eine komi-
sche Idee.

Bei Angela Merkel ist die Sache ein
wenig anders. Sie hat schon eine gro-
ße Koalition erfolgreich zu Ende ge-
bracht, sie müsste nicht unbedingt be-
weisen, dass sie es noch einmal
schafft. Doch sind die Phantastereien
in ihrem Fall – jedenfalls, wenn sie
Journalistenhirnen entstammen und
nicht denen von Parteifeinden, die
ihre Autorität unterhöhlen wollen –
ähnlich wie bei Bouffier Zeichen von
Unterschätzung. Wie wahrscheinlich
ist es, dass Angela Merkel die große
Chance nicht ergreift, Schwarz-Grün
im Bund den Weg zu ebnen? Wenn
sie es will, dann wird sie auch diese
große Koalition zu Ende bringen müs-
sen. Aber wieso überhaupt müssen?
Weder Merkel noch Bouffier machen
den Eindruck, als quälten sie sich in
ihren Jobs. Im Gegenteil. Es heißt ja
immer, wer auf dem Gipfel sei, könne
nur noch absteigen. Es gibt aber auch
Bergeshöhen, auf denen man sich
ziemlich lange aufhalten kann.

Den Präsidenten
kostet es nichts,
Chodorkowskij
jetzt gehen zu
lassen. Er kann
im Gegenteil nur
gewinnen.

In der Hitze
der Macht
Julia Klöckner, Oppositionsführerin in
Mainz, nimmt Leute für sich ein, um sie
auf Distanz zu halten. Von Timo Frasch

Seltsame
Prognosen

VO N M AR IE KATHAR INA WAGNER

Putins Geschenk
Von Ann-Dorit Boy
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Merkeldrachen
Politik Zu „Merkels Trapezkunst“,
einem Leserbrief von Dr. Gerhard
Falk (15. Dezember):

Mir ist die „Merkelraute“ schon lan-
ge aufgestoßen. Wie der Leser Dr.
Gerhard Falk richtig schrieb, ist die
Raute als ein Viereck mit vier
gleichlangen Seiten definiert. Also,
alle Vierecke mit vier gleichlangen
Seiten sind Rauten (das Quadrat
dann natürlich auch). Frau Merkel
zeigt mit ihrer typischen Handhal-
tung eine Form, die an die geome-
trische Form eines Drachens erin-
nert und nicht an die eines Trape-
zes. Trapeze sind alle Vierecke mit
mindestens zwei zueinander paralle-
len Seiten. Bei aller Liebe, das habe
ich bei Frau Merkel noch nicht ge-
sehen. Also müsste es richtigerwei-
se „der Merkeldrachen“ und nicht
„die Merkelraute“ heißen. Das
wäre dann vielleicht frauenfeind-
lich diffamierend, oder?

Peter Vorhagen, Waldmühlen

Lemberg
Politik Zu „Das Ziel heißt: Revolu-
tion“ von Konrad Schuller (8. De-
zember):

Die westukrainische Stadt Lem-
berg (Lwiw) wurde laut Artikel
„nach dem Ersten Weltkrieg so-
wjetisch“. Dies ist nicht korrekt:
Lemberg wurde erst nach dem
Zweiten Weltkrieg von der Sowjet-
union annektiert; die überwiegend
polnischen Bewohner der Stadt
wurden nach Schlesien ausgesie-
delt. Zuvor gab es ein kurzes „so-
wjetisches“ Zwischenspiel auf-
grund der Vereinbarungen des
Hitler-Stalin-Paktes (Ende Sep-
tember 1939 bis Ende Juni 1941),
denen zufolge die seit dem Zusam-
menbruch der österreichisch-unga-
rischen Monarchie zu Polen gehö-
rende Provinz „Galizien“, deren
Hauptstadt Lemberg war, dem rus-
sischen Machtbereich zugeordnet
wurde.

Gerhard Muhs, Bad Homburg

Sumpf
Politik Zu „Das Netz“ von David
Bebnowski, Stephan Klecha, Franz
Walter und anderen aus dem Göttin-
ger Institut für Demokratiefor-
schung (15. Dezember):

Die Allianz zwischen Schwulen
und Pädophilen in den siebziger
und achtziger Jahren in Deutsch-
land ist ja inzwischen kein Geheim-
nis mehr. Auch ihre Verbindung zu
den Grünen ist allgemein bekannt.
Was aber die Untersuchung von
Franz Walter und seinen Mitarbei-

tern hier zutage befördert, ist er-
schreckend. Hier tut sich ein inter-
nationaler Sumpf auf, der von politi-
scher Einflussnahme bis hin zum
NGO-Status bei den Vereinten Na-
tionen reicht. Es wäre im höchsten
Maße unglaubwürdig zu behaup-
ten, dieses Netzwerk bestünde
nicht mehr, nur weil einige Schwu-
lenverbände sich offiziell von pädo-
philen Straftätern distanzieren. Es
darf auch nicht ignoriert werden,
dass ein Teil der Homo- und Pädo-
philenszene hybrid veranlagt ist.
Ich hoffe sehr, dass unsere Bundes-
tagsabgeordneten und – vor allem
– unsere Verfassungsrichter diese
Zusammenhänge nicht unberück-
sichtigt lassen, wenn es um das „vor-
behaltlose Adoptionsrecht“ für
gleichgeschlechtliche Lebenspart-
nerschaften geht. Es wäre nicht das
erste „gut gemeinte“ Gesetz, das un-
erwünschte Nebenwirkungen nach
sich zieht. Gerade die Grünen, die
es ansonsten lieben, mit dem GAU
zu argumentieren, sollten aus der
Liberalisierung der Prostitution
ihre Lehren gezogen haben. Der
GAU beim Adoptionsrecht wäre
für mich schon „ein einziges“
schwules Paar mit pädophilen Nei-
gungen, das auf legalem Weg Kin-
der adoptieren darf. Solange dies
nicht mit absoluter Sicherheit aus-
geschlossen werden kann, darf das
derzeit geltende Adoptionsrecht
nicht angetastet werden!

Rainer Kalz, Bischofsheim

Zumutung
Politik Zu „Winter im Winter“
von Markus Wehner (15. Dezem-
ber):

Ich begrüße den Entschluss des
Bundespräsidenten Gauck, nicht
zu den Olympischen Spielen nach
Sotschi zu reisen. Er hat für diese
Zeit ja andere Reisepläne, schrei-
ben Sie. Bisher ist es ja auch nicht
gelungen, einen Termin für einen
Staatsbesuch unseres Präsidenten
in Moskau zu finden. Bei diesem
Besuch hätte er sicherlich Gele-
genheit, auch mit Vertretern der
Zivilgesellschaft zu sprechen und
sie auch zu unterstützen. Gauck
wegen der Besuchsabsage eine an-
tirussische Haltung zu unterstel-
len, wie es auch in der Öffentlich-
keit geschieht, halte ich für eine
Zumutung, die zu den Propagan-
daformen der Verächtlichma-
chung und Desinformation ge-
hört, wie sie der Staatssicherheits-
dienst für Bürgerrechtler und auf-
rechte Pastoren bereithielt. Derar-
tige Reden geistern wohl noch in
so mancherlei Köpfen.

Dr. Hartmut Holz, Oberheimbach
bei Bingen am Rhein

Zwang
Politik Zu „Das Geheimnis des net-
ten Onkels“ von Jochen Buchsteiner
(15. Dezember):

Im letzten Absatz gibt es die Fra-
ge nach Ehrung für den Ermitt-
ler. Hat er sich dafür durch seine
Art, wie er zum Ermittlungser-
gebnis kommt und wie er den ge-
fassten Täter behandelt, nicht
selbst disqualifiziert? In einem
Rechtsstaat dürfen wir so wie
Hanns Alexander nicht zu Erfol-
gen kommen. Zwang gegen Ange-
hörige und Drohungen mit emp-
findlichem Übel verurteilen wir
im Fall eines Unmenschen wie
Magnus Gäfgen und auch bei un-
seren amerikanischen Freunden
in Guantanamo. Und das ist auch
gut so. Der Rechtsstaat scheint
dann zwar manchmal etwas
schwach, aber zeigt unsere christli-
chen Wurzeln. Ehrungen für Er-
gebnisse unter Zwang passen da
nicht.

Matthias Sunnus, Mainz

Clubokratie
Politik Zu „Für Merkel ist der
Weg frei“ von Eckart Lohse und Tho-
mas Gutschker (15. Dezember):

Gar nicht einverstanden bin ich
mit Gabriels „Fest der Demokra-
tie“: Da haben zwölf Millionen
Wähler der SPD ihre Stimme ge-
geben. Sie taten das mit der
Absicht, dass die gewählten
Mandatsträger ihre Kraft nach bes-
tem Wissen und Gewissen für das
Gemeinwohl einsetzen. Nun hat
das von Gabriel erfundene Mitglie-
dervotum dazu geführt, dass eine

kleine Gruppe von etwa 475 000
Parteimitgliedern um ihre Zustim-
mung zum Koalitionsvertrag gebe-
ten wird, das sind, auf die Gesamt-
wählerschaft der Partei bezogen,
etwa vier Prozent. Von diesen ha-
ben sich rund 270 000 für die Re-
gierungsbildung mit der CDU aus-
gesprochen, das sind gut zwei Pro-
zent der SPD-Wähler. Das hat
meiner Meinung nach mit Demo-
kratie rein gar nichts zu tun. Ich
würde da von „Clubokratie“ spre-
chen, nicht von Demokratie, wenn
nach dem Konsens der wenigen ge-
fragt wird. Als Normalwähler füh-
le ich mich von einer solchen Par-
tei nicht mehr angesprochen, da

ich mein Votum im Wert gemin-
dert sehe.

Dr. Jürgen Sänger, Freigericht

Mathe
Politik Ebenfalls zu „Für Merkel
ist der Weg frei“:

In dem Artikel geht einiges durch-
einander. Aussage: 76 Prozent
der 475 000 SPD-Parteimitglieder
haben mit Ja gestimmt, das waren
257 000 Mitglieder. Das kann ge-
fühlt schon nicht stimmen. 76 Pro-
zent von 475 000 sind 361 000. Aus
den weiteren Aussagen und Zah-
len kommt man dann aber zum
richtigen Ergebnis: Wenn die Be-

teiligung bei 78 Prozent lag und
32 000 Stimmen ungültig waren,
wäre die richtige Rechnung gewe-
sen: 78 Prozent von 475 000 sind
370 500, davon abzuziehen sind
die ungültigen 32 000 Stimmen.
Bleiben 338 500 abgegebene gülti-
ge Stimmen – und davon sind 76
Prozent dann die von Ihnen ge-
nannten 257 000 Stimmen (genau:
257 260). Die Aussage im Artikel
hätte also lauten müssen: Von den
abgegebenen gültigen Stimmen
(338 500 ) waren 76 Prozent, näm-
lich 257 000 „Ja-Stimmen“. Teilge-
nommen an der Abstimmung ha-
ben 370 500 von 475 000 SPD-Mit-
gliedern (das waren 78 Prozent);
davon waren 32 000 Stimmen un-
gültig.

Hans-Heinrich Weske, Koblenz

Cyborg
Leben Zu „Noch Mensch, bald Ma-
schine“ von Max Biederbeck und Ha-
kan Tanriverdi (3. November):

Die Konfirmanden aus Scharzfeld
und Pöhlde bereiten mit den Pas-
toren Dr. Friedrich Seven und An-
dreas Schmidt einen Gottesdienst
vor. Ein Thementeil ist Cyborg.
Die Jugendlichen sehen darin ei-
nerseits eine Hilfe, körperliche De-
fizite zu kompensieren, anderer-
seits stellen sie fest, dass jeder
Mensch etwas Einzigartiges ist
und sich sein Wert nicht von sei-
ner Gesundheit herleiten lässt.
Darum möchte Gott, dass jeder so
bleibt, wie er ist, und nicht irgend-
welche Chips in sich trägt. Ande-
rerseits sollen sich die Menschen
weiterentwickeln, und so ist es die
Frage, wie der Mensch seine Fä-
higkeiten erweitern kann, um ei-
nerseits die Grenzen zwischen
Mensch und Maschine aufzuhe-
ben und andererseits befähigt zu
werden, die menschliche Norm zu
überbieten. Dinge tun zu können,
die für andere Menschen unmög-
lich bleiben. Doch ist es fraglich,
ob die Gefühle dieselben bleiben
und was die Technik mit den Ge-
fühlen macht. Ohne Gefühle ist
das Leben langweilig. Kritisch an-
zumerken ist, dass allein schon un-
ter finanziellen Gesichtspunkten
diese Technik nicht allen offen-
steht.

Dr. Friedrich Seven, Pastor, Herz-
berg

Mensch
Wirtschaft Zu „Der Protestant“
von Hendrik Ankenbrand (15. De-
zember):

Ihr Artikel suggeriert eine Affini-
tät zwischen unserer Kirche und
dem Programm der AfD bezie-
hungsweise den politischen Ansich-
ten von Bernd Lucke. Dazu sagen
wir nein! Wir wollen uns nicht ver-
einnahmen lassen durch parteipoli-
tische Ziele der AfD. Der Einsatz
für Flüchtlinge ist ein Kernanlie-
gen der Reformierten, weil sie als
Hugenotten selber Aufnahme ge-
funden haben. Unsere Gemeinde
setzt sich für Integration, nicht für
Ausgrenzung ein. Alle Menschen
sind vor Gott gleich, und sie wer-
den nicht nach Leistung empfan-
gen oder abgeschoben. Unser Re-
formator Calvin hat in Genf über
die Maßen Flüchtlinge aufnehmen
lassen und sich damit bei den Gen-
fer Bürgern viel Unmut eingehan-
delt. Die Auseinandersetzung mit
dem Magistrat und die Forderung
einer solidarischen Flüchtlingspoli-
tik waren für Calvin bis zum
Schluss unaufgebbar. Diese Grund-
sätze reformierter Glaubensäuße-
rung haben nichts gemeinsam mit
dem Marktradikalismus der AfD.

Ulrike Litschel, Reiner Kuhn, Tho-
mas Raape, das Pastorenkollegium
der Evangelisch-reformierten Kir-
che in Hamburg

Georg Meck spricht mir aus der Seele. Meine „grundanständigen“
Anlageberater von der Berliner Sparkasse haben mir ein Zertifikat verkauft,
das eine 1/4-jährliche Zinsausschüttung haben sollte. In sechs Jahren
hat es aber nur ein Mal etwas gegeben. Sabotage. Ich zitiere: „Ich ahne:
ich verliere das Geld. Aber es ist ja nicht weg, es haben nur
die anderen – in dem Fall die Banker. Das werde ich mir merken.“
Christina Moers, Berlin, zu „Mein Haus“ von Georg Meck (15. Dezember)

Sowohl der hl. Augustinus wie
der hl. Thomas sprechen,

wenn sie die Natur der Ehe ana-
lysieren, von dieser stets als der
„unteilbaren Einheit der See-
len“, der „Einheit der Herzen“,
dem „Einvernehmen“, Elemen-
ten, die in jener Ehe in vorbildli-
cher Weise offenkundig gewor-
den sind. Als im entscheidenden
Augenblick der Heilsgeschichte
Gott seine Liebe zur Mensch-
heit durch die Gabe des Wortes
offenbart, verwirklicht gerade

die Ehe von Maria und Josef im
Empfangen und Äußern einer
solchen Liebe in voller „Frei-
heit“ die „eheliche Selbsthinga-
be“ . . .

Um Josefs väterlichen Schutz
für Jesus sicherzustellen, hat
Gott ihn als Mann Mariens aus-
erwählt. Daraus folgt, dass Jo-
sefs Vaterschaft – eine Bezie-
hung, die ihn in größtmögliche
Nähe zu Christus, Ziel jeder Er-
wählung und Vorherbestim-
mung, stellt – über die Ehe mit

Maria, das heißt über die Fami-
lie, führt. Die Evangelisten nen-
nen, auch wenn sie mit aller
Klarheit sagen, dass Jesus durch
das Wirken des Heiligen Geis-
tes empfangen und dass in jener
Ehe die Jungfräulichkeit ge-
wahrt worden ist, Josef den
Mann Mariens und Maria die
Frau Josefs .. . Kraft des Eheban-
des, das Maria und Josef verbin-
det, ist der Sohn Mariens auch
der Sohn Josefs.

 Papst Johannes Paul II, 1989

LESERBRIEFE

EXERZITIEN

Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mut-
ter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte,

dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht
in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da er-
schien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Ma-
ria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie
wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von
ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten ge-
sagt hat, der da spricht „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wer-
den ihm den Namen Immanuel geben“, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf er-
wachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.

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

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

*  Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Service unter www.faz.net/meinabo  möglich. Teilnahmeschluss 
ist der 5. Januar 2014. Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige 
sind teilnahme-, aber nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barabgeltung ist nicht möglich, eigene Anreise.

Gleich im Onl ine-Service 
anmelden und gewinnen:*

www.faz.net/meinabo

Winterzeit ist Reisezeit! Ob Sie Ihre Ferien im sonnigen Süden oder im verschneiten Deutschland 
verbringen – nutzen Sie in jedem Fall unseren bequemen Urlaubsservice unter www.faz.net/meinabo. 
Mit unserem Online-Service können Sie rund um die Uhr, bequem und schnell Reisenachsendungen 
beantragen oder den Zeitungsbezug während Ihres Urlaubs unterbrechen. Ganz nebenbei haben Sie die 
Chance, ein exklusives Urlaubspaket für 2 Personen zu gewinnen – wir wünschen Ihnen viel Glück!

Von Marbella trennt Sie 
nur ein Mausklick.

1. Preis: 
3 Übernachtungen für 2 Personen im 
5-Sterne-Hotel „Kempinski Hotel Bahía“ 
in Marbella inklusive Frühstück und 
500 Euro Reisetaschengeld.

2. bis 11. Preis:
Je ein Bildband „Faszination 
Deutschland – Frankfurt 
am Main, Wiesbaden und 
Rheingau“.

Zusammengestellt von Wibke Becker

Matthäus 1,18-24
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S
till ist es in der Wohnung.
Durch die Schallschutz-
fenster dringt kein Auto-
lärm hinein. Auch der
Mann, der in der Woh-

nung lebt, macht keine Geräusche.
Als er aufsteht, um die Flasche mit
dem Anisschnaps aus dem Wand-
schrank zu holen, bewegt er sich
so langsam, dass er nicht zu hören
ist. Dann erzählt er. Die Stimme
ist weniger als ein Flüstern. Jedes
Wort erlischt sofort.

Der Mann erzählt von seiner
Kindheit in den Dreißigern, hier in
Ascoli Piceno, einer kleinen Stadt
in Mittelitalien. Er spricht auch
von der Nase des Vaters, die groß
und beweglich gewesen sei, wie ein
Rüssel. Auch das Lächeln erlischt
sofort wieder. Trotz der Stille
drückt der Mann plötzlich beide
Hände gegen die Ohren. „Tack-
tack-tack-tack . . .“, haucht er und
presst die Augen zusammen, als
würden sie brennen. William Scal-
abroni ist fast neunzig. Während
sein Körper im Alter allmählich ver-
stummt, werden die Schritte in sei-
nem Kopf immer lauter. Es sind
Giovannis Schritte.

William liebte Giovanni wie ei-
nen großen Bruder. Er konnte zuhö-
ren, so, dass William wirklich das
Gefühl hatte, gehört zu werden.
Mit diesem ernsthaften kleinen Lä-
cheln im Gesicht. Was Giovanni
sagte, war richtig, und als er mit
zwölf sagte, dass er lieber einen Kar-
toffelsack anziehen würde, als noch
einen Tag länger in dieser dämli-
chen faschistischen Uniform zur
Schule zu gehen, hatte William kei-
ne Sekunde Angst. Der Lehrer tob-
te, aber Giovanni knickte ihn mit ei-
nem Faustschlag zusammen.

Scalabroni kramt eine vergilbte
Schwarzweißfotografie aus einer
Schachtel und legt sie auf den
Tisch. Er schaut nicht hin. Juli 1943,
William und Giovanni als Siebzehn-
jährige in Badehose. William hat
noch einen Kinderbauch. Giovan-
nis Körper sieht aus wie eine Rüs-
tung. Er hat seinen rechten Arm
um Williams Schulter gelegt.

Als die Deutschen am 12. Septem-
ber 1943 Ascoli Piceno besetzten,
flehten die Eltern William an, in
der Stadt zu bleiben. William
schrie: „Sie werden die Männer ho-
len und in ihre Arbeitslager ste-
cken, begreift ihr das nicht?“ Von
draußen waren Gewehrsalven zu
hören, jedes Mal zuckten die El-
tern zusammen. William spürte
ihre Hilflosigkeit. Er merkte, dass
ihre Ratschläge ihm nichts mehr be-
deuteten. Er kam sich vor wie in ei-
nem kleinen Boot auf See. Nie-
mand da, der das Boot geführt hät-
te. Er brauchte Giovanni. Und als
er dann in der Nacht neben Giovan-
ni durch den Wald lief, der zwi-
schen der Stadt und der Hochebe-
ne San Marco lag, fühlte es sich an
wie ein Spaziergang.

Manchmal sitzt Scalabroni am
Fenster und schläft beim Anblick
der Lichter der Stadt ein. An den
Wänden rund um ihn hängen Foto-
grafien von den Eltern: winzige
Persönchen mit groben Arbeiter-
händen. Scalabronis Erinnerung an
seine Eltern ist welk und brüchig.
Er mag das, weil es so genau passt
und nicht überläuft. An den Ab-
schied von den Eltern am Abend
des 12. September 1943 erinnert er
sich gut. Das Gesicht des Vaters
war voller Sorgen, aber er erstickte
William nicht mit Umarmungen
und Küssen. Er drückte ihn nur ein-
mal kurz. „Mein Vater hat viel von
mir begriffen“, sagt Scalabroni.

William und Giovanni wollten
zu den Partisanen. Die fluchten, als
die jungen Männer in ihrem Ver-
steck aufkreuzten. „Ihr seid viel zu
jung und hattet noch nie eine Waf-
fe in der Hand!“, raunzte der Kom-

mandant. „Geht wieder nach Hau-
se!“ Giovanni konnte ihn irgendwie
überzeugen. Sie bekamen ein Zelt
und die Aufgabe, nachts in die Dör-
fer und in die Stadt zu schleichen,
um Lebensmittel zu organisieren.
Meistens aber saßen sie rum. Gio-
vanni fing einen Siebenschläfer,
dem er Kunststücke beibrachte.
Die Männer kugelten sich vor La-
chen. Manchmal, wenn William
sich die Maschinengewehre weg-
dachte, wenn er nur die Männer be-
trachtete, die Fröhlichkeit in ihren
Gesichtern, wie sie abends Lieder
sangen, erinnerte ihn das Lager an
die Polentafeste im Herbst.

Als die Deutschen Anfang Okto-
ber im Morgengrauen das Lager an-
griffen, waren William und Giovan-
ni unterwegs, um Essen zu beschaf-
fen. In der Ferne hörten sie die Ex-
plosionen der Granaten und die

Schreie der Männer, die sich in die
Schluchten stürzten, um sich zu ret-
ten. Sie versteckten sich mehrere
Tage in einer Hirtenhütte, bis alles
still wurde. Dann verließen sie die
Berge und kehrten zurück in die
Stadt, nach Hause.

William hatte während des gan-
zen Krieges nie mit deutschen Sol-
daten zu tun. Er hörte sie, ihre
Schreie und Befehle oder sah sie
von weitem. Ein einziges Mal
sprach ihn ein Deutscher an. Er
fragte, ob William eine Zigarette
wolle. William antwortete, er rau-
che nicht. Irgendwann war der
Krieg vorbei. Aber für William
nicht. Er ging nicht mehr gern
raus. Die Deutschen waren weg,
aber die Faschisten, die mit den
Deutschen zusammengearbeitet
hatten, waren immer noch da,
Nachbarn, Verwandte. Wer es sich

leisten konnte, war aus Angst vor
Rache in den Norden des Landes
gezogen. In der Stadt herrschte
eine Kälte. Die Menschen waren
zwar da, auf den Straßen und in
den Bars, aber wie tief in sich zu-
rückgezogen. In Deckung oder be-
reit zuzuschlagen. Bei William wa-
ren es die Schritte.

Nachdem sie im Oktober 1943
aus den Bergen zurück waren, arbei-
teten William und Giovanni als Bo-
tengänger für die Partisanengrup-
pen, die sich noch in den Wäldern
versteckt hielten. Einmal bekamen
sie den Auftrag, Waffen zu schmug-
geln. William sagte: „Ich kann
nicht, das hier kann ich wirklich
nicht. Es ist zu gefährlich.“ Giovan-
ni behandelte ihn wie einen Drü-
ckeberger. Also machten sie es,
mehrere Nächte lang, in der letzten
wurde William von zwei Faschisten

festgenommen. Einige Tage später,
auf dem Weg vom Gefängnis zur
„Villa der Traurigkeit“, in der das
Verhör stattfinden sollte, schien
der Mond. Die Stadt war wie ausge-
storben. William ging als Toter, er
sackte immer wieder zusammen.
Noch nie hatte jemand die Verhöre
der „Bestie“ überlebt. William bete-
te nicht einmal mehr. Da hörte er
plötzlich Schritte. Er blickte über
den Platz und erkannte unter den
Arkaden die zwei Faschisten, die
ihn festgenommen hatten. Sie schie-
nen auf jemanden zu warten. Jetzt
bog ein Mann um die Ecke, von
ihm kamen die Schritte, tack-tack-
tack. Es war Giovanni, er begrüßte
die Wartenden wie zwei alte Freun-
de. Sie schäkerten rum und lachten
und betraten zusammen ein Haus.
Danach lag die Stadt wieder wie
ausgestorben.

Frau Papamichail, Sie arbeiten
an einer Supermarktkasse. Wenn
ich das mal so sagen darf: Sie sind
die freundlichste Verkäuferin, die
ich kenne. Wie machen Sie das?

Ich bin ’ne Waage, das ist meine in-
nere Ausgeglichenheit. Und ich
bin glücklich verheiratet.

Gibt es nie Situationen, wo Sie
denken: Jetzt raste ich gleich aus?

Eigentlich nicht. Gut, einmal woll-
te eine Kundin mit EC-Karte zah-
len, und die Karte ist in den
Schlitz neben der Waage gefallen.
Das hat ewig gedauert, bis wir die
Karte rausgekriegt haben. Und
dann hat noch einer zu mir gesagt:
Wenn es einen Preis gibt für die
langsamste Kasse, dann haben Sie
den verdient.

Wenn Sie das erzählen, lachen Sie.
Haben Sie damals nicht zurückge-
pampt?

Nein, das darf man nicht. Da hat
man auch schlechte Karten, denn
der Kunde kann sich beschweren.

Sie sind den Kunden ganz schön
ausgeliefert.

Der Kunde ist eben König. Und
das sollte auch so sein. Ich bin je-
denfalls froh, dass ich die Arbeit
nicht mit heimnehmen muss. Da-
vor war ich 26 Jahre bei einem gro-
ßen Unternehmen für Telekommu-
nikation, am Telefon im Forde-
rungsmanagement. Da hatte ich
Schreikunden.

Schreikunden?
Ja. Ich habe versucht, leise zu re-
den, damit ich keine Angriffsfläche
biete, aber es hat nichts gebracht.
Wenn es zu viel wurde, habe ich ge-
sagt: Ich lege jetzt auf und rufe Sie
wieder an. Manchmal hatte ich
schon richtig Angst, den Hörer ab-
zunehmen. Das Schlimmste war,
dass die Leute mir sagten: Wir wis-
sen ja, dass Sie nichts dafür können.
Aber dann doch schrien. Dann bin
ich schwer krank geworden, Krebs.

Mein Gott.

Und immer, wenn ich von der Ar-
beit nach Hause kam und im Super-
markt die Frauen gesehen habe, die
einfach so die Sachen über den Piep-
ser rüberzogen, dachte ich: Das will
ich auch mal machen. Man muss
nichts denken. Die Arbeit verfolgt
einen nicht bis nach Hause.

Gibt’s im Supermarkt keine Schrei-
kunden?

Nein, die sind sehr freundlich. Und
selbst, wenn da mal einer dabei ist,
kann man das nicht vergleichen. Die
Leute im Supermarkt haben mich
als Gegenüber. Da ist eine Hemm-
schwelle. Am Telefon gibt es keine.

Dass Sie diesen Hintergrund ha-
ben, hätte ich nie gedacht. An der
Kasse strahlen Sie immer. Das hat
mich beeindruckt.

Ich mache diesen Job hier eben
wirklich gerne. Manche Kunden
kommen extra an meine Kasse. Ich
versuche, alles ein bisschen Tante-
Emma-mäßig zu machen. Mache
die Tüte grundsätzlich auf, helfe
beim Einpacken. Jetzt erzähle ich

Ihnen mal was ganz Lustiges: Ein-
mal fragte mich eine Kundin, ob
ich etwas für sie in den Müll wer-
fen könne. Ich meinte: klar. Sie
gibt mir was, ich habe nicht drauf
geachtet, brech es durch und
schmeiß es weg. Es war die EC-
Karte der Frau. Den Müll hatte sie
noch in der Hand.

Die wurde dann wohl zur Schrei-
kundin.

Die war schon enttäuscht. Aber
ich habe ihr dann den Einkauf be-
zahlt, weil sie ja kein Geld hatte.

Hat Ihre Arbeit Ihr eigenes Kauf-
verhalten beeinflusst?

Ich hab zugenommen. Weil ich
mir die ganze Zeit denke: lecker,
das könntest du auch kaufen. Und
ich kauf das dann auch gnadenlos!

Gibt es auch Leute wie bei Pappa
ante Portas, die bei Angeboten
gleich mehrere Paletten Senf ein-
kaufen?

Ja, das gibt’s. Nicht so krass. Aber
wenn jeder dritte Kunde die gleiche
Sorte Pizza auf dem Band hat, mer-
ke ich schon, was im Angebot ist.

Ich mag Ihren Job.
Aber es gibt auch andere Situatio-
nen. Einmal kam ein Mann, ganz
kaputt, die Hände und das Gesicht
voller Rotze. Der hat ’ne Flasche
Schnaps gekauft. Ich wollte das
Geld nicht von ihm nehmen. Mein
Chef kam, aber ich habe mich ge-
weigert, es war einfach zu dreckig.
Meine Kollegin nahm es dann. Am
nächsten Tag musste ich zur Stel-
lungnahme. Mein Chef sagte, es sei
meine moralische Pflicht, das Geld
anzunehmen. Ich habe gesagt,
wenn das ein Brot gewesen wäre: ja.
Aber nicht bei Schnaps.

Seit einiger Zeit müssen die Ver-
käufer im Supermarkt ja immer
solche Sätze sagen wie „Vielen
Dank für Ihren Einkauf“. Regt
Sie das auf, dass Ihr Arbeitgeber
Ihnen vorschreibt, was Sie sagen?

Wissen Sie, bei der Arbeit am Tele-
fon musste ich den Schreikunden
am Ende immer sagen: „Ich wün-
sche Ihnen noch einen äußerst
schönen Tag!“ Das war der Knal-
ler. Deswegen: „Vielen Dank für
Ihren Einkauf“ geht mir ganz
leicht über die Lippen.

Die Fragen an Petra Papamichail
stellte Wibke Becker.

William Scalabroni liebte Giovanni wie einen großen Bruder. Sie waren bei den Partisanen.
Dann nahmen die Faschisten Scalabroni fest. Von Yvonne Staat

William Scalabroni im Jahr 1942  Foto privat

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende September 2013. Die Verkaufsprospekte 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 p.a.: Stand: 31.12.12: 1,67 % zzgl. 0,136 % 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. Mindestens 75 Prozent des
Teilfondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) investiert. © (2013) Morningstar Inc. Stand: Ende Oktober 2013. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für 
Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige 
Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Europa hat die Sterne in der Flagge.
Ich habe sie im Portfolio.
Investieren Sie in den 5-Sterne-Fonds DWS Invest Top Euroland.

Starke Marken aus dem Euroraum mit hohem globalen Marktanteil und einer guten Bilanzqualität � der DWS Invest Top Euroland 
setzt auf Weltklasseunternehmen. Gerade jetzt, wo die wirtschaftliche Erholung an Schwung gewinnt und die Bewertungen 
attraktiv sind, sollten Anleger von der Kraft Europas pro� tieren.

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management

„Im Supermarkt
gibt es keine
Schreikunden“
Die Kassiererin Petra Papamichail
über ihre ungewöhnlich freundliche
Art, zerbrochene EC-Karten und
Schnapskäufer

Vielen Dank für Ihren Einkauf: An der
Supermarktkasse  Foto Getty

Die Verhöre der Bestie
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� �
SportSport

WAS SOLL DAS?
Kobe Bryant kämpft gegen Zweifel
und Verletzungen, Seite 17

Beim FC Augsburg werden verkannte
Profis zu Stützen des Teams, Seite 14

BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 1:1
Borussia Dortmund – Hertha BSC 1:2
Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen 1:0
SC Freiburg – Hannover 96 2:1
Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 2:3
Eintr. Braunschweig – 1899 Hoffenheim 1:0
1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 18.30 Uhr
Mönchengladbach – Wolfsburg So., 15.30 Uhr
VfB Stuttgart – Bayern München 29.1.2014

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

1. Bayern München 16 14 2 0 42:8 44

2. Bayer Leverkusen 17 12 1 4 32:16 37

3. Bor. Dortmund 17 10 2 5 38:20 32

4. Mönchengladbach 16 10 2 4 33:17 32

5. VfL Wolfsburg 16 9 2 5 26:17 29

6. Hertha BSC 17 8 4 5 27:20 28

7. FC Schalke 04 16 8 3 5 32:28 27

8. FC Augsburg 17 7 3 7 21:25 24

9. FSV Mainz 05 17 7 3 7 25:31 24

10. VfB Stuttgart 16 5 4 7 29:31 19

11. Werder Bremen 17 5 4 8 22:37 19

12. 1899 Hoffenheim 17 4 6 7 36:38 18

13. Hannover 96 17 5 3 9 23:31 18

14. Hamburger SV 17 4 4 9 33:38 16

15. Ein. Frankfurt 17 3 6 8 20:29 15

16. SC Freiburg 17 3 5 9 16:31 14

17. Braunschweig 17 3 2 12 10:32 11

18. 1. FC Nürnberg 16 0 10 6 17:33 10

Die nächsten Spiele: Freitag, 24. Januar, Mönchen-
gladbach – München (20.30 Uhr); Samstag, 25. Janu-
ar, Dortmund –Augsburg, Stuttgart – Mainz, Wolfs-
burg – Hannover, Nürnberg – Hoffenheim, Freiburg –
Leverkusen (alle 15.30 Uhr), Frankfurt – Berlin
(18.30 Uhr); Sonntag, 26. Januar, Bremen – Braun-
schweig (15.30 Uhr), Hamburg – Schalke (17.30
Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Boris Becker wird Trainer von
Novak Djokovic, Seite 18

WIE LANGE NOCH?

. . . die Meisterschale, genannt „die Schale“, ist schön rund . . . . . . und der Chanpions-League-Pokal ist ein Silberling mit Henkel, die wie Ohren aussehen.  Fotos dpa

U m ehrlich zu sein: Ganz ge-
heuer war uns dieser
Mann noch nie. Hat im-

mer so böse geschaut, der Welt-
meister von 2006. Diese wilde Fri-
sur! Kein bisschen Gel. Räuber
Hotzenplotz, der Fußball spielt.
Kalabrese, Italiener. Und erst der
Bart! Und wie er getreten hat!
Boah, hat immer bis ins Wohnzim-
mer hinein weh getan. Schon Zu-
schauen ging nur mit umgeschnall-
tem Schienbeinschützer. Ein fieser
Typ, dieser Gennaro Gattuso, un-
sympathisch, unfair, überhart – al-
lerdings nur, wenn er in der gegne-
rischen Mannschaft spielte. Tritt
einer wie er für das eigene Team
gegen Ball und Knochen, ist er na-
türlich ein echter Fußballgott,
hart, fair, unbeugsam. Jetzt haben
sie in Italien gerade Gattusos Woh-
nung durchsucht, im Zuge von Er-
mittlungen wegen verschobener
Spiele. Hotzenplotz ein Wettbetrü-
ger? Gattuso hat die richtige Ant-
wort gefunden: „Ich und Spiele ver-
schieben? Wenn die mir das nach-
weisen können, gehe ich auf die
Piazza und bringe mich um.“ Das
ist mal ein Wort, alle Achtung, das
nennt man Konsequenz, nicht die-
ses ewige Rumgeeiere. Und immer
das Publikum im Sinn – auf der
Piazza, nicht irgendwo im Hinter-
hof. Und doch hoffen wir, dass
nichts dran ist an den Vorwürfen,
denn so viel Blutvergießen wegen
ein paar verschobener Fußballspie-
le, das muss auch nicht sein. Man
kann ja alles übertreiben.  ede.

Gruppenbilder mit Trophäen: Der Uefa-Supercup sieht ein bisschen aus wie ein silberner Eierbecher . . .

Herr Gerland, als großes Kompli-
ment gilt, wenn Sie sagen: „Das
ist wie Bratwurst essen.“ Was war
für Sie in diesem Bayern-Jahr
wie Bratwurst?

Natürlich das Champions-League-
Finale gegen Dortmund. Weil die
meisten Spieler und auch ich als As-
sistenztrainer vorher schon zwei
verloren hatten. Die ganze Saison,
die Meisterschaft mit 25 Punkten
Vorsprung, der Pokalsieg, alles
wäre mit einer Niederlage in Wem-
bley kaputt gewesen. Dieser Sieg,
das war wie ein Traum.

Stimmt es, dass Sie Jupp Heyn-
ckes zum Feiern überreden muss-
ten?

Nein, mein Spruch in London,
dass wir jetzt mal die Sau rauslas-
sen, hatte eine Vorgeschichte. Das
war das Halbfinale in Barcelona,
als wir die damals beste Mann-
schaft der Welt über zwei Spiele
7:0 besiegten. Da saß ich nur noch
da und staunte. Danach wollte die
Mannschaft feiern und schickte
mich zum Trainer: Jupp, die Jungs
wollen dich dabeihaben! Aber er
sagte: Hermann, ich bin kaputt,
ich will schlafen. Da hatte ich die
Befürchtung, dass er nach dem Fi-
nale auch schlafen wollte. Aber
dann haben wir richtig gefeiert.

Warum ist das Team im ganzen
Jahr nicht einmal aus der Spur ge-
kommen?

Wir sind angetrieben worden
durch Dortmund, einen überragen-
den Gegner mit Superfans, ein
Superstadion, einen Supertrainer.
Die muss man immer beachten,
auch jetzt noch, mit zwölf Punkten
Vorsprung.

Sie haben lange den Bayern-Nach-
wuchs betreut, ehe man sie zum
Assistenztrainer machte. Seitdem
gewannen Sie in drei Jahren das
Double, das Triple und standen
jede Saison im Champions-
League- und im Pokalfinale. Wie
fühlen Sie sich als erfolgreichster
Ko-Trainer der Welt?

Diese Erfolge liegen ja weniger an
mir als an dem Verein, für den ich
arbeite. Ich sagte zu Uli Hoeneß:
Ich bin nicht hergekommen, um
Ko-Trainer zu werden. Aber Louis
van Gaal kannte die Liga nicht,
deshalb holten sie mich dazu. Und
ich habe viel von ihm lernen kön-
nen.

Er auch von Ihnen?
Van Gaal hat mich, als er kam,
über jeden einzelnen Spieler ge-
fragt. Am Ende der Saison sagte
er: Es gab noch keinen, mit dem
ich so einig war über die Spieler
wie mit dir. Auch die Junioren-Na-
tionaltrainer fanden das, wie Die-
ter Eilts, dem ich Mats Hummels
empfohlen hatte. Ich kann Spieler
sehr gut einschätzen. Wenn ich ei-
nen empfehle, dann wissen auch
die Oberen beim FC Bayern:
Wenn Hermann das sagt, dann ist
es so.

Was ist Ihre Rolle bei Pep Guardio-
la?

Ich denke, ich habe eine Vertrau-
ensposition. Die Spieler kenne ich
sehr gut, viele schon sehr lange.
Wenn da Probleme sind, versuche
ich zu helfen. Ich gucke auch,

wenn Zeit ist, den Nachwuchs an.
Und wenn Pep eine Frage hat, ste-
he ich mit Rat zur Seite. Aber ich
nehme mich nicht so wichtig.

Früher konnten Sie an der Linie
Ihre Energie rauslassen, die Ihnen
den Namen „Tiger“ eintrug. Ist es
schwer für Sie, dass Sie sich jetzt
als Assistent zurückhalten müs-
sen?

Nein, überhaupt nicht. Was ich
jetzt sehe, ist doch ein Genuss.
Wissen Sie, ich komme aus Bo-
chum-Weitmar, bin als Arbeiter-
kind groß geworden, die Familie
vier Kinder, kein Geld, Vater ge-
storben, als ich neun war. Und
jetzt sitze ich hier beim erfolg-
reichsten Verein Deutschlands auf
der Trainerbank und bin ein biss-
chen beteiligt am Erfolg, weil ich
einige Spieler mitentwickelt habe,
die groß rausgekommen sind. Und
das genieße ich so richtig.

Auch die Arbeit mit Guardiola?
Ich darf mit einem der besten Trai-
ner der Welt zusammenarbeiten.
Das ist ein großes Glück. Die
könnten mir sagen: Bleib zu Hau-
se, du kriegst das Geld, und ich
würde sagen: Behaltet das Geld,

ich will nicht zu Hause bleiben.
Ich will hier dabei sein.

Sie hatten schon mit Mitte 30 Jobs
als Cheftrainer in der Bundesliga.
Warum gaben Sie die Karriere in
der ersten Reihe für den Job als
Jugendtrainer auf?

Man muss im Leben das machen,
was man a) kann und was einem b)
Spaß macht. Damals hatte ich mal
gesagt: Ich muss nicht unbedingt
Cheftrainer sein. Ich hatte meine
schönste Zeit in Bochum als Nach-
wuchstrainer. Deshalb empfahl
Jupp Heynckes Uli Hoeneß, mich
zu fragen – so bin ich hier gelan-
det.

Nervt es Sie, wenn Nachwuchsspie-
ler Talent haben, aber nicht den
Biss, den Sie selbst hatten?

Es gibt Millionen, die Fußball spie-
len, aber nur ein paar schaffen es,
davon zu leben. Es ist leichter, Pro-
fessor zu werden als Profi in der
Bundesliga. Wenn ich jetzt das al-
les hier sehe, den Trainingsplatz
mit Rasenheizung, der früher am
Morgen eine Eisplatte war, die
Klub-Kantine, wo früher eine Piz-
zeria stand, die Betreuer, die ärztli-
che Versorgung: Die haben es gut

heute, die Jugendspieler. Aber
wenn ich dann gucke, wie lustlos
mancher morgens ankommt, im
Halbschlaf, noch sein Brötchen
kauend, dann frage ich den: Junge,
halt, was machst du heute hier?
Machst du die Kohle los, kann dir
ein Stein auf die Birne fallen, dich
schwer verletzen – oder darfst du
gleich Fußball spielen, das Schöns-
te, was es gibt? Dann gucken die
mich an und denken: Was will der
denn? Aber das kann man nicht än-
dern. Es gibt solche und solche.
Spieler, die beides haben, das Ta-
lent und die Bereitschaft, bekom-
men hier eine Chance.

Jahrelang war Barcelona das gro-
ße Vorbild in der Fußballwelt, mit
seiner Jugendakademie, der Aus-
bildung in einem einheitlichen Sys-
tem. Ist beim Bayern-Nachwuchs
auch eine solche Schule erkenn-
bar?

Noch nicht so wie bei Barcelona.
Wir sind auf dem Weg dahin. Wir
müssen aber von klein auf anfan-
gen. Das Ziel ist: Wenn die Spieler
zehn Jahre bei uns waren, muss je-
der, der danach in der U 23 spielt,
den Ball haben wollen in jeder Si-

tuation. Da darf keiner weggu-
cken, keiner sich verstecken. Elf
Spieler, auch der Torwart, müssen
mitspielen, das wird heute ver-
langt.

Ihr Musterschüler war Philipp
Lahm, bei dem sie sagten, man
sah schon mit 15 oder 16, dass er
ein Großer wird.

Nicht alle sahen das. Obwohl ich
es damals ganz Deutschland mitge-
teilt habe.

Als er sich am Anfang der Profi-
karriere Erfahrung als Leihspie-
ler holen sollte, wollte ihn erst
mal kaum einer in der Bundesli-
ga haben?

Überhaupt keiner. Einer kam her
und fand ihn zu langsam. Ein ande-
rer sagte: falsche Position, obwohl
Philipp jede spielen kann. Einer
wollte von uns sogar das Fahrgeld
erstattet haben. Ich sagte damals
zu meiner Frau: Gudrun, wenn das
kein Superspieler wird, gebe ich
meine Lizenz zurück und werde
Wasserballtrainer.

Lahm ging dann nach Stuttgart
und war nur ein halbes Jahr spä-
ter Nationalspieler.

Ja, Felix Magath nahm ihn, als ich
ihm sagte: Ich habe da einen, sieht
aus wie 15, spielt wie 30.

Jetzt ist er 30 und spielt eine tolle
Rolle auf der Sechser-Position.

Den kannst du hinstellen, wo du
willst. Der ist perfekt. Es ist für
mich unvorstellbar, dass er noch
nie „Fußballer des Jahres“ war. Ei-
ner, der seit zehn Jahren auf einem
unglaublichen Niveau spielt und
als der beste rechte Verteidiger der
Welt gefeiert wird.

Ein anderer Lieblingsschüler war
Bastian Schweinsteiger.

Schweini hat ja als junger Kerl häu-
figer mal Mist gemacht. Dann hat
er eine von mir verbraten gekriegt.
Und danach bin ich nach Hause
gefahren und habe an früher
gedacht, als wir genauso waren.
Die meisten vergessen das ja.
Fortsetzung Seite 13

Gattuso

WIE GEHT DAS?

Hermann Gerland über seine Rolle als Ko-Trainer des
FC Bayern München, die Faszination des Ruhrpotts,
beheizte Ersatzbänke und einen „perfekten Spieler“,
den keiner wollte.

WORT ZUM SONNTAG

Rückschläge
für BVB und
Leverkusen

. . . der güldene DFB-Pokal ist und bleibt „der Pott“ . . .

Zufriedener Tiger:
Hermann Gerland Foto Nordphoto

„Was ich sehe,
ist ein Genuss“
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Tore: 1:0 Mehmedi (25.),
2:0 Mehmedi (36.), 2:1 Bit-
tencourt (90.+3).
Zuschauer: 22 500.
Schiedsrichter: Drees
(Münster-Sarmsheim).

Tore: 1:0 Calhanoglu (21.),
1:1 Okazaki (47.), 1:2 Müller
(51.), 2:2 van der Vaart (79.),
2:3 Okazaki (90+2.).
Schiedsrichter:
Dankert (Rostock).
Zuschauer: 50 000.
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot
für Rincon (Hamburg, 86.).

Freiburg: Baumann – Sorg, Krmas (46.
Schuster), Höhn, Günter – Schmid, Gin-
ter, Fernandes, Pilar – Mehmedi (88. Han-
ke), Darida.
Hannover: Zieler – Cherundolo (82.
Schlaudraff), Marcelo, Hoffmann, Prib –
Stindl, Sané, Andreasen (46. Schmiede-
bach), Bittencourt – Sulejmani (46. So-
biech), Diouf.

Bremen: Wolf – Gebre Selassie, Prödl,
Caldirola, Garcia – Makiadi, Bargfrede –
Elia (90.+1. Trybull), Hunt (84. Luki-
mya), Di Santo (71. Ignjovski) – Petersen.
Leverkusen: Leno – Donati, Wollscheid,
Toprak (78. Öztunali), Can – Bender, Rol-
fes, Castro – Kruse (78. Derdiyok), Kieß-
ling, Son (66. Hegeler).

Hamburg: Drobny – Rincón, Tah,
Djourou, Jansen – Badelj, Arslan (58. Ji-
racek) – Beister (58. Zoua), van der
Vaart, Calhanoglu (84. Lam) – Lasogga.
Mainz: Karius – Pospech, Bell, Noves-
ki, Park – Geis, Soto (65. Diaz) – Mal-
li (77. Choupo-Moting), Müller, Mo-
ritz (84. Saller) – Okazaki.

Tor: 1:0 Garcia (74.).
Schiedsrichter:
Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 39 145.

Freiburg – Hannover  2:1Bremen – Leverkusen 1:0Hamburg – Mainz  2:3

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

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

1. 1. FC Heidenheim 21 14 5 2 35:13 47

2. RB Leipzig 21 12 4 5 34:23 40
3. Darmstadt 98 21 10 5 6 33:18 35
4. Hansa Rostock 21 10 5 6 27:28 35
5. Rot-Weiß Erfurt 21 10 2 9 33:24 32
6. VfL Osnabrück 21 9 4 8 27:24 31
7. SV Wiesbaden 21 8 7 6 26:26 31
8. MSV Duisburg 21 7 7 7 27:27 28
9. Bor. Dortmund II 21 8 4 9 29:32 28

10. Unterhaching 21 7 7 7 28:34 28
11. Preußen Münster 21 6 9 6 34:31 27
12. Jahn Regensburg 21 7 6 8 29:30 27
13. Chemnitzer FC 21 6 8 7 24:26 26
14. VfB Stuttgart II 21 7 5 9 26:29 26
15. Stuttg. Kickers 21 7 4 10 26:27 25
16. SV Elversberg 21 7 4 10 17:28 25
17. Holstein Kiel 21 5 9 7 24:23 24
18. Hallescher FC 21 7 3 11 20:26 24
19. 1. FC Saarbrücken 21 4 7 10 24:35 19
20. Burghausen 21 4 5 12 22:41 17

Die nächsten Spiele: Samstag, 25. Januar, Regensburg
– Duisburg, Wehen Wiesbaden – Halle, Kiel – Stuttgarter
K., Elversberg – Saarbrücken, Stuttgart II – Rostock, Os-
nabrück – Darmstadt, Unterhaching – Dortmund II, Hei-
denheim – Chemnitz, Leipzig – Burghausen, Erfurt –
Münster.
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

FC St. Pauli – Karlsruher SC 0:2
SV Sandhausen – Erzgebirge Aue 1:0
Dynamo Dresden – VfL Bochum 0:0
FSV Frankfurt – 1860 München 2:2
1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld 4:2
Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln So., 13.30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth – VfR Aalen So., 13.30 Uhr
SC Paderborn 07 – Energie Cottbus So., 13.30 Uhr
FC Ingolstadt – 1. FC Kaiserslautern  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 18 10 2 6 34:22 32
3. Karlsruher SC 19 8 7 4 26:17 31
4. 1. FC Union Berlin 19 9 4 6 31:26 31
5. FC St. Pauli 19 9 4 6 26:23 31
6. Kaiserslautern 18 8 4 6 30:19 28
7. München 1860 19 8 4 7 18:21 28
8. SV Sandhausen 19 7 6 6 17:17 27
9. SC Paderborn 18 7 5 6 31:32 26

10. Fort. Düsseldorf 18 7 4 7 19:26 25
11. VfL Bochum 19 6 5 8 18:20 23

VfR Aalen 18 6 5 7 18:20 23
13. FSV Frankfurt 19 5 6 8 27:29 21
14. FC Ingolstadt 04 18 6 3 9 17:24 21
15. Arminia Bielefeld 19 6 3 10 27:36 21
16. Erzgebirge Aue 19 6 3 10 21:30 21
17. Dynamo Dresden 19 4 9 6 20:29 21
18. Energie Cottbus 18 3 4 11 21:31 13

Die nächsten Spiele: Freitag, 7. Februar, Cottbus –
Sandhausen, Aalen – Aue, Bochum – Frankfurt (alle
18.30 Uhr); Samstag, 8. Februar, Kaiserslautern –
Fürth, Berlin – Dresden (beide 13.00 Uhr), Sonntag, 9.
Februar, Köln – Paderborn, Karlsruhe – Ingolstadt, Biele-
feld – St. Pauli (alle 13.30 Uhr); Montag, 10. Februar,
München – Düsseldorf (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Braunschweig (dpa). Eintracht
Braunschweig hat im letzten Spiel
vor der Winterpause überraschend
drei Punkte gewonnen. Nach dem
1:0 gegen 1899 Hoffenheim dürfen
Fans und Verantwortliche des Auf-
steigers weiter vom Klassenver-
bleib in der Fußball-Bundesliga
träumen. Während es für die Nie-
dersachsen nach vier Niederlagen
mit nunmehr elf Zählern einen
neuen Hoffnungsschimmer gab,
mussten die Hoffenheimer zum
Abschluss der Hinrunde einen
Rückschlag verkraften. Für die
Braunschweiger traf am Samstag
vor 21 600 Zuschauern Torsten
Oehrl (29.) per Foulelfmeter zum
umjubelten Sieg.

Das erste Duell der beiden
Teams überhaupt war hektisch und
hart. Schiedsrichter Guido Wink-
mann hatte Mühe, die Partie unter
Kontrolle zu halten und zeigte
dem Braunschweiger Timo Pert-
hel Gelb-Rot (82.). Die Trainer
Torsten Lieberknecht und Markus

Gisdol hatten daran ihren Anteil,
beschimpften sich gegenseitig und
wurden vom Referee in der 38. Mi-
nute ernsthaft ermahnt.

Die Braunschweiger waren die
gefährlichere Mannschaft, auch
wenn die Kraichgauer mehr Ballbe-
sitz hatten. Die bisher so harmlose
Eintracht erarbeitete sich gegen
die in der Abwehr konfusen Hof-
fenheimer ungewohnt viele Chan-
cen, nutzen diese jedoch nicht kon-
sequent genug. Zudem trieb der
starke Hoffenheimer Keeper Jens
Grahl die Eintracht zur Verzweif-
lung. Den ersten Torjubel gab es
schon nach 14 Minuten, als Oehrl
traf, aber Schiedsrichter Wink-
mann den Treffer wegen einer um-
strittenen Abseitsentscheidung
nicht gab. Nur zwei Minuten spä-
ter lief Orhan Ademi allein auf das
1899-Tor zu, scheiterte jedoch an
Grahl. Doch die Eintracht drückte
weiter und traf – nach einem Luft-
Zweikampf von Sven Schipplock
und Ermin Bicakcic – durch einen
sicher verwandelten Strafstoß von
Oehrl. Womöglich wäre die Partie
anders verlaufen, wenn Salihovic
eine Minute nach seiner Einwech-
selung getroffen hätte: Der Bos-
nier war alleine auf Eintracht-Kee-
per Daniel Davari zugelaufen, hat-
te den Ball aber an den Pfosten ge-
schossen.

VON FRANK HE IKE

Bremen. Unter der Woche hatte
Robin Dutt mit einem verbalen Be-
freiungsschlag auf die Kritik an sei-
ner Arbeit bei Werder Bremen rea-
giert. Nach nur einem Sieg in den
letzten zehn Spielen vor der Lever-
kusen-Partie war es ungemütlich
geworden für den im Sommer ge-
holten Chefcoach an der Weser,
vor allem weil er die traditionelle
Abwehrschwäche nicht hat abstel-
len können. Bei der Betrachtung
der schlechtesten Werder-Vorrun-
de seit der Saison 1974/1975 sei au-
ßer Acht gelassen worden, dass
sich seine Mannschaft mit erhebli-
chen Verletzungssorgen herum-
schlagen musste, relativierte Dutt.
Stammspieler wie Prödl, Petersen,
Di Santo und Bargfrede fehlten

wochenlang, auf Junuzovic,
Schmitz und Kroos musste Dutt
auch am Samstag gegen Bayer Le-
verkusen verzichten. Hinzugekom-
men war kurz vor dem Spiel noch
Kapitän Clemens Fritz. Immerhin
lief der wichtigste Offensivspieler
trotz einer Muskelverletzung auf,
Aaron Hunt.

Vielleicht hat Dutt mit seinen
Worten sein Team erreicht und ge-
weckt, denn beim 1:0-Sieg am
Samstagnachmittag gegen seinen
ehemaligen Verein zeigte Werder
vor allem im zweiten Durchgang
eine gute Leistung. Das umjubelte
Tor des Nachmittags gelang Vertei-
diger Santiago Garcia in der 74.
Minute. Mit nun 19 Punkten ge-
hen die Bremer etwas entspannter
in die Winterpause, während Le-
verkusen das zweite Spiel nachein-
ander verlor.

Dutt will sich nicht rausreden,
er will nur darauf hinweisen, wie
schwierig der Umbau des SV Wer-
der ist, wenn man wenig Geld hat
und auch noch die Führungsspie-
ler ausfallen. Um seinen Job muss
er nicht fürchten; die Bremer Füh-

rung um Sportchef Thomas Ei-
chin will mit Dutt den schweren
Weg gehen. Mit einem Sieg zum
Jahresabschluss geht das umso
leichter: „Wir haben versucht, die
Null zu halten“, sagte Eichin nach
der Partie gegen Leverkusen. „Das
ist uns gut gelungen. Wir haben
jetzt 19 Punkte, 20 wollten wir ha-
ben, da sind wir gar nicht weit
weg.“ Bayer-Sportdirektor Rudi
Völler war weniger angetan.
„Wenn man nach einer insgesamt
sehr guten Vorrunde mit zwei Nie-
derlagen Weihnachten feiern
muss, ist das bitter und enttäu-
schend.“

Gegen anfangs lahme Leverku-
sener rannten die Werder-Profis,
stopften Löcher, bemühten sich –
wirkten von der Spielanlage her
aber eine Klasse schlechter als die
Westdeutschen. Die Bremer ließen
Leverkusen kommen und verleg-
ten sich aufs Kontern. Das war in
jedem Fall die richtige Taktik. Bei
solch einem überfallartigen An-
griff stand plötzlich Nils Petersen
frei vor Bernd Lenos Tor, schoss
aber über das Ziel hinaus (57.).

Zwei Minuten später wehrte Wer-
der-Keeper Raphael Wolf den
Kopfball von Philipp Wollscheid
ab. Die Partei nahm Fahrt auf. Le-
verkusen war inzwischen anzumer-
ken, dass es nach der Niederlage
gegen Frankfurt mit einem Sieg in
die Winterpause gehen wollte, um
den Vorsprung vor den Verfolgern
Dortmund und Gladbach nicht
schmelzen zu lassen. So richtig in
Schwung kam das Bayer-Spiel aber
nicht. Da wäre der ehemalige Bre-
mer Leihspieler Kevin de Bruyne
vielleicht doch der richtige Winter-
zugang; ein Spieler, der mit Tem-
po, Torgefahr und Spielverständnis
bei Werder in der Vorsaison über-
zeugte, aber nun beim FC Chelsea
keine Rolle spielt. Angeblich be-
müht sich Sportchef Völler sehr
um den Belgier als Zugang für die
Rückrunde.

Doch erst einmal zeigte sich
Bayer hinten anfällig. Werder kon-
terte über Hunt, und im Strafraum
hoppelte der Ball Santiago Garcia
vor die Füße – und Argentinier
schob ihn zur Werder-Führung ins
Tor.

Der Tabellenletzte siegt
nach einem hektischen
Spiel 1:0 gegen
Hoffenheim. Oehrl
trifft per Strafstoß.

Freiburg (dpa). Mirko Slomka
steht bei Hannover 96 vor dem
Aus. Nach dem 1:2 beim SC Frei-
burg beendet der Coach die Hin-
runde mit den Niedersachsen
ohne Auswärtspunkt und muss
mehr denn je um seinen Job ban-
gen. Während 96 damit den Nega-
tivrekord von Eintracht Frankfurt
von vor 25 Jahren einstellte, schaff-
ten die Breisgauer doch noch den
ersehnten ersten Heimsieg in der
Liga vor der Winterpause.

Admir Mehmedi sorgte mit sei-
nem Doppelschlag (25. und 36. Mi-
nute.) vor 23 200 Zuschauern im
Mage-Solar-Stadion für eine
schnelle Führung der Freiburger,
Leonardo Bittencourt (90.+2) ge-
lang nur noch das zu späte An-
schlusstor. Der SC muss jetzt mit
14 Punkten auf dem Relegations-
rang in den Urlaub gehen. Mit 18
Zählern legt Slomka seine schlech-
teste Hinrunde als Trainer der
96er hin.

Die Ausgangslage für ihn war
klar: Die Pleitenserie auf fremden
Plätzen musste endlich beendet
werden. Das Murren des unzufrie-
denen Vereinschefs Martin Kind
war zuletzt immer lauter gewor-
den. Slomka zeigte sich jedoch äu-
ßerlich unbeeindruckt. „Ich gehe

fest davon aus, dass ich auch 2014
noch 96-Trainer bin“, sagte er zu-
letzt. Der Rückendeckung von
Sportdirektor Dirk Dufner, der frü-
her an der Dreisam gearbeitet hat-
te, konnte sich Slomka zumindest
vor der Partie noch sicher sein.

Nach einer an Höhepunkten ar-
men Anfangsphase schlugen die
Freiburger, die ihre vergangenen
fünf Pflichtspiele verloren hatten,
zu. Gelson Fernandes stibitzte den
Ball, leitete an Stürmer Mehmedi
weiter. Der Schweizer ließ
96-Schlussmann Ron-Robert Zie-
ler in dessen 100. Bundesligaspiel
keine Chance.

Positiv wirkte sich bei den Frei-
burgern das Comeback von Jona-
than Schmid aus. Nach rund sie-
ben Wochen Verletzungspause war
er auf der rechten Außenbahn per-
manent unterwegs. Doch nicht
nur das. Seinem Schuss von der
Strafraumgrenze verpasste Mehme-
di aus abseitsverdächtiger Position
die nötige Richtungsänderung und
besorgte so das beruhigende 2:0.

Slomka musste in die Offensive
gehen, er brachte Sobiech und
Schmiedebach. Hannover bot aber
weiterhin zu wenig. Slomka ver-
folgte das Geschehen auf dem
Platz von der Seitenlinie aus auch
weiterhin beherrscht. Seine Kicker
um den im Aufbau so emsigen wie
glücklosen Sané versuchten noch
mal in die Offensive zu gehen, spä-
testens in der 89. Minute hätte je-
doch Schmid noch das 3:0 erzielen
können. Stattdessen schlug Bitten-
court für Hannover zu – es nütze
Slomka aber nichts mehr.

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

Hamburg. Das Geschäftsjahr
2012/13 hat der Hamburger Sport-
verein nach eigenen Angaben vom
Freitag trotz aller Bilanzaufbesse-
rungsversuche mit einem offiziel-
len Minus von knapp zehn Millio-
nen Euro abgeschlossen. Sportlich
hat die offenkundig in Relation
zum Ertrag noch immer viel zu
kostspielige Profi-Fußballmann-
schaft das Jahr nun gleichfalls mit
einem Minus beendet. Das Aufei-
nandertreffen mit Mainz 05 zum
Abschluss der Hinrunde der Bun-
desligasaison endete für die Ham-
burger mit einer 2:3-Niederlage
nach Toren durch Hakan Calhano-
glu (21. Minute) und Rafael van der
Vaart (79.) und Gegentreffern
durch Shinji Okazaki (47./90.+2.)
und Nicolai Müller (50.). Somit be-
endet das Team von Trainer Bert
van Marwijk das Jahr mit 16 Zäh-
lern und einem alles andere als

komfortablen Polster zu den Ab-
stiegsrängen.

Das Spiel gegen Mainz war bei-
spielhaft für die Probleme des
HSV. Die Abwehr, die im Wett-
streit um den Titel der Schießbude
der Liga nur Konkurrenz erhält
aus Bremen und Hoffenheim, wur-
de von den Mainzern vor allem im
zweiten Spielabschnitt fast nach Be-
lieben ausgespielt. Nur dank Jaros-
lav Drobny, der wieder als Ersatz

des verletzten Stammtorhüters
Rene Adler im Tor stand, und einer
teils fahrlässigen Chancenverwer-
tung der Mainzer blieb der HSV,
der zur Pause glücklich in Führung
lag, im Spiel. Die mit einer Mittel-
feldraute auf schnelles Umschalt-
spiel lauernden Mainzer agierten
besser organisiert und dominierten
das Spielgeschehen mit deutlich
mehr Ballbesitz. Allein vor dem
gegnerischen Tor fehlte zunächst

die letzte Entschlossenheit. Besser
machten es die Mainzer nach Wie-
deranpfiff: Shinji Okazaki erzielte
nach einem Pass des starken Spiel-
machers Yunus Malli den Aus-
gleich. Nur drei Minuten später be-
diente der Japaner seinen Sturmkol-
legen Nicolai Müller mustergültig,
der seine Mannschaft mit seinem
achten Saisontor in Führung brach-
te.

Anschließend ließen die Mainzer
zahlreiche Großchancen aus, so-
dass der HSV doch noch zum Aus-
gleich kam. Torhüter Loris Karius
griff bei einem Freistoß von Calha-
noglu daneben, der Ball prallte
vom Pfosten ins Feld zurück. Im
Nachschuss stocherte van der Vaart
den Ball schließlich ins Tor. Tomas
Rincon hätte zu diesem Zeitpunkt
schon nicht mehr auf dem Feld ste-
hen dürfen, weil er eine Mainzer
Großchance mit einem Handspiel
verhindert hatte, das Schiedsrichter
Bastian Dankert nur mit einer Gel-
ben Karte statt der fälligen Hinaus-
stellung ahndete. Zehn Minuten
vor dem Ende musste Rincon dann
nach grobem Foul an Okazaki
doch noch mit Gelb-Rot vom Feld.
Die Überzahl nutzte Mainz in der
Nachspielzeit durch Okazaki zum
verdienten 3:2.

Rostock (dpa). Hansa Rostock hat
den Kampf um die Verhinderung
einer Strafe durch den Deutschen
Fußball-Bund (DFB) im Nachli-
zenzierungsverfahren offenbar ge-
wonnen. Der Fußball-Drittliga-
klub erhält vom Namenssponsor
der vereinseigenen Arena (DKB)
einen Kontokorrentkredit von
etwa einer halben Million Euro,
der den noch fehlenden Betrag aus-
gleicht, um die Liquiditätslücke zu
schließen. „Wir werden dem DFB
diese neuen Zahlen vorlegen und
sind sicher, dass unsere Bemühun-
gen akzeptiert und honoriert wer-
den“, sagte der Vorstandsvorsitzen-
de Michael Dahlmann. Hansa hat-
te zuvor mit einem Maßnahmenpa-
ket nach eigenen Angaben nahezu
die Hälfte des Fehlbetrags in Höhe
von mehr als einer Million Euro
aufgebracht.

Hoffnungsschimmer
in Braunschweig

Bremen gewinnt
gegen Leverkusen 1:0.
Bayer ist überlegen,
aber ohne jede
Durchschlagskraft.

Der SC gewinnt sein
erstes Heimspiel in
dieser Saison – für den
Trainer von Hannover
96 wird es eng.

Der HSV unterliegt
den Mainzern verdient
2:3. Platzverweis für
Rincon, Doppelschlag
durch Okazaki.

ZWEITE BUNDESLIGA

Werder und Dutt befreien sich
Schau mer mal: Bayer-Profi Toprak als interessierter Zuschauer der Bemühungen des Bremer Stürmers Petersen.   Foto dpa

Bundesliga
kompakt

DRITTE LIGA

Freiburger Premiere
bringt Slomka in Not

Gut gemacht: Freiburg siegt und dankt Mehmedi (rechts).    Foto dpa

Hamburger Minus-Mannschaft

Ausgetanzt: der Mainzer Okazaki (rechts) gegen HSV-Profi Tah  Foto dpa

Hansa Rostock
schließt
Finanzlücke
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Tore: 1:0 Reus (7.), 1:1 Ra-
mos (23.), 1:2 Allagui (45.+2).
Schiedsrichter: Gagelmann
(Bremen).
Zuschauer: 80 645 (ausver-
kauft).

Braunschweig: Davari – Elabdellaoui, Bi-
cakcic, Dogan, Perthel – Kessel (90.Was-
hausen), Pfitzner (77. Vrancic), Theuerkauf
– Oehrl, Boland – Ademi (69. Kumbela).
Hoffenheim: Grahl – Beck, Süle, Vester-
gaard, Toljan (22. Salihovic), Rudy (78.
Modeste), Polanski – Volland, Firmino,
Johnson - Schipplock (60. Herdling).

Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano, An-
derson, Djakpa – Rode, Schwegler –
Schröck, Rosenthal, Flum (62. Meier) –
Joselu (88. Bakalorz).
Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn,
Vogt, Altintop, Werner (90. de Jong) –
Bobadilla (81. Milik).

Dortmund: Weidenfeller - Groß-
kreutz, Sokratis, Sarr (46. Piszczek),
Durm - Kehl (77. Schieber), Sahin -
Blaszczykowski (56. Hofmann), Mchi-
tarjan, Reus - Lewandowski.
Berlin: Gersbeck - Pekarik, Lustenber-
ger, Hosogai, Schulz - Cigerci, Kobia-
schwili - Ndjeng, Skjelbred (69. Nie-
meyer), Allagui - Ramos (78. Wagner).

Tor: 1:0 Oehrl
(22./Foulelfmeter).
Schiedsrichter:
Winkmann (Kerken).
Zuschauer: 22 000.
Bes. Vorkommnis: Gelb-
Rot für Perthel (Braun-
schweig/86.).

Tore: 0:1 Bobadilla (33.),
1:1 Rosenthal (42.).
Schiedsrichter:
Weiner (Ottenstein).
Zuschauer: 46 400.

Dortmund – Berlin  1:2 Braunschweig – Hoffenheim  1:0 Frankfurt – Augsburg  1:1

Sie mögen Kerle, die auch mal die
Regeln brechen, weil sie sich das
dann auch auf dem Platz trauen?

Ich brauche keinen, der nach ei-
nem Zweikampf auf dem Platz liegt
und weint. Schweini ist ein Super-
kerl, der macht einfach Spaß. Und
was passiert? Er gewinnt das Tri-
ple, wird Fußballer des Jahres, und
drei Tage später wird schon disku-
tiert: Ist er noch gut genug für die
Nationalmannschaft? Unglaublich.

Bekommen Sie eigentlich Angebo-
te als Cheftrainer?

Na klar, letzte Woche erst. Und
vor der Saison auch, immer wie-
der. Aber wenn du am Wochenen-
de immer zufrieden nach Hause
kommst, weil du ein schönes Spiel
gesehen hast, warum sollst du das
aufgeben?

Stimmt es, dass Sie gar keinen Ar-
beitsvertrag haben, nur mit Hand-
schlag?

Genau, bisher ist es noch so. Ich
habe damals zu Uli gesagt: Wenn
du mit mir nicht mehr zufrieden
bist, schickst du mich nach Hause,
kein Problem für mich, ich kriege
immer einen Job.

Reizt es Sie nicht, vielleicht doch
noch mal selbst Chef zu sein?

Ich habe nie gesagt, dass ich das
nicht mehr will. Aber wenn man
als Cheftrainer in die zweite Liga
geht oder in den Abstiegskampf in
der Bundesliga, dann kann man
doch nicht die Sachen machen wie
hier. Wir können 30 oder 40 Ball-
kontakte spielen, ohne dass der
Gegner an den Ball kommt. Das
lässt sich nicht auf andere Teams
übertragen, dafür braucht man die-
se Qualität der Spieler. Und wenn
man weggeht, bekommt man
nicht nur schlechtere Spieler, auch
schlechtere Arbeitsbedingungen
und eine schlechtere medizinische
Abteilung. Da habe ich keinen
Bock drauf, so einen Notfall unter
der Saison zu übernehmen. Habe
ich auch nicht nötig. Aber ich bin
ja noch jung.

Was wäre heute aus dem jungen
Gerland geworden?

Er wäre viel besser ausgebildet.
Ich war kein guter Spieler, aber
ein guter Verteidiger, gut gegen
den Mann. Ich hatte genug Ehr-
geiz, um jeden Tag zu trainieren.
Wenn mir einer gesagt hätte,
mach diese Übung, hätte ich die
stundenlang gemacht. Aber frü-
her wurde man nicht angeleitet.

Fußball fing damals ja erst an, ein
Beruf zu werden. Ich habe Bank-
kaufmann gelernt und verdiente
dann mit Fußball das Doppelte
von dem, was ich in der Bank ver-
diente.

Heute verdient ein Bayern-Profi
mehr als ein Bank-Vorstand.

Na ja, früher war ich stolz, Bank-
kaufmann zu sein, jetzt schreibe
ich ins Formular lieber „Fußballleh-
rer“. Was diese Banker da veran-
stalten, ist nicht mehr meine Welt.

Sie spielten zwölf Jahre, Ihre gan-
ze Profikarriere, beim VfL Bo-
chum und galten als ziemlich har-
ter Knochen.

Ich war hart, aber fair. Nur wenn
mich einer getreten hat, dann wur-
de das anders. Ich habe nicht
gleich zurückgetreten, sondern
dem gesagt: Pass auf, mein Freund,
ich habe noch eine Stunde Zeit,
ich erwische dich, glaub mir.

Was sagen Ihre damaligen Gegen-
spieler heute?

Willi Lippens rief mich an und sag-
te: Hermann, ich habe ein Buch ge-
schrieben, du kommst auch drin
vor. Du warst der einzige Gegen-
spieler, gegen den ich kein Land
sah.

Und Jupp Heynckes, der Sie auch
als Manndecker erlebte?

Mehmet Scholl sagte mal: Tiger,
gegen dich hätte ich gern gespielt.
Ich sagte: Mehmet, das kann ich
mir schlecht vorstellen. Und Jupp
lachte und sagte: Hermann, gegen
dich habe ich auch nicht gern ge-
spielt! Ich war ziemlich unange-
nehm, schnell, aggressiv, sprung-
stark, hatte keine Angst. Damals
hat man eins gegen eins auf dem
ganzen Platz verteidigt. Heute jagt
man den Ballführenden gemein-
sam. Das Ziel ist nicht, dass er den
Ball gegen den ersten verliert, der
ihn angreift, sondern in eine Falle
gelockt wird, und der dritte oder
vierte nimmt ihn sich dann.

Wie groß ist der Zusammenhalt
der alten Kämpen?

Einmal im Jahr kommen wir in Bo-
chum zusammen und erzählen
uns, wie gut wir waren. Nach je-
dem Glas Bier oder Whisky wer-
den wir immer besser. Kurz vor
Schluss frage ich dann Ata La-
meck: Sag mal, Ata, wie oft haben
wir noch mal die Champions
League gewonnen? Und wie viele
Länderspiele hast du? Ist immer
ein lustiger Abend.

Und wie geht es Ihnen als Revier-
Mensch im bayrischen Exil?

Manuel Neuer und ich, wir krie-
gen von den Bayern immer Frotze-
leien: Ihr mit eurem Pott. Ich sage
denen: Im Pott ist es herrlich, wun-
derschön, ich bin da unglaublich
gern. Bei der Weihnachtsfeier hat-

ten wir einen Westfalentisch, mit
Rafinha, der schwärmte auch vom
Ruhrgebiet . . .

. . . der Brasilianer, der für Schal-
ke spielte . . .

. . . dazu Torwarttrainer Toni Tapa-
lovic, meine Frau und ich, und
dann erzählen wir uns, wie schön
es in Westfalen ist. Und die ande-
ren denken, wir sind nicht ganz
sauber.

Man kennt hier inzwischen Ihre
Schlagfertigkeit.

Ich war früher mit der Hand noch
viel schlagfertiger als mit dem
Mund. Ich musste drei jüngere Ge-
schwister verteidigen in der Sied-
lung. Wenn meine Kumpels
abends loszogen, wollten die mich
dabeihaben, damit die nichts auf
die Hucke bekamen. Die wollten

mich bestechen mit Currywurst
mit Pommes und Cola, aber ich
sagte: Samstag gehe ich spätestens
um 10 ins Bett, weil ich Sonntag
um 11 mit der A-Jugend vom VfL
spiele. Und weil ich Bundesligaspie-
ler werden will.

Bringt man eine bestimmte Fuß-
ballmentalität mit, wenn man
aus dem Pott kommt?

Man schätzt dort die Leistungsbe-
reitschaft. Wenn du in Dortmund
oder Bochum oder Duisburg nicht
läufst und nicht kämpfst, wirst du
gnadenlos ausgepfiffen. Die Leute
dort sind die Nachfolgegeneratio-
nen der Bergarbeiter, die schwer ar-
beiten und unter Lebensgefahr die
Kohle rausholen mussten. Wenn
die ins Stadion gehen und Spieler
sehen, die nicht hart arbeiten,
dann zeigen die das.

Der FC Bayern stand früher eher
für technische Überlegenheit und
individuelle Klasse. In den letzten
Jahren ist auch ein kämpferisches,
kollektives Element dazugekom-
men. Vor allem in der Triple-Sai-
son, als plötzlich Robben und Ribé-
ry nach hinten arbeiteten. Ist et-
was von der Revier-Mentalität im-
portiert worden?

Nee, denn dann würde man sagen,
dass ich das reingebracht hätte.
Das ist aber nicht der Fall. Es war
unabdingbar, dass die beiden nach
hinten arbeiteten. Wenn sie es
nicht gemacht hätten, hätte Jupp
die Möglichkeit gehabt, sie zu er-
setzen. Wenn einer nicht lief, wuss-

te er, dass der Trainer sagen konn-
te: Nächstes Mal spielt ein anderer.

Weil der Kader so gut verstärkt
worden war?

Der Kader war überragend. Es gab
ja Phasen, in denen Arjen mal drau-
ßen war. Das hat ihn nicht gefreut.
Und dann hat man hinterher gese-
hen, dass er auch nach hinten mit-
gearbeitet hat.

Besteht, wenn man alles gewon-
nen hat, die Gefahr, dass diese Be-
reitschaft wieder sinkt?

Momentan sehe ich die Gefahr
noch nicht. Sie laufen wieder und
spielen wieder. Es war unglaublich
schwierig, nach so einer Saison wie-
der so eine gute Hinrunde hinzule-
gen. Letzte Saison, als ich neben
Toni Kroos in der Kabine saß und
ihn immer anstieß: Wach werden,
Toni, gleich geht’s los, heute wich-
tig, nächstes Spiel noch wichtiger,
da sagte Thomas Müller: Du, Ti-
ger, was sagst du eigentlich nächs-
tes Jahr? Und ich: Das Gleiche. Im-
mer mehr, immer besser, immer
noch zulegen. Denn ganz Deutsch-
land wartet nur darauf, uns eins
auszuwischen.

Und Sie sehen sich das alles vom
besten Platz aus an.

Ja, ein wunderbarer Platz, sogar be-
heizt, aber ich mache die Heizung
immer aus. In der Pause kriege ich
was zu trinken, vorher Essen, nach-
her Essen, herrlich.

Das Gespräch führte
Christian Eichler.

Fortsetzung von Seite 11

„Es ist ein Genuss“

Berlin/Frankfurt (dpa). Der
1. FC Union Berlin hat sich mit
dem 4:2 gegen Arminia Bielefeld
wieder den Aufstiegsplätzen in der
Zweiten Fußball-Bundesliga genä-
hert. Im letzten Spiel des Jahres be-
jubelten die Köpenicker den fünf-
ten Heimsieg der Saison und rück-
ten mit 31 Punkten auf den vierten
Platz vor. Mario Eggimann (18. Mi-
nute), Patrick Kohlmann (26.),
Adam Nemec (42.) und Torsten
Mattuschka (48./Foulelfmeter) tra-
fen am Samstag für die Berliner,
die sich damit entsprechend auf
das traditionelle Weihnachtssingen
des Kultklubs einstimmten. Fabian
Klos (1.) hatte die Bielefelder früh
in Führung gebracht, Tim Jerat
(51./Foulelfmeter) verkürzte später
auf 2:4.

Den ersten Höhepunkt dieses
turbulenten Spiels setzten die Ost-
westfalen nach 27 Sekunden, als
Klos per Kopf zum 1:0 traf. An-
schließend besaß der Aufsteiger
mehrere gute Möglichkeiten, um
die Führung auszubauen. Erst
nach 15 Minuten schaffte es Union,
die Kontrolle zu übernehmen. Mit
fast perfekter Effizienz nutzten die
Berliner ihre Möglichkeiten und
führten zur Pause verdient.

Nach dem Wechsel sahen die
20 314 Zuschauer im Stadion „An
der Alten Försterei“ weiter eine un-
terhaltsame Partie, in der beide
Mannschaften auf Offensivfußball
setzten. Mit dem neunten Saisoner-
folg schafften die Berliner Profis
die besten Voraussetzungen für ein
stimmungsvolles Weihnachtssin-
gen an diesem Montag, wenn rund
27 000 Besucher im Stadion festli-
che Lieder anstimmen werden.

In Frankfurt rettete Moritz Stop-
pelkamp dem TSV München 1860
einen Punkt beim FSV Frankfurt.
Mit seinem Treffer in der Schluss-
minute gelang dem 27-Jährigen der
späte Ausgleich zum 2:2. Schon zu-
vor hatte Stoppelkamp die erste
Führung der Frankfurter durch
Mathew Leckie (21.) per Handelf-
meter ausgeglichen (37.). Die aber-
malige Führung durch Zafer Yelen
(70.) war für den FSV vor 5814 Zu-
schauern zu wenig. Die Bornhei-
mer, bei denen Manuel Konrad we-
gen Handspiels Gelb-Rot sah (37.),
sind damit zu Hause seit vier Spie-
len sieglos und stecken weiter tief
im Abstiegskampf. Auch in Unter-
zahl blieb der FSV spielbestim-
mend.

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

Dortmund. Borussia Dortmund
schleppt sich mit den Symptomen
einer Krise in die Winterpause der
Fußball-Bundesliga. Beim 1:2 ge-
gen Hertha BSC Berlin erlitten
die Westfalen schon die dritte
Heimniederlage nacheinander.
Dank der Tore von Adrian Ramos
(23. Minute) und Sami Allagui (45.)
gelang dem selbstbewussten Team
aus der Hauptstadt das, was Bay-
ern München und Bayer 04 Lever-
kusen in Dortmund zuletzt vorge-
macht hatten. Die Westfalen gerie-
ten trotz des frühen Führungstref-
fers von Marco Reus (7.) auf Abwe-
ge und gerieten schließlich in Rück-
stand. Im zweiten Durchgang ver-
suchten sie das Spiel zu drehen, wa-
ren durchweg optisch überlegen,
verpassten aber eine Kurskorrek-
tur und brachten die Berliner
kaum mehr in ernste Bedrängnis.

Der Zweikampf mit dem FC
Bayern, den viele vor der Saison er-
wartet hatten, hatte sich längst erle-
digt, inzwischen müssen die Dort-
munder sogar um den dritten Platz
und die direkte Qualifikation für
die Champions League bangen.
Sollte Borussia Mönchengladbach
an diesem Sonntag gegen den VfL
Wolfsburg punkten, ziehen die
Rheinländer am BVB vorbei.

Dortmund hatte verheißungs-
voll begonnen und auch das oft be-
schworene frühe Tor geschossen,
das dem Spiel der Mannschaft, die
es erzielt, so förderlich sein soll.
Herthas Debütant Marius Gers-
beck, der den am Knie verletzten
Stammkeeper Thomas Kraft er-
setzte, war Reus einen Tick zu spät
entgegengeeilt und hatte bei des-
sen Schuss ins lange Eck das Nach-
sehen. Danach bot sich der Heim-
elf zweimal die Chance, den Vor-
sprung auszubauen, doch der erst
achtzehn Jahre alte Hertha-Tor-
wart hatte sich rasch akklimati-
siert. Gersbeck parierte Lewan-
dowskis Schuss und Sokratis’ Kopf-
ball mit Bravour. In der Anfangs-

phase war nicht abzusehen, wie
schwer es für den Favoriten an die-
sem kalten Nachmittag werden
sollte. Doch nach etwa zwanzig Mi-
nuten war der Schwung dahin.
Und es geschah das, was Jürgen
Klopp geahnt hatte. „Die sind un-
angenehm zu spielen“, hatte der
Trainer des BVB vor dem Spiel
über die Berliner gesagt. „Also
müssen wir zusehen, dass wir noch
unangenehmer zu spielen sind,
dann ist alles gut.“

Doch es wurde nichts gut aus
Dortmunder Sicht. Die Mann-

schaft wirkte fahrig und ließ es im
Spielaufbau an Präzision fehlen.
Vor allem der junge Innenverteidi-
ger Marian Sarr ging nicht mit der
Sorgfalt und Souveränität zu Wer-
ke, die er bei seinen ersten Einsät-
zen (unter anderem in der Champi-
ons League) gezeigt hatte; der
Achtzehnjährige wirkte verunsi-
chert. Nachdem er sich auch noch
eine unnötige Gelbe Karte einge-
handelt hatte, wurde er in der Pau-
se gegen Lukasz Piszczek ausge-
tauscht. Der Pole verrichtete wie
üblich seinen Dienst als rechter

Verteidiger, und Kevin Groß-
kreutz rückte von der Außenpositi-
on ins Abwehrzentrum.

Die Berliner hatten sich durch
den frühen Rückstand nicht entmu-
tigen lassen. Sie sahen keinen
Grund, sich hinten reinzustellen,
sondern wagten sich häufiger nach
vorn als die meisten anderen Mann-
schaften, die in Dortmund antre-
ten. Bei ihren Gegenstößen wurde
sie durch Dortmunder Fehler be-
günstigt, so etwa beim Ausgleich:
Als Linksverteidiger Erik Durm
das Leder nicht unter Kontrolle be-

kam, war Allagui zur Stelle, nahm
den Ball in Besitz, und passte ihn
präzise auf Ramos, der sich die
Chance nicht entgehen ließ. Kurz
vor der Pause legten die selbstbe-
wussten Berliner nach und mach-
ten den Arbeitstag für die Dort-
munder noch ungemütlicher. Dies-
mal profitierte Allagui davon, dass
Sarr ins Stolpern geriet, umkurvte
auch noch Torhüter Roman Wei-
denfeller und vollendete zum 2:1
für Hertha.

Nach dem Seitenwechsel ver-
suchten die Dortmunder, Druck

auszuüben, zeigen sich dabei aber
wenig inspiriert und brachten den
Gegner nur selten so in Verlegen-
heit wie beim Schuss des einge-
wechselten Jonas Hofmann, dessen
Versuch Gersbeck parierte. Für
die Schlussoffensive ging Klopp
ins Risiko und brachte für den de-
fensiven Mittelfeldspieler Sebasti-
an Kehl als zweiten Stürmer Julian
Schieber ins Spiel. Aber auch das
nutzte nichts; die Berliner vertei-
digten mit viel Geschick und brach-
ten den Vorsprung nicht unver-
dient über die Zeit.

1:2-Niederlage gegen
eine starke Berliner
Hertha: Die Borussia
verliert das dritte
Heimspiel in Folge
und nimmt allmählich
Kurs auf die
Europa League.

Berliner
Spektakel
Union besiegt Bielefeld
4:2, „Löwen“ spielen 2:2

Dortmund auf Abwegen

Sei umschlungen, mein Gegner: Nuri Sahin von Borussia Dortmund und der Berliner Per Ciljan Skjelbred mühen sich um Haltung.  Foto dpa

Hermann Gerland  Foto Getty Images
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VON U W E M A R X

Frankfurt. Auf die Idee mit Halil
Altintop musste man auch erst mal
kommen. Die Karrieren von Fuß-
ballprofis werden seit langem in
Zahlen zerlegt, und deshalb hatte
Altintop eine ziemlich wunde Stel-
le, als er im Sommer vom FC Augs-
burg verpflichtet wurde. Der Tür-
ke ist zwar ein erfahrener Spieler
mit Qualitätsnachweisen bei meh-
reren Vereinen und in der Natio-
nalmannschaft seines Landes, aber
da gab es auch noch dieses Frank-
furter Fiasko. Altintops bis dahin
letzte Saison in Deutschland las
sich, statistisch betrachtet, verhee-
rend: 34 Einsätze für die Eintracht,
also alle, die möglich waren, kein
einziges Tor – katastrophal für ei-
nen Offensivspieler. Am Ende der
Spielzeit war die Eintracht in der
zweiten Liga, und Altintop machte
sich davon, zu Trabzonspor in der
Türkei. Seit diesem Sommer nun
ist er kein Gescheiterter mehr, son-
dern ein typischer Vertreter der
Augsburger Schule. So schnell
geht das. Beim FCA wurden die
Verkannten, Vergessenen oder
Übersehenen von Trainer Markus

Weinzierl zu einem Team geformt,
das den Zahlen und der Vorherseh-
barkeit trotzt. Nach einer Saison,
in der Augsburg an keinem Spiel-
tag besser als auf Platz fünfzehn no-
tiert war, nach einer desaströsen
Hinserie mit nur neun Punkten
und einer Rettung auf dem Ziel-
strich walzt dieser vermeintlich ge-
borene Absteiger durch die Liga,
dass die Grundgesetze des Profi-
fußballs außer Kraft gesetzt schei-
nen. 24 Punkte holte Augsburg in
der furiosen Rückserie der vergan-
genen Saison, 24 sind es nach dem
1:1 am Freitag bei Eintracht Frank-
furt in der beendeten Hinserie der
aktuellen Spielzeit. 48 Punkte am
Stück, das sind beinahe Werte ei-
nes Europapokalteilnehmers.

Altintops Bilanz, fünf Tore in 17
Spielen, gehört ebenso dazu wie
die von André Hahn – sechs Tore
in 16 Spielen –, einem weiteren Ge-
sicht dieses Aufschwungs. Hahn
war bis zum vergangenen Winter
Spieler in der dritten Liga, bei Ki-
ckers Offenbach deutete nicht gera-
de viel auf eine Karriere in der
höchsten Spielklasse hin. Aber
Weinzierl, der Jahn Regensburg
2012 in die zweite Liga geführt hat-
te, kennt sich aus in dieser Spiel-
klasse, und er hat aus Hahns Zähig-
keit, Robustheit und Schnelligkeit
mehr gemacht, als möglich schien.

Stefan Reuter, der Manager der
Augsburger, sagt, es sei eine Aus-
zeichnung für den Verein, dass kei-
ner gerne gegen ihn spiele. Das
Unbequeme, Widerspenstige, die-
ses Aufreiben des Gegners macht
den Erfolg aus. Einer wie Hahn

passt perfekt hierher. Er hat die
Entwicklungshilfe, die ihm der Ver-
ein angeboten hat, angenommen.
Denn das ist ebenfalls typisch Augs-
burg: Wer hier mitmacht, dem
winkt die nächste Stufe der Weiter-
entwicklung.

Das gilt, nach nur einem Jahr
im Verein, auch für Reuter, mehr
aber noch für Weinzierl. Der Trai-
ner, der am nächsten Samstag 39
Jahre alt wird, ist erster Verursa-
cher und Profiteur der stetigen Ver-
besserung. Er hat die Standfestig-
keit des Vereins erfahren, als er im
größten Tief auf seinem Posten
bleiben durfte. Gut möglich, dass
bald seine Standfestigkeit einem
Stresstest unterzogen wird. Denn
so viel Erfolg macht attraktiv. Zu-
mal Augsburg inzwischen, auch
das eine Weiterentwicklung, an-
sehnlichen Offensivfußball zu spie-
len vermag. Der Markenkern sei
schon längst nicht mehr „nur Ren-
nen und Rackern“, sagt Weinzierl.

Das ändert nichts daran, dass sei-
ne Mannschaft von ihrer Laufbe-
reitschaft und Bissigkeit lebt – Fel-
der, auf denen keine Mannschaft
der Liga Augsburg deutlich überle-
gen ist. Ausreißer in der Statistik
sind zu verschmerzen – zum Bei-
spiel, dass alle Augsburger Stürmer
zusammengenommen gerade mal
vier Tore erzielt haben und nur
Raul Bobadilla, der Torschütze ge-
gen Frankfurt, der Bezeichnung
Torjäger in Ansätzen nahe kommt.
Kein anderer Verein hat im Angriff
derart schlechte Zahlen. Allerdings
gibt es viele, die bei besserer Aus-
beute wesentlich schlechter ab-
schneiden.

Der Oberpfälzer Weinzierl und
der Franke Reuter orientieren sich
bei den bayerischen Schwaben
ganz offen an den Liga-Konkurren-
ten Mainz 05 und SC Freiburg, die
auf zentralen Feldern vergleichbar
vorgehen: Der Trainer soll Zeit be-

kommen und nicht gleich in der
ersten Krise in Frage gestellt wer-
den; jedes Jahr in der ersten Liga
unter finanziell, personell und
strukturell deutlich besser ausge-
statteten Konkurrenten wird als
selbstbereitetes Geschenk betrach-

tet; ein Abstieg würde nicht als Ver-
hängnis, sondern als Teil der Ent-
wicklung begriffen. Was Augsburg
von den Vorbildern trennt, ist die
Ausbildung von Spielern. Unter
den Namenlosen aus unteren natio-
nalen oder kleineren internationa-
len Ligen findet der eigene Nach-
wuchs noch keinen Platz. Reuter
setzt auf ein neues Nachwuchsleis-
tungszentrum, in das etwa zwei
Millionen Euro investiert wurden.
Aber eingekeilt zwischen den re-
nommierten Ausbildungszentren
Bayern München und VfB Stutt-
gart kann von einem Standortvor-
teil nicht gerade die Rede sein.

Reuter sieht den FCA, der in
der Liga bei den finanziellen Mög-
lichkeiten nur vor Eintracht Braun-
schweig liegt, trotzdem auf einem
guten Weg, als „vollwertiges Mit-
glied der Bundesliga“ wahrgenom-
men zu werden. Dass der Klub den
richtigen Kurs eingeschlagen hat,
bestätigte sich auch beim Jahresaus-
klang in Frankfurt. „Wir haben
eine sehr, sehr tolle Entwicklung
genommen“, sagte Weinzierl mit
dem Maximum an Enthusiasmus,
das man sich in Augsburg leistet.
Eine Haltung, die ein wichtiges
Element in dieser Erfolgsgeschich-
te ist. „In der Rückrunde geht’s
dann weiter im Abstiegskampf“,
sagte Weinzierl. „Im was?“, fragte
Eintracht-Trainer Armin Veh, ein
gebürtiger Augsburger, mit einer
Mischung aus Anerkennung und
höflicher Verwunderung. Er ist
nicht der Einzige, der diesem FCA
eine ganze Menge mehr zutraut als
puren Überlebenskampf.

VON SY LV I A T H E E L

Frankfurt. Paul Schockemöhle be-
sitzt so um die 3500 Pferde. Viel-
leicht sind es mehr. Am zweiten
Weihnachtstag, wenn der Rest sei-
ner Familie noch unterm Weih-
nachtsbaum entspannt, sitzt der Un-
ternehmer in der unbeheizten Reit-
halle seines Gestüts Lewitz in
Mecklenburg-Vorpommern an ei-
nem Tisch. Karteikästen und ein
Buch vor sich, in dem die Anpaa-
rungen, die Mutterstuten und Stäm-
me, aufgezeichnet sind. In den kom-
menden vierzehn Tagen lässt er
sich den Nachwuchs zeigen. Dann
entscheidet er, was aus den einein-
halbjährigen Pferden werden soll:
großer Sport oder eher etwas für
den Normalgebrauch. Seit zehn
Jahren treibt er das „richtig profes-
sionell“, im großen Stil.

Etwa einhundert der hier Ausge-
wählten sind international im gro-
ßen Sport aktiv. Weltmeister bei
den Springpferden kommen aus sei-
ner Zucht, aber auch Dressurpferde
der ersten Garnitur. Die Schablone
aus Erfahrung, Pferdeverstand und
Geschäftssinn funktioniert. Bei al-
lem Kalkül war er völlig fasziniert,
als er 2009 den Hengst Totilas sah.
„So ein Pferd möchtest du einmal
in deinem Leben besitzen.“

Ein Jahr habe es gedauert, bis
seine Verkaufsverhandlungen er-
folgreich waren. Da wurde der
Hengst gerade dreimal Weltmeis-
ter. Der hervorragend vernetzte
Schockemöhle war der Einzige,
der wusste, dass das Traumpferd
zu verkaufen ist. Zwischen zehn
und 15 Millionen Euro soll es ihm
wert gewesen sein.

Das ist der Pferdevirus. Alle, die
einmal von ihm infiziert sind, wis-
sen, dass es da mehr gibt als Sport
oder Geschäft. Auch Schockemöh-
le ist ein Infizierter. Auch für ihn
ist Totilas mehr als Gefriersperma
und Goldmedaillen. Da ist Zunei-
gung im Spiel und Bewunderung
für die Schönheit und Eleganz der
Tiere. Da spielt Geld eine unterge-

ordnete Rolle. „Pferde geben uns
das zurück, was wir ihnen geben“,
sagt er. Eine andere solche Pferde-
liebe war Deister. Mit dem Wallach
ist er von 1983 an dreimal nachein-
ander Europameister geworden.
„Vertrauen in Menschen, das ist so
eine Sache. Aber bei Pferden, da
geht das.“ Dennoch gilt auch bei
ihm der Handschlag als Geschäfts-
abschluss, wie in der Pferdewelt
seit Generationen üblich. „Ich habe
in meinem Leben vielleicht 20 000
Pferde verkauft, für höchstens 200
davon wurde ein Vertrag gemacht.“

Mit 14 fing er an, Geschäfte zu
machen. Er ist das jüngste von fünf
Kindern. „Bei uns galt das Ältesten-
recht. Ich wusste also früh, dass ich
für mein Wohl selbst sorgen
muss.“ Er kaufte die gebrauchten
Schulbücher seiner Schule auf und
verkaufte sie später an die nächste
Schülergeneration. Das Geschäfts-
modell war einfach: „Für eine
Mark hab ich sie gekauft, für zwei
Mark verkauft.“ Startkapital gab es
keins. „Ich habe einfach klein ange-
fangen.“ Bei der Erinnerung an sei-
nen ersten Coup lacht er ver-
schmitzt. Dann blitzen die blauen
Augen. Nicht jedes Geschäft lief so
gut, aber viele. Heute kann der
68-Jährige mit dem markanten Sil-

berhaar, der am liebsten Rollkragen-
pullis trägt, auf ein Firmenimperi-
um mit den Sparten Immobilien,
Spedition und Logistik, Hühner,
Rinder und alles rund um den Pfer-
desport blicken.

Die Nachfolge der einzelnen Un-
ternehmen regelt er jetzt nach und
nach. „Ich kann loslassen“, sagt er.
Die PST – Paul Schockemöhle Reit-
sportmarketing GmbH managt sei-
ne Frau Bettina. Auch das Festhal-
len-Reitturnier in Frankfurt gehört
dazu. Seit dem vergangenen Jahr
hat er es, durch die Geschäftsbezie-
hung um Totilas mit der Kronber-
ger Millionenerbin Ann Kathrin
Linsenhoff, in sein Turnierveranstal-
tungsportfolio aufgenommen. Um
Geschäfte, die laufen, kümmere er
sich aber inzwischen nicht mehr.
„Ich bin mehr der Troubleshooter.“

Sport und Geschäft können viel
voneinander lernen, sagt er. „Man
ist im Sport erfolgreich, wenn man
strategisch denkt und die Strategie
mit dem entsprechenden Ehrgeiz,
aber auch der nötigen Intelligenz
umsetzt. Genau dasselbe gilt auch
für Geschäfte.“

Der elterliche Hof ging an sei-
nen ältesten Bruder, den berühm-
ten Springreiter und Olympiasie-
ger Alwin Schockemöhle. Als des-

sen Pfleger war er 1968 bei den
Olympischen Spielen in Mexiko.
Seitdem war er, mit einer Ausnah-
me, immer bei Olympia dabei; als
Reiter, als Pferdebesitzer, als Trai-
ner. Nicht nur für Deutschland.
Er hat auch Korea, Saudi-Arabien
und China als Nationaltrainer ge-
coacht und Pferde dorthin ver-
kauft. Nur in Barcelona 1992 war
er nicht. Da ist er wegen der Barr-
Affäre, als bekanntwurde, dass auf
seinem Hof mit Stangen an Pfer-
debeine geschlagen wurde, damit
sie höher springen, lieber zu Hau-
se geblieben.

„Ich habe viele Niederlagen er-
litten“, sagt der Mann aus Mühlen,
für den ein Leben ohne Pferde un-
vorstellbar ist. Es sei wichtig, wie
man damit umgehe. „Niederlagen
prägen. Sie machen den Menschen
groß. Man muss sich eingestehen,
wenn man Mist gemacht hat.“ Ob
die Sache mit Totilas und den bis-
lang ausgebliebenen sportlichen
Erfolgen künftig als Sieg oder Nie-
derlage zu verbuchen ist, darauf
will er sich nicht festlegen. Auch er
hofft auf das angekündigte Come-
back im Frühjahr. „Der ist ein
Kämpfer, der schafft das“, sagt er.
Und etwas leiser fügt er hinzu:
„Man soll ja positiv denken.“

ZDF: 10.15 Uhr: Sport extra, Nordische
Kombination, Weltcup in Schonach, Ski al-
pin, Weltcup der Männer in Alta Badia/Ita-
lien und Weltcup der Frauen in Val d’Isère/
Frankreich, Skispringen, Weltcup der Frau-
en in Hinterzarten und Weltcup der Männer
in Engelberg/Schweiz.
Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL:
ERC Ingolstadt – Hamburg Freezers. 20.15
Uhr: Eishockey, Europapokal, Endrunde in
Berlin, Finale.
Eurosport: 9.15 Uhr und 12.30 Uhr: Ski al-
pin, Weltcup der Männer in Alta Badia.
10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Ski alpin, Weltcup
der Frauen in Val d’Isère. 11.30 Uhr: Ski-
langlauf, Weltcup in Asiago/Italien. 14.15
Uhr: Skispringen, Weltcup in Engelberg.
19.15 Uhr: Reiten, Turnier in London.
Sport1: 15 Uhr und 20.15 Uhr: Darts, WM
in London, zweite Runde. 17.10 Uhr: Hand-
ball, WM der Frauen in Belgrad/Serbien, Fi-
nale: Serbien – Brasilien.

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

Unbequem und
widerspenstig: Der FC
Augsburg walzt durch
die Bundesliga und
scheint die Grundgeset-
ze des Profifußballs
außer Kraft zu setzen.

Vrabec bleibt Trainer
beim FC St. Pauli
Der FC St. Pauli hat Roland Vra-
bec vom Interims- zum Cheftrai-
ner befördert. Wie der norddeut-
sche Zweitligaklub am Samstag
nach dem letzten Training vor der
Winterpause bekanntgab, hat der
39 Jahre alte Fußball-Lehrer bei
den Hanseaten einen Vertrag bis
zum 30. Juni 2015 erhalten. Er tritt
nun auch offiziell die Nachfolge
des am 6. November beurlaubten
Michael Frontzeck an. Seit der
Trennung von Frontzeck hatte Vra-
bec aus sechs Partien zwölf Punkte
geholt und St. Pauli in die Spitzen-
gruppe der zweiten Liga geführt.
Am Freitag hatten die Norddeut-
schen ihr Punktspiel gegen den
Karlsruher SC 0:2 verloren.  dpa

FC Liverpool an
der Tabellenspitze
Der FC Liverpool hat vorerst die
Tabellenspitze in der englischen
Premier League übernommen.
Durch einen 3:1-Erfolg gegen Auf-
steiger Cardiff City verdrängten
die Reds (36 Punkte) den FC Arse-
nal (35) vom ersten Platz. Bereits
am Montag können die Gunners
die Führung gegen den Tabellen-
dritten FC Chelsea (33) jedoch zu-
rückerobern.  dpa

Nowitzki im Wurfpech
Mavericks verlieren
Mit einem in der Schlussphase
glücklosen Superstar Dirk Nowitz-
ki haben die Dallas Mavericks ei-
nen Rückschlag in der nordameri-
kanischen Basketball-Profiliga
NBA erlitten. Die Texaner verlo-
ren gegen die Toronto Raptors
108:109 nach Verlängerung. No-
witzki hatte mit 22 Punkten zwar
eine starke Ausbeute vorzuweisen,
verfehlte aber mit seinen letzten
sechs Würfen das Ziel und damit
den möglichen Sieg. Nowitzkis
deutscher Kollege Dennis Schrö-
der kam beim 118:85-Sieg der Atlan-
ta Hawks gegen Utah Jazz nach sei-
nem Abstecher im Farmteam wie-
der zum Einsatz. In acht Minuten
Einsatzzeit erzielte er zwei Punkte.  
 dpa

Mexikaner Gutiérrez
Teamkollege von Sutil
Der Mexikaner Esteban Gutiérrez
wird in der kommenden For-
mel-1-Saison Teamkollege von
Adrian Sutil beim Schweizer Renn-
stall Sauber. Der 22-Jährige, der be-
reits in dieser Saison für Sauber ge-
fahren war, erhielt den Vorzug vor
dem Russen Sergej Sirotkin, der zu-
künftig als Testfahrer fungieren
wird. Teamchefin Monisha Kalten-
born lobte Gutiérrez als „talentier-
ten jungen Rennfahrer“, der sich
im Laufe der Saison wesentlich ge-
steigert und die Saison als bester
Rookie beendet habe. Zuvor hatte
das Sauber-Team Sutil vom Force-
India-Rennstall verpflichtet. Der
30-Jährige tauscht den Platz mit
Nico Hülkenberg. dpa

Positiver Doping-Test
nach Krebserkrankung
Eine Hodenkrebs-Erkrankung hat
beim italienischen Fußballprofi
Francesco Acerbi von Serie-
A-Club Sassuolo Calcio offenbar
zu einem positiven Doping-Test ge-
führt. Beim 25 Jahre alten Verteidi-
ger war nach dem Ligaspiel am
1. Dezember ein erhöhter Hor-
monwert festgestellt worden. Medi-
zinische Tests haben nun aber of-
fenbar ergeben, dass der Wert
durch einen Tumor verursacht wor-
den ist.  dpa

Das Team der Verkannten
Achtundvierzig Punkte am Stück – so viele hat der FC Augsburg 2013 geholt, das sind beinahe Werte eines Europapokalteilnehmers.  Foto dpa

Augsburg sei Dank: Halil Altintop trifft wieder.  Foto dpa

MELDUNGEN

Zwischen Kalkül und Gefühl
Paul Schockemöhle ist im Pferdehandel der personifizierte Geschäftssinn – aber manchmal hat er emotionale Motive

Herr der Pferde: Paul Schockemöhle in Lieblingshaltung – am Zügel   Foto dpa

SPORT IM FERNSEHEN
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VON MARC HE INR ICH

Engelberg. Alles ein wenig un-
durchschaubar. Und das lag nicht
nur allein daran, dass zeitweise di-
cke Wolken die Gipfel fest um-
schlungen hatten. Vom Titlis, dem
3200 Meter hohen Berg, der das
Panorama von Engelberg be-
stimmt, war während der Qualifika-
tion kaum etwas zu erkennen: Die
Natur hatte ihm ein Gewand ver-
passt, das wie ein gigantischer Wat-
tebausch aussah. Für die Skisprin-
ger, die am Fuß der steil aufragen-
den Felswände auf der Schanze zu
Tal hüpften, war der Auftakt des
Wochenendes in Teilen eine trübe
Veranstaltung, womit die nebligen
Rahmenbedingungen den Saison-
verlauf passend bebilderten: Am
Samstag, als die Sonne endlich die
Grauschleier vertrieb, stand der
Pole Jan Ziobro glänzend da. Sein
Überraschungserfolg bestätigte
den Trend: Noch ist im Weltcup
kein Serienchampion in Sicht, der
sich mit einer Extraportion Selbst-

vertrauen in diesem Olympia-Win-
ter von der Konkurrenz abhebt; bis-
lang gab es sieben unterschiedliche
Sieger.

Die fehlende Konstanz ist noch
ein steter Begleiter aller Beteilig-
ten. Auch Simon Ammann macht
da keine Ausnahme. „Es gibt eini-
ges an Arbeit zu erledigen“, sagt
der 32-Jährige. Der Schweizer wur-
de in Teil eins seines Heimspiels
Elfter. Das Augenmerk der Kolle-
gen ist ihm in diesen Wochen trotz-
dem sicher. Sie wissen aus Erfah-
rung nur zu gut, dass der kleine
Mann mit dem großen Bewegungs-
talent in der Vergangenheit stets
dann zu außerordentlichen Leistun-
gen imstande war, sobald die Rand-
sportart international in den Blick-
punkt rückte: Wenn es im Zeichen
der fünf olympischen Ringe ernst
wurde, schlug die Stunde des Flug-
künstlers, der auch in seiner Frei-
zeit als Pilot gerne den Boden un-
ter den Füßen verliert.

Ammann ist viermaliger Olym-
piasieger. In Salt Lake City (2002)
und Vancouver (2010) düpierte er
im Alleingang die vorher wesent-
lich besser eingeschätzten Gegner
und führte anschließend, beflügelt
durch die überraschenden Trium-
phe, jeweils auch das Schweizer
Team auf den ersten Platz. Boule-
vardmedien in seiner Heimat ver-

passten ihm für seine märchenhaf-
ten Meisterstreiche und aufgrund
äußerer Ähnlichkeiten mit dem
Schauspieler Daniel Radcliffe den
Spitznamen „Harry Potter“. Doch
Ammanns Glückssträhne hatte mit
phantastischer Magie nichts zu tun.
Er ist seit jeher ein Tüftler, wie es
nur wenige in seinem Metier gibt;
er kann stundenlang über Flugkur-
ven und Anlaufgeschwindigkeiten
sinnieren. Zudem ist er anders als
mancher Eigenbrötler in seinem
Umfeld offen für Ratschläge; mit
der Idee, die ihm Schweizer Inge-
nieure antrugen, den Bindungsstab
an seinen Schuhen zu krümmen
und damit den Ski stabiler in der
Luft führen zu können, verschaffte
er sich vor drei Jahren kurz vor
Olympia einen Vorteil, mit dem er
besonders seinen Hauptkonkurren-
ten, den Österreichern, (psycholo-
gisch) entscheidend zusetzte.

Doch sein Hang zur Perfektion
ist zugleich auch eine Schwäche.
Ammann lebt von seiner feinen
Technik und weniger von der kör-
perlichen Konstitution. Sobald in
seinem Ablaufplan unerwartete
Schwierigkeiten auftauchen, gerät
das ganze Sprungsystem leicht ins
Wanken, weil er sich schnell zu vie-
le Gedanken macht. Und der Kopf
ist für ihn mindestens genauso
wichtig wie der Rest des drahtigen

Körpers. „Die Leichtigkeit“, sagt
Ammann durchaus doppeldeutig,
„muss da sein.“ Er selbst habe seit
2011 „viel anders gemacht“, um sich
unter anderem auf neue Anzugsvor-
schriften einzustellen. Es dauerte,
bis er sich mit den Veränderungen
arrangieren konnte, erst in der zu-
rückliegenden Vorbereitung, die na-
hezu ohne Modifikationen blieb,
habe er zur lange vermissten „Ruhe
zurückgefunden“.

Ammann hat das Gefühl, „dass
jetzt wieder alles stimmt“. Die Zeit

für einen Rücktritt vom Leistungs-
sport, über den er nach ernüchtern-
den Zwischenergebnissen nachge-
dacht hatte, sei „noch nicht gekom-
men“. Auf Sotschi blickt er mit be-
sonderer Vorfreude. Auch weil er
mit einer gebürtigen Russin verhei-
ratet ist, besitzen seine Verbindun-
gen zu dem Land „eine gewisse Tie-
fe“. Ammann sagt, er habe das Rie-
senreich „immer von seiner sympa-
thischen Seite kennengelernt“. Er
sehe Olympia am Schwarzen Meer,
trotz aller berechtigten Kritik an
der Politik, mit der das Putin-Re-
gime die Veranstaltung für ihre
Zwecke missbraucht, „eher klas-
sisch“, und er glaube, „dass es zwei
schöne Wochen für die Sportler
werden können“. Ammann geht
mit der Absicht an den Start, seine
Olympia-Trilogie eindrucksvoll zu
Ende zu bringen. Um sich bestmög-
lich vorzubereiten, hat er viele
Übungseinheiten in Oberstdorf ab-
solviert, weil die Schanze dort der
in Sotschi ähnelt. In Oberstdorf fin-
det auch der Auftakt zur Vierschan-
zentournee statt. Und wer hier gut
abschneidet, hat oft auch im weite-
ren Verlauf gut lachen. Bestenfalls
machen sich seine Überstunden
also doppelt bezahlt. Ein Sieg bei
dem Traditionsereignis rund um
Silvester ist der einzige Triumph,
der Ammann in seiner beeindru-
ckenden Titelsammlung fehlt.

VON M A RT I N B O R N

Val d’Isère. Ein Traumstart sieht
anders aus. Statt, wie nach der gu-
ten Vorbereitung erhofft, durchzu-
starten, fuhr Maria Höfl-Riesch
durch den Frühwinter wie auf einer
Achterbahn. Dem Ausscheiden
beim Eröffnungsrennen in Sölden
folgte ein zweiter Platz beim Sla-
lom von Levi, den mäßigen Ergeb-
nissen von Beaver Creek (mit den
Rängen acht, sieben und fünf) der
Doppelsieg von Lake Louise. Mit
der Rückkehr nach Europa fehlten
der Fahrt dann die Höhen: Der
Enttäuschung von St. Moritz folgte
der Ausfall im Slalom von Courche-
vel, wo sie von einem auf der Piste
liegenden Handy irritiert wurde,
aber zu spät abschwang, um den
Lauf wiederholen zu können.

An diesem Wochenende in Val
d’Isère sollte alles besser werden.
Im ersten Training hatte Maria
Höfl-Riesch Bestzeit erzielt und ge-
zeigt, dass sie die Piste, die ihr in all
den Jahren nie Glück gebracht hat-
te, im Griff hatte. Die Vorzeichen
empfand sie auch deshalb als gut,
weil sie hier, wenngleich an einem

anderen Berg, ihre erste WM-Me-
daille gewann und diese sogar aus
Gold war – 2009 im Slalom.

Im Zielraum stand am Samstag
ein Mann, der wohl auch ihr ein we-
nig die Daumen drückte oder, wie
in den Vereinigten Staaten übli-
cher, die Finger gekreuzt hielt: Ti-
ger Woods, der Superstar der Gol-
fer, der seiner Freundin Lindsey
Vonn einen Besuch abstattete. Die
Höfls waren im vergangenen Früh-
ling bei den Woods zu Besuch ge-
wesen, und dabei hätten sie sich gut
verstanden, sagt die langjährige
Freundin der Woods-Freundin
Vonn, die ihr Rennen am Samstag
nach einem Schlag auf ihr ange-
schlagenes rechtes Knie abbrach.
Als Maria Höfl-Riesch am Start
stand, war das Rennen wegen
schwerer Stürze schon zweimal un-
terbrochen worden. Und weil sie
eine Fahrerin ist, die solche Dinge
nicht einfach ausblenden kann,
blieb sie davon nicht unbeeinflusst.
Die Voraussetzungen waren nicht
ideal, trotzdem war sie zu Beginn
schnell. Doch dann passierte ihr
das, was ihr auf dieser Strecke noch
jedes Mal widerfuhr: Sie beging ei-
nen großen Fehler und musste sich
am Ende mit Platz neun begnügen.

In den vergangenen drei Jahren
hätte Maria Höfl-Riesch ihre Am-
bitionen auf die große Kristallku-
gel des Gesamtweltcups schon ab-
schreiben müssen. Da wären ihre

Gegnerinnen – Tina Maze im ver-
gangenen Winter und Lindsey
Vonn in den Jahren zuvor – längst
außer Sichtweite gewesen. Diesmal
sieht es anders aus. Die Deutsche
liegt auf dem zweiten Platz, fünf
Punkte nur hinter Tina Weirather
(Liechtenstein) und zwei Punkte
vor der Schweizerin Lara Gut, die
schon vier Rennen gewann, deren
Motor zuletzt aber ins Stocken ge-
riet. Für die beiden Aufsteigerin-
nen aus dem Schweizer Team mit
Liechtensteiner Anschluss ist Ma-
ria Höfl-Riesch die große Favori-
tin. Sie befürchten, dass die Erfah-
rung entscheiden wird, wenn im

Frühling um jeden Punkt ge-
kämpft wird.

Maria Höfl-Riesch, die den Ge-
samtweltcup 2011 nach einem „Herz-
schlag-Finale“ gewann und seit
2008 bei jeder letzten Siegerehrung
des Weltcupjahres auf dem Podest
stand, ist überzeugt, dass sie auch
noch einen anderen Vorteil wird
ausspielen können. Sie glaubt, dass
sie den Winter besser durchstehen
wird als in den vergangenen Jahren,
als sie irgendwann ausgelaugt war.
Sie hat ihre Vorbereitung umge-
stellt, hat von Hermann Maier, dem
wohl fittesten Athleten in der Ge-
schichte des alpinen Ski-Weltcups,

den Tipp erhalten, sich von Heini
Bergmüller betreuen zu lassen.
Bergmüller hatte zu Maiers Zeit das
Leistungszentrum Obertauern ge-
leitet – und dort auch mit dem be-
rüchtigten einstigen DDR-Leis-
tungsdiagnostiker Bernd Pansold
(der heute Red-Bull-Athleten wie
Lindsey Vonn betreut), zusammen-
gearbeitet. Doch nicht Pansold wur-
de Bergmüller dann zum Verhäng-
nis, sondern die Finanzen: ÖSV-
Präsident Peter Schröcksnadel ver-
trieb ihn aus seinem Paradies, weil
in der Kasse ein Loch klaffte. Der
„Schinderheini“ (wie ihn Armin As-
singer, der ehemalige Skirennfahrer
und heutige Fernsehmoderator
einst nannte) zog nach Wien und
schuf sich auch mit Büchern einen
Namen als Fitness-Guru. Maria
Höfl-Riesch lernte von ihm, zuerst
eine Ausdauer-Basis zu legen, ehe
sie mit dem Krafttraining begann.

Höfl-Riesch nahm viele Opfer
auf sich, um für die Saison bereit
zu sein, in der sie ihre Karriere mit
weiteren Olympiamedaillen krönen
könnte. Sie hat angedeutet, dass es
ihre letzte sein könnte, will sich
aber noch nicht festlegen. Sie wer-
de am Saisonende ihren Körper fra-
gen müssen, sagt sie, schließlich sei
sie schon lange, sehr lange dabei.
Um genau zu sein: Seit dem 16. Fe-
bruar 2001, als sie als 16-jährige
Schülerin im Super-G in Garmisch
20. wurde. Seither hat sie 339 Welt-
cuprennen bestritten – und 26 da-
von gewonnen.

Engelberg (dpa). Nach seiner un-
sanften Bruchlandung beim Ski-
sprung-Weltcup in Engelberg
brummte Severin Freund ein biss-
chen der Kopf. Doch schon weni-
ge Minuten nach seinem Sturz gab
der Frontmann im deutschen
Team Entwarnung. „Es geht mir
gut. Es ist nichts passiert“, sagte
Freund. „Vielleicht bekomme ich
noch etwas Kopfschmerzen, aber
dem Springen morgen steht zum
jetzigen Stand nichts im Wege.“
Es war die beste Nachricht an ei-
nem sonst tristen Samstag für die
deutschen Skispringer, die erst-
mals im Olympia-Winter nicht in
die Top Ten kamen. Beim Überra-
schungssieg des Polen Jan Ziobro
war Andreas Wank als Dreizehnter
bester Deutscher. Andreas Wellin-
ger landete auf Rang 25, Karl Gei-
ger wurde 28. „Wir sind schlecht
gesprungen. Heute ist alles schief
gelaufen. Das Ergebnis ist natür-
lich enttäuschend“, sagte Bundes-
trainer Werner Schuster.

Ziobro egalisierte mit 141 Me-
tern im Finale den Schanzenre-
kord und verwies seinen Lands-
mann Kamil Stoch und den Nor-
weger Anders Bardal auf die Plät-
ze. Zu diesem Zeitpunkt war
Freund bereits auf dem Weg in das
Mannschaftshotel. Der 25 Jahre
alte Bayer hatte nach der Landung
bei 126,5 Meter die Balance verlo-
ren und war rücklings den Hang
entlang gerutscht. „Ich war beim
Absprung etwas spät dran. Man
will dann Meter, Meter, Meter ma-
chen, da kann es bei der Landung
schon mal eng werden. Es ist zwar
nicht schön, wenn das im Wett-
kampf passiert. Aber das muss ich
abhaken“, sagte Freund. Als 48.
schied er nach dem ersten Durch-
gang wie auch seine Teamkollegen
Michael Neumayer, Marinus
Kraus und Pius Paschke aus. „Wir
werden uns sortieren und morgen
hoffentlich ein besseres Ergebnis
machen“, sagte Schuster.

Gröden (dpa). Wieder mal zu
langsam für Spitzenfahrer wie Ta-
gessieger Erik Guay aus Kanada –
diese Erkenntnis mussten die deut-
schen alpinen Abfahrer aus Grö-
den mitnehmen. „Ich habe mir für
die Abfahrt meine größten Chan-
cen ausgerechnet. Das ist schon bit-
ter“, sagte Tobias Stechert am
Samstag. Wie tags zuvor sammelte
er auf dem geteilten 29. Platz als
einziger Athlet des Deutschen Ski-
verbands Weltcup-Punkte. Um die
Qualifikation für die Olympischen
Winterspiele müsse man sich bei
ihm zwar keine Sorgen machen,
„es gibt ja noch genug Chancen.
Trotzdem muss man schon mal
überlegen.“ Als „nicht ausrei-
chend, eigentlich mangelhaft“ be-
zeichnete Alpindirektor Wolfgang
Maier das Mannschaftsergebnis.
Stephan Keppler wurde 34., Josef
Ferstl 46., Klaus Brandner 50., An-
dreas Sander 57. und Andreas
Strodl 60. „Wir fahren mit zu we-
nig Risikobereitschaft“, sagte Mai-
er. „Das ist schon eine ernüchtern-
de Erkenntnis.“ Nach den Auftrit-
ten in Nordamerika, als Stechert
im ersten Rennen nach seiner Ver-
letzungspause auf Rang elf fuhr
und auf Anhieb die halbe Qualifika-
tionsnorm für Sotschi erfüllte,
habe man sich für Gröden auf ei-
nem guten Weg gesehen – und
sich auch einiges vorgenommen.
„Das Ziel haben wir deutlich ver-
fehlt“, sagte Maier.

Während die Trainer neben der
fehlenden Risikobereitschaft auch
technische Schwächen erkannt hat-
ten, waren die Fahrer „ratlos“, wie
Ferstl sagte. „Ich habe mich so rein-
gehauen, gebuckelt, gearbeitet und
probiert, klein zu bleiben, aber es
hat anscheinend nichts genutzt“,
sagte er. „Ich habe ein gutes Ge-
fühl gehabt. Das ist das Schlimms-
te, wenn man keine Fehler macht
und nichts.“ Auch Stechert hatte
keine Erklärung, nachdem er im
Abschlusstraining am Donnerstag
noch die siebtbeste Zeit hingelegt
hatte. „Dass ich so weit hinten bin,
das hätte ich echt nicht gedacht“,
sagte der Oberstdorfer. 2,51 Sekun-
den fehlten ihm auf Guay, der die
3446 Meter lange Piste in 1:56,65
Minuten absolvierte und vor Kjetil
Jansrud aus Norwegen und dem
Franzosen Johan Clarey gewann.

Der Skispringer Simon
Ammann will in Sotschi
seine eindrucksvolle
Olympia-Trilogie
vollenden.

Für Maria Höfl-Riesch
geht es im Olympia-
Winter auf und ab.
In Val d’Isère wird sie
Neunte in der Abfahrt.

Kreuzbandriss
bei Lindsey Vonn
Die amerikanische Skirennläuferin
Lindsey Vonn hat sich bei ihrem
Trainingsunfall im November
doch einen Kreuzbandriss zugezo-
gen. „Mein Kreuzband ist geris-
sen“, sagte die 29 Jahre alte Vonn
am Samstag dem ZDF. Zunächst
war nur ein Teilriss diagnostiziert
worden. Eine abermalige MRT-
Untersuchung habe den vollständi-
gen Riss nun aber bestätigt. Ihr
großes Ziel, die Teilnahme an den
Olympischen Winterspielen vom
7. bis 23. Februar in Sotschi, hat die
Abfahrts-Olympiasiegerin den-
noch nicht aufgegeben. „Es ist ein
hohes Risiko, aber ich nehme es
auf mich“, sagte sie. dpa

Kombinierer Frenzel
verpasst Sieg
Weltmeister Eric Frenzel hat beim
Heim-Weltcup der Nordischen
Kombinierer in Schonach seinen
vierten Saisonsieg verpasst. Der
Oberwiesenthaler wurde am Sams-
tag nach einem Sprung und dem
abschließenden 10-Kilometer-Lauf
Fünfter. Frenzel hatte am Ende 5,6
Sekunden Rückstand auf den sieg-
reichen Norweger Magnus Moan.
Zweiter wurde Sprungsieger Ha-
vaard Klemetsen aus Norwegen.
Für Platz drei fehlte Frenzel eine
halbe Sekunde.  dpa

Meistertitel für Rodler
Loch und Hüfner
Rodel-Olympiasieger Felix Loch
hat bei den deutschen Meister-
schaften in Winterberg seinen
vierten nationalen Meistertitel ein-
gefahren. Der Berchtesgadener
verwies am Samstag den Thürin-
ger David Möller knapp auf den
zweiten Platz. Bei den Frauen war
in Abwesenheit von Weltmeiste-
rin Natalie Geisenberger Olym-
piasiegerin Tatjana Hüfner nicht
zu schlagen und fuhr überlegen
zu ihrem dritten Meistertitel. Bei
den Doppelsitzern sicherten sich
die WM-Zweiten Toni Eggert
und Sascha Benecken erstmals die
Meisterschaft. Nach der Geburt
seiner Tochter hatte Weltmeister
Tobias Arlt seinen Start mit Tobi-
as Wendl abgesagt. Eggert/Ben-
ecken ließen sich ihre Chance dar-
aufhin nicht nehmen. Hinter den
WM-Zweiten fuhren Daniel Rot-
hamel/Toni Förtsch und Robin
Geueke/David Gamm auf die wei-
teren Podestplätze. dpa

Japanerin gewinnt
Skisprung-Weltcup
Die deutschen Skispringerinnen
haben einen Podestplatz beim
Heim-Weltcup in Hinterzarten ver-
fehlt. Als beste DSV-Starterin be-
legte Carina Vogt am Samstag mit
Sprüngen auf 97 und 95,5 Meter
den siebten Rang. Ihre Teamkolle-
ginnen um die erst 14 Jahre alte
Gianina Ernst, die beim Auftakt
vor zwei Wochen in Lillehammer
Zweite geworden war, landeten jen-
seits der Top 15. Den Sieg sicherte
sich die Japanerin Sara Takanashi,
die auf 101 und 105 Meter kam. dpa

Langläuferin
Herrmann Fünfte
Denise Herrmann aus Oberwiesen-
thal hat beim Langlauf-Weltcup
im italienischen Ort Asiago im
Klassik-Sprint Platz fünf erreicht.
„Das war wieder ein ganz starker
Auftritt von Denise. Sie hat sich in
der Weltspitze im Sprintbereich
etabliert und erreicht regelmäßig
die Finals. Das ist das, was wir als
ersten Schritt mit ihr erreichen
wollen“, sagte Bundestrainer Frank
Ullrich. Von den deutschen Män-
nern kam nur Josef Wenzl aus
Zwiesel über die Qualifikation hin-
aus. Er sprintete ins Halbfinale, in
dem für ihn dann aber Endstation
war. Immerhin schaffte er als Zehn-
ter die Hälfte der vom Verband ge-
forderten Norm für die Teilnahme
an den Olympischen Winterspie-
len in Sotschi. Die Siege in Asiago
gingen an Justyna Kowalczyk aus
Polen und den russischen Olympia-
sieger Nikita Krjukow.  dpa

Die Kunst der Leichtigkeit
Tüftler der Lüfte: Der Schweizer Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann baut vor allem auf seine feine Technik.  Foto AFP

Alpine Achterbahnfahrt

WINTERSPORT Deutsche
Abfahrer
enttäuschen

Harry im Glück: Simon Ammann 2002
in Salt Lake City  Foto dpa

Holprige Saison: Maria Höfl-Riesch hat auch in Val d’Isère zu kämpfen.  Foto dpa

Schrecksekunde
für Skispringer
Freund
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VON JÜ R G E N K A LWA

New York. Keiner kennt den Na-
men des Fotografen, doch das Bild
gehört zu den bizarren Schnapp-
schüssen des Jahres 2013. Es ist
eine bläulich eingefärbte Aufnah-
me aus einem amerikanischen
Operationssaal, in dem sich sechs
Hände in Gummihandschuhen
gleichzeitig an dem Unterschenkel
eines Patienten zu schaffen ma-
chen. Mal abgesehen von dem
Blickfang, einer großen, klaffen-
den Wunde, sind vor allem zwei
Dinge von Bedeutung: die einge-
blendeten Buchstaben – „@Kobe-
Bryant“, eine Art Wasserzeichen –
und der Ort, an dem das Foto im
Mai veröffentlicht wurde. Beim
Bilderblogging-Dienst Instagram,
wo der weltberühmte Basketballer
regelmäßig Nachrichten absetzt,

die dort von fast zwei Millionen
Menschen abonniert werden.

Die Kernbotschaft war nicht
schwer zu entschlüsseln. Auch
wenn die Begleitzeile allzu atem-
los zusammengebastelt klang:
„One month ago yesterday #surge-
ry #graphic #RealNoImage #mam-
bamentality“. Bryant zog schon ei-
nen Monat nach seiner Achilles-
sehnenoperation, obwohl er noch

auf Krücken herumlief, mit der
drastischen Szene aus der Chirur-
gie geistig einen Strich unter das
Erlebte. Es galt nach vorn zu
schauen. Und zwar mit dieser
von Bryant selbst sogenann-
ten „Mamba-Mentalität“ – ei-
ner schonungslosen Haltung
gegenüber anderen und sich
selbst. Die hatte er früher
mal mit dem Spruch illus-
triert: „Solltest du mich in ei-
nem Kampf mit einem Bären
erleben, bete für den Bären.“

Doch spätestens im Kampf
um die Oberhoheit über seine ei-
gene Anatomie gerät der 1,98 Me-
ter große, begnadete Ballzauberer
immer häufiger ins Hintertreffen.
Am vergangenen Dienstag, im
sechsten Spiel nach seiner Rück-
kehr vom Krankenhausbett, kam
ein abermaliger Rückschlag. Bry-
ant zog sich bei einem Sturz einen
Bruch des seitlichen Schienbein-
kopfs im linken Knie zu, der ihn
mindestens sechs Wochen lang au-
ßer Gefecht setzen wird.

Als hochgiftige Schwarze Mam-
ba hatte sich der 35-Jährige übri-
gens schon gesehen, als er bei sei-
nem Eintritt in die Liga als trick-
reicher Finessespieler die unglei-
che Rivalität mit einem gewissen
Michael Jordan vom Zaun brach.
Sein unverblümtes Ziel war, dem
mutmaßlich besten Spieler der
Basketballgeschichte den Rang ab-
zulaufen. Als der Ältere noch ak-
tiv war, ließ der den aufgehenden
Stern im unmittelbaren Gegenein-
ander allerdings immer wieder
ziemlich blass aussehen. Vor ei-
nem Jahr ließ er dann aber gön-
nerhaft durchblicken, dass er sei-
nen Herausforderer zumindest re-
spektiere. Der überehrgeizige Jor-
dan zieht Bryant inzwischen zu-
mindest für einen eventuellen
Vergleich der beiden in Erwä-
gung. Als einzigen NBA-Profi
überhaupt.

Das Bild von der OP machte
jenseits allen Kämpfergeistes aller-
dings noch etwas anderes deut-
lich: Bryants Körper steuert nach
siebzehn Jahren Raubbau in der
härtesten Basketball-Liga der
Welt auf das Ende seines Haltbar-
keitsdatums auf allerhöchstem Ni-
veau zu. Siebzehn Jahre NBA mit
mehr als tausend Stunden reiner
Punktspielzeit plus unsagbar
mehr an Training zeigen Wir-
kung. Ein Faktum, über das auch
die Vertragsverlängerung bis 2016
nicht hinwegtäuschen kann, die
er vor ein paar Wochen aushandel-
te. Die Los Angeles Lakers, mit
denen Bryant fünfmal den NBA-
Titel geholt hat, wollen ihren Star
fürstlich entlohnen. 48,5 Millio-
nen Dollar wird er für diese Span-
ne erhalten und damit weiterhin
der höchstbezahlte Spieler in der
NBA sein. Den Verdacht, dass je-
mand in seinem Alter so viel Geld
womöglich nicht mehr wert sein

könnte, schob er mamba-giftig
von sich: „Der Wert der Klubs
geht durch die Decke, und zwar
auf dem Rücken der Spieler.“

Bryant kennt seinen Marktwert.
Und er kennt vermutlich auch den
Platz, den ihm das Wirtschaftsma-
gazin „Forbes“ in der Liste der
Höchstverdiener im internationa-
len Sportgeschäft zubilligt: Rang
sechs hinter dem Spitzenreiter,
dem Boxer Floyd Mayweather,
und – noch markanter – hinter Le-
Bron James, dem derzeit besten
NBA-Profi. Bryant wird mit ei-
nem Jahreseinkommen von 52,3
Millionen Dollar aus Gehalt und
Werbeeinnahmen veranschlagt.
Da wäre also noch Luft nach oben
im Rennen der Sportgrößen um
die allermeisten Dollar.

Genauso wie in der Tabelle der
Western Conference, wo die La-
kers froh sein können, wenn sie

in ein paar Monaten, wenn abge-
rechnet wird, einen der acht
Play-off-Plätze erreichen. Mit
Kobe Bryant in Topform
wäre das durchaus möglich.
Aber ohne ihn und ohne die
ebenfalls verletzten Mann-
schaftskollegen Steve
Nash (Rücken), Jordan
Farmar (Oberschenkel)
und Steve Blake (Ellenbo-
gen) sieht die Perspektive
schon sehr viel schlechter
aus. „Es kann nicht här-
ter als letztes Jahr wer-
den“, sagte Bryant neu-
lich und verwies auf die
vergangene Saison als
Vergleichswert, als er im
Durchschnitt auf 27,3
Punkte pro Spiel kam
und die beste Treffer-
quote seiner Laufbahn
erzielte, ehe er im April
kurz vor den Play-offs
auf dem Platz zusam-

menknickte und fünf Mo-
nate lang keinen Basket-
ball mehr in die Hand
nehmen konnte.

Bryant war bei seiner
Rückkehr vor zwei Wo-
chen noch nicht wieder

der Alte. Seinen ersten
Dunk riskierte er erst im

zweiten Spiel. Und auch
ein paar Tage später gab er

zu, dass ihn bei schnellen, re-
flexhaften Aktionen eine ge-

wisse Unsicherheit bremst.
„Ich weiß nicht, was ich tun

kann und was nicht“, gab er nach
dem knappen 88:85-Erfolg über
die Charlotte Bobcats zu. „Ich ver-
suche das noch immer herauszufin-
den.“ Immerhin steuerte er als
wurfsicherer Distanzschütze an
diesem Abend 21 Punkte bei. So
keimte Hoffnung bei den Lakers-
Anhängern auf.

Gleichzeitig aber hat Bryant zu-
letzt durchblicken lassen, dass ihn
anders als früher Selbstzweifel pla-
gen. Der Grund: „Ich habe eine
Angst vor dem Scheitern. Ich
habe Abende, an denen ich in die
Halle komme und denke: ,Mein
Rücken tut weh, meine Füße tun
weh, meine Knie tun weh. Das
bringe ich nicht mehr, ich will ein-
fach meine Ruhe haben. Aber da-
vor kapitulierst du nicht. Das ak-
zeptierst du und wächst über dich
hinaus.“ Was man halt so sagt,
wenn man weiß, was die Fans hö-
ren wollen.

Und warum die Zweifel? Wie
so viele andere Spitzensportler hat
er vor dem Ende seiner Karriere
noch immer keine Vorstellung da-
von, was er eigentlich hinterher
mit seinem Leben anfangen soll.
„Und solange ich das nicht weiß“,
sagt Bryant, „bleibe ich dabei.“ So
weit die Füße tragen, so lange der
Körper halbwegs mitmacht.

Höher, schneller, weiter: Kobe Bryant
als Distanzschütze Foto dpa

VON T H O M A S K L E M M

Frankfurt. Dennis Rodman hat’s
wieder einmal bunt getrieben im
tristen Nordkorea. Als er am Frei-
tag in der volkseigenen Sporthalle
saß und ein paar Basketballspieler
aus dem Reich des Kim Jong-un
auf ihre Tauglichkeit für ein Spiel
gegen alte NBA-Kämpen prüfte,
trug er ein Hemd in Rosa, einen
fliederfarbenen Schal und den dazu
passenden Silberschmuck an den
gepiercten Körperteilen Nase, Ohr
und Lippe. Dazu schmauchte Rod-
man eine Zigarre – während des
Basketball-Castings. Der schrille
Amerikaner, fünfmaliger Meister in
der amerikanischen Profiliga NBA
und 52 Jahre alt, gab äußerlich den
Dandy, versteht sich aber selbst als

„Sport-Diplomat“. Als einer aller-
dings, der sich um Moral nicht
schert und den die brutalen Ma-
chenschaften des nordkoreanischen
Diktators nicht bekümmern.

Einige Tage vor Ankunft des
Amerikaners am vergangenen Don-
nerstag in Pjöngjang hatte Kim
Jong-un seinen Onkel und Mentor
Song-thaek wegen Landesverrats
hinrichten lassen. Doch Rodman
kann oder will die Bestürzung der
Welt über die anhaltende Gewalt-
herrschaft nicht teilen. „Ich kann
nicht kontrollieren, was sie sagen
oder wie sie die Dinge hier ma-
chen“, sagte er in einem Interview
mit der Nachrichtenagentur AP.
„Ich versuche, hier als Sportler her-
zukommen, und hoffe, ich kann die

Tür für eine Menge Menschen in
das Land öffnen.“ In Wahrheit
dient auch seine dritte Reise nach
Nordkorea in diesem Jahr nicht hu-
manitären Zwecken, sondern der
Publicity. Bezahlt wurden Rod-
mans Trips vom irischen Wettbüro
„Paddy Power“, dem amerikani-
schen Magazin „Vice“ und dem
Fernsehkanal HBO. In diesen Ta-
gen bereitet der unverbesserliche
Rodman ein Freundschaftsspiel zwi-
schen einer nordkoreanischen Aus-
wahl und früheren NBA-Akteuren
zu Ehren von Kim Jong-un vor.
Die Partie soll am 8. Januar steigen,
dem Geburtstag des Diktators. Fa-
miliäre Hinrichtung hin oder her.

International hat sich das kom-
munistische Nordkorea zwar iso-

liert, aber das hindert den Enkel
des „Großen Führers“ Kim Il-sung
nicht daran, den Sportsfreund aus
dem verfeindeten Amerika mit
Wein und rauschenden Partys zu
verwöhnen, während das Volk wei-
ter hungert. Schon im Februar, bei
seiner ersten Reise auf dem Höhe-
punkt des Atomstreits zwischen
Nordkorea und den Vereinigten
Staaten, hatte sich Rodman Kritik
und Häme anhören müssen. Dies-
mal wird von offizieller amerikani-
scher Seite versucht, die Irrfahrt
des einstigen Chicago-Bulls-Stars
herunterzuspielen. „Rodman ist ein
großartiger Basketballspieler. Und
als ein Diplomat ist er ein großarti-
ger Basketballspieler“, sagte Außen-
minister John Kerry im Fernsehsen-

der NBC. Doch Menschenrechts-
aktivisten sehen mit Schaudern,
wie sich Rodman einem Diktator
an den Hals wirft und ihn voller
Stolz „meinen Freund“ nennt.

Der in Nordkorea geborene
Menschenrechtler Shin Dong-
hyuk, dem nach langer Haft die
Flucht aus der Heimat gelang,
schrieb einen offenen Brief an Rod-
man, den die Zeitung Washington
Post in der vorigen Woche veröf-
fentlichte. Darin klärt er Rodman
auf, dass viele Nordkoreaner wie er
selbst grundlos in Konzentrationsla-
ger verfrachtet und gefoltert wür-
den. „Wenn Sie ihren Spaß haben
mit dem Diktator, dann denken Sie
bitte daran, was er und seine Fami-
lie getan haben und weiter tun“,

schreibt Shin Dong-hyuk: „Viel-
leicht können Sie Ihre Freundschaft
und Ihre gemeinsame Zeit nutzen,
damit er versteht, dass er die Macht
hat, die Lager zu schließen und die
Wirtschaft wieder in Gang zu brin-
gen, damit jeder sich etwas zu essen
leisten kann.“

Nichts deutet darauf hin, dass
sich der am ganzen Körper täto-
wierte und auch sonst schrille Pro-
vokateur sich um mehr kümmert
als um die Organisation des Fest-
Spiels zu Kim Jong-uns Geburts-
tag. Bislang reißen sich seine frühe-
ren NBA-Kollegen nicht um einen
Einsatz – trotz Rodmans besten
Grüßen. Keine Bange, lautet seine
Botschaft aus Nordkorea, „es ist al-
les Liebe hier“.

Basketball-Superstar Kobe Bryant kämpft nach
17 Jahren in der NBA mit Verletzungen. Den
Lakers ist er trotzdem 48,5 Millionen Dollar wert.

Rücken, Füße, Knie: Kobe Bryant
als Schmerzensmann  Foto dpa

Liebesgrüße an Pjöngjang
Der frühere NBA-Star Dennis Rodman ist wieder auf Irrfahrt und organisiert ein Spiel zu Ehren des Diktators Kim Jong-un

Die Mamba
wird müde

Letzter Schrei: Rodmans Mode Foto AP

The One And Only:
Kobe Bryant ist
der Einzige, der
Michael Jordan
nahekommt.
Foto Getty Images
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Die gute Nachricht für alle
Schwergewichtsboxer: Vitali
Klitschko ist im sportlichen Ruhe-
stand. Der Weltverband WBC
führt ihn seit dieser Woche als
Kämpfer mit dem schönen Titel
„Champion Emeritus“. Klitschko
hat derzeit Wichtigeres zu tun, als
sich im Ring mit irgendwelchen
Dilettanten herumzuschlagen. Er
will Präsident der Ukraine wer-
den, und das ist Kampf genug.
Die schlechte Nachricht für alle
Schwergewichtler: Wladimir
Klitschko, Vitalis jüngerer Bruder,
macht weiter. Heißt: Den Traum,
Weltmeister zu werden, könnt ihr
auch weiterhin vergessen.

Sportler, die es drängt, in die Poli-
tik zu gehen, sind nichts Neues.
Der Fußballer George Weah zum
Beispiel wollte 2005 Präsident von
Liberia werden, unterlag aber sei-
ner Konkurrentin im Kampf um
das Amt. Wer noch? Fußball-Le-

gende Pelé war von 1995 bis 1998
brasilianischer Sportminister, Mit-
telstreckler Sebastian Coe saß von
1992 bis 1997 für die Konservati-
ven im britischen Unterhaus. Und
Gerald Ford, der mit der Universi-
tät Michigan mal amerikanischer
Football-Meister war, schaffte es
bis ins Präsidentenamt, 1974 löste
er Richard Nixon ab, zwei Jahre
später verlor er die Wahl gegen
Jimmy Carter. Dann war da noch
der amerikanische Catcher Jesse
Ventura, der es zum Gouverneur
von Minnesota brachte, und nicht
zu vergessen der Bodybuilder Ar-
nold Schwarzenegger, ehemals
Österreicher und ehemals Gouver-
neur von Kalifornien.

Und Deutsche? Nun, Lothar Mat-
thäus hat es nicht in den Bundes-
tag geschafft, sondern nur zum
Sky-Experten, Boris Becker in die
Pocher-Show (und zum Trainer
von Novak Djokovic). Und vom

früheren Kunstturner Eberhard
Gienger hält sich seit Jahren das
unbestätigte Gerücht, er sei in der
Politik tätig. Aber sonst? Tote
Hose. Bis, ja bis in dieser Woche
das neue Bundeskabinett vorge-
stellt wurde und die CSU eine
faustdicke Überraschung präsen-
tierte, als sie Gerd Müller ins Mi-

nisteramt hievte. Der Bomber der
Nation – nicht auf der Hardthöhe
glücklicherweise, aber als Chef
des Entwicklungsministeriums.
Eine Nachricht, die natürlich so-
fort für internationales Aufsehen
sorgte. Die türkische Tageszeitung
„Hürriyet“ berichtete umgehend
voller Hochachtung über den neu-

en Minister: „Geboren 1945, frü-
her Star der deutschen National-
mannschaft und von Bayern Mün-
chen. Torschützenkönig der Natio-
nalmannschaft.“ Namensvetter
Gerd Müller von der CSU, bisher
Parlamentarischer Staatssekretär
und bis zuletzt ebenfalls als Kandi-
dat für den Posten des Entwick-
lungsministers gehandelt, muss
nun umdisponieren. Er soll Gerd
Müllers bisherigen Posten über-
nehmen: Ko-Trainer bei den Bay-
ern-Amateuren.

Dass Bundespräsident Gauck
nicht zu den Olympischen Spielen
nach Sotschi reist, hat sich herum-
gesprochen, auch dass der französi-
sche Kollege Hollande keine Lust
auf die Putin-Spiele hat. Zu allem
Überfluss verzichtet auch der ame-
rikanische Präsident Obama auf
eine Reise ans Schwarze Meer und
schickt stattdessen – schönen
Gruß an Väterchen Frost – die

ehemalige Tennisspielerin und
heutige Vorzeige-Lesbe Billie Jean
King mit der amerikanischen De-
legation ins homophobe Russland.
Da fehlt die echte Prominenz, und
das ist natürlich nicht das, was sich
der russische Präsident für sein
Olympia so vorgestellt hat, denn
allein mit Edward Snowden und
Gérard Depardieu würde die Eh-
rentribüne in Sotschi doch etwas
unfrequentiert wirken. Aber es
sind ja noch ein paar Wochen
Zeit, und nicht jeder ist pro
Gauck, und nicht jeder ist für ei-
nen Politikerboykott der Winter-
spiele.

In Deutschland zum Beispiel hat
eine gewichtige Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens, Diskus-
Olympiasieger Robert Harting,
seines Zeichens frisch gekürter
Sportler des Jahres, Bundeskanzle-
rin Angela Merkel ultimativ aufge-
fordert, die Winterspiele zu besu-

chen. Wenn es Gauck nicht ma-
che, sagte er, müsse Merkel kom-
men. Als Wertschätzung den Ath-
leten gegenüber. Die Kanzlerin
wird da ziemlich zusammenge-
zuckt sein, wollte sie doch eigent-
lich Innenminister de Maizière
nach Sotschi schicken oder Gerd
Müller, wegen seiner sportlichen
Vergangenheit, oder Wowi, oder
den Westerwelle, weil er jetzt eh
nichts Vernünftiges mehr zu tun
hat und überhaupt. Es gibt eine
ganze Reihe von Möglichkeiten,
und, na ja, Harting wird der Kanz-
lerin das noch genauer erklären,
auch mit Obama soll er bereits in
Kontakt stehen. Er soll auch
schon damit liebäugeln, 2017 Bun-
deskanzler zu werden. Keine Fra-
ge: Wenn Gerd Müller Entwick-
lungsminister kann, dann kann Ro-
bert Harting auch Kanzler. Oder
haben wir da am Ende jetzt doch
noch einiges durcheinanderge-
bracht?

SCHLUSS FÜR HEUTE

D
er Anfang ging schon
mal schief. Offenbar
eine Kommunikati-
onspanne zwischen
dem künftigen Ange-

stellten und seinem baldigen Arbeit-
geber. Boris Becker, also der desig-
nierte Arbeitnehmer, hatte seine
Finger nicht still halten können
und vor seinem Auftritt vor acht Ta-
gen bei „Wetten, dass . .“ via Twit-
ter geraunt, dass es bei der ZDF-
Show von seiner Seite „vielleicht
wieder eine News“ geben könnte.
Als Becker dann bei Markus Lanz
auf der Couch saß, eierte er plötz-
lich herum, suchte Ausflüchte, war-
um er nun doch nichts Neues zu
vermelden habe. Ein bisschen
Theatergetrommel und nichts da-
hinter? Wäre nicht das erste Mal
gewesen.

Vier Tage später wurde die Kat-
ze aus dem Sack gelassen: nicht im
Fernsehen und nicht mit Aplomb
von Becker, sondern ziemlich un-
spektakulär per Schriftsatz des Ma-
nagements von Novak Djokovic.
Boris Becker ist also vom Tennis-
Weltranglistenzweiten als Head-
coach angeheuert worden. Eine At-
traktion, keine Frage. Aber eine,
die um ein Haar zur Affäre ausge-
wachsen wäre. Dass ein Angestell-
ter drauf und dran ist, sein neues
Arbeitsverhältnis vor der offiziel-
len Verkündung durch den Chef
auszuplaudern – das geht gar
nicht, das darf sich nicht einmal
eine Tennislegende erlauben. Weil
sich beide Parteien offenkundig
kurz vor Beckers Fernsehauftritt
noch einmal verständigten, wurde
ein Fehlstart gerade noch vermie-
den. Man könnte auch sagen: Der
Turbo-Twitterer Becker wurde von
seinem neuen Boss zurückgepfif-
fen. Das also war der Beginn einer

wundersamen Tennisfreundschaft.
Ob das ein Fanal war, ob das so
weitergeht?

Michael Stich, Beckers alter Riva-
le und Mitstreiter, hat ausgespro-
chen, was die allermeisten denken:
Djokovic werde sich bei der Ver-
pflichtung schon irgendetwas ge-
dacht haben. Sicherlich sucht der
Serbe Rat beim einst grandiosen
deutschen Serve-und-Volley-Spezia-
listen, um sein Netzspiel weiter zu
verbessern. Sicherlich braucht er
neue Impulse, nachdem die fast
achtjährige Zusammenarbeit mit
seinem Trainer Marian Vajda zur

Routine geworden ist. Und womög-
lich will sich Djokovic mit Becker,
der international als schillernde Per-
sönlichkeit geschätzt wird, ein we-
nig Glamour in den Tour-Trott ho-
len. „Er ist eine wahre Legende“,
sagt der Weltranglistenzweite, der
seinen neuen Mitarbeiter vor allem
bei den vier Grand-Slam-Wettbe-
werben sowie Turnieren der Mas-
ters-Serie dieses Jahres zu Rate zie-
hen will.

Blickt man auf die nackten Kar-
rierezahlen, dann begegnen sich Be-
cker und Djokovic auf Augenhöhe.
Beide haben sechs Grand-Slam-Ti-

tel geholt, beide haben mehr als
vierzig ATP-Turniere gewonnen,
beide waren Weltranglistenerste
(der Deutsche zwölf Wochen, der
Serbe ziemlich genau zwei Jahre).
In puncto Charakter und Charisma
sind sie jedoch grundverschieden.
Djokovic wird – trotz aller Versu-
che, sich auch als lustiger Gesell zu
profilieren – wegen seiner Erfolge
respektiert, Becker wurde ob seiner
dramatischen Auftritte selbst im
Scheitern geliebt. Vor Djokovic nei-
gen die Beobachter das Haupt, Be-
cker lag die Tenniswelt zu Füßen.
Djokovic hat viele Fachleute, die

sich um sein Wohlergehen küm-
mern, um sich geschart, Becker
steht für ein egozentrisches Welt-
bild, mit ihm selbst als Fixstern, um
den andere Menschen bestenfalls
wie kleine Trabanten kreisen. „Ich
bin sicher, er wird auf bestmögliche
Weise in unser Team passen“, be-
hauptet der 26 Jahre alte Serbe.
Aber was heißt „bestmöglich“ in ei-
nem Falle wie Becker?

Der deutsche A-Promi als helfen-
de, gar als dienende Person in zwei-
ter Reihe, das scheint noch undenk-
bar. Seit gut drei Jahrzehnten be-
wegt sich Becker im Tenniszirkus.

Gut die Hälfte dieses Zeitraums
lag sein Schwerpunkt auf dem ers-
ten Teil des Wortes, in der zweiten
Hälfte war dann mehr Zirkus. Jetzt
müsste er sich selbst zurückneh-
men, er dürfte nicht ständig Inter-
na und Fotos von sich und seinem
Umfeld in die Welt hinauszwit-
schern, er müsste anerkennen, dass
nicht er das Sagen hat, sondern
dass es Djokovic ist, um den sich al-
les dreht. Er müsste also sein Den-
ken und Handeln von Grund auf
ändern.

Boris Beckers erster Versuch,
mit einem Team zusammenzuarbei-

ten, endete ernüchternd. Als er von
1997 bis 1999 als Chef der deut-
schen Davis-Cup-Mannschaft fun-
gierte, schaffte er es nicht, den eige-
nen Glanz auf seine Spieler wie
Tommy Haas und Nicolas Kiefer
zu übertragen. Die damaligen Jung-
profis murrten, und weil Beckers
Wirken keine Spuren hinterließ,
musste er sich sogar spitze Bemer-
kungen des damals für ihn zuständi-
gen Sportwarts im Deutschen Ten-
nis Bund gefallen lassen. Dirk Hor-
dorff, zu jener Zeit auch Trainer
und Manager von Rainer Schüttler,
fragte nur scheinbar naiv: „Was
macht eigentlich der Teamchef?“

Die Frage stellt sich auch jetzt
wieder. Beckers künftige Aufgaben
als Djokovics Headcoach sind, falls
sie von den Parteien überhaupt kon-
kret geklärt wurden, noch nicht
überliefert. Klar ist, dass Becker
mit seiner künstlichen Hüfte und
einer Metallschiene im Sprungge-
lenk untauglich ist für eine Trai-
ningseinheit auf dem Platz. Bleibt
wohl nur die Rolle als Claqueur auf
der Tribüne, als taktischer Ideenge-
ber und Organisator des großen
und ganzen Drumherum. Immer-
hin das Rampenlicht wird Boris Be-
cker sicher sein.

Die erste Prüfung, nachdem sich
beide Parteien gebunden haben,
steht schon in der kommenden Wo-
che an. Am zweiten Weihnachtsfei-
ertag fliegt Becker nach Abu Dha-
bi, wo Djokovic bei einem hochka-
rätig besetzten Einladungsturnier
aufschlägt. Becker wird in der Box
sitzen und, wie auch immer, seiner
Arbeit nachgehen. Besser gesagt:
seiner Berufung. Für ihn, der vom
Ex-Spieler zum Ad-hoc-Trainer ge-
worden ist, schließt sich der Kreis.
Boris Becker und Novak Djokovic,
das wird schon schiefgehen.

Herr Pilic, Sie haben als Davis-Cup-
Teamchef jahrelang mit Boris Becker ge-
arbeitet und später Novak Djokovic als
Teenager viereinhalb Jahre trainiert.
Sind Sie auch überrascht, dass die beiden
künftig gemeinsame Sache machen wol-
len?

Das ist für mich eine große Überra-
schung, aber auch eine schöne Geschich-
te, weil beide gute Freunde von mir sind.
Ich bin kurz vor dem Davis-Cup-Finale
zwischen Serbien und Tschechien vor ei-
nem Monat mit Novak in Belgrad zusam-
men essen gewesen, aber damals hat er
kein Wort über einen neuen Trainer verlo-
ren. Aber vielleicht hat er gedacht: Wenn
es mit Andy Murray und Ivan Lendl gut
funktioniert und wenn Roger Federer und
Stefan Edberg zusammen trainieren, war-
um sollte ich es nicht mit Becker versu-
chen? Vielleicht ist Novak nach fast acht
Jahren Zusammenarbeit mit seinem Trai-
ner Marian Vajda ein bisschen müde. Au-

ßerdem sehen zwei Trainer ein bisschen
mehr als einer.

Djokovic war schon Weltranglistenerster,
hat wie Becker sechs Grand-Slam-Titel ge-
wonnen. Wie kann ihm Boris Becker als
Headcoach helfen?

Boris kann nach einem Match analysie-
ren, was Novak gut gemacht hat und was
schlecht. Er kann ihm auch sagen, dass er
mehr am Netz spielen soll. Novak hat
sich in dieser Hinsicht zwar verbessert.
Aber Boris war ein aggressiver Spieler mit
einem guten Flugball. Doch drastisch
kann er Djokovic nicht ändern, weil No-
vak mit seinem bisherigen Spiel Nummer
eins der Welt wurde.

Ist der Job für Becker eher eine Chance
oder ein Risiko?

Was kann Boris schon riskieren? Dass No-
vak letztes Jahr gut gespielt hat, davon pro-
fitiert Boris, weil er jetzt Headcoach des
Weltranglistenzweiten ist. Dadurch ist er
wieder im Tennis präsent, die Medien

schreiben über ihn – das ist genau, was er
will. Aber spätestens in sechs Monaten in
Wimbledon wissen wir, ob es mit den bei-
den klappt oder nicht.

Was macht eigentlich ein Chefcoach? Auf
dem Trainingsplatz steht er ja nicht.

Das ist ein sehr schwerer Job. Boris muss
für Novak den richtigen Sparringpartner
finden, er muss wissen, wann Novak trai-
nieren muss, er muss den Terminplan ko-
ordinieren und wissen, welche Leute zur
Vorbereitung vor einem Match gebraucht
werden. Da sind viele Telefonate nötig
und viele Stunden Arbeit pro Tag. Heut-
zutage ist alles viel komplizierter, weil so
große Konkurrenz herrscht und so viel
Geld im Spiel ist. So einen Service-Job
für Novak muss man richtig machen. Bo-
ris muss seinen Lebensstil ändern. Er
muss zum ersten Mal in seinem Leben ler-
nen, nicht in der ersten Reihe zu stehen.

Das könnte zum Knackpunkt in der Be-
ziehung werden.

Ja, Boris mit seiner Personality und sei-
nem Charisma muss aufpassen. Denn es
ist nicht mehr er, der spielt, sondern No-
vak. Boris Becker ist jetzt nur der Head-
coach.

Murray und Lendl, Djokovic und Be-
cker, demnächst vielleicht Federer und Ed-
berg: Wie kann ein alter Champion ei-
nem jüngeren helfen?

Boris war ein cleverer Spieler, der sehr vie-
le enge Matches gewonnen hat. Er ist
mental stark. Das ist Novak zwar auch, er
ist ein fast perfekter Tennisspieler. Aber
es kann sein, dass Becker bei seiner Analy-
se helfen kann, dass Novak nicht mehr so
lange braucht, um einen Punkt zu gewin-
nen, sondern öfter ans Netz geht.

Werden wir demnächst wieder häufiger
Volleyspiel sehen, wie zu Beckers und Ed-
bergs besten Zeiten?

Das könnte sein. Aber die Topspieler darf
man nur ein bisschen ändern.
Die Fragen stellte Thomas Klemm.

Das große Tennisrätsel:
Claqueur, Ideengeber,
Organisator – welche
Rolle kann Boris
Becker als Headcoach
von Novak Djokovic
spielen?

Von Thomas Klemm

VON M ICHAEL EDER

Wird schon schiefgehen

Ein Mann mit Job: Boris Becker kehrt in den Tenniszirkus zurück und zeigt sich darüber gewohnt selbstzufrieden.  Foto Pixathlon

Kann Harting Kanzler?

Für Serbien: Teamchef Pilic und Djokovic
haben den Davis-Pokal gewonnen.  Foto Imago Sport

„Boris muss seinen Lebensstil ändern“
Niki Pilic über die Aufgaben eines Headcoaches und Beckers größte Herausforderung
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Wo kaufen Sie Ihre Weihnachts-
geschenke ein? (Nach Alter, in %)

Bevölkerung insgesamt

16 bis 29 Jahre

30 bis 44 Jahre

45 bis 59 Jahre

60 Jahre und älter

Auch Online Ladengeschäft

43

30

25

37

68

41

59

60

48

13

Online-Shopping fürs Fest

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 

Das Weihnachtsgeschäft befeuert
auch den Online-Handel. 41 Pro-
zent der Bevölkerung besorgen
ihre Weihnachtsgeschenke inzwi-
schen zumindest teilweise im Inter-
net, 43 Prozent kaufen ausschließ-
lich in Geschäften vor Ort ein. Jun-
ge Leute kaufen dabei deutlich häu-
figer im Internet als ältere.

POLITIK

VOLKES STIMME

Raphael Fellmer lebt ohne Geld – aus
Protest gegen den Überfluss, Seite 28

Geschenke aus
dem Internet

Eine Bank in Basel hat viel zu sagen,
doch kaum einer kennt sie, Seite 26/27

Sigmar Gabriel traut sich an die
Energiewende, Seite 23

D er Verlierer des Jahres 2013
steht schon fest, da müssen
wir die Silvesterböller

nicht abwarten: Es ist der Verlierer
selbst. Bald wird diese traurige Ge-
stalt ausgestorben sein, selbiges
blüht dem Gewinner – auch der ist
dem Untergang geweiht, sollten
sich die Volkserzieher unter uns
durchsetzen. Diese sind auf dem
besten Wege, Sieger wie Verlierer
aus unserem Leben zu verbannen:
Alle sind wir gleich. Sonst sind wir
nicht glücklich.

So wurden in der Handball-E-Ju-
gend bereits die Ergebnisse abge-
schafft. Seither weiß Nina nach
dem Spiel nicht, ob ihr Team verlo-
ren oder gewonnen hat. Die Tore
werden nicht mehr an der Tafel an-
gezeigt, nur noch heimlich gezählt
von den Zeitnehmern (die das Er-
gebnis aber auf gar keinen Fall ver-
raten sollen). Alles andere kann
man den Zehn- und Elfjährigen
nicht zumuten.

Im Fußball hat man bei Hannes
und seinen Kleinen die Tabelle
gleich ganz abgeschafft – sonst stün-
de da ja eine Mannschaft auf dem
letzten Platz, wie fies! Auch der
Markt für Brettspiele gerät in die
Fänge der Alles-in-Watte-Packer:
Beim „Spiel des Jahres 2013“ ge-
winnt man gemeinsam, hilft sich ge-
genseitig, es gibt ein Ziel, aber kei-
nen Einzelsieger. „Pädagogisch
wertvoll“ nennt sich das dann. Ist ja
auch toll, wenn die Kinder beim
Spielen soziales Verhalten lernen.

Mich hätte das Prädikat gleich
stutzig machen sollen. Pädagogisch
wertvolle Filme sind die, bei denen
unsere Kinder den Fernseher frei-
willig ausschalten. Dem Kino-Hit
„Fack Ju Göhte“ dagegen wird die-
se Qualität weitgehend abgespro-
chen – Millionen lieben ihn dafür.
Hanami, Spiel des Jahres 2013 und
Lichtblick in unserer kalten Ellen-
bogengesellschaft, hat nur ein einzi-
ges Problem: Es ist grottenlangwei-
lig, so der einhellige Befund unse-
rer Kinder. Ein Spiel ohne Anreiz,
ohne Gewinner und Sinn. Nie-
mand, der hinterher heult. Da
kann man gleich Hausaufgaben er-
ledigen. Oder auf den Sportplatz
gehen. Und den Gegner vom Platz
fegen. Aber mal so richtig.

Institut für Demoskopie Allensbach

W
ar das jetzt der

Durchbruch?
„EU entlastet
Steuerzahler bei
Bankenrettungen“

titelten die Nachrichtenagenturen
in der vergangenen Woche. Soll
heißen: Hat sich eine Bank verspe-
kuliert, müssen künftig die Banken
selbst und ihre Aktionäre dafür ge-
radestehen und nicht die Bürger
wie damals bei der Finanzkrise.
Das klingt gut.

Ist es aber nicht. Das Jahr 2013
geht zu Ende. Und systemrelevante
Banken gefährden immer noch das
Wohlergehen dieses Landes und
vieler anderer Volkswirtschaften.
Warum? Weil die Politik nur an
den Symptomen herumkuriert,
aber die Ursachen der Krise nicht
bekämpft. Was sind die Ursachen
der Krise? Dass die Banken zu we-
nig Aktienkapital haben, mit dem
sie für Fehlspekulationen haften
können. Aktienkapital (auch Eigen-
kapital genannt) ist das Geld, das
die Eigentümer der Bank zur Verfü-
gung stellen. Weil die Banken im-
mer noch zu wenig Eigenkapital ha-
ben, wäre auch bei der nächsten
Krise solch ein Sicherheitspolster
rasch aufgebraucht. Abermals müss-
te der Steuerzahler einspringen.

Die linken Kritiker behalten
recht: Gewinne privatisieren, Ver-
luste sozialisieren – so lautet das
skandalöse Geschäftsmodell der
Banken. Mit diesem Modell haben
sie die Welt an den Rand des Ab-
grunds gebracht. Sie täten es heute
wieder: Banken sind verantwortlich
dafür, dass der Ruf der Marktwirt-
schaft tief in Misskredit kam. Und
sie tun bis heute viel zu wenig, die-
sen Schaden zu heilen.

Man soll sich nicht täuschen las-
sen vom Kulturwandelgesäusel aus
den Bankentürmen. Man soll sich
nicht ablenken lassen davon, dass
sie jetzt Milliardenbußen zahlen.
Man soll sich nicht in Sicherheit
wiegen, wenn europäische Finanz-
minister in notorischer Nachtsit-
zungsinszenierung eine sogenannte
Bankenunion zimmern. Sie lässt
die zentrale Frage unbeantwortet,
was mit schwachen Banken pas-
siert. Vor allem: Man soll sich nicht
zufriedengeben, solange das alte,
verderbliche System bleibt.

Im Kern wollen Banken weiter-
hin Geschäfte machen dürfen, de-
ren Risiken sie der Gesellschaft auf-
halsen. Denn sie weigern sich, den
zentralen Sicherheitspuffer ihrer Bi-
lanz – das Eigenkapital – auf eine
sozialverträgliche Höhe zu bringen.

Warum weigern sich die Banken
so hartnäckig? Ganz einfach: We-
gen des „Hebels“. Dieser Zauber-
stab des Fremdkapitals vervielfacht
bei geringem Eigenkapital die Ren-
ditechance gewaltig. So etwas mö-
gen die Banker. Denn dann können
sie sich hohe Gehälter zahlen und
saftige Boni gönnen. Aber der He-
bel wirkt leider auch in die andere
Richtung; er vervielfältigt die Ver-
lustmöglichkeiten. „Ist nicht
schlimm“, sagen die Banken – und
reichen die Verlustrechnung ein-
fach an die Allgemeinheit weiter.
Dass die Banken das Fremdkapital
so lieben, liegt daran, dass es für sie
billiger ist als Eigenkapital. Weil
nämlich die Gläubiger aus guter Er-
fahrung darauf bauen, dass sie im
Falle eines Falles von den Steuerzah-
lern rausgepaukt werden, ist deren
Risiko niedrig, weshalb sie auch
eine geringere Verzinsung ihrer
Kredite von den Banken fordern.

Man kann das ganz einfach aus-
drücken mit den Worten des dies-
jährigen Wirtschaftsnobelpreisträ-
ger Eugene Fama: „Die Erwartung
der Rettung durch den Steuerzah-
ler verleiht den Banken teuflische
Anreize, viel zu hohe Risiken einzu-
gehen.“ Fama ergänzt: „Hätten die
Banken in der Finanzkrise mehr Ei-
genkapital gehalten, hätten die Ak-
tionäre viel Geld verloren, die Welt

als Ganzes aber nicht viel.“ Zwi-
schen 2008 und 2012 mussten die eu-
ropäischen Staaten nach Ausweis
der Europäischen Kommission ihre
Banken mit 5,1 Billionen Euro Steu-
ergeld „retten“.

Die Steuerzahler haben ein
Grundrecht darauf, nicht mit den
Risiken der Geschäftspolitik von
Banken behelligt zu werden. Sollen
Banken doch zocken, spekulieren
oder Casino spielen. Sollen sie sich
als Trenn- oder Universalbank orga-
nisieren. Sie können machen, was
sie wollen – unter einer Vorausset-
zung allerdings: Sie riskieren das ei-
gene Geld, nicht das des Steuerzah-
lers. Man kann das auch als golde-
nes Gesetz der Marktwirtschaft for-
mulieren: Risiko und Haftung ge-
hören zusammen. Wer die Boni ein-
streicht, muss auch für die Verluste
geradestehen.

Die Banken heucheln Demut.
Doch wahre Demut bestünde dar-
in, für mehr Eigenkapital zu sor-
gen. Das aber scheuen sie wie der
Teufel das Weihwasser. Hartnäckig
wehren sie sich gegen die Forderun-
gen der Ökonomen nach höheren
Sicherheitspuffern. Bei der Deut-
schen Bank betrug noch im Früh-
jahr 2013 das Eigenkapital gerade
mal 2,1 Prozent der Bilanzsumme;
das ist weniger, als Lehman vor der
Pleite 2008 hatte. Inzwischen hat
die Bank die Bilanzsumme ge-
schrumpft und das Kapital erhöht,
um nach eigenen Angaben auf eine
Quote von drei Prozent zu kom-
men. Schon brüstet sich Bank-Chef
Anshu Jain in der Süddeutschen
Zeitung, dies sei „der höchste Kapi-

talstand seit Jahrzehnten“. Doch
die Behauptung, man sei nun eine
„der am besten kapitalisierten Ban-
ken der Welt“ (O-Ton Deutsche
Bank) ist gelogen: Die großen ame-
rikanischen Banken (Bank of Ame-
rica, Citigroup, JP Morgan Chase)
weisen Kapitalquoten von fast fünf
Prozent aus. Und auch diese Zah-
len ändern nichts daran, dass alle
Banken der Welt (einerlei, ob drei
oder fünf Prozent) insgesamt grot-
tenschlecht kapitalisiert sind.

Um das zu kaschieren, werfen
die Banken Nebelkerzen in die Öf-
fentlichkeit. Eine davon sieht so
aus: Eigenkapital koste sie mehr,
weil die Aktionäre eine entspre-
chend hohe Verzinsung verlangten.
Um diese Kosten einzuspielen,
müssten sie aber ihre Kredite an
die „Realwirtschaft“ teurer ma-
chen. Das dämpfe dann das Wachs-
tum der Realwirtschaft. Geschickt
wird aus der Verweigerung der Re-
form eine Drohung an die Gesell-
schaft: Wir schrumpfen euren
Wohlstand, wenn ihr uns mit ho-
hen Eigenkapitalvorschriften mal-
trätiert. Wer so argumentiert, der
unterschlägt auf ziemlich unanstän-
dige Weise die Kosten, die er der
Allgemeinheit aufgebürdet hatte in
der Finanzkrise infolge der miesen
Kapitalausstattung.

Zudem hat die Finanzwissen-
schaft diese Drohgebärde längst als
hohl entlarvt. Denn zum einen
wird auch Fremdkapital teurer,
wenn wegen des höheren Risikos
die Gläubiger der Banken nicht
mehr darauf hoffen dürfen, vom
Steuerzahler rausgepaukt zu wer-

den. Umgekehrt wird das Eigenka-
pital billiger, wenn auch das Ver-
lustrisiko für den Aktionär durch
den größeren Puffer sinkt. „Das Ar-
gument, wonach erhöhte Eigenka-
pitalanforderungen zwingend zu
höheren Kreditzinsen führen, ist
weder theoretisch noch praktisch
haltbar“, schreiben die Schweizer
Ökonomen Thomas Vettiger und
Rudolf Volkart.

Aber wie viel Eigenkapital wäre
angemessen? Normale Unterneh-
men im Dax haben im Schnitt eine
Eigenkapitalquote von 25 Prozent.
Die Industrie hat das übrigens, weil
die Banken selbst es verlangen als
Sicherheitspuffer für etwaige Kre-
ditausfälle. 25 Prozent Eigenkapital
wären auch für Banken das Mini-
mum, findet Ökonom Fama. „Die
Frage muss sein: Wie viel Eigenka-
pital hätte die Bank haben müssen,
um einen Bail-out wie 2008 zu ver-
meiden? Oder anders gesagt: Die
Aktionäre hätten alle Verluste tra-
gen müssen. Und ich denke, das
wäre auch ohne größere Schäden
möglich gewesen.“

25 Prozent? Was für eine Meta-
morphose wäre das von Acker-
manns Eigenkapitalrendite von 25
Prozent zu Famas Eigenkapitalquo-
te von 25 Prozent. Das wäre wahr-
haftig der Systemwechsel.

Unzumutbar, jaulen die Banken.
Es ist Rhetorik, an der nur stimmt,
dass man als Bank die Eigenkapital-
quote auch erhöht, wenn man seine
Bilanzsumme, sprich seine Auslei-
hungen, konjunkturschädigend her-
unterfährt. Alternativ allerdings er-
höht man das Eigenkapital durch

die Ausgabe von neuen Aktien oder
durch den Verzicht auf Gewinnaus-
schüttungen. Dazu haben die Öko-
nomen Anat Admati und Martin
Hellwig den entlarvenden Satz for-
muliert: „Wenn höhere Kapitalan-
forderungen Banken veranlassen,
weniger zu verleihen, dann deshalb,
weil sie Eigenkapital nicht erhöhen
wollen.“ Das Buch von Admati/Hell-
wig „Des Bankers neue Kleider.
Was bei Banken wirklich schief-
läuft und was sich ändern muss“, ist
übrigens unser Buch des Jahres
2013, liebe Leser, das man auch
noch 2014 lesen kann.

Im 19. Jahrhundert waren Eigen-
kapitalquoten zwischen 25 und 40
Prozent (!) durchaus üblich. Und
die Wirtschaft blühte. Heute wer-
den Vorschläge dieser Höhe wahl-
weise als „Steinzeit-Banking“
(Deutsche-Bank-Co-Chef Jürgen
Fitschen) oder als „Rückkehr zur
Postkutsche“ (Deutsche-Bank-Fi-
nanzchef Krause) diskreditiert. An-
shu Jain gibt zwar Lippenbekennt-
nisse ab, man könne „gerne“ über
mehr Eigenkapital sprechen, lehnt
aber die einfachste Quote („Leve-
rage Ratio“, die das Kapital in Be-
ziehung setzt zur Bilanz) als untaug-
liches Maß strikt ab. Die Alternati-
ve, die die Banken bevorzugen, ist
das sogenannte risikogewichtete Ei-
genkapital. Diese Messzahl hatte
aber verheerende Folgen: Das Re-
gulierungsregime Basel II bewerte-
te bestimmte amerikanische Hypo-
thekenprodukte mit einem AAA-
Rating als sehr risikoarm. 2007/08
hatten diese plötzlich große Verlus-
te produziert. Wenn die Banken
(oder die Regulierer) über „Risiko-
gewichtung“ reden, so ist das pure
Anmaßung. Denn es unterstellt,
man wisse im Voraus, wie riskant
ein Bankgeschäft ist. Das kann man
aber gerade nicht wissen. Nicht
nur Spekulanten können gefährlich
sein. Jeder Kredit ist ein Problem,
wenn er faul wird.

Was also tun, wenn die Banken
nicht freiwillig ihr Kapital erhö-
hen? Dann muss man sie zwingen.
Kann eine liberale Zeitung das
wirklich fordern? Ja. Gewiss,
Zwang ist ein schmutziges Wort,
um noch einmal den Nobelpreisträ-
ger Fama zu zitieren. „Rauspauken
(Bail-out) ist aber noch viel, viel
schmutziger.“
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Banken haben die Steuerzahler Milliarden gekostet. Und wollen jetzt einfach so
weitermachen. Das empört uns. Von Rainer Hank und Winand von Petersdorff

MACHT

Wie wir lernten,
die Banken zu hassen

Des Bankers neue Kleider sind immer noch seine alten.  Foto Bloomberg

Die Loser
sind überall
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Herr Lübbe, ein Jahreswechsel
naht: Wohin gehen wir?

Wir gehen in eine freiere und
freundlichere Zukunft.

Warum?
Was wollen denn die Menschen in
den ärmeren Teilen der Welt?
Überall sind doch die Bilder unse-
res eigenen besseren Lebens gegen-
wärtig. Das allein schon wirkt welt-
verändernd.

Warum sind Sie so sicher?
Bilder aus Nordkorea oder Kuba
wirken ja gleichfalls und machen
die Zukunftsunfähigkeit des Totali-
tarismus unwidersprechlich. Die
Orwell’schen Großen Brüder ver-
wandeln sich in Schreckensgestal-
ten aus Politikmuseen.

Die Chinesen partizipieren am
Wohlstand durch Öffnung ihrer
Märkte; viele Afrikaner dagegen
flüchten auf tödlich riskante Wei-
se in Richtung Europa.

Eben! Man strebt in die Wohl-
fahrtswelt. Allmählich lernt man,
wie man ihr näherkommt. Auch
dieses Wissen und Können breitet
sich aus – unaufhaltsam. Das
schützt nicht vor Rückschlägen.

Sie denken an den islamischen
Fundamentalismus?

Der Fundamentalismus stärkt be-
schädigtes Selbstgefühl im Blick
auf unleugbare Dekadenzfolgen
des Reichtums, aber mindert auf
Dauer nicht seine Attraktivität.

Warum sind bloß Europa und
Amerika Vorbilder, aber nicht Chi-
na?

Die Europäer selbst fürchten doch
gerade, sie könnten im Vergleich
mit China Geltungsverluste erlei-
den, und das nicht allein ökono-
misch. Aber China hat seinerseits

auch Probleme. Auf Dauer sind
die sozialen und kulturellen Folgen
der Modernisierung mit einer Ein-
heitsparteidiktatur nicht vereinbar.
Hinzu kommt: Das riesige China
ist fast zur Hälfte herkunftskultu-
rell nicht chinesisch geprägt – Ti-
bet zum Beispiel. Die Sowjetunion
ist ja auch in ihre vielen Völker-
schaften zerfallen.

Aber China ist enorm anpassungs-
fähig und experimentierfreudig.
Die Leute verdanken ihren gan-
zen Wohlstand der Partei und ha-
ben das Schicksal der Sowjetuni-
on als abschreckendes Beispiel vor
Augen.

Das ist richtig. Zurzeit gewinnt
das chinesische Modell weltweit
an Geltung. Die konfuzianischen
Traditionen sind wieder in Gel-
tung und wirken disziplinierend.
Schon im 18. Jahrhundert war ja
Europa „sinophil“ , das heißt ange-
tan von den Vorzügen chinesi-
scher Moral für familiäres und
schulisches Leben. Die Chinesen
verhalten sich in dieser Vorbildrol-
le zugleich klug. Anders als die
Sowjets fallen sie nicht mit aggres-
siven Heilslehren lästig. Sie ler-
nen, machen vieles nach und
längst auch vieles besser.

Modernisierung braucht also
zwingend die Marktwirtschaft,
aber nicht unbedingt zwingend
die Demokratie?

Ja, aber noch einmal: Der Vielvöl-
kerstaat China ist nicht stabil. Die
Einheitspartei wirkt besorgt. Wir
wissen nicht, wie lange sie wider
Gefahren ihres Zerfalls immun
bleibt.

Die globale Welt bleibt auf Wachs-
tum angewiesen. Sie stimmen

nicht ein in das laute Klagelied
der Wachstumskritiker?

Nicht ganz so. Der Grenznutzen
des Fortschritts nimmt tatsächlich
ab. Je besser es uns geht, um so
empfindlicher reagieren wir auf
Folgekosten der Wohlfahrt. Unse-
re Ansprüche sublimieren sich.
Wir sehen: Auch vergangene Wel-
ten hatten Lebensvorzüge – mehr
Ruhe zum Beispiel und geringere
Neuerungszwänge.

Wir verstehen nicht, was Sie mit
Sublimierung meinen.

Das Thema „Ruhe“ zeigt es: Der
Flugverkehr hat unser Leben wie
nie zuvor mobil gemacht, und zu-
gleich demonstrieren wir gegen
die dritte Landebahn. Für die Ge-
sundheitskultur gilt Analoges. Nie
zuvor war der Leistungsstand von
Medizin und Pharmazie höher als
heute. Umso auffälliger werden
selbstverschuldete Übelstände.
Komplementär dazu belehrt uns
das größte deutschsprachige Gratis-
blatt „Apotheken-Umschau“ vier-
zehntäglich, was sich tun lässt:
„Seid mäßig und bewegt euch!“
Das ist antike Weisheit. Es ist sehr
modern, sie zu beachten.

Sublimierung greift zurück auf
früher?

Ja! Sublimierte Modernität macht
herkunftsinteressiert. Nie zuvor
gab es doch so viele Museen wie
heute, und zu diesem Gespräch
habe ich eine Reise ins Literaturar-
chiv unterbrochen. Sogar die Reli-
gionen revitalisieren sich, und der
scheinbare Religionsschwund ist
ein europäischer Sonderfall.

Wann wurde dieser abnehmende
Grenznutzen des Fortschritts er-
kannt?

1973, ließe sich exemplarisch sagen.

Marx und Engels helfen, sagt der Philosoph Hermann Lübbe: „Die Lektüre von Marx und Engels hat mich wider die Verführungskraft politischer Heilslehren dauerhaft immunisiert.“  Foto Wolfgang Eilmes

„Meine Generation leidet an den

Soll einer glauben, dass dieser Mann am 31. Dezem-
ber 87 Jahre alt wird: Hermann Lübbe ist jung wie
immer: schnell und bestimmt sein Schritt, glasklar

der Verstand. Zum Interview macht er Halt in Frank-
furt auf dem Weg vom Münsterland nach Marbach am
Neckar.

Was ihn jung hält? „Seid mäßig und bewegt euch“,
die Weisheit der Alten eben. Und, so muss man hinzu-
fügen: Bleibe neugierig! Ein Fitnessstudio braucht er
für all das nicht. Es reichen die Nockberge in den ge-
liebten Kärntner Alpen, wo man zugleich gehen und
philosophieren kann und nicht allzu sehr auf den Weg
achten muss, weil alles so hübsch übersichtlich ist.

Hermann Lübbe ist ein Philosoph der anderen Art:
Es gibt keine Lehre, gar Doktrin, die er vertritt. Nah an
den Phänomenen, hat er sich zeitlebens als Deuter der
Gegenwart verstanden. Und die treffenden Stichworte
dafür gefunden: „Gegenwartsschrumpfung“ ist eines da-
von. Es beschreibt die Erfahrung, dass die Zeitdauer der
Arbeits- und Lebensverhältnisse heutzutage abnimmt
und der Aufenthalt in der Gegenwart sich verkürzt. Zeit
wird knapp. „Kontingenz“ ist ein anderes Stichwort, das
auf die Zufälligkeit und Nichtsteuerbarkeit des Lebens
und deshalb auf die Notwendigkeit der „Kontingenzbe-
wältigungspraxis“ – etwa in der Religion – verweist.

Drei intellektuelle Schulen prägen unsere Gegen-
wart seit Kriegsende bis heute: Die „Freiburger Schu-
le“ des Neoliberalismus wusste, dass der Markt aus
dem Ruder läuft, wenn ihm ein Ordnungsrahmen
fehlt. Für die „Frankfurter Schule“ der Kritischen
Theorie läuft der ganze Kapitalismus in die falsche
Richtung, weshalb am Gedanken seiner Überwindung
zumindest als Utopie stets festgehalten werden muss.
Die „Münsteraner Schule“, die sich um den konservati-
ven Philosophen Joachim Ritter (1903 bis 1974) als ih-
ren Lehrer scharte und zu der Hermann Lübbe maß-
geblich zählt, betont die Bindung der Menschen an Ge-
schichte („Zukunft braucht Herkunft“) und an Institu-
tionen, die der Entlastung dienen.

Lübbe, geboren in Aurich/Ostfriesland, lehrte in
den 60er Jahren an den neu gegründeten Universitäten
in Bochum und Bielefeld, wirkte einige Jahre als SPD-
Bildungsstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen, bis er
dann als Professor vor den Achtundsechzigern im
schweizerischen Zürich Schutz suchte. Bereits damals
erkannte er die historische Zäsur („Tendenzwende“)
des Jahres 1973 (Ölkrise) für die Fortschrittsidee und
den Glauben an die soziale Machbarkeit der Gesell-
schaft. Spätestens seither versteht sich der Optimist
Lübbe auch als Skeptiker.

Hermann Lübbe, der Philosoph, ist Optimist und glaubt,
dass wir einer freieren und freundlicheren Zukunft
entgegengehen. Aber er ist zutiefst skeptisch, wenn er sieht,
wie der Euro Europa entzweit. Ein Gespräch zum
Jahresende über die Ambivalenz des Fortschritts.
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Die „Grenzen des Wachstums“ er-
schienen. Der seither wirksam ge-
bliebene Ölpreisschock leerte die
Autobahnen. „Tendenzwenden“
wurden ausgerufen.

1973 war auch der Anfang vom
Ende der breiten und zugleich eli-
tären Achtundsechzigerbewegung,
gegen die Sie sich so hartnäckig ge-
stemmt haben. Warum?

Die Achtundsechziger waren in
Deutschland in zukunftsunfähiger
Weise vergangenheitsverhaftet.
Karl Marx’ „Das Kapital“ lasen sie
wie ernste Bibelforscher. Meiner-
seits hatte ich doch als junger Sozi-
aldemokrat zehn Jahre zuvor im
Ruhrrevier Altgenossen zu raten
gehabt, Karl Marx endlich einen
guten Mann bleiben zu lassen.

So ist es ja dann auch im Godes-
berger Programm von 1959 gekom-
men.

In der Tat. Nicht zuletzt der Alt-
kommunist Herbert Wehner hatte
begriffen, dass eine marxistische
Sozialdemokratie ewig mehrheits-
unfähig bleiben müsse. Anders die
Achtundsechziger.

Warum?
Sie surften auf den Wogen der
weltweiten Bewegtheit von Eman-
zipationsgewinnern. Deutsch-kul-
turell wurde daraus abermals Polit-
glaubenstüchtigkeit.

Und Sie sind aus der SPD ausge-
treten . . .

. . . und bin in die Schweiz gegan-
gen. In der SPD galt ich wegen mei-
nes Kopfschüttelns über die neue
Marx-Romantik als „Reaktionär“.

Die Achtundsechziger haben gar
nichts Gutes bewirkt für Deutsch-
land?

Bis auf etliche verschlimmbessern-
de Schulformen, aparte Sexkultur-
revolutionen haben sie, um von
Randgruppenterrorismus mit sei-
nen mehr als drei Dutzend Toten
einmal zu schweigen, Böses von
Dauer nicht bewirkt. Aber Staat
ließ sich damit nicht machen.

Wir halten dagegen: Das Leben
wurde weniger formell, die Welt
wurde liberaler, Scheidungen sind
leichter, Hierarchien sind weniger
starr, individuelle Freiheiten neh-
men zu.

Aber das war nicht ein Verdienst
politglaubenstüchtiger Achtund-
sechziger. Überall wurden damals
die Emanzipationsgewinne des
Wohlfahrtsanstiegs abgeschöpft.
Allerlei Borniertheiten zerfielen –
die eines Schuldirektors zum Bei-
spiel, der sich öffentlich darüber
entrüstet hatte, dass in einem fran-
zösischen Film ersten Ranges aus-
gerechnet die Ehebrecherin als
sehr schöne Frau dargestellt wor-
den sei - von Michèle Morgan
nämlich. Das sei doch sehr realis-
tisch, wurde ihm erwidert.

Und heute, wo es einerseits so
scheint, als lebten wir in der bes-
ten aller bisherigen Welten, wie
kommt es, dass viele Zeitgenossen
so wenig glücklich ausschauen?

Katastrophale Geschichte macht
schwerlich ein glückliches Volk.

Okay.
Die Geschichte der zweiten deut-
schen Demokratie ist aber doch
sehr gut verlaufen – sogar über
den Kalten Krieg hinweg. Die Frei-
heiten festigten sich. Es gab ein
„Wirtschaftswunder“. Die politi-
schen Institutionen wurden als zu-
kunftsfähig erfahren. Sogar die
Wiedervereinigung des Landes ge-
lang. Zukunftszweifel sind hinge-
gen mit der aktuellen europäischen
Krise verbunden.

Was ist das für eine Erfahrung?
Jede Krise hat auch ihr Gutes. Sie
steigert die Schätzung der von ihr
bedrohten Werte. Europapolitisch
heißt das: Ohne die europäischen
Gemeinschaften bis hin zur Union
hätte Deutschland ungleich weni-
ger gut und weniger rasch Stand
und Handlungsfähigkeit unter den
Nationen wiedererlangt.

War es nur Europa?
Nein, natürlich nicht. Wichtiger
noch und früher als Europa war es
die atlantische Gemeinschaft mit
Einschluss der Nato, in der
Deutschland Sicherheit fand und
sich rekonsolidieren konnte. Man
erinnere sich doch: Noch de
Gaulle wollte zunächst die Rhein-
grenze haben, die Kontrolle des
Ruhr-Reviers und die Aufteilung
des westlichen Restdeutschlands
wie zu napoleonischen Zeiten. Dar-
über informierte uns damals der
Baseler Historiker Herbert Lüthy
mit seinem Bestseller „Frankreichs
Uhren gehen anders“. Konrad

Adenauer wusste hingegen, dass es
anders kommen müsse, beschwieg
das und behielt recht.

Da muss man ja geradezu dank-
bar sein für den Kalten Krieg.

In der Tat: Der Kalte Krieg hat
das französisch-deutsche Verhält-
nis europäisiert und atlantisch nor-
malisiert.

Das ging mehr oder weniger gut
bis zum Maastricht-Vertrag?

Ja. Als zentraler Teil dieses Vertra-
ges gefährdet inzwischen die Wäh-
rungsgemeinschaft die europäi-
sche Einheit. Frankreich und eini-

ge andere Länder wollten über
den Euro den Zwängen zur Abwer-
tung ihrer Währung entkommen,
die als prestigeschädigend galten.
Jetzt leiden sie unter den Folgen
beeinträchtigter Exportfähigkeit.

Ging es nicht um die Vertiefung
der europäischen Einheit als Frie-
densordnung?

Nein. Ein politrhetorisch markan-
ter Metaphernwechsel lässt das er-
kennen. Zur „Krönung“ der Ge-
meinschaft sollte zunächst das Ein-
heitsgeld werden. Seit Maastricht
gilt es als „Motor“. Das heißt im

Klartext: Europa war doch noch
gar nicht fit für das Neugeld, und
man wollte es trotzdem.

Wieso?
Um dem Prestigedruck der
D-Mark zu entkommen.

Und in der Folge wurde Europa
nicht stärker geeint, sondern im-
mer mehr entzweit.

Und wie! Europa ist geteilt. 17
Euro-Länder gibt es jetzt und 10
andere, mehrfache finanzpolitische
Interessenskonflikte, divergente
ökonomische und soziale Betrof-
fenheiten. Der „Motor“ stottert.

Europa über das Geld einen zu
wollen ist aus Ihrer Sicht die Ur-
sünde der Europäer?

Geld ist eine vernunfttreibende
Kraft - wenn es knapp ist vor al-
lem. Jetzt „flutet“ die EZB Billig-
geld zur Stimulierung der Nachfra-
ge nach Mitteln der Neuverschul-
dung. Man wusste, dass es so kom-
men könnte.

Gibt es gar keinen Vorteil des
Euro?

Es hätte ihn geben können, wenn
die Maastrichter Konvergenzkrite-
rien eingehalten worden wären.
Hans Tietmeyer, später Bundes-
bankpräsident, hat bestätigt, dass
die Befürchtungen leider eingetre-
ten sind, die bereits vor und in
Maastricht manifest waren.

Sie gehören doch zur Kriegsgene-
ration, für die der Wert der euro-
päischen Einigung immer zentral
war.

So ist es und bleibt es. Umso mehr
leidet diese Generation an den Fol-
gen des Euro. Die gern und feier-
tags sogenannte europäische Wer-
tegemeinschaft ist zukunftslos,
wenn sie nicht zugleich eine Inte-
ressensgemeinschaft bleibt. Zum
Glück ist es nicht wahr, dass Euro-
pa zerfällt, wenn der Euro zerfällt.
Es zerfällt dann lediglich die Illusi-
on von der Einigungsmotorenrolle
des Euro.

Können wir zurück?
Man muss die Kosten erwägen,
und man muss zugleich die un-
gleich größeren Kosten der Schä-
den gegenrechnen, die inzwischen
die Demokratie in Europa nimmt.
Man erkennt sie am Ausmaß der
Angst, die heute viele unserer Poli-
tiker bei der Vorstellung europapo-
litischer Volksabstimmungen er-
greift.

Wenn es nicht zurückgeht, dann
muss es nach vorne gehen: Philoso-
phen wie Jürgen Habermas plä-
dieren für die Beschleunigung der
politischen europäischen Integra-
tion.

Winston Churchill, immerhin,
sprach 1946 in Zürich von zukünf-
tigen „Vereinigten Staaten von Eu-
ropa“ – ohne Großbritannien
selbstverständlich. Es ist illusionär
anzunehmen, im Unterschied zu
England könne Frankreich bereit
sein, seine nationale Souveränität
auf einen hochföderalen europäi-
schen Gemeinschaftsstaat zu über-
tragen.

Wie dann?
Die modernisierungskonsequente
Tendenz ist, auch in Europa, die
folgende: Der völkerrechtlich sank-
tionierte Vertragsverband der Staa-
ten wird immer enger. Gleichzeitig
nimmt die Menge souveräner, de-
mokratisch legitimierter Staaten
zu - allein in Osteuropa und im Na-
hen Osten um das Siebenfache in
70 Jahren des jüngst vergangenen
Jahrhunderts.

Könnte Europa nicht die große
Ausnahme werden, wenn wir zu-
gleich in den Regionen föderal für
Subsidiarität sorgen?

Die „Subsidiarität“ sollte europa-
rechtlich das den Engländern uner-
trägliche „federal“ ersetzen. – Es
ist ja wahr: Deutschland ist eine il-
lusionskompetente Nation – auch
hinsichtlich der Möglichkeiten,
aus Europa einen souveränen und
demokratisch legitimierten Groß-
staat zu machen. Zum Glück wer-
den uns vor dieser Illusion unsere
Nachbarn bewahren.

Also lieber eine Verschweizerung
Europas?

Ob das den Schweizern recht ist,
als Modell herumgereicht zu wer-
den, weiß ich nicht. Aber die
Nichtschweizer können sehen, wie
man mit einem ganz kleinen Wirt-
schaftsraum so viel besser lebt als
bei uns, ohne sich von der Welt ab-
zuschotten.

Noch einmal zurück: Als Sie im
Spätsommer 1945, schwer krank,
aus der russischen Gefangenschaft
nach Deutschland heimgekehrt
sind, welche Vorstellung von Euro-
pa und Deutschland hatten Sie da-
mals?

Die Russen, die mich gut behan-
delt haben, meinten, ich könne
doch wissen, dass mein Land nur
im Sinne der beiden deutschen
Großdenker Marx und Engels auf-
gebaut werden könne. Die las ich
später und blieb, von Lehrern und
älteren Freunden gut beraten, wi-
der die Verführungskraft politi-
scher Heilslehren dauerhaft immu-
nisiert.
Das Gespräch führten Rainer Hank
und Winand von Petersdorff.

 Foto Wolfgang Eilmes

„Abschied vom Superstaat –
Vereinigte Staaten von Europa
wird es nicht geben.“ Unter
diesemTitel hat Hermann Lübbe
bereits im Jahr 1994 ein Buch
veröffentlicht.

verheerenden Folgen des Euro“
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W ie oft haben sie es be-
schworen, die ganzen lan-
gen drei Monate der Berli-

ner Koalitionsverhandlung: Keine
Steuererhöhungen soll es geben,
auch keine versteckten. Nach einer
kurzen Phase des Zuckens im An-
schluss an die Wahl beteuerten das
alle, auch der alte und neue Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble. Und was
beschloss der Bundestag gleich zu Be-
ginn, als er in der Vorweihnachtswo-
che zur ersten regulären Arbeitssit-
zung seit langem zusammentrat?
Richtig, die Koalition blies die eigent-
lich fällige Senkung der Rentenbeiträ-
ge zum 1. Januar 2014 ab. Sie erhöhte
also die Abgaben (ein ande-
rer Name für Steuern),
und sie tat das auf gar
nicht so versteckte Weise.

Besonders pikant ist dar-
an, dass ausgerechnet die
SPD damit ihre neue Re-
gierungsbeteiligung eröff-
net. Zur Erinnerung: Wa-
ren es nicht die Sozialde-
mokraten, die bislang völ-
lig zu Recht die Belastung
gerade der kleinen Einkommen
durch die Sozialbeiträge geißelten?
Wenn Arbeitsministerin Andrea Nah-
les demnächst einen gesetzlichen
Mindestlohn einführt, dann bleiben
den betroffenen Arbeitnehmern von
den geplanten 8,50 Euro faktisch nur
gut 6 Euro. Geringverdiener zahlen
zwar kaum Steuern, aber volle Sozial-
beiträge. Die 0,6 Prozent vom Ein-
kommen, die Rentenministerin Nah-
les den Beschäftigten jetzt weg-
nimmt, machen in dieser Einkom-
mensgruppe immerhin mehr als 80
Euro im Jahr aus. Die deutsche Poli-
tik hat wahrlich schon um geringere
Beträge gestritten, man denke an die
Praxisgebühr von 10 Euro je Quartal.

Ein besonderes Geschenk hält die
neue Regierung für die mittleren Ein-
kommensgruppen bereit, um deren
schon jetzt sehr hohe Belastung sich
doch alle Parteien angeblich große
Sorgen machen: Die Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversiche-
rung steigt ebenfalls zum 1. Janaur
von bislang 69 600 Euro auf künftig
71 400 Euro im Jahr. Jeder abhängig
Beschäftigte, der mehr als diesen Be-
trag verdient, zahlt im Jahr 340 Euro
drauf – ohne die verpasste Beitrags-
senkung, durch die er weitere 430 ver-

liert. Dabei zahlt diese Gehaltsgrup-
pe schon heute die höchsten Steuern
und Abgaben. Für Unverheiratete
sind es rund 50 Prozent des Einkom-
mens. Auf jeden zusätzlich verdien-
ten Euro werden dann nur noch 43
Prozent Spitzensteuersatz fällig, weil
die Beiträge zur Sozialversicherung
gedeckelt sind.

Nur zur Erinnerung: Die Grünen
haben sich ins Abseits befördert, weil
sie genau diesen Einkommensbereich
mit 32 Euro Einkommensteuer zusätz-
lich belasten wollten, pro Jahr also
um 384 Euro. Die Partei hatte zwar
noch ein paar weitere teure Ideen im
Gepäck, von der Abschaffung des

Ehegattensplittings bis
zur Bürgerversicherung –
aber im Wahlkampf ging
es im Kern immer um den
Spitzensteuersatz und
ebenjene 384 Euro.

Im Gegensatz zu den
Grünen haben die Regie-
rungsparteien alles richtig
gemacht: Sie haben im
Wahlkampf über die Ren-
tenbeiträge geschwiegen;

sie haben sich eine Materie ausge-
sucht, die sowieso keiner versteht;
und sie haben vor allem einen Mo-
ment gewählt, in dem sie sich durch
bloßes Nichtstun höhere Einnahmen
verschaffen können. So ist das mit
Veränderungen in der Politik:
Kommt etwas Neues, regen sich alle
auf. Bleibt auf der Gehaltsabrech-
nung hingegen alles beim Alten, ob-
wohl das Nettoeinkommen eigentlich
steigen müsste, nehmen es die meis-
ten Leute nicht einmal wahr.

Das Geld, das die Rentenversiche-
rung dadurch zusätzlich gewinnt, will
die Koalition vor allem in die neue
Mütterrente investieren. Sie ist nicht
an Bedürftigkeit gekoppelt, kommt
also auch gutsituierten Rentnerinnen
zugute. Von der geplanten Rente mit
63 profitieren die Ärmsten ebenfalls
kaum, weil sie keine lückenlose Er-
werbsbiographie aufzuweisen haben.
Die geplanten Rentenreformen lau-
fen also auf eine Umverteilung von
unten nach oben hinaus. Erst die „Le-
bensleistungsrente“, für 2017 geplant,
soll aus Steuergeldern finanziert wer-
den. Dann führt an Steuererhöhun-
gen, die auch so heißen, wohl kein
Weg mehr vorbei. Aber dafür sind
dann die Nachfolger zuständig.

VON H A N N O B E C K

Bisweilen – vor allem, wenn man seine
Steuererklärung einreicht – geht der
Vergleich zwischen Staat und Raubritter-
tum leicht von der Hand. Historisch ge-
sehen liegt man damit gar nicht so
falsch: Vermutlich sind viele moderne
Staatswesen durch eine Art Schutzgeld-
erpressung entstanden. Man muss sich
das wie folgt vorstellen: Irgendwann be-
ginnen die Stärkeren, schwächere Grup-
pen auszubeuten, ihnen Mittel und Res-
sourcen zu entziehen, und im Gegenzug
für diesen Raub versprechen sie ihnen
Schutz vor anderen Gefahren oder Räu-
bern. Und irgendwann nannte man die-
se Schutzgelderpressung nicht mehr
Raub, sondern Steuern.

So weit, so unfreundlich – doch eines
kann diese Theorie nicht erklären: War-
um lassen sich Raubritter auf einen lang-
fristigen Gesellschaftsvertrag ein, statt
einfach eine Gegend zu plündern und
weiterzuziehen? Warum sich die Mühen
machen, ein Gemeinwesen zu kontrollie-
ren, wenn es doch auch eine schnelle
Plünderung tun würde? Man kann also
zwei Arten von Räubern unterscheiden
– Plünderer und Eroberer. Die Plünde-
rer fallen in ein Gebiet ein, rauben es
aus und ziehen weiter. Die Eroberer hin-
gegen schwingen sich zu Herrschern ei-
ner Gegend auf und plündern diese so-
zusagen regelmäßig statt einmalig; im
Gegenzug dafür übernehmen sie Verant-
wortung für ihr Territorium – man
schlachtet schließlich nicht die Kuh, die
Milch gibt.

Der Ökonom Raul Sanchez de la Sier-
ra hat eine originelle, wenngleich wenig
schmeichelhafte Erklärung dafür, war-
um aus manchen Räubern Staatswesen
werden und aus anderen nicht. Er hat so-
zusagen einen Blick in die Kinderstube
moderner Staatswesen geworfen, indem
er sich mit Kongo beschäftigt hat – ein
Land, in dem in weiten Teilen über lan-
ge Zeit kein geordnetes Staatswesen
herrschte.

Bewaffnete Banden füllten – teils un-
ter dem Deckmäntelchen von Ideologie
oder Politik – die Lücke, welche der
Staat in einigen Teilen des Landes hin-
terließ. Und Sanchez konnte sich mit
Hilfe einer aufwendigen Datensamm-
lung ein Bild davon machen, wann und
wo diese Banden plünderten und weiter-
zogen und in welchen Fällen sie ihr Ge-
waltmonopol in ein längerfristiges Ge-
schäftsmodell umwandelten und eine
Art Ersatz-Staat wurden.

Anfangs wird das Muster wohl wenig
sinnvoll gewesen sein, doch dann kam
Sanchez der Zufall zweimal zur Hilfe,
und zwar in Gestalt eines Preisschocks:
Im Jahr 2000 kündigte der Elektronik-
konzern Sony eine neue Playstation an.
Für die Produktion dieses Elektronik-
Spielzeugs benötigte das Unternehmen

vor allem das Erz Coltan, das in Kongo
an vielen Orten abgebaut wird.

Da der Abbau von Coltan sehr auf-
wendig ist und man erst einmal viel in-
vestieren muss, bevor man anfangen
kann, es zu fördern, ist das Angebot
kurzfristig recht unelastisch. Deswegen
konnte die Fördermenge nicht mit der
dank Playstation-Produktion steigenden
Nachfrage mithalten und der Preis stieg
innerhalb kurzer Frist von 90 auf 590
Dollar per Kilogramm. Infolge dieses
Preisschocks, der den Regionen, in de-
nen Coltan abgebaut wird, mehr Reich-

tum versprach, stiegen die Aktivitäten
der Banden – sie setzen nun zunehmend
auf langfristige Schutzgelderpressung
statt auf kurzfristige Plünderung.

Ökonomisch gesehen ist das einleuch-
tend: Der Anstieg des Coltan-Preises er-
höht den Wohlstand der betreffenden
Abbauregion, weil der Wert der Produk-
tion sowohl durch den Preisanstieg
steigt als auch durch die Tatsache, dass
das Angebot zunimmt. Der steigende
Wert der Coltan-Produktion und die
steigenden Einkommen der Arbeiter
sind ein Anreiz, sich ein Gewaltmono-

pol anzueignen und regelmäßige Erträ-
ge aus dieser Region zu erwirtschaften,
statt sie nur einmalig zu plündern. Aus
Plünderern werden dadurch Eroberer.

Die Theorie klingt plausibel, doch
schon beim nächsten Preisschock schien
sie zu versagen: Als im Zuge der An-
schläge des 11. September der Goldpreis
weltweit anzog, bedeutete das einen An-
stieg des Wohlstandes in den Regionen
Kongos, in denen viel Gold abgebaut
wird – doch die Banden ließen wenig
Neigung erkennen, diese Regionen in
ihre Gewalt zu bringen, die Zahl der Er-
oberungen stieg kaum. Was beim Preis-
anstieg von Coltan funktionierte, versag-
te beim Goldpreisanstieg. Doch war-
um?

Vielleicht hat ein Detail Sanchez auf
die richtige Spur gebracht: Vor allem
die Coltan-Regionen mit Flughäfen wur-
den von den Banden gerne besetzt –
weil dort das Coltan auf die Reise zu
den Kunden geschickt wird und damit
leicht abzufangen ist. Coltan ist ein
schweres Mineral mit viel Volumen, ein
Arbeiter fördert rund 50 Kilo pro Tag –
bei Gold sind es dagegen nur 0,1 bis 10
Gramm. Hier liegt, so sagt Sanchez, der
Schlüssel: Wegen seiner großen Masse
kann man Coltan – im Gegensatz zu
Gold – kaum verstecken, weswegen die
Banden leicht darauf zugreifen und ent-
sprechende Schutzgelder erheben kön-
nen. Gold hingegen lässt sich leicht ver-
stecken, was es den Banditen erschwert,
die Besitzer via Schutzgelderpressung
zu besteuern.

Die Banditen ließen sich also in den
Coltan-Gegenden nieder, weil der
Reichtum, der über das Coltan ent-
steht, leichter zu entdecken und damit
zu besteuern war – in den Gold-Gegen-
den konnten sich die Besitzer des Gol-
des den Erpressungsversuchen der Ban-
diten leichter entziehen, indem sie das
leichte Gold versteckten. Das macht
diese Gegenden für eine Schutzgelder-
pressung – oder Steuererhebung – we-
nig attraktiv.

Letztlich steht hinter dieser Idee die
Theorie der optimalen Besteuerung:
Um die Steuererträge zu optimieren, ra-
ten Finanzwissenschaftler Staaten, Steu-
ern zu wählen, denen die Bürger nicht
ausweichen können. Genau das tun die
Kongo-Banden: Sie besteuern Coltan,
das schwer zu verstecken ist – eine Steu-
er, der die Bürger kaum ausweichen kön-
nen. Da Gold-Regionen den Schutzgel-
dern respektive Steuern leichter auswei-
chen können, indem sie das Gold verste-
cken, sind sie für eine solche Strategie
weniger geeignet – also wird hier eher
geplündert statt ein langfristiges Re-
gime errichtet. Offenbar muss man
nicht Finanzwissenschaften studiert ha-
ben, um zu wissen, wie man seine Mit-
menschen optimal rupft.
Raul Sanchez de la Sierra (2013), On the Origin
of States: Stationary Bandits and Taxation in Eas-
tern Congo, Columbia University

A chtundzwanzig Dollar pro
Stunde. So viel können die
Frauen auf dem Straßen-

strich in Chicago durchschnittlich
verdienen, fanden die Ökonomen
Steven Levitt und Sudhir Venka-
tesh von der Universität Chicago
vor ein paar Jahren heraus. Das ist
etwa viermal so viel wie in anderen
Jobs, für die man keine formale
Qualifikation braucht. Doch das
Geld ist sauer verdient: Die Frauen
hätten dafür rund 300 Mal im Jahr
ungeschützten Sex und würden
etwa einmal im Monat Opfer einer
Gewalttat, schreiben die Forscher.
Zudem werden die Prostituierten
regelmäßig von der Polizei aufge-
griffen, denn ihr Gewerbe ist in
Amerika verboten. Um der Verhaf-
tung zu entgehen, haben sie auch
häufig umsonst Sex mit Polizisten.

Prostitution findet also auch
dort statt, wo sie verboten ist, und
ganz offensichtlich ist die Situation
dieser Frauen verbesserungswür-
dig. Doch wie sieht ein Markt für
sexuelle Dienstleistungen aus, der
die Anbieter erfolgreich vor Ge-
walt und Ausbeutung schützt?

Rein empirisch lässt sich diese
Frage kaum beantworten, weil die
Datenlage außerordentlich beschei-
den ist. In vielen Ländern der
Welt ist Prostitution verboten, ent-
sprechende Geschäfte finden im
Verborgenen statt. Und selbst
dort, wo es an sich erlaubt ist, Sex
für Geld anzubieten und zu kau-
fen, sorgen moralische Vorbehalte
dafür, dass es wenig verlässliche In-

formationen gibt. Die Daten, die
es gibt, sind oft lokal begrenzt wie
bei Levitt und Venkatesh. Oder sie
werden von Gruppen erhoben, die
damit bestimmte politische Ziele
verfolgen. Allerdings gibt es einige
Erkenntnisse, wie sich unterschied-
liche Regeln auf die Situation der
Prostituierten auswirken.

Ein Problem, das es aus Sicht
der Ökonomen zu bekämpfen gilt,

ist asymmetrische Information:
Vor allem dort, wo Prostitution
verboten ist, wissen die Anbieter se-
xueller Leistungen wenig darüber,
wie zuverlässig ihre Kunden sind,
und die Kunden haben wenig be-
lastbare Informationen über die
Qualität der Anbieter. Das führt
zu überraschenden Verzerrungen.
Die Untersuchung von Levitt und
Venkatesh legt etwa nahe, dass in il-

legalen Märkten Mittelsmänner
die Effizienz erhöhen: Die Frauen,
die mit Zuhältern zusammenarbei-
teten, wurden weniger oft verprü-
gelt und festgenommen und konn-
ten höhere Preise verlangen. Die
Zuhälter wählten Kunden aus und
stellten die Räume bereit, in denen
die Frauen ihrem Geschäft nachge-
hen konnten. Die Risiken, die sich
für die Frauen aus dem Informati-

onsmangel ergaben, wurden damit
geringer, der Markt effizienter. In
anderen Fällen scheinen Prostitu-
ierte diese Rolle selbst auszufüllen.
Die Ökonomin Allison Schrager
beschreibt zum Beispiel, wie New
Yorker Escort-Damen sich über
ein Internetportal gegenseitig vor
betrügerischen oder gewalttätigen
Kunden warnen.

Viele dieser Informationsproble-
me ergeben sich aus der Kriminali-
sierung der Prostitution: Die New
Yorker Escort-Damen haben keine
legale Handhabe gegen gewalttäti-
ge Kunden und müssen sich deswe-
gen selbst verteidigen. Streitet sich
eine der Frauen aus Chicago mit ih-
rem Zuhälter und verliert seinen
Schutz, wird ihr die Polizei keine
Hilfe sein. Wo Prostitution verbo-
ten ist, spielt sie sich in Strukturen
ab, die von Abhängigkeit und Ge-
walt gekennzeichnet sind.

Das gilt offenbar selbst für Län-
der, die mit Verboten die Prostitu-
ierten schützen wollen: So nahm
in Schweden laut einer Studie des
österreichischen Instituts für Kon-
fliktforschung die Prostitution
nicht merklich ab, nachdem dort
Ende der neunziger Jahre ein Ge-
setz beschlossen worden war, das
Freier bestraft und Prostituierte
ähnlich behandelt wie Opfer von
Vergewaltigung. Stattdessen ver-
schob sie sich, etwa von der Straße
in Privatwohnungen, wo die Frau-
en weniger geschützt sind. Zu ähn-
lichen Schlüssen kommt eine Stu-
die der Vereinten Nationen zu

Prostitution im Pazifikraum: Wo
Sex für Geld verboten ist, gibt es
genau so viel davon wie anderswo
– aber die Arbeit ist für die Prosti-
tuierten gefährlicher.

Allerdings kann auch die Legali-
sierung nicht alle Probleme lösen
– und sogar neue schaffen. Ein For-
scherteam der Universität Heidel-
berg kam vergangenes Jahr zu dem
Schluss, dass die Liberalisierung
des Prostitutionsgesetzes in
Deutschland nicht nur den Markt
für Sex erheblich vergrößert, son-
dern auch das Problem der sexuel-
len Ausbeutung verschärft hat.

Das ist ein wichtiges Argument de-
rer, die Prostitution in Deutsch-
land wieder verbieten wollen, wie
etwa die Feministin Alice Schwar-
zer. Es ist auch einer der Gründe
dafür, dass die neue Regierung
Zwangsprostitution in Zukunft
stärker bekämpfen will und sich
dieses Ziel deswegen in den Koaliti-
onsvertrag geschrieben hat.

Sexuelle Ausbeutung ist aller-
dings schon heute eine schwere
Straftat. Es bleibt fragwürdig, ob
ein absolutes Verbot der Prostituti-
on dabei helfen kann, sie zu be-
kämpfen. Die Daten aus Schwarz-
märkten deuten darauf hin, dass
die Situation der ausgebeuteten
Menschen dort weitaus schlechter
ist als in legalen Märkten. Zudem
würde das Verbot auch diejenigen
treffen, die dem Beruf aus freien
Stücken nachgehen. Wenn sie for-
dern, dass man ihre Vorschläge be-
rücksichtigt, wie ihre Arbeit er-
leichtert werden könnte, lohnt es
sich zuzuhören. Die Einrichtung
einer speziellen Sozialversicherung
für selbständige Anbieter sexueller
Dienstleistungen ähnlich der
Künstlersozialkasse, wie sie ein
deutscher Prostituiertenverband
fordert, scheint zum Beispiel wirk-
lichkeitsnäher als die bisher beste-
hende Möglichkeit, sich gesetzlich
zu versichern. Schließlich arbeiten
nur wenige Prostituierte als Ange-
stellte – auch deswegen, weil ein
Arbeitgeber keine speziellen Tätig-
keiten von ihnen verlangen könn-
te, ohne ihre sexuelle Selbstbestim-
mung zu verletzen.

Die Steuerlüge
der großen Koalition

Von Ralph Bollmann

Der Sonntagsökonom

Ausbeutung oder keine Ausbeutung?  Foto AFP

Der Staat als Raubritter
Auch Räuberbanden in Kongo beherrschen die Kunst der optimalen Besteuerung

Sex gegen Geld ist auch nur Arbeit
Prostitution verschwindet nicht, wenn sie verboten ist.
Schlimmer noch: Es blühen Gewalt und Ausbeutung. Wie kommt
man raus aus dieser Nummer? Von Lena Schipper

Die Beiträge für
die Rente
sinken nicht.
Das fängt ja
schon gut an!
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VON RA L P H B O L L M A N N

Er ist jetzt Angela Merkels wich-
tigster Minister, auch wenn sie ihn
schon neckt. „Ich und der Bundes-
wirtschafts- und -energieminister
– ich glaube, so sagt man jetzt“, er-
läuterte die Kanzlerin in der ersten
Parlamentsrede nach ihrer Wieder-
wahl, und sie fügte gleich hinzu:
„Oder Energie- und Wirtschafts-
minister – ich muss noch üben.“

Auf Sigmar Gabriels Briefkopf
ist die Frage geklärt, dort steht
jetzt „Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie“. Es ist eigent-
lich die falsche Reihenfolge. Nicht
als Nachfolger glückloser Wirt-
schaftsminister wie Philipp Rösler
oder Michael Glos sieht der SPD-
Vorsitzende sich, sondern als der
Mann, der als Manager der Ener-
giewende eine Jahrhundertaufgabe
bewältigt. Aus einem der unwich-
tigsten Ressorts hat er über Nacht
eines der wichtigsten gemacht.

Zielstrebig hat er auf dieses Amt
hingearbeitet, mindestens seit der
Bundestagswahl. Er hat mit der
Kanzlerin über Rentenpläne und
Personaltableaus verhandelt, er ist
mit dem SPD-Mitgliederentscheid
auf volles Risiko gegangen und hat
gewonnen. Er könnte jetzt auch als
Finanzminister über Haushalt und
Euro herrschen, als Außenminister
den Weltpolitiker spielen oder als
Arbeitsminister den linken Partei-
flügel beglücken.

Das alles reizte ihn nicht. Er
wollte der Mann für die Energie-
wende werden, unbedingt. Jetzt
hat der das Amt. Aber was will er
damit?

Das ist die Frage, die in Berlin
alle bewegt. Am vorigen Sonntag
schien die Sache schon klar zu
sein. Da wurde bekannt, dass Ga-
briel den Grünen Rainer Baake
zum Staatssekretär macht. Den
Posten hatte der Mann schon un-
ter Jürgen Trittin. Auch die neuen
SPD-Ressortchefs für Umwelt und
Verbraucherschutz beriefen grüne
– oder grün sozialisierte – Staatsse-
kretäre. Würde Gabriel also den
Ökologen spielen, die Energiewen-
de vorantreiben ohne Rücksicht
auf wirtschaftliche Verluste?

Am Mittwoch sah die Sache wie-
der ganz anders aus. Da wurde be-
kannt, dass Gabriel als weiteren
Staatssekretär auch den engsten
Vertrauten seines Vorgängers Rös-
ler behält, zumindest bis auf weite-
res. Es handelt sich ausgerechnet
um Stefan Kapferer, einen Mann,
der sein ganzes Leben mit FDP-
Parteipolitik verbracht hat: Er führ-
te die Geschäfte der niedersächsi-
schen Landespartei, dann managte
er die Kampagnen der Bundespar-
tei, schließlich folgte er Rösler erst
ins Gesundheits- und dann ins
Wirtschaftsministerium. Will Ga-
briel also den Kurs des Vorgängers
fortsetzen und vor allem für bezahl-
bare Strompreise kämpfen?

Die Antwort ist: Der neue
Energieminister sieht darin gar
keinen Widerspruch. Gabriel war
schon immer mit einem soliden
Selbstbewusstsein ausgestattet,
der Verlauf der zurückliegenden

drei Monate hat es nicht geschmä-
lert. Er hält sich für den Mann,
der den Strompreis stabilisieren
kann und gerade dadurch dem
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien Akzeptanz verschafft, der
den abgedroschenen Wahlkampf-
spruch von der Versöhnung zwi-
schen Ökologie und Ökonomie in
politisches Handeln übersetzt.

Das Personal hat er sich gezielt
danach ausgesucht. Baake ist ein
entschiedener Befürworter der
Energiewende, aber einer, der ei-
nen Blick hat für wirtschaftliche
Erfordernisse. Erst vor wenigen
Monaten hat er mit seinem Think-
tank „Agora Energiewende“ einen
vielbeachteten Vorschlag gemacht,
die Kosten der Energiewende
durch mehr Marktwirtschaft zu be-
grenzen. Er lief darauf hinaus, die
Zuschüsse für Ökostrom drastisch
zu kürzen und den Ausbau von un-
rentablen Anlagen wie den Wind-
parks auf See zu drosseln. Seine
grünen Parteifreunde hatte er vor
fünf Jahren schon irritiert, als er in
einen Expertenbeirat des damali-
gen hessischen Ministerpräsiden-
ten Roland Koch eintrat.

Auch Kapferer ist eine pragmati-
sche Natur. Als Staatssekretär im
Gesundheitsministerium handelte
er für Rösler eine Preisbremse für
Arzneimittel aus. Damit suchte er
den Vorwurf zu entkräften, die
FDP handele bloß als Interessen-
vertreterin der Pharmabranche.
Er war auch die treibende Kraft,
als Rösler vor zwei Jahren mit ei-
nem neuen Begriff von „Wachs-
tum“ seine Partei programmatisch
zu erneuern suchte. Das Konzept
war erstaunlich nah an Gabriels
Idee, die SPD mit der Parole vom
„Fortschritt“ wieder nach vorn zu
bringen. Bei den pessimistischen
Deutschen drang beides allerdings
nicht durch.

Schon bis Ostern soll Gabriel
eine „grundlegende Reform“ der
Zuschüsse für die erneuerbaren

Energien zustande bringen. So
steht es im Koalitionsvertrag, der
ansonsten reichlich vage bleibt.
Das ist vor allem den unterschied-
lichen Interessen der Bundeslän-
der geschuldet, mit denen Ga-
briel noch viel Spaß haben wird.
So bestand die CSU auf einem
Schlupfloch für die Maisverstro-
mung, an der bayerische Bauern
gut verdienen.

Nützlich ist für Gabriel hinge-
gen das Brüsseler Verfahren, mit
dem die EU-Kommission gegen
die zahlreichen Ausnahmen von
der deutschen EEG-Umlage vor-
geht. Es hilft ihm, sich gemeinsam
mit der Kanzlerin als Anwalt der
deutschen Industrie zu profilieren.
Es hilft ihm aber auch, die Zahl
der Trittbrettfahrer zu verringern
und damit die Stromkosten für die
Allgemeinheit zu begrenzen.

Als Verfechter der Wirtschaftsin-
teressen präsentiert sich Gabriel
schon, seit die Kanzlerin vor fast
drei Jahren im Hauruckverfahren
ihre Energiewende verkündete.
„Es geht jetzt nicht um Ethik, wie
Frau Merkel glauben machen
will“, ätzte er damals im Gespräch
mit dieser Zeitung. „Wir müssen
um jeden industriellen Arbeitsplatz
kämpfen.“ Das Lied sang er bis in
dem Wahlkampf immer wieder,
und noch auf dem Leipziger SPD-
Parteitag im November hat er es
wiederholt.

Das ist bei Gabriel vor allem po-
litisch gedacht. Die Ursache für
die schlechten Wahlergebnisse sei-
ner Partei sieht er in der geringen
Wirtschaftskompetenz, die der
SPD derzeit zugemessen wird:
Will sie wieder zur Partei der Ar-
beitnehmer werden, dann muss sie
sich nicht nur um Mindestlohn
und Rente kümmern, sondern
auch um Arbeitsplätze und Export.

Zugleich wittert Gabriel die
Chance, den nach links gerückten
Grünen mit seiner Energiepolitik
den realpolitischen Teil ihrer Wäh-
lerschaft abspenstig zu machen.
Auch koalitionspolitisch ist die Aus-
wahl der Staatssekretäre Baake und
Kapferer ein Signal: Gelingt der
Spagat zwischen Wirtschafts- und
Umweltkompetenz, stünde auch ei-
nem Dreierbündnis mit Grünen
und FDP nichts im Wege, die par-
lamentarische Wiedergeburt der
Letzteren vorausgesetzt.

Programmatische Überzeugun-
gen sind im Verhältnis zu den
machtpolitischen Zielen zweitran-
gig, darin unterscheidet sich der
SPD-Vorsitzende kaum von der
Kanzlerin: Gut ist eine Energiepo-
litik, die der SPD und vor allem ih-
rem Vorsitzenden nützt. Dafür
muss sie aber auch in der Praxis
funktionieren – und am Ende
noch die Zustimmung der Minis-
terpräsidenten finden. Leicht wird
das nicht. Als Gabriel am Mitt-
woch mit seinen Getreuen ins
Wirtschaftsministerium einzog
und die Amtsgeschäfte von Rösler
übernahm, wirkte er dann doch
ein wenig demütig. Das war nicht
nur gespielt.

www.glenmorangie.de
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Sigmar Gabriel will die
Energiewende retten,
indem er sie bezahlbar
macht. Dafür holt er
sich Leute von Grünen
und FDP ins Haus.
Was daraus wohl noch
wird?

Der Mann, der sich die Energiewende traut

Ein kleines bisschen Demut: Sigmar Gabriel (links) bekommt vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde vorgelesen. Die Kanzlerin steht daneben.  Foto CommonLens
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Wer das Haus Respiratio auf dem
Schwanberg besucht, hat einen
phantastischen Blick. Über das
Maintal hinweg, über Weinberge
und fränkische Dörfer bis nach
Kitzingen. Nur im Winter endet
der Blick oft im zähen Nebel, was
einen eigentümlichen Reiz hat.
Als ob die Welt gleich hinter der
Steinmauer endete, in den knorri-
gen Bäumen, gerade so zu erah-
nen.

Doch die meisten Gäste hier
sind blind für die Schönheit des
Ortes. „Die haben den Tunnel-
blick“, erklärt Hans-Friedrich
Stängle, der das Haus seit sechs
Jahren leitet. In das Therapiezen-

trum kommen evangelische Pfar-
rer, die in einer persönlichen Kri-
se stecken und in Folge eines
Burn-outs oder einer Depression
professionelle Hilfe suchen. „Die
sehen nicht links, nicht rechts“,
sagt der Therapeut. „Alles ist über-
schattet von ihrem Leid.“

Für sechs Wochen verlassen die
Pfarrer ihre Gemeinde, ihre Fami-
lie, ihren Alltag und ziehen auf den
Schwanberg oberhalb von Iphofen.
Immer acht Menschen starten die
Therapie gemeinsam, jeder hat ein
kleines, spärlich eingerichtetes
Zimmer für sich, Küche, Wohn-
und Esszimmer werden geteilt.
Stängle, selbst Pfarrer und ausge-
bildeter Psychotherapeut, betreut
die Gruppen, sucht mit ihnen ei-
nen Ausweg aus ihrem Tief. „Das
Zusammenleben in der Gruppe,
auf engem Raum, fällt vielen
schwer“, erklärt der Leiter. Es ist
für ihn aber ein zentraler Teil der
Therapie. „Die Gruppe ist ein Kor-
rektiv. Da gibt es Spannungen –
und wir suchen Lösungen, die
dem einzelnen später helfen, in
ähnlichen Situationen klarzukom-
men.“

Haus Respiratio ist eine deutsch-
landweit einmalige Einrichtung der
evangelischen Kirche für ihre Mit-
arbeiter, die Kurse sind das ganze
Jahr über ausgebucht. Nur ein paar
Kilometer entfernt, beim Kloster
Münsterschwarzach, gibt es ein
ähnliches Haus von der katholi-
schen Kirche für ihre Geistlichen.
Denn Burn-out, schwere Erschöp-
fung und Depressionen nehmen ge-
rade unter Pfarrern und Pastoren
zu. Jeder dritte zeigt nach einer Stu-
die der Theologischen Hochschule
Friedensau Burn-out-Symptome.
Fünf Prozent erkranken schwer,
meint der Göppinger Pfarrer An-
dreas von Heyl, der seit Jahren zu
dem Thema forscht und ein „Anti-
Burnout-Buch für Pfarrerinnen

und Pfarrer“ veröffentlicht hat.
Das Burn-out-Risiko liegt noch hö-
her als in pflegenden Berufen oder
bei Ärzten, die schon zu den anfäl-
ligsten Berufsgruppen zählen.

Gründe dafür finden sich viele.
„Viele Pfarrer scheitern am hohen
Ethos des Milieus“, meint Stängle.

Vom Mann Gottes erwartet die Ge-
sellschaft, dass er stets Vorbild ist,
nett, zuvorkommend und rund um
die Uhr hilfsbereit. Die Ansprüche
sind hoch, auch die der Pfarrer an
sich selbst, der Dank bleibt häufig
aus. Denn längst gilt der Pfarrer in
der Gemeinde nicht mehr so viel

wie früher. Heute blickt er an vie-
len Sonntagen von der Kanzel hin-
unter auf leere Bänke und fragt
sich, wofür er predigt, was er tun
kann, um die Kirche wieder mehr
in der Gesellschaft zu verankern,
um die Kirchenaustritte zu stoppen
– 150 000 Mitglieder kehren Jahr
für Jahr der evangelischen Kirche
den Rücken. Die Folge: Gemein-
den werden zusammengelegt, Per-
sonal abgebaut, und die Arbeitsbe-
lastung der Pfarrer steigt. Wer dem
nicht gewachsen ist, flüchtet sich in
Zynismus, Resignation oder emo-
tionale Erschöpfung.

Im Haus Respiratio können sie
Kraft tanken. Eine Klinik ist die
Einrichtung allerdings nicht, da
kein „24-Stunden-Monitoring“ ge-
währleistet wird, nachts sind die
Gäste allein im Haus. Gleich am
ersten Tag des Kurses fragt Stängle
jeden in der Runde: „Und? Welche
Not bringt Sie hierher?“ Dann er-
zählen sie von den Terminen, die
nie enden wollen – Taufen und Sit-
zungen, Hochzeiten, Krankenbesu-
chen, vom ätzenden Konfirmanden-
unterricht, den aufreibenden Ster-
begesprächen. Von fiesen Kirchen-
vorständen, die sie absägen wollen,
von Mobbing und Intrigen. Sie er-
zählen, wie sie sich bis zur Erschöp-
fung aufopfern für die Gemeinde
(„Wobei dahingestellt sei, ob sie
das wirklich immer tun“, sagt
Stängle), wie die Ehe den Bach run-
tergeht, die Beziehung zu den Kin-
dern leidet.

Irgendwann narkotisieren die
Geistlichen ihre Gefühle, verlieren
das Einfühlungsvermögen in ande-
re. Spüren sich am Ende selbst
nicht mehr. „Pastoralen Autismus“
nennt Stängle den Zustand. Eine
Zeitlang funktionieren sie noch, er-
ledigen ihre Aufgaben, automa-
tisch. Mit dem Herzen sind sie
längst nicht mehr dabei. Sie packen
den Terminkalender voll, bis keine
Sekunde Erholung mehr bleibt.
Aus der Überarbeitung ziehen sie
eine krankhafte Genugtuung.
„Burn-out ist die Trophäe der mo-
dernen Menschen“, meint Stängle.
Seine Gäste erzählen bei ihrer An-
kunft oft voller Stolz, dass sie noch
bis morgens um fünf Uhr E-Mails
schreiben, alles delegieren und re-
geln mussten für die Zeit ihrer Ab-
wesenheit: „Unsere Gesellschaft
glorifiziert die Überarbeitung.“

Als Erstes müssen die Neuan-
kömmlinge deshalb lernen, mit
Leerlauf klarzukommen. Sie haben
viel Zeit hier. Viel Ruhe. Es sind
drei Stunden Gruppentherapie
und zwei Stunden Einzeltherapie
bei Stängle angesetzt – pro Wo-
che, nicht pro Tag. Wenn sie das
hören, sind viele entsetzt „Wie?
Nur so wenig?“ Und dazwischen?
Was sollen sie da machen? Wenn
niemand auf sie wartet. Keine Ar-
beit zu erledigen ist. Erst allmäh-
lich gewöhnen sie sich an die Er-
fahrung, Zeit für sich zu haben –
um zu essen, zu schlafen, Sport zu
treiben. Einfache Dinge.

In der Hausgemeinschaft bauen
sie einen Tagesrhythmus auf. Dazu
gehören feste Mahlzeiten, feste
Dienste, die von allen erfüllt wer-
den müssen. Wer mag, kann ne-
benan im evangelischen Nonnen-
kloster an den Andachten teilneh-
men. Oder zum gemeinsamen
Lauftreff kommen. Der erste ver-
bindliche Termin ist morgens um
acht Uhr. Da trifft sich die Grup-

pe für eine halbe Stunde im winzi-
gen Besinnungsraum unter dem
Dach. Man betet, man singt, jeden
Morgen den gleichen Psalm, das
gleiche Lied. Dann folgt ein langes
Schweigen – und schließlich Stäng-

les drei Fragen: Was spüre ich?
Was bewegt mich? Was brauche
ich? Da bricht es oft aus ihnen her-
aus. „Ich hasse Gott!“, schreit ei-
ner. „Ich will meine Tochter zu-
rück!“, ein anderer. Stängle schiebt
ihnen Taschentücher zu. Die brau-
chen sie fast immer hier oben.

Genau wie am letzten Tag der
Therapie. Der Abschied nach sechs
Wochen fällt schwer. Sie haben vie-
le Hochs und Tiefs durchlebt, ha-
ben gestritten und gelacht, sich ge-
genseitig zugehört und geholfen.
Sind ins Kino gegangen, haben zu-
sammen gekocht und sich den einzi-
gen Computer (Internetzugang!)
im Haus streitig gemacht. Nach
und nach haben sie den Garten ent-
deckt, die Steinmauer, die Bäume
dahinter, den Nebel. Die letzte
Gruppe hat am Schluss im Wald
ein riesiges Nest gebaut. Dann ha-
ben sich alle reingesetzt für ein Er-
innerungsfoto. In einem Jahr wer-
den sie sich wiedersehen, da
kommt jede Gruppe noch mal für
ein Wochenende auf dem Schwan-
berg zusammen. Schlimme Rückfäl-
le hat Stängle bislang nicht erlebt.
Manchen rutscht im Alltag wieder
weg, was sie sich vorgenommen hat-
ten. Die meisten aber gehen acht-
voller mit ihren Ressourcen um.
Das ist Erfolg genug für Therapeut
Stängle: „Sie haben nicht mehr nur
den Blick für ihr eigenes Leid.“
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Pfarrer sind eine Hochrisiko-Gruppe für
Burn-out und Depressionen. Wer tröstet
jene, die hauptberuflich Trost spenden?

Von Bettina Weiguny

Sechs Wochen raus aus dem Alltag, sechs Wochen Gruppentherapie

Das Haus Respiratio auf dem Schwanberg in Franken

Seelsorger verzweifeln am eigenen Leid

Viele Kirchenbedienstete scheitern an ihren eigenen Ansprüchen.   Fotos Michael Kretzer

Hans-Friedrich Stängle leitet ein
Therapiezentrum der Kirche.

ANZEIGE
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Man kann nicht sagen, dass Jörg Asmussen mit
seiner Stelle als Direktor der Europäischen
Zentralbank glücklich war. Auf Fragen danach,
ob es ihm dort Spaß mache, antwortete er aus-
weichend. „Spaß ist privat“, sagte er einmal.
Man kann daraus getrost schließen: Spaß mach-
te es ihm nicht besonders. Es ist also etwas ver-
logen, wenn Asmussen sagt, die Gründe für sei-
nen Wechsel nach Berlin seien „rein privater, fa-
miliärer Natur“. Es ist aber sicher auch nicht
völlig falsch. Schließlich finden es nur wenige
Menschen angenehm, dauerhaft in Frankfurt
zu arbeiten, während Frau und Kinder in Ber-
lin wohnen. Und wenn man sieht, welche Ar-
beit Asmussen nun in Berlin annimmt –, als
Staatssekretär im Arbeitsministerium, wohl mit
weniger Verantwortung als in der EZB – dann
wird es andere Gründe als nur berufliche für
den Wechsel geben.

Dass er diese familiären Gründe nun öffent-
lich gemacht hat, ist in Ordnung. Es zeigt, dass
es auch Männer gibt, die sich wünschen, alles
zu haben – eine anspruchsvolle Arbeit, eine tol-
le Frau und Zeit für die Kinder –, und einige sa-
gen das sogar laut. Wieso auch nicht? Schließ-
lich sind es ja auch ihre Kinder.

Das wäre keine große Sache, wären da nicht
die Reaktionen. Da spöttelt es, da brodelt es.
Dass ein ehrgeiziger Mann wie Asmussen zu-
gibt, dass er etwas für seine Familie tut, für sei-
ne Kinder gar, ist offenbar genauso sensatio-
nell, als hätte er sich mitten auf dem Ku’damm
die Kleider vom Leib gerissen. Es herrscht
Weicheialarm. Und das bei einem Mann wie
ihm, der – stets im Einsatz, stets im Anzug, mit
einem Hang zu überangespannten Körperhal-
tungen und einem Kopf so glatt wie eine Kano-
nenkugel – nicht gerade ein Hipster ist.

Wenn man diese Reaktionen sieht, dann
kann man Asmussen nur zurufen: Bravo! Gut,
dass er das so gesagt hat – egal, ob es nun
stimmt oder nicht. Denn offenbar hat er ein
Tabu gebrochen. Zumindest ein Tabu für Män-
ner in anspruchsvollen Jobs und ganz beson-
ders für Männer in der Finanzwelt. Die sollen
offenbar, bitte schön, die Sache mit den Kin-
dern ihren Frauen überlassen. Sie dürfen wel-
che haben, wenn es unbedingt sein muss. Aber
für den echten Karrieremann reicht es, wenn
er ihnen ab und an am Wochenende den Kopf
tätschelt (falls er da nicht gerade auf Dienstrei-
se ist). Für den Rest hat er doch eine Frau oder
Kindermädchen. Wo kämen wir da hin, wenn
der Banker seine Töchter ab und zu persönlich
zur Schule oder in den Kindergarten bringen
würde? Wenn er sie am ein oder anderen

Abend eigenhändig ins Bett zwingen würde?
Wenn er gar nachts – Herzstillstand! – aufste-
hen würde, wenn sie Albträume haben?

Herrje, wahrscheinlich würde er auf der Stel-
le so verzärteln, dass er verlernen würde, wie
man souverän einparkt, einen Nagel in die
Wand haut oder so richtig hammerhart über
die neuen Regeln der Bankenunion verhandelt.
Er würde seine Arbeit vernachlässigen, jeden
Tag um 15.30 Uhr das Büro verlassen, um die
Kinder zum Yoga oder zum Frühenglisch zu
kutschieren. So wie all die anderen Männer, die
mit ihren Kindern in der gleichen Stadt woh-
nen. Und wie all diese einst ehrgeizigen Banke-
rinnen, die spätestens ab dem ersten Kind so
berauscht sind von Toilettentraining und Later-
nenfesten, dass sie glauben, Basel I, II und III
sei eine Serie auf Kika.

Welch ein Unsinn! Dass das Leben anders
wird, wenn man Kinder hat und mit ihnen zu-
sammenlebt, das wird jeder Vater bestätigen
können. Dass man die Zeit, die man mit den
Kindern verbringt, irgendwo hernehmen muss,
ebenfalls. Die einen streichen das Fitnessstu-
dio, die anderen die Sportschau, fast alle strei-
chen ein paar Stunden Schlaf. Und einige strei-
chen Arbeitsstunden oder wechseln den Job.
Wie Jörg Asmussen. Das bedeutet aber nicht,
dass sie sich von der Welt der Arbeit verabschie-
den und allen Ehrgeiz verlieren. Familie und
Karriere gehören nicht zu den Dingen, die
sich vollkommen ausschließen – sonst
stünde es schlecht um die Zukunft der
Menschheit. Wie man etwa Asmussen
kennt, den anstrengend Übereifrigen,
wird er auch als Staatssekretär mindes-
tens 120 Prozent geben. Und er wird mit
seiner ebenfalls berufstätigen Frau die Kin-
derbetreuung so organisieren, dass das
dazu passt.

Wahrscheinlich wird er im Vergleich zum
EZB-Posten trotzdem ein paar Überstunden
und Nachtsitzungen weniger machen. Man
ist deshalb kein schlechterer Staatssekretär,
vielleicht sogar ein besserer, effizienter. Wie
viele nächtliche Stunden man am Schreibtisch
verbringt, hat noch nie darüber bestimmt, ob
man gute Arbeit abliefert. Und die heutige Ar-
beitswelt ist verrückt, wenn es in Ordnung ist,
abends früher zu gehen, weil man zum Friseur
muss, aber nicht weil die Kinder Schulauffüh-
rung haben. Das muss sich ändern. Denn es ist
nur gerecht, wenn ein Mann in einer Führungs-
position neben Büros, Büros, Büros auch ab
und an ein Kinderzimmer betreten darf. Frau-
en dürfen das schließlich auch.

Schließen Sie kurz die Augen, und lassen Sie
diese Sätze wirken: Er habe sich für seine Fami-
lie entschieden, spricht der karrierebeflissene
Technokrat. Gegen die Pendelei. Gegen die vie-
len Dienstreisen. All das sei mit Frau und „ins-
besondere meinen beiden sehr jungen Kindern
auf Dauer nicht zu vereinbaren“. Putzig, nicht?

Was aber will der Mann uns damit sagen?
Naheliegenderweise wohl doch: Da gönnt sich
einer eine Schaffenspause, ordnet zumindest
sein Leben neu: Mehr Zeit für die Frau, mehr
Muße mit den Kindern. Morgens Frischkäse-
brote schmieren, nachmittags Hausaufgaben,
danach auf den Spielplatz, über frisch gemähte
Wiesen mit dem Fußball toben. Herrlich. So
eine ausgeglichene Work-Life-Balance, das hat
was.

Nun soll es hier nicht gegen junge Väter ge-
hen, auch wenn sich trefflich spotten ließe über
die kuhäugigen Spielplatzgenossen, die den El-
ternabend im Kita-Stuhlkreis prickelnd finden
– aber lassen wir das. Die „Generation Weich-
ei“ hat genug abbekommen. Es spricht ja eini-
ges dafür, sich lieber um den Nachwuchs zu
kümmern, statt der Karriere zuliebe vor irgend-
welchen Chefs zu buckeln. In einem der Bestsel-
ler dieses Jahres hat die Australierin Bronnie
Ware die fünf Dinge aufgeschrieben, die Ster-
bende am meisten vermissen – der 16-Stunden-
Arbeitstag voller Meetings mit nervenden Kol-
legen hat es nicht auf die Liste geschafft.

Also: Gnade für alle Vollblutväter und Famili-
entiere. Soll jeder es halten, wie er mag. Nur:
Die zitierten Sätze stammen nicht von einem
der Jünglinge, der von der Vorfreude auf die
staatlich bezuschusste Elternzeit berichtet.
Nein, mit diesen Worten bewirbt sich Jörg As-
mussen, bislang unser Mann in der Europäi-
schen Zentralbank, um einen Posten an der
Spitze des Staates. Nun gut, nicht ganz an der

Spitze. Beamteter Staatssekretär wird er, As-
mussen strebt immerhin in die Regierung

in einem der wichtigsten Industrieländer
der Welt, nicht ins Ministerium für Ge-
döns, sondern in das für Arbeit und So-
ziales: Dort wird der Wohlfahrtsstaat or-
ganisiert. 120 Milliarden Euro sind da im
Jahr zu verteilen, mehr als in jedem ande-
ren Ressort. Mindestlohn, Arbeitsmarkt,
Rente werden hier geregelt. Alles ernsthaf-

te Dinge, welche direkt die Existenz der Leu-
te betreffen. Das Haus hätte einen engagierten,
ökonomisch kundigen Hüter verdient, zumal
die neue Chefin, die frisch vereidigte Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles, abgesehen von einer
Station im Lobbybüro der IG Metall, in ihrem

bisherigen Leben vor allem ihre Funktionärs-
laufbahn in der SPD vorangetrieben hat. Je-
mand, der sich richtig reinkniet, wäre also nicht
schlecht. Zudem ist die Stelle eines beamteten
Staatssekretärs üppig ausgestattet. Von einem
Verzicht auf Geld, Pensionsansprüchen oder
sonstigen Privilegien war bislang nichts zu hö-
ren – Asmussen tritt zu vollen Bezügen an.

Berlin ist ihm deshalb so wichtig, weil seine
Frau, ehemals Lobbyistin der Deutschen Börse,
heute das Hauptstadtbüro der PR-Agentur He-
ring Schuppener leitet; überaus zielstrebig, wie
zu hören ist. Nächstes Jahr soll sie dort in den
Kreis der Partner aufgenommen werden, das
heißt: mehr unternehmerische Verantwortung
und wenn’s gut läuft, mehr Geld – in keinem
Fall weniger Stress. Die Verbindung Lobbyistin
– Staatssekretär ist aus Sicht der Betroffenen
selbstredend kein Problem: Privates und Beruf
werden strikt getrennt. Das passt zum Work-
Life-Balance-Konzept, welches empfiehlt: Kei-
ne Gedanken an den Beruf mit nach Hause neh-
men. Entspannen. Dann wollen wir mal hof-
fen, dass Asmussens Entscheidung zugunsten
der Familie seine Prioritäten nicht so weit ver-
schiebt, dass ihm vor allem daran liegt, nachmit-
tags pünktlich aus dem Büro zu kommen: Was,
wenn sich in der Rentenkasse nachts ein Milliar-
denloch auftut? Oder wenn sie in Brüssel mal
wieder die Regulierungswut packt und die EU
an einem Wochenende einen Gipfel einberuft?
Alles nicht gut für die Work-Life-Balance. Ge-
standene Politiker können ein Lied davon sin-
gen und werden trotzdem verhöhnt, oft zu Un-
recht übrigens. Wenn Asmussen nun insinuiert,
Regieren sei ein vergleichsweise lauer Job, ist
das dreist: Der Mann verhöhnt demokratisch
bestimmte Institutionen. Der Wähler darf vol-
len Einsatz erwarten. Eine Regierung hat das
Land zu führen, auch wenn dafür eine Turn-
stunde mit den Kindern ausfällt.

Einen Grund gibt es, Asmussen zu entschul-
digen: Der Mann hat es wahrscheinlich nicht
so gemeint. Er hat schlicht ein bisschen geflun-
kert, wie üblich bei Wechseln, die nicht auf den
ersten Blick nach einem Aufstieg aussehen.
Was hätte er auch sagen sollen, warum er die
EZB verlässt? Dass dort Hopfen und Malz ver-
loren ist, die Sache mit dem Euro kein gutes
Ende nimmt? Er es keine Sekunde länger aus-
hält in dem Laden? Oder er sich in Berlin besse-
re Karrierechancen ausrechnet, er bei nächst-
bester Gelegenheit einen Minister absägt, um
nach dessen Amt zu greifen? Nein, alles un-
denkbar. Dann doch lieber das Work-Life-Ba-
lance-Gesäusel. Zeitgeistmäßig liegt er damit
ganz weit vorne.

EZB-Direktor Jörg
Asmussen will lieber

Staatssekretär in Berlin
werden. Um mehr Zeit für

die Familie zu haben.
Ist das okay? Die Redaktion

der F.A.S. ist uneins.

VON GE O R G M E C K

Das Paar schmückte jedes Hoch-
amt der besseren Gesellschaft: An-
drea und Alexander Dibelius, die
Glamour-Frau und der Investment-
banker. Als Goldman-Sachs-Chef
für Deutschland, Osteuropa und
Russland hat Dibelius es zu sagen-
haftem Ruf („ein Teufelskerl“) und
ansehnlichem Wohlstand gebracht.
In München hat das Paar die Tho-
mas-Mann-Villa neu aufgebaut, als
Rückzugsorte dienen Immobilien
in London, Kitzbühel und St.-Tro-
pez, wo in früheren Jahren zu rau-
schenden Festen geladen wurde.

Seit Sommer ist alles anders, die
Ehe offenkundig zerbrochen.
„Deutschlands teuerste Schei-
dung“, so die bunte Fachpresse, ist
seither das Tuschelthema unter

Frankfurts Bankern. Wie der „Spie-
gel“ berichtet, verlangt Andrea Di-
belius mindestens 70 Millionen
Euro – als ihren Anteil am Zuge-
winn des Bankers während der ge-
meinsamen Jahre. Alexander Dibeli-
us wollte dies nicht kommentieren.

Tatsache ist: Eine Trennung
kann für Manager und Unterneh-
mer teuer werden, besonders dann,
wenn – wie im Fall Dibelius – ein
Wohnsitz in Großbritannien vor-
liegt. In London kam es nach Schei-
dungen zu erheblichen Liquiditäts-
abflüssen, was einmal mehr be-
weist: Die Ehe ist ein Risiko, auch
finanziell. Und die Wahrscheinlich-
keit, dass der Schadensfall eintritt,
steigt: Während die Zahl der Trau-
ungen seit Jahren sinkt, hat sich die
der Scheidungen mehr als verdop-

pelt. Auf zwei neue Ehen kommt
heute eine Scheidung. Dann geht
es häufig ruppig zu, bisweilen ziem-
lich schmutzig. Die Großverdiener
Rupert Murdoch (Medien), Steven
Spielberg (Film) und Jack Welch
(General Electric) haben das nach
ihren jeweiligen Trennungen leid-
voll erfahren. Und so fällt es
schwer, an einen Zufall zu glauben,
wenn im Fall Dibelius ausgerechnet
jetzt Berichte auftauchen, wie der
Star-Banker private Immobilienge-
schäfte steuersparend über die Kari-
bik abgewickelt hat. Weiteres Un-
heil fürchtend, hat Dibelius seine
Anwälte losgeschickt, um vor Be-
richten auf Basis „rechtswidrig er-
langter – höchst vertraulicher – Do-
kumente“ zu warnen, die „dritte
Personen“ anbieten. Das klingt
sehr nach Rosenkrieg.

1  CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0; Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 15,1; Effizienzklasse: A+. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes
Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen
Messverfahren gemäß Richtlinie (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV/§ 3 a Pkw-EnVKV) in der gegenwärtig geltenden Fassung ermittelt. 2 Unverbindliche Preis-
empfehlung des Herstellers zzgl. lokaler Überführungskosten. 3 Ein Angebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 12/2013.

  Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

>> Der smart fortwo electric drive.1

Ein längst erfüllter Wunsch: die Zukunft urbaner Mobilität. Was bei anderen noch
auf der Wunschliste steht, fährt bei uns schon auf der Straße. Der smart fortwo 
electric drive, Deutschlands meistverkauftes Elektroauto, bietet schon heute Fahr-
spaß in einer völlig neuen Form – elektrisch und elektrisierend. Der smart fortwo 
electric drive mit sale&care: ab 18.910 € 2, Batterie mieten für monatlich 65 € 3.
Infos bei Ihrem smart Händler oder auf www.smart.de

smart – eine Marke der Daimler AG

GRÜN
NICHT NUR ZUR

SOMMERSZEIT.

Jörg
Asmussen
Foto
Jens Gyarmaty

J A , sagt Lisa Nienhaus N E I N , sagt Georg Meck

Risiko Scheidung
Star-Banker Alexander Dibelius fürchtet um Geld und Ruf

Darf der das?

Die Liebe ist zerbrochen: Andrea und Alexander Dibelius  Foto People Image, Dieter Rüchel, Montage F.A.S.
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W
er daran zweifelt,
dass eine unbekannte
Bank in Basel zu den
mächtigsten Institu-

tionen der Welt gehört, der sollte
sich mit Jean-Claude Trichet unter-
halten. Von 2003 bis 2011 war Tri-
chet Präsident der Europäischen
Zentralbank (EZB), acht Jahre
lang, inklusive Finanzkrise. Wenn
man ihn fragt, wozu diese Bank in
Basel namens Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ) ei-
gentlich gut ist, dann wird er pathe-
tisch. „Die regelmäßigen Treffen in
der BIZ haben den Grund bereitet
für die schnellen Entscheidungen,
die wir nach der Lehman-Pleite ge-
troffen haben“, sagt er. „Ohne das
Global Economy Meeting in Basel,
dem ich vorstehen durfte, wäre un-
sere Reaktion auf die Finanzkrise
viel unkoordinierter und chaoti-
scher gewesen.“

Mit „uns“ meint Trichet einige
der mächtigsten Männer der Welt:
die Präsidenten der wichtigen Zen-
tralbanken. Ihnen gehört die BIZ,
hier treffen sie sich. Alle zwei Mo-
nate fliegen 17 Männer sonntags in
Zürich ein. Sie lassen sich am Flug-
hafen mit dunklen Limousinen ab-
holen und fahren zur BIZ, deren
spektakulär hässlicher Turm gleich
neben dem Basler Hauptbahnhof
steht. Unter ihnen sind heutzutage
Mario Draghi von der Europäi-
schen Zentralbank und Jens Weid-
mann von der Bundesbank ebenso
wie Ben Bernanke oder künftig

Janet Yellen von der amerikani-
schen Federal Reserve. Dazu kom-
men die Präsidenten der Noten-
banken weiterer Industrienationen
plus die von Brasilien und Indien
und der BIZ-Chef. Sie bereiten am
Sonntagabend das vor, was am
nächsten Morgen stattfindet: das
Global Economy Meeting, ein
Treffen der 31 wichtigsten Noten-
banker der Welt. Das ist die Zu-
sammenkunft, die Trichet so lobt.

Wichtiger ist aber der Vor-
abend. Nach den Vorbereitungen
gibt es ein Abendessen mit bestem
Wein und exquisiter Küche. Alles,

was hier gesagt wird, ist strikt ge-
heim zu halten. Hier sprechen No-
tenbank-Präsidenten über Wein
und die Dummheit von Finanzmi-
nistern, aber auch über Dinge, die
die Finanzmärkte der Welt bewe-
gen. Welche unkonventionellen
Maßnahmen verwendet ihr in die-
ser Krise? Was spricht dagegen?
Was dafür? Wo baut sich vielleicht
gerade die nächste Krise auf?

Wenn es einen Ort gibt, an dem
Notenbanker sich halbwegs ehrlich
über die Risiken ihrer Geldpolitik
austauschen können, dann liegt er
in Basel. „Kein Notenbanker wür-
de davon träumen, ein Treffen in
der BIZ zu verpassen“, sagt Wil-
liam White, einst Chef-Ökonom
der BIZ und davor als Vize der ka-
nadischen Notenbank oft bei den
Treffen als Kofferträger dabei. Es
ist wichtig dabei zu sein – und nett
ist es außerdem. Der einstige Fed-
Chef Paul Volcker sagt in dem
jüngst erschienenen Buch „Tower
of Basel“: „Die Zentralbanker füh-
len sich wohler und entspannter
mit ihren Kollegen aus anderen
Zentralbanken als mit ihren eige-
nen Regierungen.“

Doch es sind nicht nur diese
Treffen, die die BIZ zu einem Ort
machen, an dem Wesentliches ge-
schieht. In Basel werden auch die
Regeln für die Banken der Welt ge-
macht – dafür reisen Vertreter der
Aufsichtsbehörden aus aller Welt
an. Die mächtige neue Banken-Re-
gulierung trägt den Namen Ba-

sel III, schließlich ist sie in Basel
entstanden. Zudem ist die BIZ
Gastgeberin für das nach der Fi-
nanzkrise sehr mächtig gewordene
Financial Stability Board. Es unter-
sucht, welche Gefahren dem Fi-
nanzsystem der Welt drohen. Es
entwickelt Vorschläge, um Deriva-
te zu regulieren oder das Problem

zu lösen, dass Banken zu groß
sind, um pleitezugehen. Und nicht
zuletzt hat die BIZ eine große For-
schungsabteilung.

Jahrelang galten die BIZ-Ökono-
men als etwas speziell, waren sie
doch sehr nahe an der als etwas an-
gestaubt geltenden österrei-
chischen Schule der Ökonomie.
Dann wurden sie berühmt. Denn
ihr einstiger Leiter William White
(siehe Interview) hat als einer der
wenigen auf der Welt die Finanz-
krise einigermaßen korrekt vorher-
gesehen und auch laut vor ihr ge-
warnt. Dummerweise hörten die
Zentralbanker nicht auf ihn, die
Öffentlichkeit sowieso nicht.

Das liegt vielleicht daran, dass
die BIZ sich für gewöhnlich lieber
zurückhält. Besonders ausgeprägt
gilt das für die Treffen der wichti-
gen Notenbanker. Die Öffentlich-
keit erfährt von den dort bespro-
chenen Inhalten beinahe nichts,
nicht einmal Anwesenheitslisten
werden regelmäßig veröffentlicht.

Trichet trat einst immer erst am
Montag danach vor die Presse und
erklärte, worüber an ebendiesem
Montag gesprochen wurde. Der In-
halt der Statements war dünn. Die
Gespräche vom Abendessen am
Sonntag waren dabei sowieso tabu.

Die BIZ ist in dieser Hinsicht
eine Institution, die aus der Zeit ge-
fallen scheint. Das Geheimniskrä-
merische ist einerseits ihr Erfolgsre-
zept. Die Zentralbanker lieben es,
deshalb verteidigen sie die Existenz
der BIZ auch so vehement. Es
macht die BIZ aber andererseits zu
einer kaum kontrollierten, ziemlich
undurchschaubaren Institution, zu-
tiefst unpolitisch, obwohl ihre Mit-
glieder doch Politik machen – Geld-
politik – und obwohl das in der Kri-
se sogar wichtiger erschien als vie-
les, was Regierungschefs tun. Wäh-
rend die aber, wenn sie sich treffen,
Abschlussdokumente präsentieren
und Pressekonferenzen veranstal-
ten, sagen die Notenbanker: fast
nichts. Dazu kommt, dass die BIZ

in der Schweiz auch noch außer-
halb des Gesetzes steht. Kein Poli-
zist, kein Staatsanwalt darf hier
durchgreifen; für Ordnung sorgt
der Sicherheitsdienst, die Offiziel-
len der Bank sind lebenslang im-
mun vor dem Gesetz.

Wer die Geschichte der Bank
kennt, den muss das sehr verwun-
dern. Denn sie ist voller Schatten
und Seltsamkeiten. Gegründet wur-
de die BIZ 1930 in einem einstigen
Hotel neben dem Basler Haupt-
bahnhof. Die Idee war, die Repara-
tionszahlungen der Deutschen
über eine unabhängige Bank abzu-
wickeln, damit sie nicht weiterhin
direkt an andere Regierungen zah-
len mussten. Daher der Name:
Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich. Es gab sieben Grün-
dungsnationen, deren Zentralban-
ken oder Banken Anteile an der
BIZ hielten, darunter Deutsch-
land, Amerika, Großbritannien.
Sehr schnell aber schwand der ur-
sprüngliche Sinn, denn die Repara-

Herr White, als BIZ-Chefökonom
haben Sie die Finanzkrise vorher-
gesehen. Wieso haben die Zentral-
banker nicht auf Sie gehört?

Wenn ich das wüsste. Wir haben
die Krise kommen sehen, wir wa-
ren sehr besorgt über die großen
Kapitalströme, schon im Jahr 1996.
Aber leider wurden wir systema-
tisch ignoriert. Alle glaubten, dass
Alan Greenspan recht hatte, nicht
wir. Der wichtigste Glaubenssatz
der Zentralbanker war damals,
dass es ausreicht, stabile Preise,
also geringe Inflation, zu erzielen.
Dies allein würde makroökonomi-
sche Stabilität bringen.

Das reicht nicht?
Nein, wer die Geschichte an-
schaut, weiß: Es gab keinen Inflati-
onsausbruch vor der Großen De-
pression oder vor der großen Re-
zession in Japan. Wer allein die In-
flation kontrolliert, tut zu wenig.

Wo liegen die Gefahren heute?
Bei den Zentralbanken, ganz klar.
Sie haben die Finanzkrise jetzt
sechs Jahre lang mit etwas be-
kämpft, das ich „Mehr vom Glei-
chen“ nenne. Sie haben jede Men-
ge Geld ins System gespeist, eine

ultralockere Geldpolitik betrieben.
Es war aber eben auch billiges
Geld, das uns erst in die Krise ge-
führt hat. Deshalb ist das, was die
Zentralbanken derzeit tun, extrem
gefährlich. Es löst die Probleme
nicht. Alle Zentralbanker wissen
das. Mario Draghi, Ben Bernanke,
sie haben alle gesagt, dass dieser
monetäre Stimulus nichts tut, au-
ßer Zeit zu kaufen für die Politi-
ker. Die müssen jetzt handeln.

Was wird ansonsten Schlimmes
passieren?

Wir werden den Preis dafür mit ge-
ringerem Wachstum zahlen. Es
kann aber noch schlimmer kom-
men. Zum Beispiel, wenn wieder
Blasen entstehen.

Wo sehen Sie die nächste Blase?
Die großen Schwierigkeiten sehe
ich derzeit auf dem globalen Level.
Die Niedrigstzinsen, die viele Staa-
ten zahlen müssen, sind gefährlich.
Da baut sich etwas auf.

Eine Blase?
Ja, die amerikanischen Staatspapie-
re erleben eine Blase. Die Zinsen,
die der Staat dort für langfristige
Kredite zahlen muss, sind auf 1,5
bis 2 Prozent gesunken. Der histori-
sche Durchschnitt aber liegt bei
knapp 6 Prozent.

Kein Wunder, wenn die Noten-
bank in großem Stil Staatsanlei-
hen ankauft.

Ja, damit hat die Fed ein enormes
Risiko aufgebaut. Und wenn diese
Blase platzt, dann weiß keiner, was
als Nächstes passiert.

Vor wenigen Tagen hat die Federal
Reserve angekündigt, weniger
Staatspapiere zu kaufen. Bringt
das die Blase zum Platzen?

Die Fed ist vorsichtig. Sie weiß,
wie gefährlich die Lage ist. Sie
geht langsam vor. Trotzdem weiß
keiner, was jetzt passiert.

Wieso ist das gefährlich? Zahlt
der Staat dann nicht einfach mehr
Zinsen?

Ja, aber das treibt die Zinsen im
ganzen Land. Es kann zu einer
Angst vor Inflation kommen –
auch das treibt die Zinsen. Wenn
die Leute dann noch anfangen,
sich zu sorgen, dass das Finanzmi-
nisterium das nicht mitmacht und
der Notenbank diktiert, was sie zu
tun hat, dann kann es zu einer
Angstreaktion kommen – und
plötzlich steigen die Zinsen im gan-
zen Land extrem.

Was dann?
Was genau passiert, wissen wir
nicht. Klar ist aber, dass alle, die
hochverschuldet sind, Probleme be-
kommen. Das können Banken
sein, die mit sehr wenig Eigenkapi-
tal arbeiten, aber auch Haushalte,
die Kredite aufgenommen haben.

Und hochverschuldete Staaten?
Können sie pleitegehen?

Was kommt, was geht, was bleibt und wie Sie 
2014 den Durchblick behalten, lesen Sie in 
der Jahresendausgabe der WirtschaftsWoche.
Jetzt im Handel und im App-Store.

Apple, the Apple Logo and iPad are Trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. App Store is a Service mark of Apple Inc.

In Basel residiert die Bank der Zentralbanken. 1930 konnten sich die zerstrittenen Europäer weder auf London, Brüssel noch Amsterdam einigen. Also wählte man

Der BIZ-Turm in Basel  Foto Bloomberg

In Basel sitzt die mächtigste unbekannte Bank der Welt.
Hier wird beschlossen, wonach sich jede Bank richten
muss. Hier verabreden die wichtigsten Notenbanker ihre
Strategien. Von Lisa Nienhaus

Der nächste Schock kommt
Als BIZ-Chefökonom hat William White die Finanzkrise

Die diskrete
Superbank
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Das passiert hoffentlich nicht.
Aber wir wissen es nicht.

Deutschland zahlt auch niedrige
Zinsen. Ist das auch eine Blase?

Es gibt ein Element davon auch in
Deutschland. Aber Amerika ist das
Land, um das sich alle sorgen.

Das war in der Finanzkrise auch
so. Und dann kam die Euro-Krise.

Die hat die BIZ nicht vorhergese-
hen, oder?

Nein, ich wünschte, ich wäre ge-
nauso energisch gewesen darin,
über interne europäische Proble-
me zu schreiben wie über globale
Probleme. Heute ist es offensicht-
lich, dass die Sache mit dem Euro
von Anfang an schiefgelaufen ist.

Wieso?
Die Idee des Euro war es, Kapital-
ströme aus wohlhabenderen Euro-
ländern in ärmere Länder zu len-
ken und dort Investitionen anzusto-
ßen, die viel Gewinn machen. Am
Ende geht es beiden Ländern bes-
ser. Aber die Leute sind zu enthusi-
astisch geworden. Irgendwann ha-
ben alle Länder die gleichen Zin-
sen gezahlt für ihre Staatspapiere –
egal, ob sie hoch oder gering ver-
schuldet waren. Die Experten ha-
ben gesagt: Das ist gut, wir haben
eine integrierte Eurozone. In Wirk-
lichkeit war das eines der größten
Marktversagen aller Zeiten.

Der Euro ist eine Blase?
Wir haben dem Euro erlaubt, eine
Blase zu erzeugen.

Was nun?
Es gibt vier Dinge, die die Politik
angehen muss, bevor es zu spät ist.
Erstens müssen die Länder, die
noch Raum für Manöver haben,
diesen jetzt nutzen und mehr Geld
ausgeben und die Löhne erhöhen.

Deutschland etwa?
Ja, aber auch China. Zweitens müs-
sen wir öffentliche und private In-
vestitionen steigern. Drittens müs-
sen wir viel realistischer auf die ver-
schuldeten Länder blicken und
Schulden streichen. Und viertens
muss die Politik endlich entschiede-
ne Strukturreformen vorantreiben.

Das Gespräch führte Lisa Nienhaus.William White, 70, ist Kanadier, lebt aber heute in der Schweiz.  Foto Bloomberg

tionszahlungen wurden 1931 ausge-
setzt, 1932 gestrichen.

Schon damals hätte man die
BIZ eigentlich schließen können.
Stattdessen suchte sie sich neue
Aufgaben, wurde zum Treffpunkt
für Zentralbanker und zum Dienst-
leister, der etwa Goldgeschäfte für
die Notenbanken abwickelte.

Schon bald geriet die Bank un-
ter den Einfluss der Nationalsozia-
listen in Deutschland. Hjalmar
Schacht, ab 1933 Reichsbankpräsi-
dent, kurz darauf auch Hitlers
Wirtschaftsminister, war einer der
wichtigsten Männer in den An-
fangszeiten der BIZ. Während des
Zweiten Weltkriegs war die Bank
durchgehend aktiv, auch wenn die
Direktoren sich nicht mehr in Ba-
sel trafen, sondern schriftlich kor-
respondierten. Die BIZ ließ sich
von den Deutschen vereinnahmen.
Sie tätigte für die Reichsbank
Goldgeschäfte, zum Teil mit Raub-
gold. Im Jahr 1939 sorgte sie zu-
dem dafür, dass ein Großteil der

Goldreserven, die die tschechoslo-
wakische Nationalbank auf einem
Konto der BIZ in London hinter-
legt hatte, an die Deutschen ging,
die in das Land einmarschiert wa-
ren. Das ging allerdings nur, weil
auch die britische Notenbank das
durchgehen ließ.

Nach 1945 wurden Hjalmar
Schacht und weitere drei Bankdi-
rektoren wegen Kriegsverbrechen
angeklagt. Die BIZ sollte nach Wil-
len der Amerikaner aufgelöst wer-
den. Dagegen stellte sich ausge-
rechnet der britische Starökonom
John Maynard Keynes. So blieb
die BIZ – so, wie es sich die Noten-
bankchefs wünschten.

Ihren nächsten großen Auftritt
in der Geschichte hatte die BIZ
erst wieder, als sie zum Zentrum
wurde für die glühenden Befürwor-
ter einer einheitlichen europäi-
schen Währung. Die BIZ hat den
Euro nicht erfunden, aber sie war
Gastgeberin vieler Vorgänger-Ein-
richtungen der Europäischen Zen-

tralbank. Hier trafen sich die No-
tenbanker der Europäischen Uni-
on regelmäßig, hatten ein eigenes
Büro, später kamen weitere Aufga-
ben hinzu. Als es ernst wurde mit
dem Euro und in Frankfurt das Eu-
ropäische Währungsinstitut ge-
gründet wurde, wechselte der eins-
tige BIZ-Chef Alexandre Lamfalus-
sy nach Frankfurt. 1994 wurde er
der erste Präsident des Europäi-
schen Währungsinstituts, des Vor-
läufers der EZB. Der derzeitige
EZB-Präsident Mario Draghi resi-
diert heute noch im gleichen Büro
wie einst Lamfalussy, im 35. Stock
des Eurotowers in Frankfurt.

William White, der spätere
Chefökonom, kam zur BIZ, als die
Europäer gerade gen Frankfurt gin-
gen. Wieder fand die Bank andere
Aufgaben. „Damals wurden wir
global“, sagt White. Doch die posi-
tive Haltung zum Euro blieb. „Als
Institution fand die BIZ es wichtig,
ihre Mitglieder zu unterstützen“,
erklärt White. Schließlich gehörte

die BIZ damals noch weitgehend
den europäischen Notenbanken.
Das änderte sich nur peu à peu.
Heute sind 60 Zentralbanken aus
aller Welt Anteilseigner.

Trotzdem behielt die Institution
eine gewisse Liebe zum Euro bei.
Das zeigte sich auch darin, dass die
eigentlich vorsichtigen Ökonomen

der BIZ an der einheitlichen Wäh-
rung weniger zu meckern hatten
als viele andere Forscher. White är-
gert sich heute sehr darüber. „Ich
wünschte, ich wäre genauso ener-
gisch gewesen darin, über interne
europäische Probleme zu schrei-
ben wie über globale Probleme.
Heute ist es offensichtlich, dass die

Sache mit dem Euro von Anfang
an schiefgelaufen ist.“ Vielleicht,
so meint er, ist es einfach immer
schwierig, eine Blase zu sehen, in
der man selbst mittendrin steckt.

Immerhin kann er für sich rekla-
mieren, die globale Krise sowie die
Probleme in Amerika sehr gut ge-
sehen zu haben. Leider hat keiner

darauf gehört. „Da sehen Sie, dass
die BIZ gar nicht so mächtig ist“,
sagt White. Vielleicht stimmt das
sogar. Die Bank selbst ist nicht be-
sonders mächtig, aber die, die sich
ihrer bedienen. Das klingt nicht
weniger beunruhigend – zumal die
BIZ seit der Finanzkrise wichtiger
ist als je zuvor.

die neutrale Schweiz. Die guten Zugverbindungen nach Basel spielten auch eine Rolle.  Foto Interfoto

bestimmt
vorhergesehen. Nun warnt er vor dem billigen Geld
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Es war gar nicht so einfach, doch
jetzt hat Raphael Fellmer ein neues
Zuhause für sich und seine Familie
gefunden: Vor einer Woche ist er mit
seiner Frau Nieves und seiner Toch-
ter Alma Lucia umgezogen, in das
Haus von Julia und Harald Käsmeier
in Berlin-Zehlendorf, 165 Quadratme-
ter, vier Zimmer. Den beiden Medizi-
nern wurde es darin einfach zu ein-
sam, obwohl sie selbst drei Kinder ha-
ben. Ein Zimmer, 30 Quadratmeter
groß, wollten sie vermieten.

Für Raphael Fellmer ist das ziemli-

ches Glück, denn er ist kein gewöhn-
licher Mieter. Fellmer bezahlt näm-
lich keine Miete. Genau genommen
bezahlt er überhaupt nichts: Er hat
kein Konto und keine EC-Karte, be-
sitzt keinen Cent Bargeld. Nicht
etwa, weil er keine Arbeit findet, son-
dern, weil er es so will: Der 30 Jahre
alte Weltverbesserer hat sich ganz be-
wusst dafür entschieden, in einem
der reichsten Länder der Welt ohne
Geld zu leben, um damit gegen die
Überflussgesellschaft zu protestie-
ren.

Harald Käsmeier findet diese Idee
so unterstützenswert, dass er die klei-
ne Familie nicht nur mietfrei bei sich
wohnen lässt, sondern auch noch ihre
Kosten für Strom, Wasser und Hei-
zung übernimmt. „Die gegenseitige
Bereicherung ist uns viel mehr wert
als 300 Euro Miete im Monat“, sagt
Käsmeier. Das könnte man als Ver-
mieter auch anders sehen.

Nun braucht Raphael Fellmer na-
türlich nicht nur einen Platz zum
Schlafen. Er muss auch etwas essen,
braucht ab und zu neue Klamotten,
vielleicht mal ein paar Möbel. Wenn
er krank wird, müsste er auch mal
zum Arzt gehen. Die Frage, die sich
wohl jedem aufdrängt, der zum ersten
Mal von Raphael Fellmers Geschichte
hört, lautet deshalb: Wie kann das
funktionieren? Wie kann jemand kom-
plett ohne Geld leben?

Wenn man ihn kennenlernt,
klingt es plötzlich gar nicht mehr so
schwierig. Ein Wintermorgen im De-
zember, Raphael Fellmer stoppt sein
Fahrrad vor einem großen Bio-Super-
markt in Berlin. Er duzt jeden, was ei-
nem Journalisten zunächst unge-
wöhnlich erscheint; Fellmer er-
schwert es einem, durch das „Sie“
die kritische Distanz zu wahren.
Auch die herzliche Umarmung zur
Begrüßung ist eher ungewohnt.
Doch seine Herzlichkeit macht es
schwer, ihn nicht auf Anhieb sympa-
thisch zu finden.

Einmal in der Woche holt Fellmer
bei dem Bio-Supermarkt das ab, was
die Kunden liegen lassen und was
auch die Tafeln nicht mehr wollen.
Früher war er drei bis vier Mal in der
Woche nachts unterwegs, um den
Müll der Supermärkte nach Resten zu
durchstöbern – „Containern“ oder Le-
bensmittel „retten“, wie er es nennt.
Das läuft heute einfacher: Der Super-
markt ist froh, die Lebensmittel nicht
wegwerfen zu müssen. Und Fellmer
und seine Familie haben nicht nur ge-
nug zu essen, sie ernähren sich auch
noch biologisch und vegan.

An diesem Morgen gibt es vor al-
lem Obst und Gemüse – Bananen,
Äpfel, Kiwis, Clementinen, Pflau-
men, Kartoffeln, Lauch, Pilze, Blu-
menkohl und Salat. Einiges sortiert
Fellmer aus: Was schimmelig ist, lan-
det im Kompost, auch die Orangen

sind schon ein bisschen matschig.
Den Rest packt Fellmer ein, vier
Holzkisten und ein paar kleinere Sä-
cke trägt er schließlich zu seinem
Fahrrad. Einem Ziehharmonikaspie-
ler, der sich vor dem Supermarkt pos-
tiert hat, bietet er ein paar Clementi-
nen an. Der guckt zwar etwas ver-
dutzt, hofft er doch eher auf Klein-
geld, bedeutet dann aber, man solle
ihm die Clementinen auf die Tasche
legen.

Von den verschiedenen Bio-Super-
märkten bekommt Fellmer so viele
Lebensmittel, dass er einen Teil da-
von auf der Internetplattform
„www.foodsharing.de“ einstellt. An-
dere können sich dann bei ihm abho-
len, was sie gebrauchen können.
Auch sonst scheint es der kleinen Fa-
milie an nichts zu fehlen: Wenn Ra-
phael Fellmer ein Regal oder eine
Waschmaschine braucht, guckt er
auf Ebay in der „Zu verschenken“
-Kategorie oder er schreibt Nach-
richten an Anbieter und bietet als
Gegenleistung seine Arbeitskraft an.

Streichen, putzen, bei Umzügen hel-
fen – meistens findet sich etwas, das
er übernehmen kann. Innerhalb Ber-
lins fährt er mit dem Fahrrad oder
läuft zu Fuß, ansonsten trampt er,
auch mal nach Mallorca, um dort Ur-
laub zu machen. Seine Frau Nieves
benutzt noch Geld, aber nur wenig:
Sie hat ein Konto bei einer Ökobank
eröffnet, auf dem das Kindergeld für
Alma eingeht. Davon bezahlt sie
eine Familienversicherung, die Ra-
phael jedoch nicht in Anspruch neh-
men will. Für Alma benutzt sie Stoff-
windeln, Kinderkleidung bekamen
sie geschenkt oder geliehen, ebenso
wie das Bett und die Wickelkommo-
de.

Aber was ist, wenn Fellmer einmal
krank wird?

„Dann hoffe ich darauf, dass mir je-
mand hilft, so wie ich mich heute
auch in die Gesellschaft einbringe, in-
dem ich zum Beispiel Lebensmittel
rette und sie über foodsharing.de ver-
teile. Dafür bin ich ehrenamtlich fast
ununterbrochen unterwegs.“

Du setzt darauf, dass ein Arzt dich
kostenlos behandelt?

„Ich würde ihm meine Geschichte
erzählen. Vielleicht kann ich im Ge-
genzug etwas für ihn tun, auch wenn
ich finde, dass wir noch freier mitein-
ander teilen sollten – dass man sich
nicht engagiert, um von jemand an-
ders einen persönlichen Ausgleich zu
verlangen.“

Hast du keine Existenzangst?
„Wovor soll ich denn Angst haben?

Nur wenn man Geld hat, kann man
auch Angst haben, es zu verlieren.“

Raphael Fellmer strahlt eine un-
glaubliche Gelassenheit aus. Die Fra-
ge ist nur, ob diese Gelassenheit nun
naiv oder beneidenswert ist: Seit fast
vier Jahren lebt Fellmer ohne Geld
und bekommt dafür viel Sympathie.
Doch sein Ansatz funktioniert natür-
lich nur deswegen, weil andere, die
Geld haben, ihm Lebensmittel, Klei-

dung und Möbel überlassen. Indirekt
ist Fellmer noch immer von Geld ab-
hängig. Einen Widerspruch will er
darin nicht sehen: „Wir wollen Geld
nicht verteufeln, sondern ein Be-
wusstsein dafür schaffen, dass wir zu
viele Ressourcen verschwenden“,
sagt der Mann, dem es schon zu weit
ging, als eine Ärztin die Behandlungs-
kosten mit seiner Arbeitskraft ver-
rechnete und dafür zehn Euro pro
Stunde veranschlagte. Er wollte sich
einfach nicht vorrechnen lassen, wie
viel seine Arbeitskraft in Euro wert
war.

Fellmer will trotz seines Geld-
streiks Teil der Gesellschaft sein,
und das, sagt er, sei dann doch un-
möglich, wenn man auch auf indirek-
ten Geldfluss gänzlich verzichte. Tat-
sächlich sind es die wenigsten, die
Fellmer als Schmarotzer oder als
Leistungsverweigerer sehen – schließ-
lich lebt er von dem, was ohnehin
vorhanden ist. Und dass wir zu viel
wegwerfen, was eigentlich noch gut
ist, scheint jedem sehr schnell einzu-
leuchten. Die passenden Zahlen hat
Fellmer denn auch immer parat,
wenn er vor Schulklassen spricht,
sein Buch vorstellt (das es kostenlos
im Internet gibt und an dem er
nichts verdient), oder wenn er im
Fernsehen auftritt: In Deutschland
werden 50 Prozent der Lebensmittel
weggeworfen. Ein Kilo Rindfleisch
verbraucht bei der Produktion 1600
Liter Wasser, ein Kilo Röstkaffee
2200 Liter. Die Produktion eines
Öko-Autos verschlingt so viel Ener-
gie, dass man damit einen Vierperso-
nenhaushalt 10 bis 15 Jahre lang ver-
sorgen könnte. In Deutschland gibt
es 50 Millionen Autos, die 23 Stun-
den am Tag stillstehen. Und wenn
sie in Bewegung sind, sitzen im
Schnitt 1,3 Personen darin.

Fellmer weiß, dass diese Zahlen zie-
hen. Und so wirbt er damit unermüd-
lich für seine Mission. Den Antrieb

dazu trug er nach eigener Aussage
schon immer in sich, schon als Schü-
ler sammelte er Spenden für große
Umweltorganisationen. Nur dass er
früher dachte, er müsste Millionär
werden, um etwas zu verändern.
Dann wollte er Entwicklungshelfer
werden und schließlich Präsident der
EU, studierte deshalb European Stu-
dies in Den Haag. Erst eine Reise
brachte ihn auf den Weg, den er heu-

te geht: 2010 bekam er zwei Einladun-
gen zu Hochzeiten in Mexiko. Ge-
meinsam mit zwei Freunden wollte er
so nachhaltig wie möglich dorthin rei-
sen. Statt zu fliegen, trampten sie per
Auto und sogar mit dem Segelboot
über den Atlantik, sie ernährten sich
von dem, was andere nicht aufaßen,
wurden häufig auch zum Essen oder
zu einer Übernachtung eingeladen.
Elf Monate später kamen sie in Mexi-
ko an – die Hochzeiten hatten sie
längst verpasst. Aber dafür wusste
Fellmer, dass er nicht in sein altes
Leben zurückkehren will.

Seitdem lebt er ohne Geld und
fühlt sich „von der Gesellschaft getra-
gen“, wie er sagt. Fellmer vertraut
darauf, dass es immer jemanden ge-
ben wird, der ihm im Fall des Falles
hilft. Doch dass die Gesellschaft zu
so viel Altruismus fähig ist, scheinen
die wenigsten zu glauben, die von sei-
ner Geschichte hören. So fallen dann
Sätze, wie ihn Kickboxerin Christine
Theiss vor kurzem in einer Fernseh-
Talkshow zu Fellmer sagte: „Dein
Wort in Gottes Ohr.“

Raphael Fellmer wurde 1983 in Berlin
geboren. Nach dem Abitur leistete er
seinen Zivildienst an einer Waldorf-
schule in Mexiko, reiste anschließend
durch Lateinamerika, Asien und Euro-
pa und studierte European Studies in
Den Haag. Nach einer Reise nach Me-
xiko, auf der er vor vier Jahren mit
zwei Freunden per Auto und per Boot
trampte, beschloss Fellmer, auch
künftig ohne Geld zu leben. Sein Buch
„Glücklich ohne Geld“ ist im Redline
Verlag erschienen und kann kosten-
los im Internet heruntergeladen wer-
den. Mit seiner Frau Nieves und sei-
ner Tochter Alma Lucia lebt Raphael
Fellmer seit kurzem bei einer Familie
mit drei Kindern im Berliner Stadtteil
Zehlendorf.

Der Konsumkritiker

Früher wollte
er Millionär
werden,
um die Welt
zu verändern.

Der Mann ohne Geld
Er hat kein Konto und keine EC-Karte, verdient nichts und zahlt für nichts. Das funktioniert gut – weil die anderen Menschen Geld haben

Im Porträt: Raphael Fellmer

Raphael Fellmer hat im Bio-Supermarkt Beute gemacht.  Foto Jens Gyarmaty

Er duzt jeden, auch
die herzliche Umarmung
zur Begrüßung
ist eher ungewohnt.

Ihn plagen keine
Existenzängste: „Nur
wer Geld hat, kann auch
welches verlieren.“
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Geld & Mehr

+ Griechen umwerben Hedgefonds
Der griechische Privatisierungsfonds wirbt um ameri-
kanische Hedgefonds, um staatliches Eigentum von
Häfen bis hin zu ganzen Inseln für die Finanzierung
der Rettung des Landes zu verkaufen. Ministerpräsi-
dent Samaras (Foto) erhofft sich bis 2016 mehr als 11
Milliarden Euro Erlös. Die ersten Gespräche fanden
Ende vergangener Woche statt.

– Die EU verliert ihre Bestnote
Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat die Eu-
ropäische Union herabgestuft. Die EU verliert
damit die Bestnote „AAA“. Der Grund: Die
Kreditwürdigkeit mehrerer EU-Staaten hat
sich 2013 verschlechtert. Das Rating der EU spielt
dann eine Rolle, wenn sie Hilfsprogramme für ange-
schlagene Mitglieder mitfinanziert.

– Deutsche Bank
Deutschlands größte private Bank muss schon wieder
Strafe zahlen. Wegen verlustreicher Hypothekendar-
lehen wird sie 1,4 Milliarden Euro entrichten. Darauf
einigte sich die Bank mit der amerikanischen Auf-
sichtsbehörde. Die hohe Strafe ist Folge von Geschäf-
ten am amerikanischen Immobilienmarkt vor der Fi-
nanzkrise.

+ Siemens liefert Züge
Der neue Chef Joe Kaeser (Foto) kann endlich einmal
Positives aus der kriselnden Windsparte verkünden.
Siemens hat aus Amerika seinen bisher größten Auf-
trag für Windkraftanlagen an Land erhalten. Er hat ei-
nen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Zu-
dem konnte Siemens mit mehrjähriger Verspätung
auch die ersten neuen ICE an die Bahn liefern.

+ Nike verdient gut
Die Geschäfte des amerikanischen Adidas-
Rivalen laufen derzeit hervorragend. Der
Gewinn stieg für das zweite Quartal des Ge-
schäftsjahres um 40 Prozent, die Brutto-
gewinnspanne kletterte auf 44 Prozent. Die
Amerikaner verbesserten ihre Position vor al-
lem in China.

N ormalerweise deuten Bör-
sianer es als ziemlich
schlechtes Zeichen, wenn

ein Vorstandschef im großen Stil
Aktien seines eigenen Unterneh-
mens verkauft. Genau das hat Face-
book-Chef Mark Zuckerberg in
der vergangenen Woche getan,
und zwar nicht zu knapp: Mehr als
zwei Milliarden Dollar dürfte ihm
der Verkauf eingebracht haben. Da-
mit beglich er die immensen Steu-
ern aus einem anderen Aktienge-
schäft – der Chef hat also keines-
wegs das Vertrauen in die eigene
Firma verloren. Trotzdem hätte
wohl kaum ein Unternehmen der
Welt den Verkauf eines so großen
Aktienpakets derart unbeschadet
überstanden wie Facebook. Sicher,
zunächst gab der Kurs um fast fünf
Prozent nach. Aber schon einen
Tag später erholte sich die Aktie
wieder.

Wie kann das sein? Zuckerberg
hat schlicht einen hervorragenden
Zeitpunkt für den Verkauf ausge-
wählt. Denn nur einen Tag nach-

dem sein Deal publik geworden
war, stieg die Facebook-Aktie in
den S&P 500 auf, das wichtigste
amerikanische Börsenbarometer.
Ein solcher Aufstieg bringt automa-
tisch auch ein Kursplus mit sich:
Denn nahezu jeder Indexfonds,
der die Entwicklung des S&P 500
nachbildet, ist nun gezwungen, die
Facebook-Aktie zu kaufen.

So lenkt der gute Wochenaus-
gang von der eigentlichen Heraus-
forderung ab, vor der die Internet-
firma derzeit steht: Sie muss vor al-
lem die jungen Nutzer für sich ge-
winnen. Die nämlich tummeln
sich längst in anderen Netzwerken
und wollen von Facebook nicht
mehr viel wissen. Mark Zucker-
berg ist es allerdings zuzutrauen,
dass ihm auch hier die Wende ge-
lingt. Schwierigkeiten wie die zu-
nächst geringen Werbeeinnahmen
auf Smartphones hat der Vor-
standschef in diesem Jahr ein-
drucksvoll beseitigt und den Um-
satz deutlich gesteigert. Der Hö-
henflug der Facebook-Aktie muss
darum noch nicht zu Ende sein.

+ TUI
Darauf haben die Aktionäre des
größten europäischen Reisekon-
zerns lange warten müssen: Sechs
Jahre lang hat TUI ihnen keine Di-
vidende mehr bezahlt. Nun soll ih-
nen für das Geschäftsjahr 2012/
2013 eine Dividende von 15 Cent je
Anteilschein überwiesen werden.
Die Börsen freuten sich, die TUI-
Aktie legte in der vergangenen
Woche deutlich zu. Allerdings
steht der Konzern unter Leitung
von Vorstandschef Friedrich Jous-
sen weitaus weniger gut da, als es
die angekündigte Ausschüttung
vermuten lässt: Denn das Unter-
nehmen muss sich weiter mit vie-
len Sonderbelastungen aus dem
Hotel- und Schifffahrtsgeschäft
auseinandersetzen.
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1. Was genau hat die
amerikanische Notenbank Fed
beschlossen?

Von Januar an wird die Fed nur
noch amerikanische Anleihen im
Volumen von 75 Milliarden Dollar
pro Monat kaufen. Bislang waren
dies monatlich zehn Milliarden
Dollar mehr. Die Käufe haben die
Zinsen niedrig gehalten und den
Markt mit zusätzlichem Geld ver-
sorgt. Diese Politik wird nun ganz
vorsichtig reduziert (die Fachleute
nennen dies „Tapering“). Gleich-
zeitig hat die Fed einen zweiten Be-
schluss gefasst: Danach will sie den
Leitzins selbst dann noch auf dem
derzeitigen Niveau bei nahe null
Prozent belassen, wenn die Arbeits-
losigkeit in Amerika deutlich zu-
rückgeht.

2. Warum muss mich das
interessieren?

Die extrem lockere Zinspolitik hat
zusammen mit den Anleihekäufen
Auswirkungen auf alle wichtigen in-
ternationalen Börsen, auch auf den
Dax und deutsche Anleihen – und
somit auf das Depot der deutschen
Anleger. Das von den Notenban-
ken geschaffene Geld beeinflusst
nämlich längst nicht nur die Wirt-
schaft, sondern fließt auch den Ak-
tienmärkten zu. Auch darauf lässt
sich der Höhenflug des Dax und an-
derer Börsen in diesem Jahr zurück-
führen.

3. Die Börsen reagieren
euphorisch. Weshalb?

Alle Experten hatten mit Kursver-
lusten gerechnet, wenn die Fed
die Anleihekäufe drosselt. Doch
das Gegenteil ist passiert. Die
Kurse stiegen. Viele erklären sich
das jetzt damit, dass bei den Anle-
gern vor allem eine Botschaft an-
kam: das Versprechen der Noten-
bank, den Leitzins länger niedrig
zu halten – auch dann, wenn die
amerikanische Arbeitslosenrate
unter den Wert von 6,5 Prozent
fallen sollte. Davon hatte man bis-
her ein Ende der lockeren Geld-
politik abhängig gemacht. Die zu-
nächst widersprüchlichen Be-
schlüsse der Fed (weniger Anleihe-
käufe bei gleichzeitig niedrigem
Leitzins) sind darum eine „geldpo-
litische Wende im Schneckentem-

po“, wie Commerzbank-Chef-
volkswirt Jörg Krämer das nennt.
Dies bedeutet: Der Zustrom billi-
gen Geldes wird trotz des leichten
Rückgangs der Anleihekäufe
nicht versiegen – gut für Aktien.

4. Wieso hat die Fed ihre
Beschlüsse gerade jetzt gefällt?

Eine Interpretation geht so: Noten-
bank-Präsident Ben Bernanke woll-
te zum Ende seiner Amtszeit zu-
mindest symbolisch den Ausstieg
aus der lockeren Geldpolitik einlei-
ten. Unter seiner Leitung nämlich
hatte die Fed im Jahr 2009 mit den
Anleihekäufen begonnen. Im Fe-
bruar 2014 übergibt Bernanke sein
Amt an Janet Yellen, die Sitzung
am vergangenen Mittwoch war
sein letzter großer Auftritt. Die
Entscheidung erleichtert hat aber
sicher auch der Kompromiss im
Dauerstreit um den Staatshaushalt.
Zudem geht es Amerikas Wirt-

schaft gut wie lange nicht mehr.
Im dritten Quartal wuchs sie um
4,1 Prozent.

5. Wird Amerikas Notenbank jetzt
noch strenger?
Die Fed hat sich hier alle Optio-
nen offengehalten. Im Prinzip will
sie die Anleihekäufe zwar bis Ende
2014 allmählich einstellen. Es gebe
dabei jedoch keinen vorherbe-
stimmten Kurs, hat Bernanke klar-
gestellt.

6. Wie wird die Europäische
Zentralbank (EZB) reagieren?

Gar nicht. Das Wachstum im Euro-
raum ist wesentlich schwächer als
in Amerika, die EZB könnte ihre
Politik der niedrigen Zinsen ange-
sichts dessen sogar noch verschär-
fen und mit Anleihekäufen begin-
nen.

7. Gibt es denn jetzt mehr
Zinsen auf Anleihen?

Zu erwarten ist, dass die Zinsen
für Anleihen mit langen Laufzei-
ten etwas steigen, aber in Amerika
unter vier und in Deutschland un-
ter drei Prozent bleiben. Sollten
sie zu schnell zu stark ansteigen,
dürfte die Fed eingreifen und sie
mit zusätzlichen Anleihekäufen
drücken. Die Zinsen für kurze
Laufzeiten bleiben wegen der
Fed-Beschlüsse zum Leitzins zu-
nächst niedrig. Sollte die Wirt-
schaft weiter gut laufen, könnte in
einigen Monaten eine Diskussion
über Leitzinserhöhungen begin-
nen. Das würde die Zinsen für An-
leihen ab zwei Jahren Laufzeit
nach oben befördern.

8. Soll ich jetzt Aktien verkaufen?

Die Geldpolitik ist derzeit einer
der wichtigsten Faktoren, die be-
stimmen, ob die Kurse weiter stei-
gen. Die Entscheidung der ameri-
kanischen Notenbank war aber vor-

sichtig, daher wird sie den Anstieg
der Aktienkurse nicht bremsen.
Entscheidend wird sein, wie sie
weitermacht. Wenn die Fed die An-
leihekäufe weiter moderat drosselt
und die amerikanische Wirtschaft
sowie die Unternehmensgewinne
sich gut entwickeln, dann können
auch die Aktienkurse weiter stei-
gen. Die Risiken für ein Engage-
ment in Aktien sind nun aber grö-
ßer als 2013, weil die Aktien schon
ziemlich teuer geworden sind. Ne-
gative Nachrichten führen dann zu
größeren Einbrüchen als im ver-
gangenen Jahr. Kluge Anleger set-
zen daher zwar weiter auf Aktien –
zumal Anleihen wegen des noch
lange niedrigen Renditeniveaus
weiter keine Alternative zu Aktien
sind. Sie halten aber gleichzeitig
genug Geld als Reserve auf einem
Tagesgeldkonto vor, um mögliche
Rückschläge zum Nachkaufen zu
nutzen.

9. Verlieren Gold und
Silber noch mehr an Wert?

Da die Zinsen wohl steigen wer-
den, werden Gold und Silber unat-
traktiver, da es für sie gar keine
Zinsen gibt. Es ist daher nicht zu
erwarten, dass die beiden Edelme-
talle 2014 attraktive Anlagen sind.
Im besten Fall beenden sie ihren
Abwärtstrend – viel mehr ist nicht
zu erhoffen.

10. Wird der Dollar stärker
und damit das Autofahren
und Amerika-Reisen teurer?

Amerikas Wirtschaft läuft besser
als die europäische. Und die Rendi-
ten liegen deutlich höher als in Eu-
ropa. Beides lockt Anleger eher
nach Amerika als nach Europa. In-
vestieren sie nun aber vermehrt in
Übersee, wird der Dollar stärker
und der Euro schwächer. Das dürf-
te zwar europäischen Exportunter-
nehmen helfen, weil sie billiger im
Ausland anbieten können. Reisen
nach Amerika werden aber für Eu-
ropäer teurer. Und Importe auch.
Rohöl etwa wird in Dollar abge-
rechnet. Das könnte Benzin an der
Tankstelle schon bald verteuern,
zumal eine bessere Konjunktur
auch die weltweite Benzinnachfra-
ge steigen lässt, was ebenfalls die
Preise treibt.

BRISANZ

Von nichts hängen die Weltbörsen so sehr ab wie von der
amerikanischen Notenbank Fed. Die ändert jetzt ihre Politik. Ist das
gefährlich? Von Dennis Kremer und Dyrk Scherff
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Endet jetzt die
Börsen-Hausse?

 Illustration Getty



3 0 G E L D & M E H R   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 2 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 1

E s ist mittlerweile fast der
Normalfall in Deutschland:
Beide Ehegatten oder Le-

benspartner beziehen Arbeitsent-
gelt, oft in unterschiedlicher
Höhe. Da lohnt es sich schon, im-
mer wieder einmal über die opti-
male Kombination der Steuerklas-
sen nachzudenken. Das Jahresende
ist ein guter Zeitpunkt dafür. Zum
einen verspricht die optimale Wahl
der Steuerklassen nämlich ein hö-
heres monatliches Nettogehalt,
zum anderen hat die Steuerklassen-
wahl auch Auswirkungen auf Lohn-
ersatzleistungen.

Das gilt zum Beispiel für das El-
terngeld. Hier gibt die Steuerklas-
se den Ausschlag, die in den zwölf
Monaten vor der Geburt des Kin-
des am längsten Bestand hatte.
Der Elternteil, der in Elternzeit
geht und das Elterngeld beantragt,
sollte daher rechtzeitig die Steuer-
klasse wählen, die ihm das höchste
Nettogehalt verspricht.

Doch welche Steuerklasse ist
nun die günstigste? Zur Auswahl
stehen die Kombinationen aus den
Steuerklassen III und V sowie der
Steuerklassen IV und IV. Die Kom-
bination der Steuerklassen III und
V bietet sich vor allem dann an,

wenn ein Ehegatte deutlich mehr
verdient als der andere. In diesem
Fall sollte der Höherverdienende
die Steuerklasse III wählen, der
Partner mit dem geringeren Ein-
kommen die Steuerklasse V. Die
Kehrseite eines höheren Nettoge-
halts können allerdings Steuernach-
zahlungen sein. Denn die Summe
der monatlichen Steuerabzüge bei-
der Partner entspricht ungefähr
dann der festzusetzenden Jahres-
steuer, wenn die in der Steuerklas-
se III eingestufte Person 60 Pro-
zent und die in der Steuerklasse V

eingestufte Person 40 Prozent des
gesamten Arbeitseinkommens er-
zielt. Abweichungen davon können
also zu Steuernachzahlungen füh-
ren. Aber auch ohne hohe Steuer-
nachzahlungen ist es bei der Kom-
bination der Steuerklassen III und
V Pflicht, eine Einkommensteuer-
erklärung abzugeben.

Eheleute oder Lebenspartner,
die Steuernachzahlungen mög-
lichst vermeiden wollen, können
die Kombination der Steuerklassen
IV und IV wählen. Um die Wahl
zwischen den beiden Kombinatio-
nen zu erleichtern, hat das Bundes-
finanzministerium auf seiner Inter-
netseite (www.bundesfinanzminis-
terium.de) in einem „Merkblatt
zur Steuerklassenwahl 2014“ geeig-
nete Tabellen veröffentlicht.

Seit dem Kalenderjahr 2010 be-
steht außerdem die Möglichkeit,
die Kombination IV/IV mit Faktor
(das sogenannte Faktorverfahren)
zu wählen. Hierbei profitieren bei-
de Ehegatten bereits beim monatli-
chen Lohnsteuerabzug von steuer-
entlastenden Vorschriften (insbe-
sondere dem Grundfreibetrag)
und vom Splitting-Tarif. Der Lohn-
steuerabzug entspricht annähernd
der voraussichtlichen Steuerjahres-

schuld und vermeidet damit höhe-
re Nachzahlungen. Auf der Inter-
netseite www.abgabenrechner.de
bietet das Bundesfinanzministeri-
um unter der Rubrik „Service/
Lohn-und Einkommensteuerrech-
ner“ die Möglichkeit zu berech-
nen, für wen sich das Faktorverfah-
ren lohnt.

Wichtig ist dabei vor allem Fol-
gendes: Die 2013 verwendete Steu-
erklasse gilt im Jahr 2014 weiter.
Soll eine andere Steuerklasse zu-
grunde gelegt werden, muss sie
beim Finanzamt beantragt werden.
Ein Steuerklassenwechsel oder die
Anwendung des Faktorverfahrens
im Laufe des Jahres 2014 ist grund-
sätzlich nur einmal möglich, und
zwar spätestens bis zum 30. Novem-
ber 2014. Den Antrag auf eine ande-
re Steuerklasse müssen beide Part-
ner gemeinsam beim Finanzamt
des Ortes stellen, in dem sie auch
ihren Wohnsitz haben. Entspre-
chende Vordrucke sind bei den Fi-
nanzämtern erhältlich. Wegen der
Auswirkungen auf die Höhe von
Lohnersatzleistungen (wie das er-
wähnte Elterngeld) sollten sich die
Steuerzahler darum möglichst früh-
zeitig entscheiden.

Die Autorin ist Steuerberaterin und Senior
Manager bei Ernst&Young.

VON DENN IS KREMER

Es ist ein auf den ersten Blick ziem-
lich unscheinbares Schaubild, das
derzeit die Experten vieler Banken
in Unruhe versetzt. Das Bild zeigt
eine Kurslinie, die gemächlich von
links oben nach rechts unten fällt,
und die dazu noch eine völlig unver-
ständliche Überschrift trägt: „Iboxx
Euro Non-Financials“. Die Zahl
aber, die das untere Ende der Linie
markiert, ist an Deutlichkeit nicht
zu überbieten: 1,8 Prozent Rendite.
Mit anderen Worten: so gut wie
nichts.

Privatanlegern könnten die Sor-
gen der Experten über einen so
niedrigen Wert nun eigentlich
herzlich egal sein. Doch auch
wenn es sich beim „Iboxx Euro
Non-Financials“ um einen Index
handelt, der nur Spezialisten ein
Begriff ist – die Misere, die er an-
zeigt, betrifft längst nicht nur die
Profis. Die 1,8 Prozent Rendite
sind nämlich nichts anderes als der
Zinssatz, den die Anleihen europäi-
scher Firmen bei fünf Jahren Lauf-
zeit derzeit im Durchschnitt abwer-
fen – und solche Papiere haben
eben auch viele Privatanleger in ih-
rem Depot. Denn die Anleihen so-
lider europäischer Konzerne er-
schienen lange als bester Ausweg,
um in Zeiten niedriger Zinsen zu-
mindest noch ein bisschen was zu

verdienen – vor gut zwei Jahren
brachten sie im Schnitt immerhin
noch gut drei Prozent Rendite ein.
Ist es damit nun für immer aus
und vorbei? Oder können Anleger
auf Linderung hoffen, weil die
amerikanische Notenbank Fed in
der vergangenen Woche beschlos-
sen hat, weniger Staatsanleihen auf-
zukaufen (siehe auch Seite 29)?

Doch auch wenn dies in Ameri-
ka zu leicht höheren Renditen bei
Staats- und Firmenanleihen ge-
führt hat – auf Unternehmensanlei-
hen aus Deutschland hat die Fed-
Entscheidung kaum Einfluss.
Dazu ist der Ausstieg aus der locke-
ren Geldpolitik zu sanft, zu leicht
umkehrbar – nur ein abruptes
Ende dieser Politik hätte auch die
Renditen deutscher Firmenanlei-
hen sprunghaft steigen lassen. Den-
noch müssen Anleger nicht alle

Hoffnung aufgeben: Denn trotz
der schwierigen Lage können sie
auch mit Anleihen solider deut-
scher Firmen wie des Autoherstel-
lers VW gute Erträge erzielen (sie-
he Tabelle). Allerdings braucht es
dafür etwas Mut und gute Nerven.

Denn wer mehr verdienen will,
muss sich einer speziellen Art von
Papieren zuwenden: Unterneh-
mensanleihen nämlich, die gerade
nicht in Euro notieren, sondern
beispielsweise in der norwegischen
Krone oder in australischem Dol-
lar. Das Kalkül dahinter: „Anleger
können auf zweifache Weise profi-
tieren“, sagt Jan Holthusen, Leiter
Anleiheanalyse bei der DZ Bank.
„Zum einen sind die Renditen hö-
her als die Erträge vergleichbarer
Euroanleihen. Und zum anderen
gibt es die Aussicht auf Währungs-
gewinne.“ Sicher allerdings, das
sollten sich Anleger klarmachen,

sind solche Gewinne nie – Wäh-
rungen schwanken mitunter stark.
Aber das Risiko wird entsprechend
gut entlohnt: VW beispielsweise
zahlt für eine Anleihe in australi-
schem Dollar mit dreieinhalbjähri-
ger Laufzeit rund 4,2 Prozent Ren-
dite – für eine vergleichbare Euro-
anleihe erhalten Anleger gerade
einmal 1,3 Prozent Ertrag.

Auch für VW lohnt sich das
Ganze: Denn das Unternehmen
verkauft seine Autos in die ganze
Welt, hat überall Standorte und ist
darum bei seinen Geschäften eben-
falls hohen Wechselkursrisiken aus-
gesetzt. Die lassen sich reduzieren,
indem sich die Firma auch in den
Währungen einiger Länder ver-
schuldet, in denen es seine Fahrzeu-
ge verkauft. Darum sind es vor al-
lem die deutschen Autohersteller,
die stets aufs neue Fremdwährungs-
anleihen auf den Markt bringen.

Aber auch andere Großunter-
nehmen wie der Industriegasepro-
duzent Linde oder der Energierie-
se Eon tun dies – und zwar noch
aus einem weiteren Grund. All den-
jenigen Investoren, die eine Rück-
kehr der Euro-Krise für möglich
halten, bieten sie auf diese Weise
eine Art Fluchtmöglichkeit an.
Der Vorteil für Privatanleger: Vie-
le der Anleihen können sie sich
ohne Probleme ins Depot legen,
denn die Stückelung der Papiere

liegt meist in einem akzeptablen
Bereich von nicht mehr als umge-
rechnet 10 000 Euro. Kaufen las-
sen sich die Anleihen ebenfalls
recht bequem an deutschen Han-
delsplätzen wie der Stuttgarter
oder der Frankfurter Börse.

Was aber spricht nun dafür, dass
Währungen wie der australische
Dollar, die norwegische Krone
oder das britische Pfund in nächs-
ter Zeit tatsächlich gegenüber dem
Euro aufwerten? Die Experten der
DZ Bank nennen dafür vor allem
einen Grund: Im Vergleich zum
immer noch schwachen Euroraum
haben Australien, Norwegen und
sogar Großbritannien deutlich bes-
sere Wachstumsaussichten. So
rechnen die Fachleute für Australi-
en und Norwegen mit einem Plus
von mehr als zwei Prozent im Jahr
2014, immerhin zwei Prozent soll
die britische Wirtschaft erreichen,
während die Eurozone nur um 1,2
Prozent zulegt. In Australien und
Norwegen sind zudem im Laufe
des kommenden Jahres höhere
Leitzinsen möglich – auch das lie-
ße die Währungen beider Länder
aufwerten.

Geht alles gut, können sich Anle-
ger so zumindest einer Sache si-
cher sein: dass die Kurslinie ihres
persönlichen Depots in jedem Fall
nicht nach unten, sondern klar
nach oben zeigt.

W ährend der Adventszeit
haben die Analysten
und Volkswirte in vielen

Banken keine Zeit zum Glühwein-
trinken auf dem Weihnachtsmarkt,
auch Plätzchenbacken mit den Kin-
dern oder das Mitsummen schnul-
ziger Weihnachtslieder ist für sie
tabu. Denn in den Wochen vor
Heiligabend muss (manchmal bis
in die späte Nacht hinein) das fer-
tiggestellt werden, womit die Ban-
ker pünktlich zum Jahresende die
Menschheit beglücken wollen: die
Prognosen für 2014.

Ob der Stand des Dax am Ende
des kommenden Jahres, die Rendi-
teentwicklung südostukrainischer
Katastrophenanleihen oder der
Preis für Lebendrind an der Chica-
goer Rohstoffbörse – die Banken
haben wirklich für alles und jeden
eine Vorhersage parat. Nur, dass
sie das Ganze meist nicht „Progno-
sen“ nennen mögen. Stattdessen
ist von „Outlook“ (englisch für
„Ausblick“) die Rede oder in der
besonders schicken Form beispiels-
weise vom „Credit Automotives
Outlook“ (dem Ausblick für die
Entwicklung der Autoanleihen).

Eine kleine dänische Investment-
bank aber treibt das Spiel jedes

Jahr auf die Spitze: Rechtzeitig zu
Weihnachten gibt die Saxobank
aus Kopenhagen ihre „Outrageous
Predictions“ heraus. Frei über-
setzt, bedeutet das „unerhörte Vor-
hersagen“. Streng genommen han-
delt es sich dabei zwar nicht um
Prognosen, weil die Bank stattdes-
sen extrem unwahrscheinliche Er-
eignisse auflistet, die die Finanz-
märkte erschüttern würden. Aber
trotzdem ist es lohnend, sich mit
den Vorhersagen zu beschäftigen.
Weil sie eben wirklich unerhört
sind. Aber dann irgendwie auch
wieder ziemlich lustig.

So sagen die Dänen für unser
Nachbarland Frankreich einen Ab-
sturz des dortigen Aktienindex
CAC 40 um mehr als 40 Prozent
voraus. Na, da wäre doch wenigs-
tens mal wieder etwas los an der Pa-
riser Börse. Amerikanischen Fir-
men wie Amazon und Twitter trau-
en die Banker aus Kopenhagen
dann aber so einiges zu: Kursge-
winne von bis zu 700 Prozent für
die Aktien seien möglich. Dagegen
erscheint einem der Neue Markt
aus der Zeit der Internetblase um
die Jahrtausendwende gleich wie
eine hochseriöse Veranstaltung.

So weit, so amüsant. Gar nicht
lustig aber ist die Vorhersage, de-
ren sich die Kopenhagener Banker
mit Blick auf Deutschland erdreis-
ten: Das Land falle 2014 in die Re-
zession zurück, sagen sie. Was für
Miesmacher! Aufgepasst, liebe Sa-
xobanker: Mütterrente, Rente mit
63, Mindestlohn für Praktikanten
– bei uns läuft es so was von gut,
wir können uns alles leisten, das las-
sen wir uns von euch nicht kaputt-
machen. Es wird wohl Zeit, euch
an den Satz zu erinnern, der in kei-
nem Artikel über Prognosen feh-
len darf (also auch nicht in die-
sem): „Prognosen sind schwierig,
besonders wenn sie die Zukunft be-
treffen.“ Darauf einen Glühwein!

Was 2013 richtig Geld gebracht hat –
und was nicht
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Jetzt, da ich diese Kolumne zum
vierten Advent schreibe, wird mir
bewusst, wie unzeitgemäß meine
Tätigkeit ist. Das Ressort, in dem
ich schreibe, heißt „Geld &
Mehr“. Hat nicht der Religionsstif-
ter, dessen zweitausendunddrei-
zehnten Geburtstag wir bald fei-
ern, die Geldwechsler aus dem
Tempel gejagt? Und hat er nicht
einmal gesagt, dass eher ein Kamel
durch ein Nadelöhr gehe, als dass
ein Reicher in den Himmel kom-
me? Geld war nicht sein Ding.
Aber es kommt noch schlimmer.
Seit bald fünfundzwanzig Jahren ar-
beite ich in einer Branche, wo es
immer um die Vermehrung des
Geldes geht. Ich kann mich also
nicht damit herausreden, dass ich
nur so daherrede.

Aber da gibt es ja noch den Ab-
lass, Kirchensteuer genannt. Als
ich kürzlich meine Einkommen-
steuererklärung in der Hand hielt,
standen mit die Haare zu Berge.
Nicht wegen der Abgaben an den
Staat. Da ich den ständigen Ruf
nach Steuererhöhungen aller mög-
lichen Parteien, Gruppen und
Grüppchen wie einen Tinnitus im
Ohr habe, hat es mich eher gewun-
dert, dass meine gesamte Steuer-
schuld nicht noch höher war. Es

war die Kirchensteuer, die mir
schließlich die Haartracht durch-
einanderbrachte. Bei der Summe
sollte ich doch einiges guthaben,
kam mir in den Sinn.

Aber ich bin evangelisch, und
bekanntlich war Martin Luther ja
gegen Ablasshandel. Das erklärt
wohl, warum die Kirche mein
Geld mit verachtungsvollem
Schweigen entgegennimmt. Erst
auf Nachfrage, ob man mir denn
versehentlich nicht zu viel abgezo-
gen hätte, bekam ich von meiner
Amtskirche eine Hochglanzbro-
schüre zugeschickt, in der viele
notleidende Menschen mit glückli-
chen Gesichtern zu sehen waren.
Das war das erste Mal, dass die
Kirche mit mir in Kontakt getre-
ten ist.

Der alte und der neue Papst ha-
ben mich begeistert. Benedikt
XVI. schreibt wirklich gute Bü-
cher, und Franziskus ist einer, den
man gern als väterlichen Freund
und Ratgeber hätte. Doch ein
Wechsel von der evangelischen zur
katholischen Kirche, wo auch hart-

gesottene Sünder eine Chance ha-
ben, ist mir verbaut. Papst Franzis-
kus hat unser Wirtschaftssystem
als „mörderisch“ bezeichnet, weil
es nur auf die Geldvermehrung
ausgerichtet sei und sich nicht um
die Armen kümmere.

Da ich von Beruf Volkswirt bin,
muss ich dem leider widerspre-
chen. Das kapitalistische Wirt-
schaftssystem hat in den vergange-
nen dreißig Jahren Milliarden Men-
schen aus der Armut geholt, in die
sie das sozialistische System ge-
bracht hatte. Würde ich nun ei-
nem Verein beitreten, dessen Chef
das nicht begreift, machte ich mei-
ne Lage nur noch schlimmer.
Denn dann müsste ich mir auch
noch vorhalten, dass ich wider bes-
seres Wissen mit meiner Kirchen-
steuer eine Organisation finanzie-
re, die nicht versteht, wie Armut
überwunden werden kann. Wie
ich es auch drehe und wende: Mit
der spirituellen Seite von Weih-
nachten habe ich ein Problem.

Bleibt ja noch die weltliche Sei-
te, in der keiner Schwierigkeiten
damit hat, dass auch Geldgeschen-
ke unter dem Weihnachtsbaum lie-
gen dürfen. Aber auch damit habe
ich ein Problem. Die Vertreter der
Staatsmacht und solche, die sich da-
für halten, haben mir erklärt, dass
ich in einer Branche arbeite, in der
alle von Geldgier besessen seien.
Wegen dieser Gier käme die Welt-
wirtschaft an den Rand des Zusam-
menbruchs. Dafür müssten wir
jetzt büßen und würden fortan un-
ter staatliche Aufsicht gestellt. Der
Regulierungen sei noch lange kein
Ende, sagt drohend der alte und
neue Finanzminister Schäuble,
weil die Banken immer neue Wege
fänden, diese zu umgehen.

Ich frage mich nur: Wenn dem
denn so wäre, warum kommt die
Staatsmacht dann erst jetzt darauf?
Gab es denn vorher keine Regulie-
rung? Und wenn gesagt wird, die
Regulierung sei früher zu schwach
und zu schlecht gewesen, woher
will man dann wissen, dass neue
Regulierungen die Sache besser
machen würden? Das Phänomen
der Gier ist schließlich so alt wie
die Menschheit selbst. Ich habe in
meinem Berufsleben gelernt, dass
in der Finanzbranche das Phäno-
men der Gier nur mit „Furcht“ in
Schach gehalten werden kann. Das
Verlangen nach Gewinn wird ein-
zig durch die Angst vor Verlust ge-
zähmt. Eine ordnende Hand muss
dafür sorgen, dass beide Motive
frei walten können. Ich würde das
Ordnungspolitik nennen und nicht
Regulierung.

Ob Christus, Martin Luther, Be-
nedikt XVI., Franziskus oder Wolf-
gang Schäuble – bei keinem fühle
ich mich an diesem Weihnachten
so richtig gut aufgehoben. Trotz-
dem werde ich wie immer vor dem
Tannenbaum mit den brennenden
Kerzen sitzen und möglicherweise
sogar ein paar Weihnachtslieder
mitbrummen.
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.

Zeigt her
die Prognosen!Die richtige

Steuerklasse

Die Börsengewinner des Jahres. Am Ende eines Jahres wollen An-
leger nur eines wissen: Womit ließ sich in den vergangenen zwölf
Monaten am meisten Geld verdienen? Trotz des Höhenfluges von

Dax, Dow Jones und Co. waren es nicht die bekannten Aktienbaro-
meter, die 2013 am meisten hinzugewannen. Auf den ersten Platz
kam ausgerechnet die Börse im sozialistischen Venezuela mit ei-

nem Plus von fast 500 Prozent. Weitere Überraschung: Wer zu
Jahresanfang in Staatsanleihen aus dem angeschlagenen Spanien
investiert hat, konnte damit 14 Prozent Ertrag erzielen.  dek.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

Hier gibt’s noch ein paar Prozente mehr
Viele deutsche Firmen geben Anleihen in fremden Währungen heraus. Anleger können davon profitieren

Kirche und Kapital
Der Papst geißelt die Marktwirtschaft.
Dabei brauchen wir sie so wie nie.

VON DENN IS KREMER

VON M EL AN IE HE ITHAUSEN

WÄHRUNGSANLEIHEN DEUTSCHER KONZERNE
Auswahl für Anleihen mit mittleren Laufzeiten

Emittent Fälligkeit WKN Währung Rendite in % p. a. Stückelung

Daimler 10.07.2018 A1X236 Norweg. Krone 2,6 10 000 Kronen 1)
Linde 28.09.2017 A1RE7A Norweg. Krone 2,2 10 000 Kronen 1)
Volkswagen 27.06.2017 A1G6RV Austral. Dollar 4,2 10 000 Australische Dollar 2)
BMW 22.11.2017 A1HTMO Austral. Dollar 4,1 2000 Australische Dollar 3)
Eon 30.10.2019 A0TLLN Britisches Pfund 2,9 50 000 Pfund 4)

1) rund 1200 Euro; 2) rund 6500 Euro; 3) rund 1300 Euro; 4) rund 60 000 Euro  Quelle: Börse Stuttgart, Börse Frankfurt
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M
anchmal mache ich
mir wirklich Sorgen.
Ernsthaft. Um dieses
Land, um seine Wirt-

schaft und den Zustand seiner Be-
völkerung. Meist sorge ich mich
um unseren Zustand nur im Allge-
meinen, doch seit vergangener Wo-
che sind meine Sorgen sehr kon-
kret geworden: Sie betreffen die
Mitarbeiter bei Amazon und dieje-
nigen, die gerade lautstark für sie
eintreten. Ich frage mich speziell
bei Letzteren, ob denen noch zu
helfen ist. Leben die mittlerweile in
einem anderen Land als ich? Viel-
leicht klingt das ja pathetisch, aber
das will ich auch sein, die Gegensei-
te ist es ja schließlich auch.

Die Gegenseite, das sind all diese
Gewerkschafter und Verdi-Funktio-
näre, die dieser Tage durch Nach-
richtensendungen laufen und in Mi-
krofone sprechen und alle nur eine
Botschaft haben: Wir kämpfen für
die armen deutschen Amazon-
Beschäftigten und streiken mit ih-
nen. Denn es muss endlich Schluss
sein mit der Ausbeuterei, die ein glo-
baler Konzern auf Kosten seiner
Mitarbeiter betreibt. Von unhaltba-
ren Arbeitsbedingungen ist die
Rede und von Schikanen, von Nied-
riglohn und Leistungsdruck. Des-
halb sei es nun endlich an der Zeit,
ein „starkes Zeichen der Solidari-
tät“ zu setzen. Und genau das täten
die Gewerkschaften, indem sie den
Beschäftigten einen Tarifvertrag er-
streiten wollten.

Nun wäre das nichts weiter als
das übliche Wortgeklingel, mit
dem die Gewerkschaften nur allzu
gern versuchen, von ihrer wachsen-
den Bedeutungslosigkeit abzulen-
ken und von ihren schwindenden
Mitgliederzahlen. Irgendwie müs-
sen sie sich ja schließlich noch als
gesellschaftspolitisch relevante
Gruppe gerieren. Von daher spie-
len sie sich gern als Retter der Be-
legschaft auf. Geschenkt! Das gin-
ge mich als Nicht-Amazon-Mitar-
beiter wenig an.

Aber es geht hier längst um
mehr. Inzwischen hat der Fall Ama-
zon globalpolitisches Aufregungs-
potenzial erreicht. Zumindest be-
wegt er, so hat man den Eindruck,
derzeit die ganze Republik: Be-
schäftigten-Sympathisanten rufen
das Unternehmen dazu auf, „ein
weltweit gültiges Abkommen über
Mitarbeiterrechte zu unterzeich-
nen“, die Kanzlerin hat sich in der
Sache eingeschaltet, Einzelhandels-
verbände mahnen öffentlich zum
Boykott des Ausbeuters, inzwi-
schen sind sogar Kunden in den
Streik getreten – in den Bestell-
streik. Und jetzt schalten sich auch
noch Vertreter der allerhöchsten
Instanz ein: die Kirchen.

Weil sich Moraldebatten in der
Vorweihnachtszeit besonders gut
machen, reden mir nun seit Tagen
Geistliche ernsthaft ins Gewissen.
Sie fordern von mir, endlich mit
„der Macht und Möglichkeit des
Kunden ein Zeichen zu setzen“.
Sie selbst hätten das natürlich
längst getan, beschwören uns all
die guten Menschen. Sie hätten
ihre Kundenkonten gekündigt,
denn „wir sorgen uns um die Weih-
nachtsgeschenke der Kinder von
Amazon-Beschäftigten“ – deren El-
tern sich wegen der Ausbeuterei ja
nichts leisten könnten. Nun sollen
auch Otto Normalkonsumenten
dem System Amazon ein Ende be-
reiten, indem sie dessen Bestell-
knöpfe von ihren Rechnern verban-
nen. Amazon, bisher nur „Internet-
gigant“ oder „Weltkonzern“, ist
jetzt das personifizierte Böse. „Un-
ternehmen Gnadenlos“ war da nur
ein Name, inzwischen habe ich
den Zuhörvorgang abgebrochen.

Denn nun sorge ich mich: Zum

einen um all die anderen – bei
Amazon bestellten – Weihnachts-
geschenke für Millionen von Kin-
dern und Erwachsenen in diesem
Land. Ich möchte nicht wissen,
wie viele davon wegen des Streiks
in den Auslieferungslagern liegen-
bleiben. Zum anderen aber sorge
ich mich bei so manchem dieser
Moralapostel ein bisschen um den
Verstand. Denn wie viel von dem,
was in den kommenden Tagen un-
term Baum liegt, wäre wirklich da
gelandet, wenn es Firmen wie die-
se nicht gäbe? Die es uns so genial
einfach machen, aufs Knöpfchen
zu drücken und ein, zwei oder
gleich ganz viele Pakete zu verschi-
cken. Kartons mit Dingen, für die
wir es doch alle mit unserem per-
manenten Stress schon längst nicht
mehr bis in die Innenstädte schaf-
fen, um all das selbst zu besorgen.

Genau daher rührt ja der Erfolg
dieser Firma, und deshalb machen
alle mit: Rund um die Welt kaufen
224 Millionen Kunden regelmäßig
bei Amazon ein, weil das so prak-
tisch ist, so billig und so bequem.
Auch fast die Hälfte der Deutschen.
Ja, gerade wir bilden den zweitgröß-
ten Abnehmermarkt, indem wir Bü-
cher, Bildbände, Tonerkartuschen,
Speichersticks oder Staubsaugerbeu-
tel für Milliarden shoppen. All das,
wofür ich nicht mein liebes langes
Wochenende in überfüllten Innen-
stadtläden zubringen möchte. Aber
es mag natürlich sein, dass unter
den über 30 Millionen deutschen
Amazon-Kunden weder ein Pfarrer
ist noch ein Prediger und schon gar
kein Gewerkschafter.

Es ist gewiss auch so, dass so man-
chem dieser Internetshop wegen sei-
nes blanken Allwissens unheimlich
ist. Schließlich sammelt die Daten-
krake sämtliche Einkäufe, Produkt-
suchen und Vorlieben von uns in
Datenbanken, die jeden NSA-Spion
und jeden Psychiater erblassen las-
sen. Ehrlich gesagt: Mich stört das
nicht. Ich halte es mit der alten
Weisheit „Verwirrung durch Viel-
falt“, die hat schon den Turmbau zu
Babel zunichtegemacht: So wirr,
wie ich durch die Vorschauen klicke
und für meine Freunde mitbestelle,
würde nicht einmal ein Logikwelt-
meister dahinter ein Muster entde-
cken. Geschweige denn ein Compu-
teralgorithmus.

Wenn mir Amazon in bestimm-
ten Abständen vorschlägt „diese Ar-
tikel könnten Sie auch interessie-
ren“, löst das bei mir keine
Schweiß-, sondern Heiterkeitsaus-
brüche aus. Und bestellen Sie
nicht auch lieber Ratgeber über
Reizdarm und Münchhausen-Syn-

drom im Netz als beim Buchhänd-
ler um die Ecke?

Amazon ist nicht nur Fluch – es
ist auch Segen.

Natürlich rechtfertigte das
nicht, dass Menschen dafür ausge-
beutet würden, wenn sie es denn
würden. Die Frage ist: Reden wir
hier wirklich über Hungerlöhne?

Bekannt ist: Die Gewerkschaft
Verdi kämpft seit langem darum,
dass die Mitarbeiter so bezahlt wer-
den, dass es dem Einzel- oder Ver-
sandhandelstarifvertrag entspricht.
Amazon dagegen lehnt Tarifverträ-
ge ab und zahlt nach eigenen Anga-
ben so, wie es in der Logistikbran-
che üblich sei. Nun kann man lan-
ge streiten, ob Amazon ein Einzel-
händler ist. Nach meinem Verständ-
nis sind das Läden in Innenstädten,
in denen sich dankenswerterweise
die Mitarbeiter die Beine in den
Bauch stehen, bis ich komme und
etwas von ihnen will. Dann beraten
sie mich, weil sie die Produkte in ih-
rem Regal vom ganzen Warten her
ja sehr gut kennen. Amazon gehört
für mich nicht dazu.

Man kann solche Spitzfindigkei-
ten auch lassen und stattdessen fra-
gen, wie groß in den Tarifverträgen
der Unterschied zwischen Einzel-,
Versandhandel und Logistikbran-
che überhaupt ist. Die Antwort lau-
tet: Es geht um 40 Cent. Im be-
streikten Zentrum Leipzig verdient
ein Mitarbeiter laut Amazon im
dritten Jahr 10,99 Euro die Stunde.
Laut Versandhandels-Tarifvertrag
bekäme er 11,39 Euro. Für den Fall
übrigens, dass die Gewerkschaft die
Tarifbindung um jeden Preis durch-
setzt, aber leider nur den der Logis-
tikbranche: Laut deren Tarifvertrag
verdiente ein Mitarbeiter sogar
mehr als einen Euro weniger, als
Amazon schon zahlt.

Nun sind 40 Cent pro Stunde
nur Peanuts, aufs Jahr gesehen ma-
chen sie 864 Euro aus. Für einen Pa-
ketpacker und seine Familie ist das
viel Geld. Vielleicht kann man aber
auch mal dagegen rechnen, dass
der Internetgigant hierzulande
9000 Arbeitsplätze für Festange-
stellte geschaffen hat und 14 000 zu-
sätzliche Aushilfen vor Weihnach-
ten beschäftigt. Ungelernte Arbei-
ter, das sind diejenigen Arbeits-
marktkandidaten, für die es in Re-
gionen wie Leipzig mit hoher Ar-
beitslosenrate auch eine hohe Wahr-
scheinlichkeit gibt, dass ihnen nicht
gerade viele Stellen mit höherer Be-
zahlung zu Füßen liegen. Deswe-
gen sagen selbst Kritiker, Amazon
gebe auch denen eine Chance, die
sonst keiner haben will.

Nun muss man über eines nicht
streiten: Der Beruf als Paketpacker
ist hart. Längst weiß ganz Deutsch-
land aus unzähligen Undercover-
Recherchen, wie man für Amazon
ackert: 15 Kilometer Fußweg am
Tag, ständiger Zeitdruck, zu wenig
Pausen und meckernde Vorgesetz-

te. In anderen Firmen finden sich
unter solchen Bedingungen nur
manche Angestellte wieder, bei
Amazon fast alle. Hört man aber
den Tenor der Gewerkschaften, so
glaubt man: Bei Amazon im Lager
herrschen Verhältnisse wie in Bang-
ladesch. Genau an der Stelle sage
ich: Jetzt macht mal halblang!

In genau so einem Land war ich
gerade erst in Urlaub. Zwischen
dem, wie dort Menschenleben ris-

kiert, Gesundheitsschäden beim
Arbeiten verursacht und Men-
schen in sklavenähnlichen Zustän-
den gehalten werden, und dem,
was in einem Logistiklager die Ar-
beit im Akkord bedeutet – dazwi-
schen liegen Welten.

Was mich aber am meisten auf-
regt, ist die Doppelmoral derjeni-
gen, die mich zum Boykott aufru-
fen. Wer ist es denn, der am lau-
testen fordert, die Menschenwür-

de zu retten und den geschunde-
nen Arbeitern zu helfen? (Als ob
die Packer in Leipzig bessere Löh-
ne bekämen, wenn künftig die
Bänder stillstünden.) Kommen
solche Aufrufe nicht ausgerechnet
von denen, die Angestellte selbst
in Gesellschaften auslagern, nur
um sie schlechter bezahlen zu kön-
nen? Wie die Gewerkschaften.
Oder von denen, die untertarifli-
che Gehälter bezahlen und mit ih-

ren Millionen lieber Bischöfe und
schicke Gebäude finanzieren,
statt die Arbeit am Nächsten?
Wie die Kirchen.

Doch ich will mich so kurz vor
Weihnachten nicht zu heftig mit
den Kirchen streiten, schließlich
habe ich von ihnen etwas gelernt:
Jeder hat eine Daseinsberechti-
gung. Und jeder seine Überzeu-
gung. Sie kämpfen für ihre – ich
lieber für meine.

Nadine Oberhuber
kann die dauernde
Amazon-Schelte
nicht mehr hören.
Und setzt zur
Verteidigung an.

Hier wird mein Paket gepackt, damit ich nicht in das Gewimmel der Innenstadt gehen muss.  Foto dapd
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Herr Baumgart, Secunet ist auf
IT-Sicherheit spezialisiert. Wie
stark hat Ihrer Firma die NSA-Af-
färe genutzt?

Noch nie waren Behörden und Un-
ternehmen für das Thema so sehr
sensibilisiert wie derzeit. Ich kann
mich nicht erinnern, dass wir je-
mals eine solche Fülle an Anfragen
erhalten haben – wir profitieren
also sehr von dem Skandal. Aller-
dings bedeutet dies nicht, dass wir
sofort bessere Geschäfte machen.
Denn viele Firmen haben erst im
kommenden Jahr wieder ausrei-
chende Spielräume im Budget, um
Geld für die Sicherheit ihrer Com-
puternetzwerke auszugeben.

Also waren die vergangenen Mo-
nate nicht die besten in der Unter-
nehmensgeschichte von Secunet?

Nein, aber es war ein gutes Jahr.
Zuletzt ist die Zahl der Aufträge
sogar derart gestiegen, dass wir

kaum noch nachkommen. Nach
unserer Prognose werden wir die-
ses Jahr mit einem Umsatz von
63 Millionen Euro und einem
Gewinn vor Zinsen und Steuern
von vier Millionen Euro been-

den. Wegen der Bundestagswahl
und der langen Zeit der Regie-
rungsbildung haben öffentliche
Auftraggeber wie die Bundeswehr
jedoch so manches Projekt ver-
schoben. Damit sollte es jetzt
aber vorbei sein.

Trotzdem verkaufen Sie einen
Großteil Ihrer Produkte an Behör-
den und nicht an Firmenkunden.
Was machen Sie da falsch?

Gar nichts. Zugestanden: Derzeit
erzielen wir nur rund 20 Prozent un-
seres Umsatzes über das Geschäft
mit Firmenkunden. Mittelfristig
würden wir dies gerne auf einen
Wert von 40 Prozent steigern. Vie-
le Firmen haben sich aber eben lan-
ge mit Investitionen zurückgehal-
ten – salopp gesagt: In Fragen der
IT-Sicherheit begnügten sie sich
mit einem einfachen Basisschutz.

Sie haben da mehr zu bieten?
Ja, unsere Produkte sind höherwer-
tiger, aber eben auch teurer. In Be-
hörden waren die Sicherheitsanfor-
derungen schon immer höher:
Durch unsere Verschlüsselungs-
technologien bewahren wir sensi-
ble Datensätze vor unerlaubten Zu-
griffen. Dass dies auch für Unter-

nehmen wichtig ist, erkennen nun
immer mehr Vorstände. Alle gro-
ßen deutschen Autohersteller gehö-
ren bereits zu unseren Kunden.

Secunet will verstärkt ins Ausland
liefern. Wohin genau?

Die Sicherheitsbranche unterliegt
in Deutschland gewissen Exportbe-
schränkungen. Ganz frei sind wir
darum in unserer Entscheidung
nicht. Aber wir haben ein großes
Interesse daran, unsere Hard- und
Software nicht nur in Europa, son-
dern beispielsweise auch in Süd-
amerika zu verkaufen – vor allem
in Brasilien. In Südostasien sehen
wir ebenfalls gute Chancen.

Bislang haben Sie Ihren Aktionä-
ren noch nie eine Dividende ge-
zahlt. Wann ändert sich das?

Auf der nächsten Hauptversamm-
lung im Mai 2014 werden wir dar-
über reden. Es ist unser Ziel, bald
eine Dividende zu zahlen. dek.

VON DE N N I S KREMER

Es war der Skandal des Jahres 2013:
Die amerikanischen Geheimdiens-
te haben allem Anschein nach jah-
relang das Handy von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel abgehört.
Was viele Bürger empört, kommt
IT-Spezialisten wie dem Essener
Unternehmen Secunet durchaus
zupass. Denn seit Bekanntwerden
des Skandals sorgen sich auch viele
Firmen in höherem Maße um die
Sicherheit ihrer Produktionsge-
heimnisse.

Secunet hat in den vergangenen
Jahren gezeigt, dass das Unterneh-
men sich im Geschäft mit dem Da-
tenschutz auskennt: Für viele Bun-
desbehörden entwickelten die Esse-
ner komplexe Verschlüsselungsver-
fahren, auch die Europäische Uni-
on zählt zu den Kunden. Zudem
stellt die Firma Lesegeräte für elek-

tronische Reisepässe her – hier ge-
hört sie ebenfalls zu den führen-
den Anbietern. Allerdings ist der
Kauf nicht ohne größere Risiken.
Zum einen ist die Aktie teuer, das
Kurs-Gewinn-Verhältnis notiert
auf einem sehr hohen Wert. Zum
anderen ist das Papier nicht beson-

ders gut handelbar: Rund 80 Pro-
zent der Anteile gehören dem
Münchener Chipkartenspezialis-
ten Giesecke & Devrient, nur
zehn Prozent der Anteile befinden
sich im Streubesitz. Darum ist die
Aktie nur Anlegern mit Erfahrung
zu empfehlen.

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr
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ng 5 Jahre
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ng

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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DIE BESTEN
UBAM Glbl High Yield Solu AH CHF Acc LU0569862518 817 12,33 14 11,16 5
Nordea-1 Europ High Yield Bd HB SEK LU0390857802 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 Invest Glbl Corporate Bds H-SEKLU0178670161 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 HdgIE00B5B5L056 9597 -2,78 618 1,24 752

PIMCO GIS Diversified IncEEURHdg AccIE00B1Z6D669 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

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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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
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Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.
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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
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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

DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd group
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ng 3 Jahre Ra
ng 5 Jahre Ra
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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
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volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.
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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

Die Aktie des IT-Spezialisten Secunet hat 2013 so stark zugelegt wie seit Jahren
nicht mehr: Nur im Frühjahr gab es einen leichten Kursrückgang, der aber
längst wieder überwunden ist. Aus charttechnischer Sicht könnte die Aktie auch
im nächsten Jahr weiter deutlich hinzugewinnen.

„Wir profitieren sehr von der NSA-Affäre“
Secunet verschlüsselt die Daten von Behörden und Firmen. Noch nie war die Nachfrage so hoch.

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Rainer Baumgart
ist Vorstandschef
von Secunet.
Die Firma ist auf
IT-Sicherheit
spezialisiert.

Foto Archiv

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Auf Nummer
Sicher

AKTIE IM BLICK: SECUNET

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND

AKTIENFONDS EUROPA

AKTIENFONDS WELTWEIT

AKTIENFONDS SCHWELLENLÄNDER *

RENTENFONDS EURORAUM
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Adidas NA DE000A1EWWW0 90,22 +4,60 +33,97 22,73 90,30 66,14
Allianz SE vink NA DE0008404005 128,01 +4,01 +22,40 9,36 129,55 101,30
BASF NA DE000BASF111 75,90 +3,26 +6,45 13,39 79,15 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 99,55 +4,20 +38,54 17,71 99,99 68,75
Beiersdorf DE0005200000 73,24 +1,44 +18,45 31,98 75,30 60,77
BMW StA DE0005190003 84,00 +5,15 +14,93 11,10 85,44 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 11,32 +5,87 +5,62 87,08 13,07 5,56
Continental DE0005439004 159,01 +4,91 +81,82 13,60 160,73 81,25
Daimler NA DE0007100000 61,69 +5,03 +48,92 11,20 61,75 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 34,00 +2,64 +2,99 11,07 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 58,75 +9,92 +26,94 17,28 59,50 44,62
Deutsche Post NA DE0005552004 26,24 +6,24 +58,32 17,37 26,45 16,41
Dt. Telekom NA DE0005557508 12,39 +9,13 +44,02 17,70 12,54 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,22 +0,64 –6,13 11,50 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 51,14 +1,47 –2,15 19,48 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 20.12.13 13.12.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 20.12.13 13.12.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 110,56 +5,38 +27,13 19,06 111,65 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 54,12 –0,52 +18,64 11,09 60,84 44,97
Henkel Vz DE0006048432 83,05 +4,88 +33,71 20,40 83,83 59,50
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,61 +4,17 +23,78 25,37 7,70 5,38
K+S NA DE000KSAG888 20,90 +3,31 –40,04 10,15 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 45,79 +1,54 –30,62 27,42 69,90 42,46
Linde DE0006483001 150,61 +3,19 +14,28 18,57 154,52 127,77
Lufthansa vink NA DE0008232125 15,38 +2,23 +7,76 11,74 17,26 12,58
Merck DE0006599905 128,65 +3,68 +29,24 14,42 133,28 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 159,68 +2,78 +17,34 9,62 162,45 130,94
RWE StA DE0007037129 26,27 +0,59 –15,80 6,91 32,00 20,48
SAP DE0007164600 61,30 +4,24 +0,83 18,57 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 97,92 +4,75 +23,20 18,41 98,49 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 17,24 +2,02 –2,88 28,73 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 199,05 +4,74 +15,55 8,23 199,91 136,76

Aareal Bank DE0005408116 26,59 +8,38 +69,98 17,49 29,17 15,37
Aurubis DE0006766504 42,72 +2,19 –20,60 22,48 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 45,69 +4,36 +41,67 17,24 46,39 30,99
Bilfinger DE0005909006 80,26 +1,47 +10,18 14,26 84,25 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 131,88 +3,56 +34,48 18,55 133,11 97,38
Celesio NA DE000CLS1001 22,93 +0,15 +76,03 22,04 24,00 12,89
DMG Mori Seiki DE0005878003 22,85 +4,14 +53,86 20,58 24,80 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 32,13 +1,97 +1,47 15,67 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,30 +2,47 +2,28 18,82 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 63,30 +4,87 +89,80 16,19 66,30 32,92
EADS NL0000235190 55,86 +3,54 +89,85 25,05 56,51 29,41
ElringKlinger NA DE0007856023 28,93 +2,95 +13,79 18,54 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 29,33 +5,50 – 17,36 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 83,74 +1,45 +14,43 26,50 85,11 69,00
Fraport DE0005773303 54,60 +2,30 +24,42 21,41 57,50 41,95
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 70,14 +2,32 +24,14 23,30 72,11 55,08
Gagfah LU0269583422 10,75 +4,72 +20,36 17,92 10,80 8,13
GEA Group DE0006602006 34,09 +4,33 +39,63 16,23 34,67 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 50,64 +9,19 +26,23 18,90 51,05 37,05
Gerry Weber Int. DE0003304101 29,66 +3,51 –18,80 18,54 37,36 27,75
Hann. Rückv. DE0008402215 61,89 +4,85 +5,12 8,96 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 61,08 +2,29 +39,91 16,03 69,50 43,44
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 101,64 +4,52 +27,19 20,83 102,13 79,19
Kabel Deutschland DE000KD88880 94,73 –0,64 +68,60 37,30 96,78 56,00
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 9,67 +1,50 +7,61 0 11,96 8,07

Krones DE0006335003 61,99 +2,38 +33,10 16,57 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 33,87 +3,27 +21,82 17,19 38,48 26,63
LEG Immobilien DE000LEG1110 42,40 +3,34 – 15,76 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 53,45 +6,03 +87,24 16,65 55,74 27,97
MAN SE StA DE0005937007 89,01 +0,34 +11,27 34,37 90,80 80,00
Metro StA DE0007257503 34,94 +1,57 +66,87 23,77 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 70,71 +3,99 +2,39 17,37 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 36,39 +5,49 +71,39 17,75 39,95 20,52
Osram Licht DE000LED4000 39,77 –1,48 – 17,68 44,94 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 34,90 +2,66 +63,78 18,67 36,30 21,12
Rational DE0007010803 234,07 +2,37 +8,87 29,63 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 43,58 +3,45 +20,60 111,73 46,96 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 21,47 +7,03 +40,91 27,88 22,34 14,55
RTL Group LU0061462528 92,05 +4,45 +22,39 19,63 92,55 53,98
Salzgitter DE0006202005 29,35 +3,76 –25,48 0 41,21 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 28,81 +2,97 –4,08 0 34,56 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,98 +1,26 +93,47 0 8,18 3,83
STADA vNA DE0007251803 34,86 +0,08 +41,63 13,31 42,45 23,85
Südzucker DE0007297004 19,11 +3,54 –38,34 7,29 34,33 18,14
Symrise DE000SYM9999 33,03 +1,27 +22,00 18,76 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,83 +3,81 –6,28 15,77 9,63 8,10
Talanx DE000TLX1005 24,34 +1,31 +13,49 8,69 26,11 21,10
TUI NA DE000TUAG000 11,98 +7,86 +52,84 19,96 12,10 7,34
Wacker Chemie DE000WCH8881 79,30 +3,80 +59,83 1586,00 80,69 48,87
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 49,87 +3,25 +41,64 16,68 51,39 35,21

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,78 +4,51 –5,53 26,97 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 10,35 +4,38 +17,48 0 13,90 8,80
BB Biotech NA CH0038389992 113,62 +2,13 +56,14 37,69 120,10 72,18
Bechtle DE0005158703 50,12 +4,63 +66,87 18,29 50,91 29,79
Cancom DE0005419105 28,94 +9,08 +125,46 22,97 29,40 12,40
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 24,28 +0,81 +11,58 21,11 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 18,76 –1,06 +28,72 15,89 20,28 13,92
Dialog Semic. NA GB0059822006 15,07 +8,33 +12,85 20,81 15,95 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 92,00 +5,34 +20,18 14,79 106,92 75,64
Drillisch DE0005545503 21,28 +3,68 +92,41 7,49 22,10 11,06
Evotec DE0005664809 3,73 +6,83 +42,07 186,25 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 21,47 +5,93 +53,38 11,07 21,52 13,96
Jenoptik DE0006229107 12,06 +4,77 +62,91 20,44 13,90 7,35
Kontron DE0006053952 5,25 +1,88 +28,68 21,88 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 18,61 +6,35 +135,51 29,08 19,01 7,78

Morphosys DE0006632003 55,36 +2,80 +88,25 106,45 62,00 27,30
Nemetschek DE0006452907 50,02 +3,61 +49,02 20,17 51,99 32,30
Nordex DE000A0D6554 10,02 +8,37 +236,81 125,25 14,40 2,97
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 96,99 +5,58 +6,25 22,30 98,60 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 12,45 +2,83 –19,98 18,31 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 16,97 +4,73 +23,67 20,53 18,17 13,65
QSC NA DE0005137004 4,28 +1,57 +102,56 25,15 5,14 2,07
Sartorius Vz. DE0007165631 84,79 +2,07 +26,91 22,02 91,20 66,17
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 23,69 +6,80 +24,96 0 34,74 16,80
Software DE0003304002 24,80 –2,37 –22,75 11,81 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 30,86 –1,72 –17,30 23,74 39,88 25,32
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 5,99 +1,94 +2,85 149,63 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 30,15 +2,80 +84,47 28,18 30,71 16,19
Wirecard DE0007472060 28,51 +9,09 +53,89 39,60 29,35 16,78
Xing NA DE000XNG8888 73,95 –2,18 +77,76 40,19 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9400,18 +4,37 +23,49 14,51 9424,83 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1156,88 +4,14 +39,70 24,44 1160,80 826,53

M-DAX DE0008467416 16391,00 +3,10 +37,57 21,92 16418,3311891,87

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 20.12.1313.12.1331.12.12 KGV Hoch Tief
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Air Liquide FR0000120073 99,89 +1,74 +5,18 19,21 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 75,80 +4,18 +14,52 22,29 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 66,44 +2,78 +37,44 27,23 74,07 45,86
Ass. Generali IT0000062072 16,84 +4,29 +22,03 12,12 17,35 11,90
AXA FR0000120628 19,72 +6,75 +48,29 9,13 19,72 12,74
Banco Santander ES0113900J37 6,43 +5,07 +19,92 14,61 6,77 4,55
BBVA ES0113211835 8,68 +4,94 +24,43 19,29 9,33 6,24
BNP Paribas FR0000131104 54,85 +2,24 +28,45 11,75 55,89 37,50
Carrefour FR0000120172 28,10 +2,16 +43,63 20,07 29,11 18,66
CRH IE0001827041 18,10 +6,49 +18,86 35,50 19,31 14,59
Danone FR0000120644 51,12 +0,03 +3,13 17,45 60,30 49,00
Enel IT0003128367 3,10 +3,78 –1,65 10,00 3,39 2,28
Eni IT0003132476 16,99 +4,30 –7,89 13,48 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 74,65 +2,41 –2,39 25,22 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 16,95 +3,18 +10,59 11,23 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,52 +1,46 +9,05 10,76 4,77 3,59
Inditex ES0148396015 115,65 +3,90 +7,58 30,51 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,71 +7,90 +38,37 12,29 9,90 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,77 +6,51 +36,53 88,40 1,86 1,10

L’Oréal FR0000120321 124,80 +0,40 +18,35 24,52 137,57 103,74
LVMH FR0000121014 129,70 +2,08 –6,54 18,27 149,88 118,00
Orange FR0000133308 8,70 +2,15 +4,90 9,89 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 26,47 +7,41 +32,66 14,62 26,65 19,86
Repsol YPF ES0173516115 18,55 +2,74 +18,33 12,12 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 39,10 +6,37 +21,28 22,60 40,19 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 75,87 +4,85 +6,53 14,94 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 61,56 +4,63 +12,23 15,78 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 41,00 +2,23 +44,11 13,31 42,69 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 11,64 +3,31 +15,08 11,52 13,14 9,47
Total FR0000120271 43,64 +4,50 +11,67 8,78 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 177,94 –4,03 –4,92 16,96 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,32 +6,40 +43,71 532,00 5,67 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,53 +2,24 –1,17 18,65 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 46,27 +1,15 +28,73 14,64 48,37 33,60
Vivendi FR0000127771 18,64 +3,73 +7,78 17,42 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3049,35 +4,36 +15,68 12,44 3106,64 2494,54

Devisenkurse 
20.12.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3677 0,8365 1,2239
1 Dollar 0,7311 0,6116 0,8948
1 Pfund 1,1953 1,6351 1,4630
1 Franken 0,8170 1,1175 0,6835

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 0,68

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 0,39 0,49

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 0,57 0,74

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 0,94 1,32

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
Credit Europe * (www.crediteurope.de) 2,20 2,90
von Essen Bank (0201/81180) 2,10 2,85
Mittelwert von 80 Banken 1,56 2,32

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. 19 113,66 0,95
3,000 113540 Jul. 20 111,48 1,16
3,250 113544 Jul. 21 113,18 1,39
1,750 113547 Jul. 22 100,98 1,63

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 6,021
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 4,110
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,438
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,441
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA 2,329

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 10,28

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
netbank (www.netbank.de) 4,94 4,94
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 4,95 4,95
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 4,99 4,99
Mittelwert von 45 Banken 5,51 5,76

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Santander Bank (0800/8070510) 2,43 3,09
Creditweb (0800/2220550) 2,43 3,04
Commerzbank (069/98660966) 2,46 3,09
Sparda West *** (0211/99339933) 2,52 2,80
Degussa Bank (069/36003880) 2,53 3,14
Mittelwert von 90 Banken 2,59 3,17

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Interhyp (0800/200151515) 2,43 3,01
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,43 3,04
Dr.Klein (0800/8833880) 2,43 3,04
ING-DiBa (069/50500109) 2,53 3,14
PSD Nord *** (0800/7738888) 2,57 3,13
BBBank (0721/1410) 2,62 3,40
PSD Köln *** (0800/2993991) 2,72 3,34
Mittelwert von 90 Banken 2,72 3,29

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,83 3,45
PSD Berlin-Brandenburg *** (030/850820) 2,83 3,55
Accedo (0800/2288500) 2,84 3,45
Enderlein (0521/580040) 2,84 3,45
Commerzbank (069/98660966) 2,92 3,56
PSD Hannover *** (0511/96665369) 2,94 3,45
PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,94 3,71
Mittelwert von 90 Banken 3,01 3,61
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 20.12.2013
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Herr Heitmann, 2012 haben Sie
den Dax-Aufstieg und 70 Prozent
Kursgewinn gefeiert, dieses Jahr
hat Lanxess 30 Prozent an Wert
verloren. Was ist da los?

2013 war für Lanxess ein herausfor-
derndes Jahr. Gleich mehrere Fak-
toren haben sich ungünstig ausge-
wirkt: Wir haben es mit einer tem-
porären Schwäche im Reifen- und
Automobilmarkt zu tun, außer-
dem sind die Preise für Rohstoffe
zunehmend volatil und für Ener-
gie immens gestiegen. Und dann
hat unser erfolgreiches Geschäfts-
modell Nachahmer gefunden, ins-
besondere in Asien. Das drückt
den Preis.

Ihre Branche war übermütig, hat
zu viele Fabriken hochgezogen?

Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Wir kommen aus einer Zeit mit
eher zu knapper Versorgung. Res-
sourceneffiziente Mobilität bleibt
eine Wachstumsbranche. Nur
weil die Nachfrage in der Autoin-
dustrie temporär niedriger ist, las-
sen wir uns nicht von unserer lang-
fristigen Strategie abbringen.

Steht es um die Autoindustrie ge-
genwärtig wirklich so schlecht?
Der Zulieferer Conti, mit Ihnen
2012 in den Dax aufgestiegen,
schlägt alle Rekorde: Was können
die anderen besser?

Der Zusammenhang ist simpel:
Wenn unser Kautschuk im Preis
verfällt, ist das gut für unsere Kun-
den – die Reifenhersteller.

Das Geld wird umverteilt: Von
Lanxess zu Conti und Konsor-
ten.

Darauf gibt es nur eine Antwort:
Innovation! Das wird die Trumpf-
karte von Lanxess bleiben, gerade
aus Deutschland heraus, damit he-
ben wir uns ab vom Wettbewerb.
Unsere den höchsten Ansprüchen
genügenden Produkte stellen ei-
nen Wert dar – für die nächste
Generation von Reifen wie für
den Leichtbau im Automobil.

Wie viel Ihres Geschäftes hängt
an der Reifen- und Autoindus-
trie?

Im Moment noch etwa 40 Pro-
zent.

Das soll weniger werden, Sie wol-
len weg vom Auto, richtig?

Nein. Wir wollen nicht weg vom
Auto, werden unser Geschäft aber
stärker diversifizieren. Die ande-
ren 60 Prozent teilen sich etwa
eins zu eins auf: in hochwertige
Zwischenprodukte erstens für die
Landwirtschaft und zweitens für
die Spezialchemie. Das sind zwei
solide wachsende Arbeitsgebiete,
die sehr gut laufen, die Hälfte des
Ertrags liefern und unser Ge-
schäft in diesen Tagen stabilisie-
ren. Künftig setzen wir verstärkt
auf den Wachstumspfad Agroche-
mikalien. Und wir werden unsere
Position in den Schwellenländern
ausbauen.

Schlagzeilen wie „Lanxess
kommt unter die Räder“ waren
dieses Jahr zu lesen. Welchen Feh-
ler, welche Fehleinschätzung krei-
den Sie sich selbst an?

Was schärfer wirkt als angenom-
men, ist die Dauer der Wachs-
tumsschwäche in Europa.

Zur Buße verzichten Sie jetzt auf
Gehalt . . .

Die ganze Mannschaft verzichtet
weltweit auf einen Teil des Bonus
für dieses Geschäftsjahr. Bei den
Angestellten handelt es sich um ei-
nen Beitrag in Höhe von drei Pro-
zent ihres Festgehalts, der vom Bo-
nus abgezogen wird. Beim Vor-
stand sind es sogar sechs Prozent.
Insgesamt werden die variablen
Vergütungsbestandteile des Vor-
stands voraussichtlich um mehr
als die Hälfte sinken – gemessen
am Vorjahr. Das entspricht unse-
rer Leistungskultur, dem Lan-
xess-Geist: In guten Zeiten wird
gutes Geld verdient, in schlechten
Zeiten stehen alle zusammen.

Wurden Sie dieses Jahr sehr ge-
prügelt von den Investoren, die
mit Lanxess-Aktien Geld verlo-
ren haben?

Die Investoren kennen unsere
langfristige Strategie, die ich ih-
nen regelmäßig auf Roadshows er-
läutere. Nach meinem Eindruck
warten derzeit etliche nur auf den
richtigen Punkt, um einzusteigen.

Als Lanxess 2005 an die Börse
ging, haben anfangs vor allem
angelsächsische Hedgefonds zuge-
griffen – wer sind heute Ihre Ei-
gentümer?

Da finden Sie ein breites Spek-
trum: Etwa ein Viertel der Aktio-
näre sitzen in Deutschland, der
Rest außerhalb. Vom Typus her
hatten wir in der Startphase einen
stark überproportionalen Anteil
von Hedgefonds. Diese risikofreu-
digen Investoren haben damals
eine wichtige Aufgabe übernom-
men. Inzwischen hat sich das kom-
plett gewandelt – heute haben wir
überwiegend langfristig orientier-
te Investoren, sogenannte Value-
Investoren, mit dem Schwerpunkt
in Amerika, Deutschland und
Großbritannien.

Sie haben ein Sparprogramm auf-
gelegt, 1000 von 17 500 Stellen sol-
len bis Ende 2015 wegfallen:
Reicht das, wenn in Amerika die
Energiepreise um zwei Drittel ge-
sunken sind? Oder müssen Sie
nachschärfen?

Nein, wir sind auf einem guten
Weg. Im Rahmen unseres Pro-
gramms Advance entfallen aktuell
rund 600 Stellen. Diese Mitarbei-
ter werden das Unternehmen bis
Anfang 2015 verlassen haben. Aber
gegen die ungleichen Bedingun-
gen bei den Rohstoffen können
Sie nicht nur mit Sparprogram-
men antreten. So wünschte ich
mir eine Diversifikation der Roh-
stoffversorgung, insbesondere eine
höhere Vielfalt an Gaslieferanten
in Deutschland.

Woher soll das Gas dann kom-
men? Brauchen wir Fracking
und/oder neue Pipelines?

Fracking sollten wir als Industrie-
land in einem genau definierten
Versuch als Möglichkeit prüfen,
aber auch andere Regionen als
Gaslieferanten in den Blick neh-
men.

Und wenn alles nichts hilft, verle-
gen Sie Anlagen nach Amerika?

Wo es Sinn ergibt, werden wir un-
ser Engagement in Amerika ver-
stärken. Mehr liegt mir aber dar-
an, die gewonnene Stärke in
Deutschland zu halten. Dem gilt
mein ganzer Ehrgeiz. Darüber
hinaus bauen wir ein weltumspan-
nendes Produktionsnetzwerk auf,
damit wir gut vorbereitet sind,
wenn die temporäre Nachfrage-
schwäche endet.

Wann wird das sein?
Das wird Zeit brauchen. Wir ha-
ben auf die Erholung in Europa
gebaut. Jetzt müssen wir feststel-
len: Das zieht sich.

Für 2014 klingt das nicht wahn-
sinnig optimistisch.

Die deutsche Chemieindustrie ins-
gesamt sprüht nicht vor Optimis-
mus, die Branche rechnet mit ver-
haltenem Wachstum.

Und Lanxess? Die Gewinnpro-
gnose für 2014 haben Sie im Som-
mer schon kassiert.

Erst mal bin ich zuversichtlich,
dass wir 2013 wie prognostiziert ab-
schließen.

Das heißt mit 710 bis 760 Millio-
nen Euro Ergebnis (Ebitda vor
Sondereinflüssen).

Genau. Das ist in der gegenwärti-
gen Situation schon mal ganz gut,
der Strom negativer Nachrichten
reißt ja weltweit nicht ab. Und da
wir viele Ideen und viele Projekte
haben, behalte ich meine Zuver-
sicht fürs nächste Jahr. Auch wenn
die Preise auf niedrigem Niveau
verharren, werden wir unser Er-
gebnis verbessern.

Empfehlen Sie dem Kleinanleger,
jetzt einzusteigen?

Für Anlageberatung sind andere
zuständig. Ich kann nur von mir
berichten, und ich selbst bin erheb-
lich in Lanxess-Aktien investiert.
Damit bin ich sehr zufrieden.

Das Gespräch führte Georg Meck.

1 Continental: +82 %, profitiert vom
Trend Autoelektronik.
2 Deutsche Post: +59 %, mehr
Pakete durch starken Online–Handel,
Express-Versand wächst stark
3 Daimler: +49 %, Sparprogramm
greift überraschend schnell, mehr
Modelle im Angebot
4 Deutsche Telekom: +44 %,
Amerika-Geschäft erholt sich
5 Bayer: +38 %, Agrarchemie und
neue Arzneimittel geben Auftrieb
6 Adidas: +34 %, guter Jahresstart,
dann belastete Golfgeschäft und star-
ker Euro, Hoffnung auf Fußball-WM
7 Henkel: +34 %, Wasch- und Reini-
gungsmittel der Firma sind gefragt
8 Merck KGaA: +29 %, Konzern-
umbau kommt gut voran
9 Deutsche Börse: +28 %, Xetra mit
gutem Gewinn, aber steigende Kosten
10 Fresenius: +27 %, erfolgreiches
Klinikgeschäft
11 Infineon: +24 %, setzt auf Energie-
effizienz, Mobilität, Sicherheit
12 Siemens: +23 %, hohe Auftrags-
eingänge, Aktienrückkaufprogramm,
Führungswechsel
13 Allianz: +23 %, erfolgreiche
Lebens- und Krankenversicherung
14 Heidelberg Cement: +18 %,
höhere Baunachfrage im Ausland
15 Beiersdorf: +18 %, neue Produkte
helfen dem Aktienkurs
16 Münchener Rück: +17 %, hohe
Zahlungen im Rekord-Katastrophen-
jahr
17 Volkswagen: +16 %, Audi läuft
gut, Golf & Co. leiden in Europa
18 BMW: +15 %, hoher Kursanstieg
in den Vorjahren
19 Linde: +14 %, der starke Euro
belastet
20 Lufthansa: +8 %, Emirates, Ryan-
air & Co. sind starke Konkurrenten
21 BASF: +7 %, hohe Energiekosten
und Preisdruck bei Basischemikalien
22 Commerzbank: +5 %, Hoffnung
auf Ertragswende, aber erst seit Juli
23 Deutsche Bank: +3 %, Libor-
Skandal und andere Strafzahlungen
24 SAP: +1%, Unsicherheit durch
Übergang zum Cloud-Geschäft

VON DY R K S CH E R F F

Solche Jahre darf es ruhig häufiger
geben: Um 23 Prozent stieg der
Dax bisher in diesem Jahr und er-
reichte mit zeitweise 9400 Punkten
neue Rekordstände. Das ist über-
durchschnittlich gut. Schon 2012
war es nach oben gegangen – um
sogar 29 Prozent.

Deutschlands wichtigster Aktien-
index profitierte von der Entspan-
nung in der Euro-Krise und der
Belebung der für die deutschen Fir-
men so wichtigen Exportmärkte,
vor allem in Nordamerika. Und er
wurde wie alle Aktienmärkte davon
begünstigt, dass die Notenbanken
viel Geld in den Markt pumpten,
dem attraktive Anlagemöglichkei-
ten fehlen. Anleihen werfen kaum
mehr Zinsen ab, Gold büßt erst-
mals seit Jahren an Wert ein und
andere Rohstoffe erleiden eben-
falls Kursverluste. Da blieb vielen
Anlegern nur der Aktienmarkt.
Das trieb die Kurse nach oben.

Aber Dax ist nicht gleich Dax.
Der Index beheimatet die 30 größ-
ten börsennotierten Gesellschaf-
ten Deutschlands, und sie haben
sich sehr unterschiedlich entwi-
ckelt (siehe die Kästen „Sieger“ und
„Verlierer“ rechts oben). Continen-
tal war wie schon 2012 abermals
die beste Aktie und gewann rund
80 Prozent vor der Deutschen
Post mit fast 60 Prozent und
Daimler mit 49 Prozent Kursge-
winn. Auch die leidgeplagte Deut-
sche Telekom fällt mit plus 44 Pro-
zent mal wieder positiv auf. Aber
sechs Unternehmen erlitten in die-
sem guten Börsenjahr sogar Kurs-
verluste. Das zeigt, wie riskant es
ist, auf einzelne Aktien zu setzen,
und wie gut es ist, das meiste Geld
lieber in einen Indexfonds zu inves-
tieren, der alle 30 Dax-Titel zusam-
men abbildet.

Dass Continental schon wieder
die Siegerliste anführt, ist überra-
schend. Nur ganz wenige Unter-
nehmen schafften es bisher, die
Spitzenposition zu verteidigen.
„Wir profitieren davon, dass wir
auf die großen Trends im Auto set-
zen. Dazu gehören Sicherheit, grö-
ßere Umweltfreundlichkeit und
mehr Unterhaltung und Informati-
on im Wagen“, sagt Finanzvor-
stand Wolfgang Schäfer im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. Conti-
nental liefert dafür die Elektronik,
zum Beispiel in Form von Fahreras-
sistenzsystemen, die den Abstand
zum Vordermann halten. „Wir
sind stark in den Wachstumsmärk-
ten vertreten, also den Schwellen-
ländern und Nordamerika. Und
schließlich: Unsere Reifensparte er-
zielte hohe Margen durch niedrige
Kautschukpreise.“

Continental steht dabei als be-
sonderes Beispiel für erfolgreiche
Dax-Firmen: Sie charakterisiert
ein starkes internationales Ge-
schäft mit Präsenz in den Schwel-
lenländern und eine hohe Innovati-
onsstärke. So hat Continental zu-
sammen mit dem Konkurrenten
Bosch die höchsten Forschungsaus-
gaben der Autozulieferer-Branche.

Die Aussichten für Continental
sind weiter gut. „Das vierte Quar-
tal entspricht unseren Erwartun-
gen. Wir werden die Jahresprogno-
se einhalten“, kündigt Schäfer an.
„Und 2014 wird sowohl die Auto-
elektronik- als auch die Reifenspar-
te weiter wachsen.“ Denn die Auto-
produktion in Nordamerika und
Asien werde zulegen und in Euro-
pa zumindest nicht mehr sinken.

Im Reifengeschäft wolle er den Ge-
winn halten. Bei steigendem Um-
satz werde die Marge sinken, weil
Kautschuk wieder teurer werde.

Um die ständigen Aufs und Abs
der Autobranche auszugleichen,
will Continental sein Geschäft au-
ßerhalb des Autobereichs stärken.
Ein Beispiel dafür sind meterdicke
Schläuche in der Ölförderung.
„Dieser Anteil soll in den nächsten
Jahren von 30 auf 40 Prozent Um-
satzanteil wachsen, auch mit Hilfe
von Übernahmen“, sagt Schäfer.
„Hier könnte schon 2014 etwas pas-
sieren.“ Bis zu 1,5 Milliarden Euro
sei Continental bereit, für ein ent-
sprechendes Unternehmen auszu-
geben. „Die Firma müsste uns wei-
tere Kompetenzen außerhalb des
Autosektors und einen besseren
Zugang zu Ländern außerhalb Eu-
ropas einbringen.“

Solche Übernahmen kann sich
Conti nur leisten, weil es die hohe
Verschuldung der Vergangenheit
nach der Übernahme von Siemens
VDO schrittweise zurückgeführt
hat. Die Belohnung: Anfang De-
zember stufte mit Standard &
Poor’s nun auch die dritte Rating-
gesellschaft die Schuldnerqualität
von Continental hoch. Die Anlei-
hen der Firma besitzen damit
nicht mehr Ramschstatus, auch
wenn die Verschuldung noch im-
mer über dem Sektordurchschnitt
liegt. „In zwei bis drei Jahren wol-
len wir den erreicht haben“, plant
Schäfer. Eine größere Übernahme
würde die Schuldensenkung etwas
verzögern.

Die Aussichten für Continental
sind also auch für 2014 hervorra-
gend. Dass allerdings nach der
Kursrally von 2012 und 2013 ein drit-
tes Erfolgsjahr folgen wird, ist
schwer zu glauben. Die Aktie ist
teuer geworden. Die Analysten
sind uneins: Die eine Hälfte trom-
melt zum Einstieg, die andere rät
dazu, das Papier zu halten oder zu
verkaufen. Am Ende wäre schon
viel geschafft, wenn Conti nicht
das Schicksal von Lanxess ereilt.
Der Chemiekonzern war 2012 auch
einer der Dax-Gewinner. Dieses
Jahr steht Lanxess fast ganz unten
– Kursverlust 31 Prozent (siehe In-
terview rechts).

25 Fresenius Medical Care: -2 %, im
wichtigen Amerika höhere Steuern;
Versicherungen zahlen weniger
26 Thyssen-Krupp: -3 %, Auslands-
stahlwerke sorgen für Verluste
27 Eon: -6 %, Energiewende senkt
Auslastung der Kohle- und
Gaskraftwerke
28 RWE: -16 %, wie bei Eon:
Energiewende senkt Auslastung der
Kohle- und Gaskraftwerke
29 Lanxess: -31 %, der Kautschuk-
Preis sinkt, der Gewinn auch
30 K & S: -40 %, Ende des globalen
Kalikartells drückt die Preise

Um mehr als 20
Prozent hat der Dax in
diesem Jahr zugelegt.
Continental ist die
beste Aktie. Nur wenige
Firmen haben verloren
– dafür aber heftig.

Die Heimat des Dax: Der Handelssaal der Frankfurter Börse  Foto Bloomberg

Die Sieger

Die große Dax-Bilanz 2013

„Temporäre Schwächen“ sieht Vorstandschef Heitmann. 2014 wird besser.

Der Superstar des Vorjahrs stürzt 2013 ab
Lanxess-Chef Axel Heitmann verzichtet auf Boni und verspricht mehr Gewinn für das neue Jahr

Die Verlierer

Aktienkurse, 1.1.2013= 0 Prozent

–20

–40

0

+20

+40

+60

+80

1.1.2013 20.12.2013

Continental

Lanxess

Dax

Conti gewinnt,
Lanxess verliert

Quelle: Thomson Reuters/F.A.Z.-Grafik swa.



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

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

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

– seit über 90 Jahren –

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

Die Firma PFEIFFER-REISEN in Herborn hat für Februar eine neue
MADEIRA- REISE aufgelegt. 12.02.-20.02.2014 Dieses Mal gibt es sogar
einen Stopover in Lissabon mit Stadtrundfahrt und Fado-Abend. Die Reise
wird zu einem Super-Sonderpreis von nur € 1.099,00 angeboten. Geflogen
wird ab Frankfurt (andere Flughäfen zu einem geringen Aufpreis möglich).
Gewohnt wird in 4*-Hotels, HP. Es sind alle Ausflüge im Preis enthalten. Be-
gleitung durch Herrn Pfeiffer ab/bis Frankfurt. Infos bei PFEIFFER-REISEN,
35745 Herborn - www.pfeiffer-reisen.de Tel. 02772 52119 Fax 02772 52303

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

Ferienwohnungen - Ferienhäuser

Ostseeklar.de
Baltikum per Rad

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

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

Adelsadoption?
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

Renommierter,

alteingesessener

Schweizer Fachverlag
sucht zur Nachfolgeregelung

unternehmerisch orientierten, 

dynamischen Käufer 

mit finanziellem Rückhalt

Zuschriften erbeten unter

28104224 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihre Firma ist Überschuldet,
Insolvent, Verschleppung droht.
Helfen absolut legal ohne Voraus-
kosten. Näheres unter:

hpiberger@aon.at
Tel. 43-7711-27240

Blau ist eine warme Farbe
AACHEN: Apollo

ASCHAFFENBURG: Casino

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Capitol, Cinema Paris, CinemaxX
Potsdamer Platz, Filmtheater am Fried-
richshain, Hackesche Höfe, Kulturbrauerei,
Neues Off, Passage

BIELEFELD: Kamera

BOCHUM: Casablanca

BONN: Neue Filmbühne

BREMEN: Atlantis, Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Classic

DORTMUND: Roxy

DRESDEN: KIF-Kino in der Fabrik,
Programmkino Ost

DUISBURG: Filmforum

DÜSSELDORF: Cinema

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Eulenspiegel

FLENSBURG: 51 Stufen

FRANKFURT AM MAIN: Harmonie, Mal
Seh’n Kino

FREIBURG: Apollo im Friedrichsbau

GIESSEN: Kinocenter

HALLE/SAALE: Lux-Kino

HAMBURG: Abaton, Holi, Zeise

HANNOVER: Graffiti

HEIDELBERG: Die Kamera

HEILBRONN: Universum

HEMSBACH: Brennessel

JENA: Kino im Schillerhof

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KIEL: Traum-Kino

KONSTANZ: Scala

KÖLN: Filmpalette, Weißhaus

LEIPZIG: Passage

LICH: Traumstern

LÜBECK: Filmhaus

LUDWIGSBURG: Caligari, Luna

LÜNEBURG: Scala

MAINZ: Capitol, Palatin

MANNHEIM: Atlantis

MARBURG: Kammer

MÜNCHEN: ABC-Filmtheater, City, Eldorado,
Monopol, Theatiner

MÜNSTER/WESTFALEN: Cinema

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OLDENBURG: Casablanca

OSNABRÜCK: Theater am Hasetor

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Wintergarten/Kinos im
Andreasstadel

ROSTOCK: Lichtspieltheater Wundervoll

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

SEEFELD: Breitwand

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, EM

TRIER: Broadway

TÜBINGEN: Kino Atelier

ULM: Mephisto

WUPPERTAL: Cinema

Lunchbox
AACHEN: Apollo

ASCHAFFENBURG: Casino

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Bundesplatz-Kino, Capitol Dahlem,

Capitol Königswusterhausen, Casablanca,

Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche

Höfe (OmU), Kant-Kino, Kino in der Kultur-

brauerei, Movieland Erkner, New Yorck,

Passage, Rollberg (OmU), Thalia Potsdam,

Toni, Union

BOCHUM: Casablanca, Endstation Kino

BONN: Rex

BREMEN: Gondel

DORTMUND: Camera

DRESDEN: KiF, Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Souterrain-Kellerkino

FRANKFURT/MAIN: Harmonie, Orfeo

HAMBURG: Abaton, Alabama, Cineplex

Elmshorn, Magazin, Passage, Zeise

HAMBURG: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KÖLN: Odeon, Weisshaus

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Cineplex

MARBURG: Capitol

MÜNCHEN: Arri, Capitol Unterschleißheim,

City, Kino Breitwand Hersching, Kino

Breitwand Starnberg, Kino Solln, Monopol

(OmU), Neues Rottmann, Rio Filmpalast

NÜRNBERG: Cinecitta, Meisengeige

OBERHAUSEN: Lichtburg

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Luna

Ludwigsburg, Metropol

TÜBINGEN: Arsenal, Atelier, Blaue Brücke

WUPPERTAL: Cinema

GENUG GESAGT
AACHEN: Apollo

ASCHAFFENBURG: Casino

BERLIN: Central (OmU), CinemaxX
Potsdamer Platz, CineStar Original (OV),
Filmkunst 66 (+ OmU), FSK am Oranien-
platz (OmU), Rollberg (OmU), UCI Kinowelt
Colosseum

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Union Kino

BRANDENBURG: Movie Town

BRAUNSCHWEIG: C1 Cinema

BREMEN: Cinema im Ostertor

DÜSSELDORF: Bambi Filmstudio (+ OmU)

ESSEN: Filmstudio (+ OmU)

FRANKFURT: Cinema Kinos (+ OmU)

FREIBURG: Harmonie (+ OmU)

HALLE: PUSCHKINo

HAMBURG: Abaton (OmU), Blankeneser
Kino, UCI Kinowelt Mundsburg

HEIDELBERG: Gloria Filmtheater

HÜRTH: UCI Kinowelt

JENA: Kino im Schillerhof (+ OmU)

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Cinenova, Metropolis (OV),
Rex-Kino

LEIPZIG: Passage Kinos

MAINZ: Palatin (City)

MANNHEIM: Cineplex Planken

MARBURG: Capitol-Center

MÜNCHEN: Atelier (OmU), Neues Gabriel

NÜRNBERG: Cinecitta

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

PASSAU: Metropolis

POTSDAM: Thalia Arthouse

REGENSBURG: Ostentor

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo (+ OV)

STUTTGART: Delphi (+ OmU), Metropol

TRIER: Broadway Premium Kino (+ OV)

WEIMAR: Lichthaus

WILHELMSHAVEN: UCI Kinoplex

WUPPERTAL: Cinema

Beware of Mr. Baker
BERLIN: Eiszeit Kino (OmU), Filmtheater am

Friedrichshain (OmU), Kant Kino (OmU),

Rollberg (Omu)

DÜSSELDORF: Metropol (OmU)

ESSEN: Filmstudio (OmU)

FREIBURG: Harmonie (OmU)

HAMBURG: Studio (OmU)

KÖLN: Filmhaus (OmU)

MÜNCHEN: Atelier (OmU), Monopol (OmU)

MÜNSTER: Cinema (OmU)

NÜRNBERG: Meisengeige (OmU)

SAARBRÜCKEN: Filmhaus (OmU)

STUTTGART: Delphi (OmU)

WEIMAR: Lichthaus (OmU)

„ Die reifste, lebensklügste und warmherzigste  
 romantische Komödie des Jahres.“ – Brigitte

„ Großartige Schauspielerinnen und eine witzige  
 Story machen die Komödie zum Hit.“ – Für Sie

GENUG GESAGT
James Gandolfi ni  Catherine Keener Toni ColletteJulia Louis-Dreyfus

JETZT IM KINO

www.Genug-gesagt.de/20thCenturyFoxGermany /Foxkino

warme Farbeist eine

„Ein unerhört schöner Film!“ DIE ZEIT

„Aufregend und 
atemberaubend nah.“ MADAME

„So wurde Liebe im Kino 
bisher noch nicht gefeiert.“ FOCUS

„Zum Niederknien“ ZITTY

LA VIE D’ADÈLE, chapitres 1 & 2

charmant sowie naturverbunden,
schlank, 1,74m groß, NR, aus HD, mit
Hobbies wie Schwimmen, Tanzen und
Reisen, sucht gebildeten u. erfolgrei-
chen Lebenspartner. Email:
christin4176@gmail.com Zuschriften
erbeten unter 28103558 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Attraktive Akademikerin (37)

Nette, schlanke Sie
65 J., naturverbunden, tierlieb, sucht
nicht unbedingt schlanken Ihn für 
eine liebevolle, dauerhafte Partner-
schaft. Zuschriften erbeten unter
28103283 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktive, liebevolle, intelligente Sie,
47 mit Humor und hohen Idealen
sucht die Liebe ihres Lebens. Zuschrif-
ten erbeten unter 28103921 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Liebe des Lebens gesucht

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

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

�02472/8025723 od. Fax 8025724

Geschäftsschließung - (Drogerie)
Verkauf von Ladeneinrichtung und
Ware. Bei Interesse: 0151/11126363

Gebrauchte Steinway-Flügel
Große Auswahl, 1A-Qualität, auch Ankauf.
www.piano-zechlin.de • Tel. 04102/43788

BEWARE
OF

MR.BAKER
Doku über Teufelsdrummer 

Ginger Baker (Cream)
www.BewareOfMrBaker-derfilm.de

„Die Musik-Doku des Jahres!“
OXMOX

Eine kleine 
Prise Glück

kann dein Leben 
verändern

www.LunchBox-derFilm.de

JETZT 
IM KINO

„Wunderbarer Film“ 
BERLINER ZEITUNG

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

Briefmarkenankauf, pensionierter
Oberstudienrat sucht größere Samm-
lung oder Nachlass zu kaufen. Tel.
02405/6018775 oder 0160/7735663

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: 

Großer Posten SEDUS
bundesweite-lieferung.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

www.die-faire-personalberatung.de

www.Wein-Kunst.de

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

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

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

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

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 28100667 F.A.Z. · 60267 Ffm.

"68 Hektar Ackerland"
Suche stilles Darlehen im Kundenauf-
trag und biete akzeptable Verzinsung.
Laufzeit: mind. 10 Jahre gegen erst-
rangige Grundschuld zur Absicherung
in Deutschland, 40 Bodenpunkte für
ernsthafte Interessenten nur mit Kapi-
talnachweis: Krämer Agrar Consulting
info@kraemer-beratung.de

Investor gesucht für 
Luxusimmobilien in Mallorca
Beste Lage, optimale Investition,
hohe Rendite. Absicherung durch
Grundbucheintragung. Solide
Geschäftspartnerschaft Vorausset-
zung. Ernstgemeinte Zuschriften er-
beten an 28103916 F.A.Z. 60267 Ffm.

Stahlhochbau GmbH im Großraum Mainz
mit 4-5 Mio. € Umsatz, Umsatzrendite ca.
10%, KP 1 Mio. €, altersbedingt an einen
Dipl.-Ing. (Management-Buy-Out, evtl.
ohne Eigenkapital) zu verkaufen u. weitere
Unternehmen bei Tel. 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.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

A U K T I O N S H A U S

Kostenlose Farbkataloge anfordern  
oder www.henrys.de 

An der Fohlenweide · 67112 Mutterstadt · Tel. (0 62 34 ) 8011-0 · www.henrys.de

Freitag, 27.12.2013
Schmuck · Uhren

Samstag, 28.12.2013
Glas · Orientteppiche

Antiquitäten · Möbel · Kunst

Montag, 06.01.2014
Auflösungsversteigerung 

Einrichtungen

Rupprecht Geiger · www.ketterer-internet-auktion.de

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Bach • Fahlbusch • Zimmer
www.galerie-fahlbusch.de

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Altmeister 17. Jahrhundert
Rentner trennt sich umständehalber von vor

30 Jahren aufgebauten Altmeister-
sammlung, gesamt oder auch einzeln.
Chiffre: 28104077 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Pechstein, Schmidt-Rottluff,
 Heckel und Kirchner

Privatsammler sucht schönes Aquarell, bitte
m. Foto. Chiffre: 28104080 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Paula Modersohn-Becker 
für Privatsammlung gesucht. Zuschrif-
ten erbeten unter 28104168 · 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.deÄLTERE ANSICHTSKARTEN

kauft zu besten Preisen
� 06042/957700

Franz Radziwill
Gemälde von Privat gesucht. Seriöse Abwick-
lung. Chiffre: 28104079 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

WARHOL, LICHTENSTEIN, U.A.
0172/8120255 · 0911/7872330

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

G. Richter Edition Seelandschaft
1971, CR 35,  verkauftT.: 0152/21600285

Privatinsolvenz droht !! -kostenlose Info-
Wir machen das für Sie in England,
es funktioniert, ganz legal und einfach.
Tel. 0160/98768600  email: rb@die-insolvenzler.de

GmbH-Insolvenzbedrohung sofortige
Übernahme, GF-Wechsel, Sitzverlegung
www.Quovadis-Consult.com
Tel:+49(0)20225862987

Medizin-Dienstleister
(Labor, IT etc) zum Kauf gesucht.

isb-heger@t-online.de

Windräder zerstören
Natur und Landschaft

www.webergmbh.de

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax +49(0)3212/1046231, info@externer-pressesprecher.de

Klavier/Flügel von Bechstein, Steinway
usw. zu Kaufen gesucht. 0176/72403554

Das Glück der Liebe ist das einzige was sich verdoppelt wenn man es teilt.
Unternehmer, 55/1,92 möchte dieses Glück gerne mit DIR teilen. Es erwartet dich ein attraktiver, schlanker,
junggebliebener Mann, authentisch, kommunikativ und verlässlich, absolut ehrlich, charakterfest und treu, kein
Langeweiler, Typ Fels in der Brandung, immer spontan genug um dich positiv zu überraschen. Ich liebe das Leben,
habe ein Faible u.a. für Architektur, mache vor Kunst, Kultur und Konzerten nicht halt, genieße lange Spaziergänge
und Radtouren in die Natur, Reisen, Städtetrips oder das Wellness-Wochenende. Das gemeinsame Kochen am
eigenen Herd ist für mich Lust und Entspannung pur, ebenso Abende mit netten Freunden und guten Gesprächen,
oder zu zweit ganz romantisch mit einem Glas Wein vor dem offenen Kamin. Ich renne nicht mit Scheuklappen durch
das Leben, sondern entdecke mit Freude Neues, bin aufmerksam und kann mich auch an den kleinen Dingen
des Lebens erfreuen. Was gibt es Schöneres als zu Zweit die Wunder dieser Welt mit allen Sinnen zu erleben,
Gedanken und Gefühle miteinander zu teilen, füreinander da zu sein, morgens gemeinsam aufzuwachen und
glücklich zu sein dass es UNS beide gibt. Du bist eine wirklich attraktive, schlanke Frau mit positiver Lebens-
einstellung, fühlst dich in Jeans ebenso wohl wie im Abendkleid, stehst mit beiden Beinen fest im Leben, bist
unabhängig, gebildet, warmherzig und natürlich, schätzt das Landleben, nimmst aber auch genauso die Annehmlich-
keiten einer Großstadt in Anspruch. Du möchtest endlich "ankommen" und bist neugierig auf den Mann der sich
hinter diesen Zeilen verbirgt? Wenn du unserem gemeinsamem Weg Richtung Glück ein Stück entgegenkommen
magst, freue ich mich sehr auf deine Bildzuschrift unter Chiffre 28103570 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Außergewöhnliche Lebensqualität
„Jugend ist kein Lebensabschnitt, sondern eine Geisteshaltung, und Liebe ist
zu kostbar, um sie dem Zufall zu überlassen.“ 
Ein sehr großer Altersunterschied sollte auch gewünscht sein. Ein unabhän
giger, gut situierter, promovierter Akademiker, selbstbewusst und fest im Le-
ben stehend, 175m, schlank, NR und dynamisch, als Deutscher in Österreich
und in der Schweiz lebend, mit Sinn für Romantik, sucht attraktive, mädchen-
hafte, charmante, gefühlvolle, junge Dame, ausgeglichen, reisefreudig, natur-
und tierlieb, spontan, flexibel, kunst-, musik- und literaturinteressiert, welche
die Reife und Gemeinsamkeit mit einem verständnisvollen, einfühlsamen
Mann in sicherer Geborgenheit bei gegenseitiger Fürsorge, Respekt und Ach-
tung voreinander in Freiräumen und besonderem Lebensstil (entsprechen-
dem Ambiente) zu schätzen weiß. 
Sie sollte eine reizvolle Erscheinung sein, mit viel weiblichem Flair, Charisma
und besonderer Ausstrahlung, unkompliziert, von natürlich-herzlicher We-
sensart, aufrichtig und verlässlich, aus allen Zwängen fliehen und Freude be-
reiten. Über eine Reaktion zum Kennenlernen, zum Gewinnen eines persön-
lichen Eindrucks, würde ich mich sehr freuen und bin zu erreichen, bitte mit
Foto (zurück) und Telefonangabe unter 28103488 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gebildeter FAZ-Leser sucht gebildete
FAZ-Leserin (ca. Mitte 20 bis Anfang
30) zum Gründen einer größeren high
end Bildungs-Familie. 39J, 1,84m, NR,
sportlich, mit drei Brüdern aufgewach-
sen, aus sehr breit gebildeter Familie
mit seit mehreren Generationen Leh-
rer/ Hochschullehrer/ Ingenieure, die
dafür bekannt ist auf vielfältige Weise
Pionier- und Aufbauarbeit zu leisten;
bei den Ahnen adelige Nebenlinien,
von der eine sich bis zu Karl dem
Großen zurück verfolgen lässt;
umfangreiche wissenschaftliche
Kenntnisse (und andere Kenntnisse
und praktische Fähigkeiten wie Heim-
werken und Gartenarbeit) neben Stu-
dium (heutzutage ja meist recht stark
verschult) und Beruf angeeignet und
intensiver geistiger Austausch mit
Menschen mit oftmals ganz anderem
Background und Alter; in Stabsabtei-
lung eines int. U. in Frankfurt beratend
und analysierend tätig und nebenher
Betreuen von Studenten und deren
wissenschaftlichen Arbeiten; gut situ-
iert mit innenstadtnahmem Landhaus
am Rhein und als Bildungsbürger
lebenslanges intensives Lernen anstre-
bend, seit einiger Zeit auch vermehrt
im Bereich Kultur/Kunst. Wer hat den
Mut mir ein paar Zeilen zurück zu
schreiben? Den Mutigen gehört
bekanntlich die Welt. Zuschriften
erbeten unter 28103262 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Den Mutigen gehört die Welt Hallo, ich bin 54, 1.97, schlank
sportlicher, freundlicher Typ, geschieden,
selbständig, Unternehmer, finanziell
unabhängig und suche eine
niveauvolle, aufgeschlossene und 
tierliebe Partnerin, ca. 40 - 50 J. zum
Aufbau einer harmonischen Beziehung.
Zuschriften, bitte ausschließlich nur
mit Bild, erbeten unter 28103686 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. Bitte keine PV.

An- und Verkauf

Garten

Internate und Privatschulen

Kliniken

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

Weihnachten Beteiligungen und Geldverkehr

Sie sucht Ihn

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Aktuell im Kino

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

Bauwesen/Häuser

Bücher/Antiquariat

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Essen + Trinken

Finanzdienstleistungen

Freizeit/Hobby/Spiele

Geschäftsverbindungen

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013). 

Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive). 

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

*inkl. MwSt.

Gesundheit und Wellness

KultursaisonKunsthandel – Auktionen – Galerien

Er sucht Sie

Die F.A.Z.-
Kultursaison

Ihre Spende hilft
unheilbar kranken Kindern!

www.kinderhospiz-bethel.de

Sie haben Fragen zu der Rubrik 
Geschäftsverbindungen und Vertretungen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-33 44,

E-Mail spezialrubriken@faz.de

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Jetzt  2  Wochen F.A.Z.  testen!
G l e i c h  a n f o r d e r n :

e 0 1 8 0  2  5 2  5 2 *
*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VON AN N E KO H L I C K

Ein besseres Bild als Tito Salomo-
nis „Bubble Fantasy“ hätte der
Online-Händler Amazon kaum
für die Startseite seiner Kunst-
rubrik auswählen können. Die Li-
thographie von 1979 zeigt vier Kin-
der, die zwischen tristen Hochhäu-
sern spielen. Erfreut strecken sie
die Arme nach Seifenblasen aus,
die vom Himmel herunterschwe-
ben. Das 58 mal 63 Zentimeter gro-
ße Blatt, in einer Auflage von 200
Stück, kostet 250 Dollar – Versand
inklusive. Der Anbieter, die Ro-
Gallery, schlägt vor, das Bild in
Geschenkverpackung zu versen-
den. Salomonis Bild ist ein Eis-
brecher, der den Internetnutzern
sagen soll: Habt keine Angst,
Kunst wird bei Amazon verkauft
wie jedes andere Produkt. Sie ist
nicht so teuer, wie ihr denkt, nicht
so elitär, nicht so kompliziert,
leicht zu verstehen. In ein paar Ta-
gen ist Weihnachten: Wie wäre es
mit einem Gemälde unter dem
Baum?

Seit Anfang August 2013 kann
man bei Amazon Kunst kaufen.
Aktuell hat die Online-Plattform
mehr als 53 000 Arbeiten von rund
4500 Künstlern im Angebot – Ten-
denz steigend. Vor einem Monat
waren es noch 4000 Werke weni-
ger. Die Preisspanne reicht von
zehn Dollar für den Siebdruck
eines Geldscheins bis zu 800 000
Dollar, die für ein Pastell von
Renoir verlangt werden. Ungefähr
die Hälfte der Werke, die in der
Rubrik „Fine Art“ angeboten wer-
den, kosten zwischen 500 und 2500
Dollar. Nach oben hin wird das
Angebot weniger: Mit einem Preis
von mehr als 50 000 Dollar sind
nur 212 Arbeiten versehen.

Die Staffelung zeigt, welches
Publikum „Amazon Art“ anspre-
chen will: Es geht nicht um Top-
Sammler, sondern um die individu-
elle Dekoration des Eigenheims.
Wer bei Amazon Kunst kauft, tut
dies (hoffentlich) nicht, um eine
Investition zu tätigen, sondern um
sich zu Hause einzurichten. Wie
beim schwedischen Möbelhaus
Ikea kann man sich jedes Kunst-
werk in einer Raumansicht zeigen
lassen, damit man eine Vorstel-
lung von Größe und Wirkung be-
kommt. Über einem stylishen
grauen Sessel lässt sich virtuell aus-
probieren, was sich besser an der
Wand macht: Ob „Mao 98“, ein –
jedenfalls angeblicher – Siebdruck
Andy Warhols aus dem Jahr 1972
(200 000 Dollar), die Schwarz-
weißfotografie eines toskanischen
Felds (2500 Dollar) oder die Radie-
rung eines treuäugigen Bassets
mit riesigen Schlappohren (250
Dollar).

Egal ob Hochkunst oder Billig-
kitsch, Amazon präsentiert jede Ar-
beit gleichwertig. Nutzt man bei-
spielsweise die Suche nach Farben,
kann es passieren, dass direkt ne-
ben einer Graphik, die von Rem-
brandt stammen soll (68 500 Dol-
lar), ein gestisch-abstraktes Acryl-

bild in Schwarz und Gelb von
Gino Galvez auftaucht (250 Dol-
lar). Die Infospalte „Artist“ verrät,
dass Galvez am ECF Arts Center
in Los Angeles malt, einer Einrich-
tung, die sich für behinderte
Künstler einsetzt. Zu Rembrandt
vermeldet die Rubrik immerhin
sein Geburtsdatum, den 15. Juli
1606, und seine Lehrmeister, Ja-
cob van Swanenburgh und Pieter
Lastman.

Auf Amazon Art sind die Hier-
archien der Kunstgeschichte
außer Kraft gesetzt. Hier bestim-
men nicht Experten darüber, wie
bedeutend ein Werk oder ein

Künstler ist, sondern die Nutzer.
Sie können für jede angebotene
Arbeit einen bis fünf Sterne verge-
ben und Kommentare hinterlas-
sen. In der englischsprachigen
Presse wird diese Möglichkeit ge-
lobt – als Schritt hin zu einer De-
mokratisierung der elitären Kunst-
welt. Tatsächlich senkt das Inter-
netportal die Hemmschwelle, sich
mit Kunst – oder was dafür gilt –
zu beschäftigen und darüber mit-
zureden.

Die fehlende Anleitung und Be-
ratung durch Fachleute beim
Kunstkauf ist aber zugleich das
große Manko von Amazon: Die

Nutzer sind bei der Auswahl vor
allem auf ihr Geschmacksurteil an-
gewiesen, denn die spärlichen Hin-
tergrundinformationen zu Künst-
ler und Werk geben wenig her.

Auch die User-Bewertung, die
bei Produkten wie Rührgeräten
oder Geschirrspülern nützlich
sein mag, hilft einem Kunstinteres-
sierten auf Amazon Art kaum wei-
ter. Zu Rembrandts bereits er-
wähntem Kupferstich von 1635
schreibt Joshua: „Das Ding ist win-
zig und nicht mal in Farbe . . . Be-
vor du das kaufst, solltest du dich
lieber auf Ebay umschauen. Sieht
aus, als hätte es ein Zehnjähriger

gemalt.“ Das Bild von Gino Gal-
vez wird gar als „benutztes Stück
Toilettenpapier“ beschimpft. Die
meisten Kommentare fallen ähn-
lich aus – es sind unqualifizierte
Geschmacksurteile, mal eupho-
risch, mal vernichtend. Sie sind
ebenso beliebig wie das Angebot
in diesem riesigen Online-
Gemischtwarenladen: neben eini-
gen Kunstwerken vor allem viel
Krempel.

Amazon selbst befindet sich üb-
rigens nicht im Besitz der Stücke,
die in der Rubrik „Fine Arts“ zum
Verkauf stehen. Der Internetver-
sandhandel kooperiert nach eige-

nen Angaben mit mehr als 150
Kunsthändlern und Galerien, die
ihre Ware auf der Website anbie-
ten, den Verkauf und den Versand
abwickeln. Für jedes verkaufte
Werk erhält Amazon eine Provisi-
on, deren Höhe von Galerie zu
Galerie variiert; im Durchschnitt
beträgt sie zehn Prozent.

Mit mehr als 6000 Arbeiten hat
die RoGallery aus New York das
derzeit größte Repertoire bei Ama-
zon Art. Schon seit 1996 verkauft
die Galerie, die Robert Rogal lei-
tet, Kunst hauptsächlich im Inter-
net. „Amazon ist eine ideale Platt-
form für uns“, sagt Rogal. „Es ist
aber nur eine von vielen Seiten,
auf denen wir unsere Kunst anbie-
ten. Wir sind auch bei Artfinder,
Artprice, Artnet, Ebay, Askart,
Artinfo und Youbid vertreten.“

Rogal, dessen Galerie 10 000
Arbeiten auf Lager hat, interes-
siert sich besonders für Amazons
Massentauglichkeit. „Anders als
auf Websites, die auf den Verkauf
von Kunst spezialisiert sind, kann
es bei Amazon ganz zufällig passie-
ren, dass ein Nutzer – zum Bei-
spiel auf der Suche nach einem Ge-
schenk – die Idee hat, Kunst zu er-
werben.“ So hofft Rogal, der
schon im September die ersten
Verkäufe über Amazon verzeich-
nen konnte, neue Kunden zu
gewinnen. Seiner Ansicht nach
war es für Amazon „ein ganz natür-
licher Schritt“, in den Kunst-
handel einzusteigen: „Sie haben
mit Büchern und Musik angefan-
gen – ganz klar, dass da irgend-
wann die bildende Kunst dazukom-
men würde. Kunst und Musik ge-
hören doch zusammen wie Brot
und Butter!“

Doch beim Kauf eines Gemäl-
des sind andere Faktoren zu beden-
ken als bei dem einer CD: In wel-
chem konservatorischen Zustand
sich ein Kunstwerk befindet, ob es
sich tatsächlich um das Original
oder doch nur um eine Kopie
oder Fälschung handelt, welche
Provenienz ein Bild hat, auf wel-
chen Ausstellungen es gezeigt wur-
de – all diese Fragen spielen eine
Rolle für den Wert. Und darüber
wird auf Amazons Website nur un-
genügend informiert.

Immerhin gibt es die Rubrik
„Condition Note“, die knapp Aus-
kunft über eventuelle Schäden am
Werk gibt. Auch eine Spalte mit
dem Titel „Provenance“ existiert.
Hier findet sich aber im besten
Fall ein ungefährer Hinweis auf
den letzten Besitzer – die Mühe,
die komplette Provenienzkette
vom Künstler bis in die Gegen-
wart nachzuvollziehen, hatte sich
bei den durchgeführten Stichpro-
ben keiner der Händler gemacht.
Oft fehlen Angaben zum Zustand
des Werks und zur Herkunft völ-
lig, etwa bei Marc Chagalls Dop-
pelporträt „Der Künstler und sei-
ne Frau“: Die Gouache von 1971
soll 285 000 Dollar kosten.

Verweise auf Ausstellungen
oder Literatur sind auch im hoch-
preisigen Segment – anders als in
Auktionskatalogen – auf Amazon
nicht zu finden. Natürlich bleibt
die Möglichkeit, Kontakt zur Gale-
rie aufzunehmen, nach Hinter-
grundinformationen zu fragen,
das Werk im Original zu begutach-
ten. Doch dann ist es eben kein
klassischer Online-Kauf mehr,
den man im Schlafanzug nachts
um halb eins vom Sofa aus tätigt.

Die Rückgabebedingungen für
bei Amazon erworbene Kunst vari-
ieren dabei von Händler zu Händ-
ler. Meist muss der Kunde für den

Rücktransport und mögliche da-
bei entstandene Schäden aufkom-
men. Über die Rechtslage im Fall
einer Fälschung informiert die
Website nicht. Haftet der Händ-
ler? Oder Amazon? Träfe den On-
line-Vertrieb zumindest eine Teil-
schuld? Diese Fragen werden auf
der Internetseite oder im Kleinge-
druckten nicht geklärt.

Vorsicht beim Jpg-basierten
Kunstkauf scheint in jedem Fall an-
gebracht. Oder ist die Skepsis ge-
genüber dem virtuellen Kunst-
markt etwa eine europäische Über-
empfindlichkeit? Bill Rau, Leiter
des Kunsthandels M. S. Rau Anti-
ques aus New Orleans, verneint
das: „Käufer kann man generell in
zwei Gruppen einteilen, es gibt
die Taktilen und die Nichttakti-
len“, erklärt er. „Die erste Gruppe
braucht eine sinnliche, haptische
Erfahrung, um ein Produkt zu kau-
fen. Sie wollen es anfassen, auspro-
bieren oder – im Fall von Kunst –
das Original mit eigenen Augen
gesehen haben. Der zweiten Grup-
pe reichen eine Abbildung und
eine Beschreibung aus. Ob die
nun in einem gedruckten Katalog
oder im Internet zu finden sind,
spielt keine Rolle.“

M. S. Rau Antiques bietet der-
zeit vierzehn Werke auf Amazon
Art zum Verkauf an, größtenteils
im hochpreisigen Bereich zwi-
schen 30 000 und 250 000 Dollar.
Der Kunsthandel existiert seit 101
Jahren. Wieso setzt ein so traditi-
onsreiches Haus auf Amazon? „Na-
türlich ist die altmodische Art,
Kunst zu verkaufen, keine schlech-
te Art“, sagt Rau. „Aber wenn wir
uns nicht den veränderten Gege-
benheiten anpassen, haben wir kei-
ne Zukunft.“ Wie Rogal hofft
auch Rau, über den Online-Händ-
ler Kontakte zu neuen Kunden zu
knüpfen. „Amazon hat weltweit
hundert Millionen Nutzer. Wenn
nur fünf Prozent von denen sich
für Kunst interessieren, sind das
immer noch fünf Millionen Men-
schen. Jetzt bin ich mal pessimis-
tisch und gehe davon aus, dass nur
ein Prozent von diesen fünf Millio-
nen die finanziellen Möglichkei-
ten hat, Kunst in unserem Preis-
segment, für mehr als 100 000
Dollar, zu kaufen. Dann wären das
immer noch 50 000 potentielle
Kunden, die wir über Amazon ge-
winnen können! Das ist eine riesi-
ge Chance für uns.“

Den guten Ruf seiner Galerie
sieht Rau durch die Beteiligung
bei Amazon Art nicht in Gefahr.
„Als die ersten Zeitungen erschie-
nen, enthielten sie keine Werbung
von Luxuswarenhändlern“, sagt
er. „Das Medium galt als etwas für
die Bürgerlichen. Aber dann wur-
de es zur Norm, und alle inserier-
ten. Ich glaube, es wäre falsch,
sich jetzt rauszuhalten und zu sa-
gen: Amazon, das ist unter unserer
Würde!“

Vier Monate nach dem Launch
von Amazon Art sieht es jedoch
nicht so aus, als würde der On-
line-Riese den Kunstmarkt revolu-
tionieren. Neue Rekordmeldun-
gen kommen von anderswo aus
dem virtuellen Raum – Ende Juni
zum Beispiel vom Online-Verstei-
gerer „Auctionata“: Mit einem Zu-
schlag von 1,5 Millionen Euro ist
Egon Schieles Blatt „Liegende
Frau“ von 1916 das teuerste Bild,
das bisher im Internet versteigert
wurde. Christie’s und Sotheby’s in-
vestieren derweil Millionen in ihre
Online-Auktionen, um neue Kun-
den zu binden. Amazon Art aber
ist eines gewiss: die Website mit
einem Schaufenster im größten
Kaufhaus der Welt.  

VON M AGDALENA K RÖNER

Welche Ergebnisse die hartnäckige
und über Jahre hinweg angelegte
Suche nach besonderen Einzel-
stücken auf dem Kunstmarkt zeiti-
gen kann, beweist die Auswahl von
Neuerwerbungen, mit denen die
Düsseldorfer Galerie Ludorff der-
zeit – neben einer Ausstellung mit
Werken von Christian Rohlfs – auf-
wartet. In der Königsallee präsen-
tiert das Händlergespann aus Vater
und Sohn ein breites Spektrum,
das von Josef Albers, Bernd und
Hilla Becher, Imi Knoebel, Ger-
hard Richter über Otto Mueller,
Emil Nolde, Max Liebermann und
Max Pechstein bis hin zu Lesser
Ury reicht. Mit zwei auffällig schö-
nen Arbeiten versucht sich die Ga-

lerie am Handel mit Max Ernst,
der durch den Fälschungsskandal
um Wolfgang Beltracchi und seine
Helfer deutlich schwieriger gewor-
den ist: „Beide Werke wurden uns
von der Erbin der Mailänder
Sammler Marinotti angeboten.
Paolo Marinotti hat sie seiner Frau
Gretel geschenkt, was vor 1969 ge-
schehen sein muss, da das Samm-
lerpaar sich in diesem Jahr trenn-
te“, erläutert Manuel Ludorff die
Provenienz.

Das 47 mal 39 Zentimeter große
Werk „Mundus est Fabula (étude)“
scheint wie ein nächtliches Echo
zu jenem heute im New Yorker
Museum of Modern Art befindli-
chen Gemälde selben Titels.
Kristalline Formen schimmern im

dichten Schwarz (175 000 Euro).
Auf dem zweiten unbetitelten, auf
Holz collagierten Gemälde aus
dem Jahr 1968 spenden zwei Mon-
de einem leuchtend indigoblauen
Dunkel Licht, dazu biegen sich Far-
ne auf einer stillen Anhöhe. Max
Ernst hat diese getrockneten Farne
auf die Malerei aufgebracht
(175 000 Euro).

Im Hauptraum der Galerie ha-
ben die Galeristen markante Wer-
ke ihres Kerngeschäfts versam-
melt: Expressionismus und Klassi-
sche Moderne treffen sich zum
Dialog. Von Max Liebermann
kommt hier das teuerste Werk der
Schau, das Gemälde „Enkelin und
Kinderfrau im Nutzgarten“ von
1923, die Figuren tauchen jedoch

nur am Bildrand auf (980 000
Euro). Max Pechsteins 1928 entstan-
denes, fast schon wieder traditio-
nell anmutendes Gemälde „Land-
schaft mit Apfelbäumen“ soll
490 000 Euro kosten.

Zwei Frauenporträts schließlich
erzählen von der über alle Jahrhun-
derte gepflegten Sehnsucht der
Künstler, die eigene Gefährtin zur
Muse zu machen. Otto Muellers in
kräftigem Strich um 1924 entstande-
ner „Weiblicher Halbakt (Portrait
Maschka Mueller)“ (290 000
Euro) und Ernst Ludwig Kirch-
ners Zeichnung „Mädchen mit
Hut (Gerda)“ (85 000 Euro) ver-
raten die Einflüsse ihrer Zeit: Exo-
tismus und Primitivismus. (Bis
18. Januar 2014.)Max Ernsts „Mundus est Fabula“ von 1960  Fotos Ludorff

Amazon verkauft nicht
nur Bücher und CDs,
sondern jetzt auch noch
Kunst. „Amazon Art“
ist eine Plattform für
alle Preisklassen. Auf
Experten trifft man
dort nicht. Die Nutzer
geben der Kunst Sterne.

Zwanzig Prozent Rabatt zu Weihnachten: Tito Salomonis Lithographie „Bubble Fantasy“ von 1979 (Auflage 200), 58 mal 63 Zentimeter, für 200 Dollar  Foto RoGallery

Zimmeransicht: Tom Wesselmanns
Druck „Nude and Mirror“ von
1990 (Auflage 100) für 9500 Dollar.
Foto RoGallery

Röhrend: Peggy Judys
„Elk in Snow“ von 2013, 43 mal 43
Zentimeter groß, für 1675 Dollar

Foto UGallery

Das Ding ist winzig und nicht mal in Farbe

Jeder wünscht sich eine Muse
In Düsseldorf geht der Mond auf: Die Galerie Ludorff zeigt einige ihrer Neuerwerbungen von der Klassischen Moderne bis in die Nachkriegszeit in einer hochkarätigen kleinen Schau

Kirchners „Mädchen mit Hut (Gerda)“
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M eine Freundin hat ein Ge-
spür für das richtige Ti-
ming. Das hatte sie schon

immer. Sie war in der Schule im-
mer dann krank, wenn Prüfungen
waren, weswegen sie ständig nach-
schreiben musste. Sie verliebte sich
immer dann unsterblich, wenn sie
auf dem Sprung in eine andere
Stadt war, was stets zum Drama
führte. Und machte mit ihrem
Workaholic-Freund Schluss an
dem Tag, an dem der ein Sabbati-
cal einreichte. Diesmal landet sie
wieder einen Volltreffer: Sie ist Ve-
ganerin geworden. Eine Woche
vor Weihnachten.

Das kam so: Sie hat einen neuen
Mann kennengelernt, den will sie
der Familie vorstellen. Er sieht su-
per aus, ist supernett und gebildet.
Es gibt nur einen Haken: Er isst
kein Fleisch. Für ihre Familie dage-
gen gehört der Braten zum Fest
wie die Nadeln zum Christbaum.
Ein Vegetarier fühle sich an die-
sem Familientisch so wohl wie ein
Tierschützer im Schlachthof,
fürchtete sie und fasste den Plan:
„Bevor ich zusehe, wie sich alle ge-
genseitig wegen ihrer Kost be-
schimpfen, werde ich lieber zum
Veganer.“ Genau das hat sie getan.
Ihr Arzt hätte ihr dazu geraten.

Anfangs schien es perfekt, damit
fällt ihr Freund als Problemesser
gar nicht mehr auf. Ihre Eltern
stellten sofort besorgt den Ein-
kaufsplan um: Sie verzichten dieses
Jahr komplett auf Fleisch und
Fisch. Es gibt kein Fondue auf
dem Festtagstisch, gestrichen sind
Knödel und Desserts, Plätzchen
und Käseplatten, Frühstückseier
und Speck. Und den Kaffee vertra-
ge sie doch bestimmt auch
schwarz?

Jetzt läuft meine Freundin
Amok. Sie sieht ihre gesamte Sip-
pe nächste Woche an Mangold,
Rotkohl und Spinat knabbern und
ihren Frust mit Espresso ertränken
und betet, dass sich trotzdem alle
mögen. Doch sie ist sicher: Ostern
sind alle froh, wenn sie bloß noch
das Fleisch entbehren müssen,
dann ist der Mann akzeptiert. Ich
hoffe nur, dass bis dahin nicht nur
sie durchhält, sondern auch er.
Zwischen dem Sattwerden und
dem Satthaben liegt ja bisweilen
nur ein schmaler Grat, gerade an
Weihnachten.

VON PH I L I P PL ICKER T

Für viele linke Intellektuelle im
Westen war es ein Schock, als die
Staaten und Volkswirtschaften des
Ostblocks 1989/90 kollabierten.
Insgeheim hatten sie geglaubt
(manche bis heute), dass der Sozia-
lismus irgendwie ein überlegenes,
zumindest humaneres Wirtschafts-
system sei – verglichen mit dem
ausbeuterischen Kapitalismus. Für
János Kornai kam der Zusammen-
bruch nicht überraschend. Der un-
garische Ökonom hatte schon früh
die Schwächen, Widersprüche und
letztlich die Unmöglichkeit des so-
zialistischen Plansystems erkannt.

Als grundlegende Fehler erkann-
te Kornai die Tendenz zur „Über-
zentralisierung“ sowie „weiche
Budgetbeschränkungen“ für die
Staatskonzerne. Kornais Kritik ist
immer noch aktuell, weil es bis heu-
te in einigen Bereichen „weiche
Budgetbeschränkungen“ gibt, die
zu Fehlentwicklungen und Verwer-
fungen führen. Selbst die Finanz-
krise ist zum Teil damit erklärbar.

Was hat Kornai mit „soft bud-
get constraint“ gemeint? In einer
funktionierenden Marktwirtschaft
müssen Unternehmen, die dauer-
haft Verluste machen, aus dem
Markt ausscheiden. Es gibt eine
harte Budgetbeschränkung. Diese
ist ein Selektionsmechanismus: In-
effiziente Unternehmen verschwin-
den. Im Sozialismus hingegen er-
halten defizitäre Staatsunterneh-
men Zuschüsse und Subventionen,
die Fehlbeträge ausgleichen.

Zwar experimentierten reform-
sozialistische Länder mit Anreizsys-
temen. Doch keines war so stark
wie die marktwirtschaftliche Dis-
ziplin, die zu mehr Leistung und
Innovationen antreibt. Dem Sozia-
lismus fehlt es an Fortschrittsdyna-
mik, die Planung bleibt wirr und
ineffizient. Kornais Buch „The
Economics of Shortage“ (1980)

über die chronische Mangelwirt-
schaft im Sozialismus verbreitete
sich im Ostblock. Junge russische
Ökonomen bezeichneten es bald
als ihre „Bibel“. Jegor Gajdar, in
der späten Sowjetzeit Wirtschafts-
ressortleiter der „Prawda“ und in
der Reformära Anfang der neunzi-
ger Jahre russischer Ministerpräsi-
dent, sagte über Kornai: „Der ein-
zige lebende Ökonom, der für sich
in Anspruch nehmen darf, die An-
schauungen einer ganzen Generati-
on im Kommunismus beeinflusst
zu haben, ist Kornai. Er hat das
System der Zentralplanung pein-
lich genau seziert und seine Irratio-
nalität und selbstzerstörerische
Kraft demonstriert.“

János Kornai war anfangs kein
Sozialismus-Kritiker – ganz im Ge-
genteil. Der 1928 in Budapest gebo-
rene Sohn eines angesehenen jüdi-
schen Rechtsanwalts, der 1944 in
Auschwitz ermordet wurde, be-
grüßte die Rote Armee als Befrei-
er. Er studierte Marx’ „Kapital“
und wurde Kommunist. Der begab-
te junge Mann machte rasch Kar-
riere bei „Szabad Nép“ (Freies
Volk), dem Zentralorgan der unga-
rischen KP, wurde Leiter der Wirt-
schaftsredaktion. Er schrieb Indus-
triereportagen, Propagandaartikel
und übernahm die schöngefärbten
offiziellen Statistiken über wirt-
schaftliche Erfolge. Mitte der fünf-
ziger Jahre wuchsen aber seine
Zweifel. Er brach mit dem Marxis-
mus, mit der Partei und schließlich
mit dem Kommunismus, als ihm
Freunde von 40 000 politischen
Gefangenen in Ungarn erzählten.
Kornai verließ die Zeitung und
nahm eine schlecht bezahlte Stelle
als Doktorand an.

„Überzentralisierung“ betitelte
er seine Dissertation, die er im
Sommer 1956, kurz vor dem ungari-
schen Volksaufstand, fertigstellte.
Die Analyse beruhte auf Gesprä-
chen mit Betriebsleitern und empi-
rischen Beobachtungen. Kornai be-
schrieb schonungslos alle Proble-
me der sozialistischen Praxis: die
Fixierung auf große Ausstoßmen-
gen (Tonnenideologie), die keine
Rücksicht auf Kosten und Qualität
nahm, das „Planfeilschen“, die
Schwankungen und Stockungen in
der Produktion wegen Versor-
gungsmängeln. Zudem erkannte
Kornai, dass das sozialistische Sys-
tem untrennbar mit Repression ver-
bunden war. „Je weniger das Sys-
tem auf materielle Anreize vertraut
(und je weniger es auf die Begeiste-
rung der Menschen rechnen
kann), desto mehr muss es Zwangs-
methoden anwenden“, schrieb er,
glaubte allerdings noch an eine Re-
formierbarkeit des Systems. Die
kritische, „revisionistische“ Ten-

denz des Buches brachte Kornai
aber nach dem Volksaufstand ins
Visier der Partei. Er habe „die
Konterrevolution intellektuell vor-
bereitet“, hieß es. Für den „Verrä-
ter“ begann eine bittere Zeit.
Freunde kamen nach dem Volks-
aufstand ins Gefängnis, immer wie-
der wurde Kornai selbst von der
Polizei verhört, am Institut für
Ökonomie war er von Spitzeln um-
zingelt, schließlich warf man ihn
raus. Er kam auf einen Abstellpos-
ten in einem Ministerium und be-
trieb private Ökonomiestudien.

Gleichzeitig wurden westliche
Ökonomen auf ihn aufmerksam.
„Nirgendwo in der kommunisti-
schen Welt ist eine vergleichbare
Studie erschienen“, schrieb die
Londoner Zeitschrift „Economi-
ca“ über die englische Überset-
zung der Dissertation. Über die
Jahre wurde Kornai ein hochange-
sehener, in Ungarn zumindest ge-
duldeter Ökonom, dem man Kon-
ferenzbesuche und Forschungsauf-
enthalte in Cambridge, London,
Stockholm und Amerika erlaubte.
1984 erhielt er eine Professur in
Harvard, wo er fast zwei Jahrzehn-
te lehrte. Auch gegenüber der
westlichen Ökonomie blieb
Kornai kritisch, er lehnte die do-
minanten Gleichgewichtsmodelle
ab. Nach dem Zusammenbruch
des Sozialismus mischte er sich
mit Ideen für den Übergang von
der Plan- zur Marktwirtschaft ein,
war aber enttäuscht über die Feh-
ler, die bei der Privatisierung ge-
macht wurden.

Warum sind Kornais Thesen
heute noch interessant? „Soft bud-
get constraints“ gibt es in vielen Be-
reichen, etwa im Gesundheits-
oder Bildungssystem. Ganze dauer-
haft defizitäre Länder werden
durch Entwicklungshilfe – oder
jüngst die Euro-Rettungspakete –
subventioniert, ineffiziente Syste-
me können sich so halten. Und die
„Too big to fail“-Banken, die in die
Finanzkrise führten, genossen eine
„weiche Budgetbeschränkung“,
weil sie bei Verlusten gerettet wur-
den. Die implizite Staatsgarantie
hat ihre Verantwortungslosigkeit
begünstigt. Es gibt mehr Sozialis-
mus, als viele denken.

29. Dezember: Robert Shiller,
Nobelpreisträger 2013

5. Januar: Ben Bernanke erklärt
Wirtschaftskrisen.

12. Januar: John Stuart Mill
lobt die Umverteilung.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Vegane
Weihnachten

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

János Kornai, geboren 1928  Foto Attila Kovacs

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Ein Sturmtief über Island ver-
stärkt sich immer weiter. Es be-
einflusst vermehrt West- und
Mitteleuropa. Starker Regen
fällt an Heiligabend in Spanien
und auch Frankreich. Dieser
schiebt sich über die Feiertage
weiter nach Deutschland und
vor allem nach Norditalien. In
Osteuropa ist das Wetter ruhig.
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Sturmtief CHRISTIAN über Island lenkt deut-
lich feuchtere Luft in den Norden und Westen
von Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: In der Früh fällt heute vereinzelt Nie-
selregen. Später bleibt es teils auch länger
trocken, die Sonne zeigt sich aber kaum. Erst
am Abend zieht von Westen ein großes Regen-
gebiet auf. Bei mäßigem Wind mit teils frischen
Böen werden 10 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Zuerst gibt
es teils längere trockene Phasen mit nur ver-
einzeltem Nieselregen. Später zieht von Wes-
ten kräftiger Regen auf. Bei frischem Süd-
westwind mit teils stürmischen Böen wird es
recht ungemütlich. Die Temperaturen steigen
aber auf bis zu 10 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute ist es meist trüb mit Hochne-
bel und etwas Niesel. Im Tagesverlauf bleibt es
teils auch länger trocken. Am Nachmittag zieht
dann neuer Regen herein. Bei mäßigem Wind
werden maximal 10 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Meist ist es
trüb und vereinzelt fällt Niesel. Südlich der Do-
nau zeigt sich kurzzeitig die Sonne. Es weht
mäßiger Wind aus Südwest mit stürmischen
Böen im Bergland. Maximal 12 Grad.

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. 

Wetterleuchten: Wird von entfernten Gewit-
tern verursacht, bei denen zwar das von den
Blitzen ausgesandte Licht zu sehen, aber nicht
der Donner zu hören ist. Das Wetterleuchten
ist nur Nachts zu beobachten, da es am Tag
dafür zu hell ist.

Tiefdruckeinfluss sorgt in
Großbritannien, Skandinavien,
Nordfrankreich und auch in Tei-
len von Nordspanien verbreitet
für Regen. Hier wird die Luft
auch langsam kühler mit 5 Grad
in Irland. Nach Deutschland
rückt die kühlere Luft nur lang-
sam voran. In Süd- und Osteu-
ropa bleibt es aber überwie-
gend freundlich und mild bei bis
zu 16 Grad in Palermo.

Ein Regenband von den Großen
Seen bis zum Golf von Mexiko
wandert mit dem Tiefdruckge-
biet langsam  zur Ostküste. Im
Norden fällt auch verbreitet
Schnee. Im Süden und Westen
ist es überwiegend freundlich.

Der Regen zieht sich nach Flo-
rida zurück. Etwas Schnee fällt
noch an den Großen Seen, in
den Rockies und Richtung Wa-
shington. Am 2. Weihnachtsfei-
ertag herrscht meist ruhiges
Wetter mit Regen in Texas.

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

21.12.* 22.12. 21.12.* 22.12.

Arkona 4° b 7° b
Berlin 5° w 10° b
Bremen 7° w 10° R
Cottbus 5° w 9° R
Cuxhaven 7° R 10° R
Dresden 1° w 9° b
Düsseldorf 7° w 10° R
Erfurt 3° w 9° R
Essen 6° b 10° R
Feldberg -3° w 7° R
Feldberg/Ts. -2° w 3° R
Frankfurt/M. 2° w 9° R
Freiburg 2° w 12° R
Garmisch -1° s 8° b
Greifswald 5° R 9° b
Großer Arber -2° s 2° S
Hamburg 7° w 9° R
Hannover 6° R 10° R
Helgoland 7° R 9° w
Hof _° b 6° R

Karlsruhe 2° b 11° R
Kassel 4° w 8° R
Köln 7° w 10° R
Konstanz 1° N 8° b
Leipzig 5° b 10° b
Magdeburg 6° w 10° b
Mannheim 1° w 9° R
München 3° s 10° b
Norderney 6° R 9° R
Nürnberg 1° b 8° R
Oberstdorf -2° s 7° b
Osnabrück 7° b 10° R
Passau 0° b 4° b
Rostock 6° b 9° b
Saarbrücken 0° w 9° R
Schleswig 7° w 8° b
Stuttgart 0° w 12° R
Sylt 8° b 8° Rs
Trier 2° w 8° R
Zugspitze -6° s 0° 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

08:22
21:51

16:26
10:45

Vorhersage
für heute,
22.12.2013

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag wird es in Nord-
deutschland meist freundlich
mit etwas Sonnenschein. Es
bleibt aber weiterhin windig. Im
Süden halten sich verbreitet
Wolken, aber Regen fällt nur
noch sehr selten. Die Tempera-
turen erreichen 3 Grad im Ober-
harz und milde 13 Grad im
Breisgau.

An Heiligabend fällt im Nord-
westen Regen, der sich nur
langsam nach Osten weiterbe-
wegt. Sonst bleibt es noch län-
ger trocken mit Sonne im Süden
und 15 Grad. An den Feiertagen
ist es wechselhaft bei 11 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

8-
10°

3-
11°

6-
13°

8-
13°

6-
13°

5-
15°

7-
11°

5-
10°

5-
10°

6-
8°

1-
7°

3-
8°

7-
9°

3-
8°

4-
8°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki

OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt
WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand
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Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami161616161616161616

313131313131313131

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
21.12. 22.12. 21.12. 22.12.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 22° b 22° b
Melbourne 19° b 25° Rs
Sydney 23° h 34° h
Wellington 21° h 17° b

Bangkok 27° h 28° w
Mumbai 28° s 30° s
Colombo 30° w 32° h
Hongkong 15° w 16° h
Jakarta 28° b 30° R
Manila 28° Rs 30° b
Neu Delhi 15° N 19° N
Peking 0° w 3° w
Seoul 0° s 2° h
Schanghai 0° s 8° s
Singapur 25° R 30° Rs
Tokio 9° b 12° s

Ankara -7° s 1° s
Antalya 10° s 21° s
Dubai 23° h 24° h
Riad 14° s 16° s
Teheran 5° s 5° s
Tel Aviv 17° s 20° s

Algier 11° h 16° w
Casablanca 15° s 17° s
Dakar 24° w 26° w
Kairo 17° h 20° s
Kapstadt 24° s 27° s
Lagos 25° s 30° s
Nairobi 22° w 25° w
Tunis 17° w 17° b

Bogota 13° Rs 17° Rs
B.Aires 29° s 34° s
Caracas 23° w 25° w
Havanna 29° h 31° h
La Paz 10° Rs 14° b
Lima 23° h 25° w
Mexiko-St. 21° h 24° h
R.d. Janeiro 26° b 27° R
Sant.(Ch.) 25° s 32° s

Atlanta 12° w 20° Rs
Chicago 1° b 1° S
Denver -4° b -1° w
Houston 22° Rs 16° s
Los Angeles 15° s 22° s
Miami 27° w 29° w

Montreal -7° S -5° S
New York 15° b 19° b
San Fran. 14° h 16° h
Toronto 1° R 2° R
Vancouver 4° b 7° R
Washington 18° b 22° b

Amsterdam 7° R 10° Rs
Athen 13° s 15° s
Barcelona 10° h 15° h
Belgrad 4° h 9° h
Bordeaux 7° b 15° R
Bozen 5° w 7° R
Brüssel 7° b 10° R
Budapest 2° w 3° b
Bukarest -1° N 5° N
Dublin 7° R 5° Rs
Dubrovnik 7° s 12° s
Edinburgh 6° Rs 4° Rs
Faro 14° s 16° s
Helsinki 3° b 6° R
Innsbruck 4° h 7° w
Istanbul 8° s 10° h
Kiew -1° w 5° w
Kopenhagen 6° R 8° b
Larnaka 15° s 19° s
Las Palmas 20° w 21° w
Lissabon 10° w 12° w
Locarno 3° w 7° R
London 10° R 10° Rs
Madrid 1° w 9° w
Mailand 5° b 6° R
Malaga 16° s 18° h
Mallorca 16° w 17° h
Marbella 15° h 17° h
Moskau -1° S 3° b
Neapel 13° s 16° h
Nizza 13° w 15° w
Oslo 5° w 7° w
Ostende 7° R 10° Rs
Palermo 15° h 16° w
Paris 2° b 9° b
Prag 3° w 7° b
Riga 3° b 6° R
Rom 10° s 13° h
Salzburg 2° w 8° w
Sofia -1° h 3° h
Stockholm 4° R 8° w
St.Petersbg. 3° R 6° R
Venedig 7° b 9° b
Warschau 3° w 7° b
Wien 4° w 3° b
Zürich 2° w 8° w

Vorhersage
für heute,

22.12.2013

Vorhersage
für heute, 22.12.2013
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János Kornai war der
erste Ökonom im Osten,
der die Planwirtschaft
kritisierte. Dafür
wurde er von den
Kommunisten gehasst –
und hat doch ihr
Denken tief beeinflusst. VON NAD INE OBERHUBER

Der Verräter des Sozialismus

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.
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I
m Jahr des Mauerfalls, kurz
vor Weihnachten, starb
mein Vater. Drei Jahre spä-
ter zur gleichen Zeit verlor
ich auch meine Mutter. Nun

musste ich über vieles nachdenken,
irgendwann auch über die Frage:
Was mache ich an Weihnachten?
Meine Eltern waren nicht alt gewe-
sen, ich hatte gedacht, alles würde
noch viele Jahre so bleiben, wie es
war. Die Weihnachtsabende in mei-
ner Familie waren nicht sonderlich
heilig oder besinnlich, mit dem
Wort hätte keiner von uns etwas
anfangen können. Sie waren gesel-
lig und lustig, das hatten schon die
Großeltern und der Familienlegen-
de nach auch die Urgroßeltern so
gehalten.

Man dürfe an Weihnachten
nicht den Leuten Platz in der Kir-
che wegnehmen, die sich das ganze
Jahr über dort blicken ließen, soll
mein Urgroßvater gesagt haben.

Traditionell war am Heiligen
Abend bei uns offenes Haus mit ei-
nem ordentlich weihnachtlichen
Bühnenbild, einem sehr ambitio-
niert gestalteten Christbaum, der
wegen der Katzen an der Decke
hing, Kerzen überall und genug zu
essen und zu trinken. Stundenlan-
ges steifes Am-Tisch-Sitzen gab es
nicht, vielmehr wurde darauf ge-
wettet, wer alles vorbeikommen
und wie lang der oder jene aus der
Nachbarschaft brauchen würde,
um aus der häuslichen Besinnlich-
keit zu uns zu flüchten.

Es hätte so weitergehen kön-
nen. Meine Mutter und ich hatten
nach dem Tod meines Vaters tap-
fer versucht, eine kleinere,
schmucklosere und stille Version
unseres unheilig-heiligen Abends
hinzukriegen, das gelang uns wohl
einigermaßen.

Nun war sie aber auch nicht
mehr da, an den Weihnachtsabend
zwei Wochen nach ihrem Tod
habe ich kaum eine Erinnerung.
Das Haus wurde im Sommer aus-
geräumt, und der Christbaum-
schmuck dreier Generationen, bei
dem noch viel mehr Generationen
von Katzen für Schwund gesorgt
hatten, landete in meinem Frank-
furter Keller. Der Herbst kam,
schließlich der Winter, ich musste
mich entscheiden. Es gab für mich
nur zwei Möglichkeiten, als jetzt
unwiderruflich Erwachsene Weih-
nachten zu feiern – Flucht in die
Karibik oder Fortführung unserer
Heiligabendtradition mit meinen
Mitteln. Bei zwei Menschen in mei-
ner Umgebung erntete ich mit der
Weihnachtsidee Begeisterung –
Tosia und Marcel Reich–Ranicki.
Der Karibikplan wurde zu den Ak-
ten gelegt, ich verhehle aber nicht,
dass ich in den folgenden Jahren
oft versucht war, ihn wieder zu ak-
tualisieren.

Würdet ihr denn kommen, frag-
te ich die beiden.

Sie versicherten mir energisch,
dass sie das sehr wohl tun würden,
ja, dass nichts sie davon abhalten
könnte.

Wir werden verhungern, sagte
Marcel.

Quatsch, antwortete seine Gat-
tin, wir haben bei Eva immer was
zu essen bekommen.

Kann sie überhaupt kochen?,
sagte Marcel bockig.

Das weißt du doch, antwortete
seine Frau.

Sie überspielten mit dem Ge-
plänkel, dass der Weihnachtsabend
für sie in den vergangenen Jahren
offenbar ein Problem, einen
schwierigen Termin bedeutet hat-
te. Ich wäre nie auf die Idee gekom-
men – Weihnachten! Das war
doch ein sehr unjüdisches Fest! Sil-
vester, das wusste ich, waren sie je-
des Jahr bei alten Freunden.

Marcel sagte jedes Mal, wenn
ihm anlässlich eines Jahreswechsels
ein Mikrofon hingehalten wurde:
Ein errrrnstes Fest! Kein Grund
zum Jubel und Krachmachen und
all dem Blödsinn!

Das Silvesterverdikt kannte ich
von ihm, und da ich sowohl Jubel
als auch Krachmachen an Silvester
liebte, wäre gemeinsames Feiern so-
wieso undenkbar gewesen. Aber
Weihnachten hieß offenbar für die
beiden, allein zu sein inmitten
fremder Feierei. Es war ein Fest,
von dem sie sich ausgeschlossen

fühlten, obwohl es ihnen, vor al-
lem Tosia, vertraut war. Ich glau-
be, sie hat es sogar geliebt.

Ob sie die Art Weihnachten mö-
gen würden, die ich ab jetzt, ab
dem Jahr 1993, bei mir feiern woll-
te? Ich wusste ja selbst nicht ge-
nau, wie das gehen sollte. Der Kari-
bikgedanke wedelte mir noch ein-
mal Palmen und Meer durchs
Hirn. Aber die Sache war schon zu
weit fortgeschritten

Mach dir keine Sorgen, wir es-
sen alles, sagte Tosia.

Wenn wir überhaupt was krie-
gen, warf ihr Gatte ein.

Du wirst doch einen Baum ha-
ben? Bei uns zu Hause – sie sprach
von jenem fernen Zuhause in
Łodz, sie sprach von ihrem Vater,
den die Nazis in den Tod getrie-
ben, und ihrer Mutter, die sie um-
gebracht hatten – bei uns zu Hau-
se gab es immer einen wunderba-
ren Baum.

Ich hatte nie einen Baum gehabt
und beschloss in dieser Sekunde,
dass sie ab jetzt jedes Jahr einen ha-
ben würde, auch wenn ich keine
Ahnung hatte, wo ich ihn in mei-
nem kleinen Esszimmer hinstellen
sollte. So wie mein Vater für unse-
ren Baum unseretwegen verant-
wortlich gewesen war, würde ich es
jetzt für Tosia sein. Das gefiel mir.

Bei mir daheim ist es relativ
übersichtlich, das machte Organisa-
tion notwendig. Es war ja nicht
eine gewöhnliche Party, wo sich
die Leute Platz, Essen und Trin-
ken eroberten und sich um sich sel-
ber kümmerten. Es sollte festlich
sein, nach Jahren des Übens ge-
lang das auch, leicht war es nicht.

Von Anfang an waren Marcel
und Tosia die beiden weihnachtli-
chen Fixsterne. Andere Gäste ka-

men dazu, es gab erstaunlich viele
Weihnachtswaisen. Frisch Geschie-
dene oder Getrennte, beruflich in
der Stadt Hängengebliebene,
Freunde, die am Weihnachtsabend
plötzlich ihren Weihnachtshass be-
gruben und deshalb trübselig wur-
den. Marcel und Tosia blieben also
nicht allein am ebenso unbeque-
men wie geschichtsträchtigen Bie-
dermeiertisch. Ich war nun die vier-
te Generation, die ihn zum Fest
für Freunde deckte, und die nah-
men dafür in Kauf, dass, wenn
mehr als sechs drum herum saßen
– und es waren fast immer mehr
als sechs –, keiner mehr wusste,
wie er seine Beine um die sperri-
gen Biedermeierbeine herumwi-
ckeln sollte. Mir war klar, dass eine
scheinbar so ungestörte Generatio-
nenfolge in Deutschland etwas Ver-
dächtiges ist. Tosia fragte oft, was
von wem auf mich übergegangen
sei. Ganz selten sprach sie von aus-
gelöschten Gegenständen, die sie
geliebt hatte.

Man benutzt das alles ja nur, sag-
te ich. Du kannst es mitbenutzen,
das weißt du doch. Gegenstände
bedeuten nichts. Das war eine von
diesen Notlügen, Gegenstände be-
deuten viel.

Die mitessenden, -redenden
und -feiernden Freundinnen und
Freunde wechselten, drei waren im-
mer dabei, Ute, Kathrin und
Klaus. Mit Klaus hatten wir noch
einen weiteren jüdischen Weih-
nachtsliebhaber in der Runde. Auf
ihn als Gesprächspartner vertraute
ich, weil ich ja gelegentlich in die
Küche musste und Marcel Unter-
brechungen außerordentlich miss-
fielen.

Wo geht sie denn jetzt schon
wieder hin?

Klaus oder jemand anderer mit
Mut übernahm so lang die Konver-
sation, unter der man sich aller-
dings nichts Dahinplätscherndes
vorstellen darf, sondern Crescendo
und Decrescendo in solider Laut-
stärke. Es ging meistens um Litera-
tur, manchmal um Musik.

Haben Sie den Namen Goethe
schon mal gehört? Was? Ja? Eine
gebildete Frau, siehst du, Tosia?

Tosia lächelte und nickte und
schaute ihren Baum an. Sie redete
an diesen Abenden nicht viel,
glänzte aber wie immer mit ihrem
untrüglichen Gedächtnis, wenn je-
mand einen Namen, ein Ereignis
suchte.

Wie gesagt, es ist übersichtlich
bei mir, und ich konnte Marcel mü-
helos grollen hören, während ich ir-
gendwas aus dem Backofen holte
oder vom Herd nahm. Was das Es-
sen betrifft, habe ich fünfzehn Jah-
re lang gelernt, ausprobiert, verwor-
fen. Marcel und Tosia aßen gern
gut, ich weiß aber bis zum heutigen
Tag nicht, ob sie es im üblichen
Sinn genossen. Ich glaube, gutes Es-
sen bedeutete für die beiden vor al-
lem Wertschätzung. Man nahm sie
ernst und respektierte sie, indem
man sich Gedanken über ihr Essen
machte. Im Jahr 2000 hatte ich das
Haus am Rand von Warschau gese-
hen, in dem sich die beiden in ih-
rem Versteck der Befreiung entge-
genhungern mussten.

Es sollte immer schnell gehen.
Über Essen reden war gar nicht
gut, die hierzulande so beliebten
kulinarischen Erörterungen verab-
scheuten sie. Auf Essen warten
müssen war noch schlimmer. Ge-
lernt habe ich: Nichts mit Gräten,
nichts mit Knochen, keine Karot-
ten. Möglichst auch keinen Salat.

Viel später ist mir die Idee gekom-
men, ob diese Abneigung mit dem
Hunger zusammenhing. Wurzel-
oder Krautzeug war ja immer das
Letzte, was es noch zu essen gab.

Als unser Weihnachten Traditi-
on geworden war, erwartete ich ab
November von Marcel die Frage:
Wer kommt? Was gibt’s zu essen?
Ich schrieb Menükarten und faxte
sie, manchmal hab’ ich sie gedich-
tet, dann reimte sich Kürbissuppe
auf Sternenschnuppe. Von einigen
kulinarischen Ideen verabschiedete
ich mich im Lauf der Jahre. Ich er-
innere mich noch genau an meine
inneren Seufzer, als die sehr auf-
wendigen Brezenknödel sich aufge-
löst hatten, weil Marcel mich we-
gen meiner Unfähigkeit, die Jo-
sephslegende zu mögen, zusam-
menfaltete.

Bleib hier!
Unerreichbare vier Meter ent-

fernt in der Küche endete eine drei-
stündige Vorbereitung im Salzwas-
sernichts.

Gelegentlich rühmte er die ex-
orbitanten Kochkünste meiner
Freundin Elisabeth Trissenaar.
Manchmal erfreute er die größere
oder kleinere Tischrunde mit der
unumstößlichen Meinung, Frauen
könnten keine Romane schreiben.

Sie können es einfach nicht!,
rief er triumphierend, während
die Autorin von mehreren davon
den Rehpfeffer hereintrug. Zu
dem Zeitpunkt hatte ich schon
lang begriffen, dass man sich die
Zuneigung zu ihm am besten er-
hielt, wenn man ihn nicht immer
ernst nahm. Er probierte gern
aus, was man ihm durchgehen
ließ. Viele sind darauf voll einge-
stiegen. Ich nicht. Immerhin fand,
wenn ich mich recht erinnere, der
Rehpfeffer seine Gnade.

Es gab Sternstunden, so die, als
er nach dem Dessert eine Bibel ver-
langte. Meine Senfkornbibel ver-
schmähte er – kann man ja nicht le-
sen! –, eine große fand sich und
wurde für geeignet befunden.
Nach etwas peinlichem Suchen –
wir zählten die Evangelisten an
den Fingern her, während Marcel
grinste, fürs Neue Testament war
er schließlich nicht zuständig –
fand sich im Lukas-Evangelium
die Weihnachtsgeschichte. Er las
sie vor. Wie gut er das konnte,
weiß jeder, der ihn mal gehört hat.

Gar kein schlechtes Buch!, sagte
er, als er fertig war.

Die Jahre vergingen – schon wie-
der Weihnachten? Das Leben der
beiden wurde mühsamer. Wir wa-
ren miteinander älter geworden,
Marcel und Tosia alt. Notarztnum-
mern wurden notiert, der Trans-
port wollte organisiert sein. All sol-
che Dinge eben. 2008 brachten wir
Weihnachtsessen zu ihnen nach
Hause.

Im Jahr drauf beschloss ich –
nein, nicht Karibik, das wäre mir
mittlerweile zu anstrengend gewe-
sen, was sollte ich mit Lichterket-
ten auf Palmen, andauernd „Jingle
Bells“ und zu vielen Cocktails. Die
nächste Generation war dran, und
ich würde an einem anderen Tisch
sitzen, den jemand anderer ge-
deckt hatte. In München.

Ich hoffe, dass Marcel da, wo er
jetzt ist, nicht sagt:

Wo bleibt sie denn jetzt wieder?
Die Schriftstellerin Eva Demski lebt in
Frankfurt. Sie hat für den Hessischen Rund-
funk Filme über Joseph Roth und Irmgard
Keun und im Jahr 2000 auch einen über
die Reich-Ranickis gedreht. Sie hat zahlrei-
che Romane geschrieben. Einer ihrer wich-
tigsten, „Scheintod“, wird in diesem Früh-
jahr im Insel-Verlag neu herausgebracht.

Zehn Jahre war der Unternehmer
und Oppositionspolitiker Michail Cho-
dorkowskij in russischen Gefängnis-
sen inhaftiert. Seit Freitag ist er be-
gnadigt und in Berlin. Anscheinend
im Hotel „Adlon“, wo ihn das Schild
„Bitte keine Fotos!“ (vom überdimen-
sionalen Pfefferkuchenhaus) begrüßt
haben wird. Acht Kolumnen hat Cho-
dorkowskij seit 2011 aus einem Straf-
lager in Karelien geschrieben. Der Ti-
tel „Menschen im Gefängnis“ gilt
nicht mehr, nicht für ihn jedenfalls.
Chodorkowskij ist frei. Dies ist seine
letzte Kolumne.

E r arbeitete als Gruppenlei-
ter in der „Quarantäne“.
Die „Quarantäne“ ist eine

separate Baracke, in der alle Neu-
ankömmlinge für ein bis zwei Wo-
chen untergebracht werden, um sie
auf ansteckende Krankheiten und
ihr menschliches „Wesen“ zu unter-
suchen. Dann teilt man sie, unter
Berücksichtigung der Befunde,
den diversen Trupps zu. Aber auch
das Leben in einem Trupp kann
die eine oder andere Wendung
nehmen, je nachdem wie die „Qua-
rantänen-Schau“ ausfällt. Als Grup-
penleiter werden folglich nur ernst-
hafte Leute eingesetzt. Es gibt übri-
gens noch eine „rote Quarantäne“,
aber das ist ein anderes Thema,
über das man am besten mit einer
Ermittlerbrigade reden sollte.
Zum Glück habe ich diese Erfah-
rung nie machen müssen.

Konstantin – so stellte er sich
mir vor – ist ein, nach hiesigen
Maßstäben, in die Jahre gekomme-
ner Mann, weit über 40, kräftig,
mit ruhig dreinblickenden, fast
schwarzen Augen. Man reichte
sich die Hand. In der „Quarantä-
ne“ ist es eher langweilig. Es wer-
den überwiegend Jugendliche ge-
bracht. Allmählich kam man ins
Gespräch.

Konstantin ist Chauffeur, hatte
aber sein Leben lang mit Schafen
zu tun. Er versorgte die Herden ei-
ner Sowchose, staatliche Herden
mit neuntausend Tieren. Er ver-
kaufte Junglämmer unter der
Hand. Als er einmal erwischt wur-
de, gab er alles zu. Der Schaden
wurde auf eine Million Rubel bezif-
fert. Man bot ihm an, das Geld zu-
rückzuzahlen, doch er lehnte ab.
Er bekam neun Jahre. Sechs hatte
er bereits abgesessen und rechnete
bald mit einer vorzeitigen Entlas-
sung.

„Die sagten, ich komm’ raus.“
„Und, hat es sich gelohnt?“, fra-

ge ich.
„Natürlich“, er zögert keine Se-

kunde. „Meine Tochter studiert
jetzt in Sankt Petersburg. Nur Ein-
sen. Was hätte die sonst machen
können? Was mit Uran? In der
Urananreicherungsfabrik arbeiten?
Nein, danke! Meine Frau und ich
freuen uns für sie.“

„Was hast du jetzt vor?“
„Ich werde wieder als Fahrer an-

gestellt, haben die mir verspro-
chen. Die wissen: Fremdes Eigen-
tum rühre ich nicht an. Heute ist
alles privat. Die Besitzer sind alles
Hiesige. Und seine Bekannten zu
beklauen ist wohl das Letzte.“

„Oder vielleicht doch nach Pe-
tersburg, zu eurer Tochter?“

„Ach, wo. So viel Geld haben
wir nicht, und es ist eh zu spät . . .“

So sitzen wir da und trinken
Tee. Wir, zwei nicht mehr ganz
junge Männer, die freiwillig ins Ge-
fängnis gegangen sind. Wir wer-
den zu Hause erwartet, aber wir
sind hier. Und das war unsere Ent-
scheidung. Richtig oder falsch –
wer weiß das schon? Ich kann wirk-
lich nicht sein Richter sein . . .
Übersetzung Vlada Philipp

Weihnachten mit den Reich-Ranickis
Eine Erinnerung. Von Eva Demski

Premieren          38
Nackte Wahrheiten   42
Im Himmel   44
Pro & Contra  44
Fernsehen  46

MENSCHEN IM
GEFÄNGNIS

VON MICHA IL CHODORKOWSK IJ

Weihnachten mit den
Reich-Ranickis. Oben ist
Marcel Reich-Ranickis
Frau Tosia zusammen
mit Eva Demski zu
sehen.   Montage F.A.Z.



3 8 F E U I L L E T O N   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 , 2 2 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 1

Zwei Fragen waren es, die Michael
Thalheimers Premiere von Mo-
lières „Tartuffe“ an der Berliner
Schaubühne zu einer besonderen
machten. Erstens: Wird Thalhei-
mers neue Heimat, seit vierzehn
Jahren fest in der harten, nüchter-
nen Hand von Hausherr Thomas
Ostermeier, durch ihn neu belebt?
Und zweitens, ganz konkret: Kann
Thalheimer, der Meister eisiger
Tragödien, überhaupt eine Komö-
die inszenieren?

Eine Antwort auf die zweite Fra-
ge des Abends hat Thalheimer ele-
gant verhindert, in dem er sich für
den „Tartuffe“ an die Weisheit
hält, dass in jeder Komödie immer
auch eine Tragödie steckt. Er hat
Molières Heuchlerstück wie ein
Vampir ausgesaugt, ihm mit kalter,
beeindruckender Konsequenz je-
den Witz genommen und sich
dazu von seinem Bühnenbildner
Olaf Altmann ein Hamsterrad für
den Friedhof der Gefühle bauen
lassen. Eine sehr kleine, drehbare,
mit vergoldeten Platten ausgeklei-
dete Box, mittig in der alles abrie-
gelnden tiefschwarzen Wand einge-
lassen, in der nichts ist außer ei-
nem schwarzen Kreuz, zentral hän-
gend über einem schwarzen (ange-

nagelten) Ledersessel. Hier haust
die Familie Orgon, weiß ge-
schminkte Hippie-Monster, Unto-
te in Worten, Gedanken, Mimik:
der Papa (Ingo Hülsmann) ein
quälfreudiges Aas, die Mama (Regi-
ne Zimmermann) eine Mumie, die
Tochter (Luise Wolfram) eine Ma-
rionette, der Sohn (Franz Hart-
wig) ein Schulbubenwitz. Leben
kommt in das Pack bloß, wenn der
Käfig sie drehend dazu zwingt.
Oder wenn Tartuffe ihnen erlaubt,
ihn gierig zu befingern. Lars Eidin-
ger, wirre Haare zu verdrecktem
Anzug, darunter nackt und bis zum
Kinn eng mit Worten beschrieben,
spielt ihn als grimmigen Rächer
von alttestamentarischer Wucht,
der zu harten Gitarrenriffs seinen

Gegnern, diesen Würmern, immer
wieder den guten Hinweis gibt,
doch „einfach mal die Fresse zu hal-
ten“. Weil die Nichtsgläubigen das
nicht können, vor allen Dingen
aber, weil sie es verdient haben,
nimmt er ihnen am Ende alles.

Thalheimer kennt da keine Gnade.
„Herr, es ist Zeit zu handeln“, sagt
Dorine. Das war es schon länger an
der Schaubühne. Womit wir wie-
der bei der ersten Frage wären: Die
erfreuliche Antwort darauf lautet:
Ja!  Volker Corsten

Nicht lustig: Michael
Thalheimer nimmt
Molières „Tartuffe“
auseinander

Sie haben schon über Castorf-In-
szenierungen an der Volksbühne
gelesen, ich habe schon über Cas-
torf-Inszenierungen an der Volks-
bühne geschrieben, und um uns
alle nicht zu langweilen, werde ich
versuchen, folgende Worte dies-
mal nicht zu verwenden: lang; viel
zu; brüllen; Video; Hinterbühne;
Übertragung; Leinwand; Rockmusik;
laut. Sowie glamourös; sexy; Stöckel-
schuhe; und vielleicht sogar noch
blonde Perücke.

Gegeben wurde die Volksbüh-
nen-Adaption des Balzac-Romans
„La Cousine Bette“ (auf Deutsch
„Tante Lisbeth“). Es handelt, sehr
verkürzt, von einer Frau, die auf
fürchterliche Rache an einer Fami-
lie sinnt, und abgesehen davon von
Sex und von Geld.

Also. Balzac. Castorf. Wie geht
das zusammen. Zunächst einmal
so: Es ist sehr duster auf der Büh-
ne. Das ist ein kleines Problem,
denn in Berlin ist es ohnehin zur-
zeit ab 16 Uhr duster, und um den
Wachheitspegel oben zu halten, be-
darf es eigentlich momentan nur ei-
ner winzigen Kleinigkeit: elektri-
schen Lichts. Daran aber geizte
die Inszenierung, anfangs tat es ein
Kaminfeuer, später kamen Schein-

werfer hinzu, die sich im Schwarz
der Bühne aber irgendwie verlo-
ren. Dabei hing dort sogar ganz
viel (kurzer Checkblick auf meine
Liste – ja, geht) Lametta.

Vor einem Kamin also begann
es und wirkte gleich vergnüglich,
weil der Schauspieler Marc Hose-
mann, der einen in der Romanvor-
lage „gewichtig-wichtigen“ Mann
spielt und sich dafür einen Bauch
umgebunden hatte, seinen Text auf

Kölsch sprach, was ja bei jedem
Wort, das mit einem „G“ beginnt
jleich janz köstlich ist. Er klang da-
durch sogar auch gleich viel dicker,
und es war wirklich sehr lustig.

Überhaupt waren es wie so oft
in diesem Haus vor allem die
Schauspieler, die durch den Abend
trugen. Alexander Scheer, der kei-
ne Möglichkeit zu einem Lacher
ungenutzt ließ und mit unglaubli-
cher Energie einen untreuen Fami-

lienvater spielte. Oder Kathrin An-
gerer, die in der Rolle seiner brav
alles ertragenden Ehefrau zu neuer
Höchstform auflief. Die beiden
hatten eine hinreißende Szene, für
die sich der Erwerb einer Karte ei-
gentlich schon lohnen würde. Dar-
in leidet er, weil ihn seine Geliebte
hat abblitzen lassen – was heißt lei-
den: er LEIDET. Geißelt sich im
Hintergrund mit einem Blumen-
strauß, während seine Frau seelen-

ruhig . . . aber nacherzählen ist ja
langweilig. Es gab auch einen gut
funktionierenden Running-Gag,
der mit Nasen zu tun hat. Lilith
Stangenberg sei noch erwähnt,
grandios wie immer. Der großarti-
ge Bernhard Schütz. Und Jeanne
Balibar, die in der Titelrolle selbst
kreuzunglücklich wunderschön aus-
sah, ich kann aber – siehe Ende ers-
ter Absatz – nicht genauer beschrei-
ben, wie.

Der Text war nicht immer Origi-
nal-Balzac, dafür sehr oft original
auf Französisch, und wer kein Fran-
zösisch versteht, musste so lange
eben seinen eigenen Gedanken
nachhängen, übersetzt wurde je-
denfalls nicht, parce-que Castorf
s’en fou pas mal apparemment si
on comprent ce que les acteurs dis-
ent ou pas. (Ou bien qu’il voulait
juste être poli, car une actrice ne
semblait pas parler l’Allemand du
tout . . .)

Insgesamt gab es viele tolle Mo-
mente, manchmal sogar ganze Sze-
nen, aber zwischendurch war auch
immer wieder vieles unverständ-
lich oder, viel schlimmer, irgend-
wie total egal. In der zweiten Rei-
he saß übrigens ein Zuschauer, der
seinen Beruf verfehlt hat, wenn er
nicht professioneller Anlacher ist.
Er lachte sogar, wenn gerade gar
nichts auf der Bühne passierte, und
zwar so vergnügt glucksend, dass
die Stimmung im Saal eigentlich
durchgehend nach Komödie
klang. Und das alles vor der Pause!  
 Johanna Adorján

Schaubühne, Berlin

Einfach mal die Klappe halten

J. M. Coetzees Roman „Disgrace“
heißt in Deutschland „Schande“;
das ist eine korrekte, leider aber
auch eine schlampige Übersetzung
des Titels. Denn der englische Be-
griff „Grace“ bezeichnet eigentlich
göttliche Gnade. Dis-grace ist die
Abwesenheit von Gnade, ein Raum
der Un-Gnade. Während Schande
ein Verhältnis zwischen Individu-
um und Gesellschaft beschreibt,
geht es bei Ungnade um eines zwi-
schen Mensch und Absolutem.
Schande entsteht aus einem Verge-
hen, Ungnade aus einer Versündi-
gung. In Coetzees schmalem Ro-
man werden die beiden Komplexe
bis zur Unentwirrbarkeit miteinan-
der verstrickt, und in dieser ganzen
Verknotung wird dann auch noch
die Möglichkeit eines Zusammen-
lebens von Unterdrückern mit ehe-
mals Unterdrückten im Südafrika
Mandelas verhandelt.

Man braucht schon cojones, um
aus einem derart dichten Text noch
ein Theaterstück destillieren zu
wollen. Der belgische Regisseur
Luk Perceval hat das gemeinsam
mit dem Dramaturgen Jeroen Ver-
steele am Münchner Schauspiel-
haus versucht. Das Ergebnis ist
eine eigenartig mürbe Veranstal-
tung. Es ist, als seien die beiden zu
demütig an ihre Vorlage herangetre-
ten. Das ist ein gemeiner Vorwurf.
Aber der ehrbare Versuch, den Ro-
man in all seiner Komplexität auf
die Bühne zu hieven, führt zu einer
Inszenierung, die etwas von Vortur-
nen hat. Wenn man sich von einem
Text sozusagen umstellt fühlt, wer-
den alle Bewegungen notgedrun-
gen sehr kontrolliert. Es bleibt we-
nig Raum zum Spielen.

Diese Klaustrophobie macht
sich schon im Bühnenbild bemerk-
bar. Die Schauspieler werden einge-
engt von zahllosen Puppen, die alle-
samt „Coloureds“ darstellen. Das
ist erst einmal eindrücklich und
eben der Versuch, den für eine
moralische Verhandlung eigentlich
unmöglichen Ort anschaulich zu
machen. Die Puppen bleiben dann
aber die ganze Zeit auf der Bühne,
dem Auge des Zuschauers wird also
ein vernünftiges, aber allzu wenig
bewegtes Bild geboten.

Dynamisch sind auf der Bühne
nur die Schauspieler. Vor allem Ste-
phan Bissmeier als Hauptfigur Da-
vid Lurie macht seine Sache groß-

artig. Die müde Überheblichkeit,
in der dieser Professor seine Ent-
lassung wegen eines „Vorfalls“ mit
einer Studentin entgegennimmt,
die metaphysischen Gelenkübun-
gen, mit denen er versucht, sich
einzureden, dass er die junge Frau
nicht tatsächlich vergewaltigt hat,
seine Ohnmacht, auf der Ableh-
nung seiner Schande bestehen zu
können, während ihm das Schicksal
seine Sünde gnadenlos vor Augen
führt – all diese Haltungen zur
Welt werden durch Bissmeier nach-
vollziehbar. Seine endlosen Mo-
nologe, die wieder der Tatsache
geschuldet zu sein scheinen, dass
Perceval und Versteele vor
Coetzees Wucht klein beigeben,
sind tatsächlich auch nie langweilig.
Letztlich machen sie aber weniger
Lust, dem Verlauf des Stückes wei-
ter zu folgen, als darauf, nach Hau-
se zu gehen, um noch einmal
Coetzee zu lesen, den Autor, den
die Macher dieses Stückes zu Recht
so verehren.  Alard von Kittlitz

Ist es eine gute Idee,
J. M. Coetzees großen
Roman „Schande“ auf
die Bühne zu bringen?

Kammerspiele, Schauspielhaus, München

Schuld und Sühne
Bitte? Balzac hat nur
Romane geschrieben?
Papperlapapp, dachte
sich Frank Castorf

Französisch, Kölsch, egal – das ist Balzac von Castorf.  Foto Thomas Aurin

Die Premieren
des Wochenendes
In der Berliner Volksbühne ging es superfranzösisch und manchmal lustig
zu, während die weiß geschminkten Hippiemonster der Schaubühne keinen
Spaß verstanden und in München sehr, sehr mutig vorgeturnt wurde

Volksbühne, Berlin

Et puis on a vu un roman de Balzac

PACKEND UND FARBENPRÄCHTIG
DAS GROSSE JAHRHUNDERTABENTEUER

Als ihr Vater vom Fischfang nicht zurückkehrt, werden Lauritz, Oscar und Sverre 
zu Halbwaisen. Dennoch ermöglicht ihnen ihre Mutter eine Lehre. Begierig und 

gelehrig saugen sie das Wissen in sich auf. Zwanzig Jahre später beenden sie ihr Studium 
mit Auszeichnung, aus den Fischerjungen sind die besten Brückenbauer des Landes 

geworden. Doch nur einer scheint seine Bestimmung zu fi nden.

Roman · 800 Seiten
€ 9,99 [D] 
ISBN 978-3-453-41077-0

Auch als E-Book erhältlich
Leseprobe auf heyne.de

Das Auto da fährt gleich ziemlich
schnell los.       Foto Julian Röder

Lars Eidinger sieht aus wie Tarzan, spielt aber Tartuffe.   Foto dpa
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W enn es nicht mehr in
die eigene Wohnung
passt, das ganze Zeug,

von dem man glaubt, es irgend-
wann noch einmal zu brauchen, die
ausrangierte Kaffeemaschine, der
Gartenpavillon von der Einwei-
hungsfeier, die Schuhe, die nie wie-
der modern sein werden, der Rac-
lette-Grill und die alte Spiegel-
reflexkamera, wenn der Keller zu
klein und die Garage voll ist –
selbst dann können manche Men-
schen sich noch immer nicht von ih-
rem Krempel trennen. Und mieten
stattdessen einen Lagerraum. Mehr
als 50 000 Self-Storage-Einheiten
gibt es zum Beispiel in den Ver-
einigten Staaten, sie kosten monat-
lich zwischen 100 und 200 Dollar,
und die Bilanz dieser Investition ist
in der Regel folgende: Nach sechs
bis acht Monaten übersteigen die
Mietkosten für die Lagerräume
den Wert der darin aufbewahrten
Gegenstände. Spätestens dies ist
der Moment, an dem viele Men-
schen den Spruch verstehen, den
man von Tyler Durden in David
Finchers Film „Fight Club“ kennt:
„The things you own end up
owning you“.

Man muss nicht eine Kammer
voller Wohlstandsmüll haben, um
Zweifel an der Idee des Eigentums
zu haben, es reicht schon das trauri-
ge Gefühl, dass einem die eigene
Plattensammlung nur noch wie De-
koration vorkommt. Wenn aber
selbst die Dinge, die man liebt, be-
ginnen, einem überflüssig zu er-
scheinen, ist es kein Hippieslogan
mehr, dass Besitz zum Ballast wird.
Und die Parole, die derzeit immer
lauter zu hören ist, klingt eher wie
ein Versprechen als eine Drohung:
Die Zeit des Eigentums, so lautet
sie in etwa, neigt sich dem Ende zu.
In Zukunft werden wir die Dinge
miteinander teilen, was vor allem
dadurch möglich wird, dass das In-
ternet die Kosten dieser Transaktio-
nen auf ein rentables Niveau senkt.
Und jeder, Geber, Nehmer und vor
allem die Umwelt, werde am Ende
davon profitieren.

Der Trend zum Teilen hat viele
Namen, Ökonomen nennen ihn
Sharing Economy, Idealisten Col-
laborative Consumption oder Ko-
konsum, und dass man seine Kraft
nicht unterschätzen sollte, liegt dar-
an, dass sich diese nicht allein den
moralischen Motiven asketischer
Konsumkritik verdankt. Dass unse-
re tägliche Einkaufswut die Um-
welt zerstört, dass sie Kinder tötet
und Kriege verursacht, konnte der
Praxis der Überflussproduktion nie
besonders viel anhaben. Aber je
flüchtiger das Leben wird, desto we-
niger besteht Luxus darin, den
größten Haufen Kram zu besitzen
– oder auch nur die schönsten Ob-
jekte der Designkultur. Sondern
darin, seine Bedürfnisse zu befriedi-
gen, so schnell und komfortabel
wie möglich. Wer sich heute lieber
ein Auto leiht, statt es zu kaufen,
tut das nicht unbedingt, weil er sich
keines leisten kann, sondern weil es
tendenziell eher nervt, selbst eines
zu besitzen. Wenn es Carsharing-
Systeme möglich machen, für ein
paar Euro pro Fahrt mit ständig
vollgetanktem und vollkaskoversi-
chertem Wagen durch die Stadt zu
fahren, bevor man ihn am Ende auf
einem reservierten Parkplatz ab-
stellt, lösen sich die Vorteile des Au-
tobesitzes in Luft auf. Und umge-
kehrt muss man es sich bald, wenn

man die Preise sieht, die man bei
der Privatwohnungsvermittlung
Airbnb für die Vermietung seiner
Wohnung bekäme, schon leisten
können, dass der Nachbar während
des eigenen Urlaubs die Blumen in
der leeren Wohnung gießt. Wobei:
Bald macht auch der das womög-
lich nicht mehr aus reiner Freund-
lichkeit. Und selbst die Distink-
tionsgewinne, die sich dem Um-
stand verdanken, dass Besitz nicht
einfach nur die Abbildung des
Bankkontos ist, sondern auch eine
von Geschmack und Bildung, muss
man nicht mehr mit dem Erwerb
entsprechender Artefakte beweisen:
Es zählt die Playlist, nicht der Plat-
tenschrank. Weniger zu haben ist
das neue Must-have.

Es sind eher egoistische Gründe,
die die Leute zum Teilen motivie-
ren, was die Cheerleader des
Trends nicht davon abhält, großzü-
gig ihre Weltverbesserungsrhetorik
zu verbreiten. Die amerikanische
Autorin Rachel Botsman, die in ih-
rem Buch „What’s Mine Is Yours:
The Rise of Collaborative Con-
sumption“ schon vor drei Jahren
die Revolution der geteilten Güter
ausgerufen hat, hält kollaborativen
Konsum für die Lösung von Welt-
problemen von Umweltverschmut-
zung bis zum allgemein herrschen-
den Misstrauen. Die deutsche Web-
site kokonsum.org empfiehlt zu
Weihnachten Tauschdienste, die
helfen sollen, „dem Konsum-Terror
zu trotzen und den ursprünglichen
Gedanken von Weihnachten zu le-

ben“. Und die Lobbyorganisation
Peers schreibt auf ihrer Website:
„Die Sharing Economy hilft uns,
unsere Rechnungen zu zahlen, flexi-
ble Arbeitszeiten einzurichten,
neue Menschen kennenzulernen
und mehr Zeit mit unseren Famili-
en zu verbringen“.

Die Utopie der Sharing Econo-
my klingt so messianisch, wie man
das auch aus dem Alten Testament
der Internetheilsgeschichte kennt,
als die Idee der Commons, der öf-
fentlich zugänglichen Gemeingü-
ter, gegen den Kapitalismus der im-
materiellen Dinge in Stellung ge-
bracht wurde. Und wenn jetzt unse-
ren Autos, Wohnungen und Mö-
beln derselbe Sturm bevorsteht,
der zuvor die Ordnung von Wis-
sen, Bildern, Meinungen auf den
Kopf stellte, dann sollte man sich,
erstens, nicht auf die Stabilität ihrer
Materie verlassen: Man muss die
Dinge nicht in Bits verwandeln kön-
nen, um die Regeln zu ändern,
nach denen sie gehandelt werden;
der Beweis heißt Amazon. Und
zweitens muss man schon ein unver-
besserlicher Anhänger der Wachs-
tumsideologie sein, um keine Sym-
pathien für ein Ende der Wegwerf-
welt zu haben, für eine Vision, die
endlich einen Hebel dafür gefun-
den zu haben scheint, wie man den
Egoismus der Einzelnen zum Woh-
le aller umsetzt. Commons, das
klingt, wenn man nicht so genau
hinhört, wie eine Utopie, die ein-

mal unter dem Namen Kommunis-
mus bekannt war: Besitz ist irrele-
vant, alle helfen allen, womit am
Ende auch das Glück des Einzel-
nen gewinnt. Es läuft aber womög-
lich genau auf das Gegenteil hin-
aus.

Dass auch in einer Ökonomie
des Teilens erst einmal jenen gehol-
fen wird, die haben, das kann man
am Beispiel von Airbnb ganz gut er-
kennen. In New York hat das Un-
ternehmen gerade Probleme mit
dem Staatsanwalt, der von den
Hobbyhoteliers gerne auch, ganz
altmodisch, eine Übernachtungs-
steuer eintreiben würde, vor allem
von den Topverdienern: Allein die
40 erfolgreichsten Vermieter haben
nach Angaben des Unternehmens
in den vergangenen drei Jahren je-
weils 400 000 Dollar eingenom-
men. Und selbst die 90 Prozent der
Gastgeber, von denen Airbnb be-
hauptet, dass sie nur das Apartment
vermieten, in dem sie selbst woh-
nen, tun das natürlich in erster Li-
nie, um Geld zu verdienen. Das zei-
gen letztlich auch die rührenden
Geschichten von krisengebeutelten
Rentnern und alleinerziehenden
Müttern, die dank Airbnb ihre
Wohnung behalten konnten. Für
viele der 350 000 Gastgeber auf der
ganzen Welt mag das die Rettung
sein, mit einer Umwälzung der Ei-
gentumsverhältnisse hat es nicht
viel zu tun.

Noch einmal anders sieht die Sa-
che aus, wenn man sich die Verhält-
nisse an der amerikanischen West-
küste anschaut, wo seit drei Jahren
eine Firma namens Uber für Furo-
re sorgt. Uber begann als Limousi-
nenservice ohne eigene Limousi-
nen: Das Unternehmen stellte nur
die App zur Verfügung, die die Be-
stellung eines Wagens erheblich
komfortabler macht als bei den klas-
sischen Fahrdiensten, die Fahrer ar-
beiten selbständig und tragen das
komplette unternehmerische Risi-
ko. Mittlerweile macht Uber mit
kleineren Wagen den Taxis Konkur-
renz, aber auch das ist, wenn man
den Experten und Investoren
glaubt (vor ein paar Monaten steck-
te Google 258 Millionen Dollar in
die Firma), nur ein Schritt auf dem
Weg zum nächsten Großkonzern.
Uber will nicht das Taxibusiness
umkrempeln. Sein Geschäft ist es,
Sachen von A nach B zu bringen,
schnell, unkompliziert und mög-
lichst günstig. Wenn Dinge ihren
Wert verlieren, ist Logistik alles.
Bald, so jedenfalls spekuliert man
im Silicon Valley, könnte Uber sei-
ne Flotte auch für Lebensmittellie-
ferungen einsetzen; oder eben als
Bringdienst für all jene Dinge, die
man bisher auch deshalb kaufte, da-
mit man sie im Zweifelsfall sofort
zur Hand hat: Grills, Leitern, Bohr-
maschinen. Demnächst will die Fir-
ma günstige Kredite oder Leasing-
raten für Neuwagen anbieten, na-
türlich nur unter der Bedingung,
dass die Fahrer danach für Uber ar-
beiten. Wenn Ubers Vision Wirk-
lichkeit wird, handelt man nicht
nur mit Mobilität, sondern mit der
Fähigkeit, zu mobilisieren.

Die Auswirkungen auf den groß-
städtischen Straßenverkehr sind da-
bei genauso wenig abzusehen wie
die ökonomischen Effekte; nur mit
einer gerechteren Welt werden sie
nicht viel zu tun haben. Der Erfolg
von Firmen wie Airbnb oder Uber
beruht nicht auf der Nächstenliebe
der Menschen oder, wie es die Rhe-

torik der Firmen vorgibt, auf ihrem
Interesse daran, „neue Leute ken-
nenzulernen“. Er resultiert daraus,
dass die Informationstechnik von
heute Lebensbereiche erschließt,
die bisher für eine Kommerzialisie-
rung uninteressant waren. Das ist
keine Rückkehr der Commons, es
ist ihr Ende. Der Netzeuphoriekri-
tiker Evgeny Morozov kennt dafür
einen besseren Namen als Kommu-
nismus: „Neoliberalismus auf Ste-
roiden“ nannte er die Sharing Eco-
nomy. Die Idee des kollaborativen
Konsums bleibt nicht nur inner-
halb der kapitalistischen Logik, sie
verschlingt auch die letzten Bra-
chen sinnfreien Vorsichhinlebens.
Nach Home Office und Erreichbar-
keitsterror verspricht sie jedem, sei-
ne Freizeit verkaufen zu können.
Das ist der wahre Angriff einer Ge-
sellschaftsordnung des Netzwerks
auf die Privatsphäre: Er besteht
nicht im Abhören intimer Geheim-
nisse, sondern darin, den Men-
schen gar keine Zeit mehr zu las-
sen, welche zu haben.

Dass es ums Teilen geht, ist die
große Lüge der Sharing Economy.
Es geht um Tausch. Und wer im-
mer noch glaubt, dass es Gaben
gibt, die nicht erwidert werden wol-
len, der sollte sich bei einem der
zahlreichen Buchbasare im Netz
vielleicht noch mal Marcel Mauss’

berühmte Studie besorgen. Selbst
hinter sogenannten Tauschbörsen
verbergen sich heimliche Währun-
gen, sonst funktionieren sie nicht.
Niemand tauscht Silberbesteck ge-
gen ein paar alte Wollsocken, da
kann es ihn noch so an den Zehen
frieren. Und wer sich von den net-

ten Menschen helfen lassen will,
die sich in sogenannten Nachbar-
schaftsnetzen anbieten, findet vor
allem Mikrounternehmer, die für
ein paar Euro Aufgaben erledigen,
die einmal Freundschaftsdienste
hießen: Ikearegale zusammenbau-
en, Fahrräder reparieren, Bilder auf-
hängen.

Das Schweizer Telekommunika-
tionsunternehmen Swisscom arbei-
tet seit kurzem mit dem „Shareco-
nomy-Start-up“ Mila zusammen.
Dessen Experten, die den Titel
„Swisscom Friends“ tragen dürfen,
sollen Kunden helfen, „kleine All-
tagsprobleme“ zu lösen, ohne den
professionellen Service des Kon-
zerns bemühen zu müssen, zum
Beispiel die Bedienung des Smart-
phones erklären. Bezahlt werden
die freundlichen Helfer vom Kun-
den, die Preise liegen bei 50 bis 100
Euro pro Job. Die Gastgeber von
Airbnb dagegen werden derweil zu
einem Seminar eingeladen, auf
dem ihnen Hotelmanager beibrin-
gen, wie man Gäste richtig begrüßt

und Betten macht. Wer sich be-
währt, darf dann den Titel „Super
Host“ tragen.

Wenn das System perfektioniert
wird, lässt sich womöglich bald
auch mit jenen heute noch selbst-
verständlichen Gefälligkeiten Geld
verdienen, die David Graeber als
„elementaren Kommunismus“ be-
zeichnet hat, den „Rohstoff des Zu-
sammenlebens“, der auch kapitalis-
tische Gesellschaften zusammen-
hält: Feuer geben, den Weg weisen,
die Uhrzeit sagen. Die Sharing Eco-
nomy ist nichts anderes als die tota-
le Dienstleistungsgesellschaft. Kon-
sumgüter werden zu den Investiti-
onsgütern zur Disposition stehen-
der Ein-Mann-Firmen, und das
günstige Uber-Auto wird bald wie-
der so viel kosten wie heute, nur
mit eingebautem Minijob.

Das war schon immer der Trick
des Kapitalismus: Uns zu verkau-
fen, was es vorher umsonst gab.
Jetzt hat er die neueste Marktlücke
entdeckt: den Kommunismus.

 HARALD STAUN
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Wenn die Dinge nichts mehr wert sind, ist Logistik alles: Die totale Mobilmachung, imaginiert von Luc Besson in seinem Film „Das Fünfte Element“   Foto ddp Images

Der Terror des Teilens

Die Idee des kollabora-
tiven Konsums
verschlingt die letzten
Reste sinnfreien
Vorsichhinlebens.

Wenn das System
perfektioniert wird,
lässt sich bald damit
Geld machen: den Weg
weisen, Feuer geben.

Wenn die Welt flüchtig wird, kommt es nicht mehr
darauf an, was man besitzt. Läuft das am Ende auf den
Kommunismus hinaus? Oder eher auf sein Gegenteil?
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W
ir standen
um den
Weihnachts-
baum, Pa-
pa, Mama
und ich,

und wir sangen „Stille Nacht, heili-
ge Nacht“. Der Weihnachtsbaum
war nicht groß, wir hatten ihn auf
den Tisch gestellt, damit er etwas
größer aussah, und unter dem
Weihnachtsbaum lagen Geschenke
für mich, es waren nicht viele, aber
sie waren schön eingepackt, in
rotes Papier mit einer dicken
Schleife.

Papa hatte keine Arbeit, und er
sagte, dass er keine Arbeit finden
würde, was ich nicht verstand, weil
die Väter meiner Freundinnen alle
arbeiten gingen, aber Papa sagte,
das wäre bei ihm anders, er könnte
mir das jetzt nicht erklären, später
vielleicht, wenn ich größer wäre.

Mama ging vormittags arbeiten.
Ich war in der Schule, und Papa
saß zu Hause, ich wusste nicht, was
er die ganze Zeit alleine dort mach-
te. Er konnte mit niemandem re-
den, weil die anderen Männer bei
der Arbeit waren, aber er sagte, er
käme damit klar, ich müsste mir
um ihn keine Sorgen machen.
Dann versuchte ich, mir um ihn
keine Sorgen zu machen, was mir
schwerfiel, Papa sah oft traurig
aus, so traurig, dass auch ich dar-
über traurig wurde, und wenn
Mama nicht bei uns gewesen wäre,
ich hätte keine Ahnung gehabt,
was ich machen sollte. Mama sagte
mir, dass sie nicht wüsste, wie sie
ihm helfen könnte, und dass er ihr
leidtäte.

Vieles wäre einfacher, wenn ich
Geschwister hätte, auch Weihnach-
ten, aber das ließ sich nicht än-
dern, obwohl Mama nicht alt aus-
sah, aber wenn ich Mama fragte,
ob sie nicht noch ein Kind bekom-
men könnte, sagte sie, dass diese
Zeit vorbei sei und sie froh sei, uns
drei über die Runden bringen zu
können, das sei schwer genug, und
sie sagte, sie hoffe, dass es mir spä-
ter besser ergehen würde, und
dann schaute auch sie traurig aus,
und ich versuchte, sie von ihren
düsteren Gedanken abzulenken.

Weihnachten lief immer gleich
ab, erst sangen wir, dann packte
ich meine Geschenke aus und über-
reichte Mama und Papa, was ich
für sie gebastelt hatte, wir aßen
und schauten fern, und dann gin-
gen wir schlafen. Nach der Besche-
rung war es ein wenig langweilig,
ich war froh, wenn ich ins Bett ge-
hen konnte. Ich las oder dachte
mir Geschichten aus, und ich frag-
te mich, ob Mama und Papa Weih-
nachten gefallen hatte und ob ich
morgen zu meinen Freundinnen
gehen dürfte.

Aber dieses Weihnachten lief es
nicht so wie sonst. Wir sangen,
und ich packte die Geschenke aus,
über die ich mich freute, ich gab
Mama und Papa, was ich für sie ge-
bastelt hatte, und sie sagten, dass
sie sich darüber freuen würden. So
weit war alles gut.

Doch als wir am Tisch saßen
und aßen, fing Papa mit einem Mal
an zu schluchzen, und ich dachte
zuerst, dass er sich verschluckt hät-
te, doch dann begann er zu weinen,
er zitterte am ganzen Körper, und
die Tränen liefen ihm die Backen
hinunter, was ich genau sehen konn-
te, denn ich saß neben ihm. Ich sah
zu Mama hin, aber Mama saß da
und starrte auf ihren Teller, als wür-
de Papa nicht weinen oder als wür-
de sie nicht sehen wollen, dass Papa
weinte, oder als wartete sie darauf,
dass er zu weinen aufhörte. Da sag-
te ich, Papa, weine doch nicht, aber
er schien mich nicht zu hören, er
schaute mich nicht einmal an, son-
dern weinte weiter, und er legte
sich die Hände vor das Gesicht, als
wollte er die Tränen vor uns verber-
gen.

H
inter seinen Händen
musste es ganz dunkel
für ihn gewesen sein,
und er hatte bestimmt

das Gefühl, er sei jetzt allein, denn
er weinte immer lauter. Ich hatte
Angst, und Mama sagte, nicht vor
dem Kind, nicht vor dem Kind, als
erwartete sie etwas noch Schlimme-
res, das sie aus eigener Kraft nicht
abwehren könnte. Und als hätte ge-
rade dieser Satz etwas in ihm aus-
gelöst, das er nicht kontrollieren
konnte, sprang er mit einem Mal
auf, packte mit beiden Händen den
Tisch und warf ihn um, und alles,
was auf dem Tisch gestanden hatte,
fiel zu Boden, und Mama und ich
erschraken und sprangen ebenfalls
auf, und dabei fielen auch unsere
Stühle um. Papa schien uns nicht
wahrzunehmen, oder er hatte jedes
Interesse für uns verloren und da-
für, dass Weihnachten war und wir
zusammensitzen und essen wollten.

Er begann zu schreien, einfach so,
als würde ihn ein Schmerz quälen,
den er nicht mehr aushielt und der
nun aus ihm heraussprang wie ein
wildes Tier aus seinem Käfig, und
das Tier begann im Zimmer zu wü-
ten.

Mama zog mich zu sich und
rannte mit mir aus der Wohnung
und die Treppe hinunter und aus
dem Haus. Als wir draußen stan-
den, sahen wir, dass ein Stuhl
durch das Wohnzimmerfenster
flog und auf der Straße landete,
und wir hörten, dass andere Be-
wohner des Hauses riefen, was da
los sei, und es kamen welche zu
uns herausgelaufen und standen ne-
ben uns und sahen zu dem Fenster
unserer Wohnung hoch. Er macht
die Tür nicht auf, sagten sie. Holt
die Polizei.

Dann sahen wir, dass es oben in
unserer Wohnung brannte, und ei-
ner rief, holt die Feuerwehr, es
brennt, und es kamen immer mehr
Leute aus den Häusern gerannt.
Während wir auf die Feuerwehr
und die Polizei warteten, gab es
oben eine Explosion, und alle Frau-
en und Kinder, die um uns herum-
standen, fingen an zu schreien,
und eine Flamme stieß aus dem
Fenster in den Nachthimmel em-
por.

Papa, dachte ich, mehr nicht,
weil ich mir nicht vorstellen konn-
te, was mit Papa passiert war, und
dann fing meine Mutter an zu wei-
nen, und ich dachte, dass etwas
Schlimmes passiert sein musste.
Und Papa?, fragte ich. Und Papa?
Aber ich erhielt keine Antwort.
Mama nahm mich nur in ihre

Arme und sagte, meine Anna, mei-
ne kleine Anna.

Weihnachten habe ich Papa
zum letzten Mal gesehen.

So ist es gewesen, sagte das Mäd-
chen, und so ist es wiederum nicht
gewesen, ich sage nur, was gesche-
hen ist und was ich gesehen habe,
aber das ist nicht viel, wenn es
auch in gewisser Hinsicht alles ist.
Ich meine, mein Vater hat die
Wohnung demoliert, und meine
Mutter und ich sind weggerannt,
und dann gab es eine Explosion,
und ich verlor meinen Vater. Aber
es gäbe doch mehr zu sagen, war-
um er gerade an diesem Tag ausras-
tete, zum Beispiel, warum an Weih-
nachten und nicht an einem ande-
ren Tag, an seinem Geburtstag
oder zu Ostern, und warum gerade
dann, als wir am Tisch saßen und
essen wollten.

M
ein Vater hat mir
nicht erklären kön-
nen, wieso er keine
Arbeit suchte oder

keine Arbeit fand, und ich habe
ihn nicht fragen können, wieso er
traurig gewesen ist, das habe ich
mich nicht getraut. Wenn eine mei-
ner Freundinnen traurig ist, frage
ich sie, was mit ihr los sei, und
dann sagt sie es mir, oder sie ver-
sucht, es mir zu erklären, meistens
hatte sie Streit mit ihren Eltern
oder sie hat sich mit einem ande-
ren Mädchen gezankt, was auch im-
mer, ich frage sie, und sie antwor-
tet mir, und ich weiß dann Be-
scheid. Manchmal kann ich ihr hel-
fen, indem wir darüber reden, ich

kann sie trösten, ich sage ihr, dass
sie nicht die Einzige ist, die Streit
mit ihren Eltern oder mit einem
anderen Mädchen hat, und ich ver-
suche herauszufinden, warum sie
sich streiten und ob nicht wieder
Frieden zwischen ihnen sein könn-
te.

Warum mein Vater traurig war,
weiß ich nicht. Ich hätte ihm wahr-
scheinlich nicht helfen können,
aber ich hätte gerne gewusst, was
ihn bedrückte. Es ist für einen
selbst nicht gut, mit jemandem zu-
sammenzuleben, den man so mag,
wie ich meinen Vater mochte, und
der so traurig ist, wie mein Vater
traurig war, und nichts gegen die
Traurigkeit machen zu können.
Papa, geht es dir nicht gut, das war
alles, was ich ihn fragte. Immer
nur, Papa, geht es dir nicht gut,
und darauf sagte er, es geht so, es
wird gleich besser gehen, oder er
sagte gleich, bevor ich ihm die Fra-
ge stellen konnte, weil er wusste,
was ich ihn fragen würde, es geht
mir nicht gut, aber es ist nicht
schlimm, du musst dir keine Sor-
gen machen, es ist schön, dass du
da bist. Manchmal ging es ihm bes-
ser, wenigstens für einige Stunden
machte er den Eindruck, als ginge
es ihm besser, aber am nächsten
Tag war da wieder die gleiche Trau-
rigkeit in seinen Augen und eine
Müdigkeit, als sei er restlos er-
schöpft und würde sich nicht mehr
bewegen können und nur auf dem
Sofa sitzen wollen, und manchmal
sah er aus, als sei er ganz woan-
ders, weit weg.

Meine Mutter wusste bestimmt,
warum er traurig war, aber sie hat

ihm nicht helfen können und sie
hat mir nichts darüber erzählt, und
wenn ich sie fragte, sagte sie, lass,
du musst dir keine Gedanken ma-
chen, es wird mit ihm schon besser
werden, nicht alle Menschen sind
fröhlich. Dabei ging es nicht dar-
um, dass er fröhlich wäre, er sollte
nur nicht traurig sein.

Die Traurigkeit färbt ab, von ei-
nem Menschen auf den anderen,
wie wenn man einen roten Socken
aus Versehen mit weißer Wäsche
wäscht, dann sind alle Bettlaken
rosa, die Traurigkeit ist eine Art
Säure, sie frisst die Freude auf und
die Lust, alles, was weich und ver-
letzlich ist.

Kaum betrat ich die Wohnung,
wurde mir ganz anders zumute.
Draußen und bei meinen Freundin-
nen war ich fröhlich, aber zu Hau-
se hing überall diese Traurigkeit in
der Luft, nur nicht in meinem Zim-
mer, dahin kam sie nicht, das ließ
ich nicht zu, deswegen verzog ich
mich gleich nach dem Mittagessen
in mein Zimmer und blieb dort für
den Rest des Tages, wenn ich nicht
zu meinen Freundinnen ging, und
kam erst zum Abendbrot heraus,
und wenn die Schule früher aus
war, ging ich nicht sofort nach
Hause, sondern lief durch die Stra-
ßen.

Mein Vater saß die meiste Zeit
auf dem Sofa. Ich weiß nicht, wo-
mit er sich den Vormittag über be-
schäftigte. Er räumte die Wohnung
auf, aber das konnte ihn nicht über
Stunden beschäftigen. Er las gerne,
immer lag ein Buch neben ihm,
oder er hielt eines in der Hand, ob-
wohl ich nicht sicher bin, ob er

wirklich darin las, manchmal kam
es mir so vor, als würde er nur in
das Buch hineinschauen, aber nicht
darin lesen. Wovon handelt das
Buch, das du gerade liest, fragte ich
ihn, und er sagte, vom Geist und
der Welt, und ich fragte, ob das
spannend sei, und er sagte, es sei
schwierig, und ich fragte, warum er
kein leichteres Buch lese, und er
sagte, er versuche es zu verstehen,
er müsse nur vieles mehrmals le-
sen, und ich fragte ihn, warum er
keine Geschichten lese, und er sag-
te, sie würden ihn nicht mehr
interessieren, früher hätte er viele
Geschichten gelesen, aber jetzt wür-
den sie ihn langweilen, sie seien so
komisch geschrieben, und als ich
ihn fragend ansah, sagte er, dass er
nicht wisse, wie er es mir erklären
solle, es sei so, als würde jemand
bei Tisch mit vollem Mund reden,
stell dir das vor, da sitzt jemand vor
einem vollen Teller und lässt es sich
gut gehen, ihm schmeckt das Es-
sen, er isst mit großem Appetit,
und dann drängt es ihn, den Koch
zu loben, der das alles zubereitet
hat, aber aufhören zu essen mag er
deswegen nicht, und er beginnt
den Koch in den höchsten Tönen
zu preisen, nur versteht ihn keiner,
und alle, die noch bei Tisch sitzen
und zuhören, versuchen zuerst her-
auszufinden, was er sagt, aber sie
verstehen ihn nicht, und dann
denken sie, dass man so etwas nicht
macht, mit vollem Mund zu reden.

Ich stellte mir einen dicken
Mann vor, der vor einem vollen Tel-
ler saß und schwitzte und ein rotes
Gesicht hatte vor lauter Aufregung
und nun anfing, schmatzend etwas

zu sagen, was ich nicht verstehen
konnte, und ich hatte das Gefühl,
zu wissen, was Papa mir hatte sagen
wollen, dass die Geschichten, die er
nicht mehr lesen wollte, von etwas
handelten, das für ihn nicht mehr
der Rede wert war, dass er lieber sei-
nen eigenen Teller aufessen wollte,
als sich von jemandem darüber be-
lehren zu lassen, wie das Essen
schmeckte, und ich nickte.

Ich habe mir nicht gemerkt, wie
die Bücher hießen, die er las, wenn
er nicht vor sich hinstarrte und es
so aussah, als würde er sich etwas
überlegen, es waren nicht viele Bü-
cher, und sie müssen ihm gefallen
haben, sonst hätte er sie nicht gele-
sen, aber vielleicht haben sie ihn
noch trauriger gemacht. Ich werde
auch traurig, wenn ich ein trauriges
Buch lese, aber bei mir verfliegt die
Traurigkeit wieder, wenn ich das
Buch zu Ende gelesen habe.

Ich dachte mir, dass etwas in sei-
nem Leben passiert sein musste,
das ihn unglücklich gemacht hatte,
aber ich wagte nicht, ihn danach
zu fragen, es war mir unheimlich,
als müsste ich abends alleine in
den Keller gehen. Wenn Mama
abends sagte, ich gehe in den Kel-
ler und hole dies oder das, dann
habe ich sie dafür bewundert, dass
sie sich traute, alleine runterzuge-
hen. Mama schien keine Angst vor
dem Keller zu haben, sie war nicht
traurig, aber richtig fröhlich habe
ich sie selten erlebt, und auch nur,
wenn ich mit ihr alleine war.

Das ist alles, was ich über mei-
nen Vater sagen kann, es ist nicht
viel, ich weiß, und ich denke, dass
gerade dort in seiner Seele, wohin
ich nicht vordringe, wenn ich dar-
über nachdenke, warum er so war,
wie er war, der Grund für seine
Traurigkeit lag. Ich habe meine
Freundinnen gefragt, und sie sag-
ten, die Traurigkeit käme vom
Krieg. Ich habe Freundinnen, de-
ren Väter im Krieg starben. Ich
mochte mich deswegen nie bei ih-
nen darüber beschweren, dass mein
Vater traurig war, immerhin hatte
ich einen, während sie keinen Vater
mehr hatten oder sich mit einem
Stiefvater zurechtfinden mussten.

W
enn ich an ihn den-
ke, sehe ich ihn auf
dem Sofa sitzen,
und ich sehe ihn

zu Weihnachten am Tisch sitzen
und weinen, ich sehe, wie er auf-
springt und den Tisch umwirft,
und ich denke, dass beides zusam-
menhängt, dass das eine zum ande-
ren führte, und vielleicht wäre es
nicht so weit gekommen, wenn ich
neben ihm auf dem Sofa sitzen ge-
blieben wäre und ihn ständig da-
nach gefragt hätte, warum er trau-
rig sei, und mich nicht damit zu-
friedengegeben hätte, dass er mir
sagte, es sei nichts, das gehe vor-
über, es war doch offensichtlich,
dass seine Traurigkeit nicht weg-
ging, er sah so traurig aus, wenn er
auf dem Sofa saß und in ein Buch
starrte, und mir schien, als würde
er ganz woandershin starren, als
sei da etwas, was nur er sah, wie
wenn einer mit offenen Augen
träumt, ich mache das auch, aber
ich sehe dabei bestimmt nicht trau-
rig aus, oder nur, wenn ich über
meinen Vater nachdenke, darüber,
dass ich ihn nicht habe aufmuntern
können, dass es offenbar gar nicht
möglich ist, irgendeinem Men-
schen zu helfen, wenn man nicht
einmal denen beistehen kann, die
einem nahe sind.

Mama hat versucht, ihn zu stüt-
zen, aber sie konnte es nicht, und
wenn ich mir das überlege, dann
frage ich mich, ob einem über-
haupt zu helfen ist. Wenn du als
Kind hingefallen bist und hast dir
das Knie blutig geschlagen, dann
musst du mit dem Schmerz alleine
fertig werden, da helfen einem die
tröstenden Worte nicht immer,
oder wenn ich wegen etwas Kum-
mer habe, muss ich damit alleine
zurechtkommen, und ich sage,
wenn mich Mama fragt, was mit
mir sei, es sei nichts, was soll sein,
weil ich nicht mit ihr darüber spre-
chen möchte, weil ich mir von ei-
nem solchen Gespräch nichts ver-
spreche. Da ist es besser, wenn ich
mich durch etwas ablenken lasse,
und dann setzte ich mich vor den
Fernseher oder ich lese, und ich
komme mir wie ein Kind vor, das
abends nur einschlafen kann, wenn
die Mutter oder der Vater ihm
eine Geschichte vorlesen. Was ei-
nen bedrückt, die Angst, wird
durch die Geschichte nicht gelöst,
sie wird durch das Zuhören irgend-
wohin verdrängt, wo das Kind sie
nicht sieht, aber sie ist weiterhin
da, und das Kind merkt schnell,
dass die Geschichten nur helfen,
solange es sie hört oder an sie
denkt, und dass es mit der Angst
weiterhin alleine ist und alleine fer-
tig werden muss.

Der Abend, an dem die
Traurigkeit explodierte
Warum war mein Vater nie froh? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass seine Traurigkeit mich
angesteckt hat, für immer. Die Erzählung eines Weihnachtsabends. Von Eberhard Rathgeb
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E s passt hier nichts zusam-
men. Regen, der in dicken
Schnüren fällt, gelblich ge-

färbt vom Licht der Straßenlater-
nen. Ein Mann in einem Zimmer,
ein Blatt Papier, ein Gang auf den
Balkon. Eine Straße, auf der ein
Krankenwagen steht, ein Körper
unter einem Laken. Eine junge
Frau, die über eine Straße taumelt
und nichts als High Heels trägt.
Eine Frau auf einem Polizeirevier,
der man den Abschiedsbrief ihres
Mannes aushändigt und die einen
anderen Mann beschuldigt. Ein
Kapitän in seiner Kajüte.

So beginnt „Les Salauds –
Dreckskerle“, der neue Film von
Claire Denis, der erste, den sie als
Digital Video gedreht hat. Es ist
ein sehr dunkler Film, in jeder Hin-
sicht. Es gibt viele Szenen, die bei
Nacht spielen oder in verschatte-
ten Räumen, der Zusammenhang,
die Verstrickungen der Handeln-
den bleiben lange opak, und da ist
eine Finsternis, die nicht nur aus
dem Mangel an natürlichem Licht
oder einem Übermaß an offenen
Fragen resultiert, sondern die in
den Herzen der Beteiligten liegt.

Claire Denis hat das Geschehen
nicht unnötig verrätselt. Sie hat
den Plural im Titel des Films auch
nicht ohne Grund gewählt, und im
Gegensatz zu all den Filmen, in de-
nen Missbrauch ein Thema ist
oder ein Problem, dem man mit
den üblichen schematischen Erzähl-
mitteln zu Leibe rückt, geht es hier
darum, wie sich etwas Verborgenes,
schwer Fassbares, Verdrängtes un-
aufhaltsam in den Vordergrund
schiebt, bis man am Schluss das
Ausmaß eher erahnt als erkennt,
weil einem eben nicht säuberlich
wie in einer Bilanz alles erklärt
wird.

Das Genre, welches Claire De-
nis für ihr vertracktes Erzählmo-
dell beleiht, ist der Kriminalfilm.
Es gibt so etwas wie eine Ermitt-
lung, eine Suche, die sich aus dem
Motiv der Rache speist. Marco
(Vincent Lindon), der Kapitän,
kommt nach Paris, um seiner
Schwester Sandra (Julie Bataille)
beizustehen nach dem Selbstmord
ihres Mannes, an dem ein gewisser
Laporte (Michel Subor) schuld
sein soll. Er mietet sich in dem
Haus eine Wohnung, in dem La-
portes Geliebte Raphaëlle (Chiara
Mastroianni) mit dem gemeinsa-
men Sohn lebt. Marco, der alles
versetzt und seinen sicheren Job
aufgegeben hat, um sich diese
Wohnung leisten zu können, be-
ginnt ein Verhältnis mit Raphaëlle.
Es bleibt offen, inwiefern das al-
lein Teil seines Racheplans ist; er
erfährt von den finanziellen Proble-
men seines Schwagers, der von La-
porte Geld geliehen hatte, er küm-
mert sich um seine Nichte Justine
(Lola Créton), um jene junge Frau
aus der Anfangssequenz, die verge-
waltigt wurde.

Stein für Stein setzt sich so all-
mählich ein Mosaik zusammen,
und die Zeit, die es dafür braucht,
wie auch der Mangel an Gewiss-
heit, der sich durch das elliptische
Erzählen erhält, sind völlig schlüs-
sig angesichts des Ungeheuren,
was da nicht nur auf den Zuschau-
er wartet. Es ist kein Zufall, dass
dieses Ungeheure Gestalt an-
nimmt in Form bewegter Bilder,
als Film, den Justines Arzt der Wit-
we zeigt. Claire Denis, die sich für
ein ordentliches, Plot Points abar-
beitendes Erzählen nie sonderlich
interessiert hat, der es eher um
Gesten und Situationen, um Inten-
sitäten und um Geschichten geht,
welche die Gesichter erzählen, sie
lässt die ganze Kraft von „Les Sa-
lauds“ aus einem Paradox hervorge-
hen: Je zersplitterter die Geschich-
te, desto größer die Wucht, die der
Film entfaltet.

���

D as sieht wie ein sinnvolles
Investment aus: 21 Millio-
nen Exemplare von Noah

Gordons Roman „Der Medicus“
wurden seit 1986 verkauft, sechs
Millionen davon allein in Deutsch-
land. Wenn man den Roman für
26 Millionen Euro verfilmt, wobei
ein stattlicher Anteil des Budgets
mal wieder aus deutschen Fernseh-
gebühren und Filmförderung
stammt, kann da eigentlich kaum
etwas schiefgehen, zumal die ARD
all jenen, die es dann doch nicht
ins Kino geschafft haben werden,
auch noch einen Zweiteiler servie-
ren wird.

Einer dieser „Amphibienfilme“
also, 150 Minuten lang, anständig,
aber eben nicht erstklassig besetzt;
mit – wie immer in Produktionen
dieser Preisklasse – etwas zu auf-
dringlich vorgeführten Schauwer-
ten, was regelmäßig den Verdacht
nährt, hier solle ein Mangel über-
spielt werden; von Regisseur Phil-
ipp Stölzl („Goethe!“) so umsich-
tig wie uninspiriert inszeniert, weil
der Druck bei solchen Produktio-
nen halt keinen Raum für erzähleri-
sche oder visuelle Ideen jenseits
der Standardsituationen lässt.

Hier regiert das schlichte Es-
war-einmal. Eine Geschichte aus
dem elften Jahrhundert, vom ar-
men englischen Waisen Rob (Tom
Payne), der helfen und heilen will,
der bei einem Bader (Stellan Skars-
gård) in die Lehre geht, der nach
Isfahan reist, um die Heilkunst
beim berühmten Ibn Sina zu erler-
nen, welcher in latinisierter Form
Avicenna heißt und vom Hoff-
nungsphilosophen Ernst Bloch
mal der „aristotelischen Linken“
zugerechnet wurde. Gespielt wird
er allerdings mit dieser immer et-
was zu gravitätischen Ben-Kings-
ley-haftigkeit von: Ben Kingsley.

Das Problem des Films liegt je-
doch ganz woanders: Es ist einfach

nicht genug los, damit sich ein
straffer Spannungsbogen ergäbe.
Der Plot ist eher Aneinanderrei-
hung statt Entwicklung. Aufs erste
„Und dann“ folgt das nächste: Auf-
bruch aus England, Selbstbeschnei-
dung in der Wüstennacht, um sich
als Jude ausgeben zu können (ein
Christ hätte in Isfahan nicht studie-
ren dürfen); Pest, Liebe zur schö-
nen (verheirateten) Rebecca, dazu
noch fromme, wissenschaftsfeind-
liche Muslime samt bösartigem
Mullah als frühe Fundamentalisten
inklusive Chomeini-Vorläufer,
schließlich ein bisschen Tumult
und Flucht. Für krachende
Schlachten hat das Budget dann
wohl nicht mehr gereicht, so dass
der leicht dekadente Schah (Oli-
vier Martinez) es vor allem mit di-
gitalen Seldschuken im computer-
generierten Getümmel aufnehmen
muss. Und zu kräftigeren Splatter-
Einlagen fehlt trotz Pestbeulen
und Autopsie wohl der Mut.

Die Fans des Buchs werden nun
bestimmt ultrastreng kontrollieren,
was fehlt und was verändert wurde.
Das bringt erfahrungsgemäß nicht
viel, schürt aber die Neugier auf
den Film, weil, wie schon im Fall
des Fernsehvierteilers „Säulen der
Erde“, für den Fan die Anziehungs-
kraft der Marke am Ende stärker
ist als die Kritik an deren Aushöh-
lung. Für alle anderen ist dieser
„Medicus“ eher entbehrlich. Brav
durchkonfektioniertes Historienki-
no, das keine Sekunde lang über
sich hinausweist. Da legt man sich
dann lieber die DVD von Ridley
Scotts Kreuzfahrerepos „König-
reich der Himmel“ ein.

���

G anz so grandios ist es ja für
Michael Herbig, genannt
„Bully“, in den letzten

paar Jahren nicht gelaufen. Nach-
dem zuvor fast alles, was er berühr-
te, zum Erfolg wurde, scheint sein
Midas-Touch ein wenig nachgelas-
sen zu haben, was daran liegen
könnte, dass er seit 2009, seit sei-
nem Wickie-Film, nicht mehr Re-
gie geführt hat. Weder in „Hotel
Lux“ noch in „Zettl“ kam der Bul-
ly im Herbig so richtig ins Rollen.
Das soll jetzt wieder anders wer-
den. Seinen neuen Film bezeichnet
Herbig als „das Beste seit dem
,Schuh des Manitu‘“. Weil die Lat-
te damit sehr, sehr hoch liegt, hat
er den Launch von „Buddy“ auch
entsprechend orchestriert. Seit
Mitte November (bis zum morgi-
gen Montag) läuft auf Pro Sieben
„Bully macht Buddy“, eine sechstei-
lige Sitcom, die unter anderem
eine fiktive Entstehungsgeschichte
des Films erzählt.

Wenn man das Ergebnis betrach-
tet, hat das alles leider nicht so viel
geholfen. „Buddy“ soll eine roman-
tische Komödie sein, und weil sie
ganz vom Weihnachts-Timing lebt,

spielt Regisseur und Autor Herbig
einen um diese Jahreszeit auch im
Kino sehr beliebten Schutzengel,
und zwar einen Berufsanfänger, der
sich Buddy nennt, weil nach einer
dilettantischen Aktion sein Blick
auf Siebdrucke von Bud Spencer
im Warhol-Stil fällt. Na ja. Sein
Schützling ist ein nichtsnutziger,
partygeiler Sprudel-Erbe, den Alex-
ander Fehling mit mindestens so
viel Elan auszustatten versucht wie
den jungen Goethe in „Goethe!“,
was aber nur bedingt klappt.

Neu-Engel Buddy soll den jun-
gen Mann auf den rechten Weg
bringen, und da ihm jedes Mittel
recht ist, kommt es zu ein paar rich-
tig lustigen Bully-Szenen, wenn er
sich zum Beispiel als Karel Gott
verkleidet, originalgetreu bis hin
zu Frisur und Hemdkragen, und
wie „die goldene Stimme aus
Prag“ vor sich hinschmalzt, um
den Erben zu quälen. Weniger er-
heiternd als langweilig ist dagegen
die Liebesgeschichte, die nun mal
zwingend zum Genre der romanti-

schen Komödie gehört. Mina
Tander versucht sich als etwas mau-
erblümchenhafte Altenpflegerin,
früh verwitwet, herzensgut und al-
leinerziehend, die vom Sprudel-
Schnösel zunächst so wenig wissen
will wie der von ihr, da er mit willi-
gen Blondinenkarikaturen bestens
versorgt ist.

Was man im Verhältnis zweier
Schauspieler so gerne „Chemie“
nennt, führt hier allerdings kaum
zu wahrnehmbaren oder gar zün-
denden Reaktionen. Da macht sich

eher das verkrampfte Bemühen be-
merkbar, die beiden irgendwie zu-
sammenbringen zu müssen. Da
spürt man zu wenig Leidenschaft
und auch zu wenig Sophistication.
Für eine romantische Komödie ist
solcher Dienst nach Vorschrift töd-
lich. Da hilft selbst die hohe Ein-
satzfreudigkeit des Schutzengels
nicht. Womöglich war er auch
überfürsorglich, was letztlich nur
heißt: Bully Buddy ist zu komisch,
um noch Romantisches neben sich
zu dulden.  PETER KÖRTE

Im Kino wäre so ein
Schutzengel, der einen vor
schlechten Filmen bewahrt,
natürlich super, aber für
„Les Salauds“, das neueste
Werk von Claire Denis,
braucht man ihn gar nicht.
Außerdem geht es um
mutlose Pestbeulen und den
unromantischen, aber
komischen Bully Herbig

Wo gibt es in Deutschland noch so schöne Tankstellen? In Bully Herbigs neuem Film!          Foto Warner

Neu im Kino: „Les Salauds – Dreckskerle“,
„Der Medicus“ und „Buddy“

Schutzengel
macht Dienst
nach Vorschrift

Dieses Kran-Dings gibt es in Chicago, außerdem in „Les Salauds – Mistkerle“ zu sehen       Foto Real Fiction
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C
hico Buarques Woh-
nung liegt hoch über
dem Wohnviertel Le-
blon; man hat hier
einen freien Blick

übers Meer und die Bucht von Rio
mit ihren Stränden und dem Corco-
vado. Ähnlich hoch oben in der bra-
silianischen Kultur steht Buarque
als Sänger, Komponist, Theater-
schriftsteller und Romancier seit ei-
nem halben Jahrhundert. Francisco
Buarque de Hollanda (wie er mit
vollem Namen heißt) wurde 1944
geboren; er war ein Jahrzehnt jün-
ger als die Erfinder der Bossa
Nova, Männer wie Antônio Carlos
Jobim oder João Gilberto, die seine
Vorbilder waren. Seinen ersten
Welterfolg hatte er 1966 mit dem
Song „A banda“, seine Fans lieben
besonders „Funeral de um lavra-
dor“ und „O que será“. In diesem
Herbst ist sein Roman „Vergossene
Milch“ auf Deutsch erschienen.

Chico Buarque, stimmt es, dass
Sie Fußballprofi werden wollten?

Ich war ein guter Mittelfeldspieler,
à la Maradona oder Platini, und bis
16 oder 17 Jahren habe ich ernst-
haft daran gedacht. Ich musste bei
Juventus, einem Club in São Pau-
lo, einen Test absolvieren, aber als
ich mir meine Konkurrenten an-
sah, wurde mir klar, dass die Profi-
laufbahn als Fußballer nichts für
mich war. Dennoch spiele ich mit
69 Jahren immer noch zwei oder
drei Mal in der Woche Fußball,
auf meinem Platz in Barra da Tiju-
ca (einem Wohnviertel im Westen
von Rio), zusammen mit ein paar
Freunden, von denen einige frühe-
re Berühmtheiten sind: Junior,
Zico und bis zu seinem Tod auch
Socrates, der bei der Weltmeister-
schaft 1982, einer der schönsten al-
ler Zeiten, das Rückgrat der brasi-
lianischen Mannschaft bildete.
Und wenn ich in Paris bin, spiele
ich im Bois de Vincennes. Ich kom-
me ohne Fußball nicht aus.

Unterstützen Sie immer noch den
FC Fluminense, den Club der Eli-
ten von Rio?

Immer noch, aber weniger als frü-
her. Der Club ist dekadent, er hat
nichts mehr mit der großen Mann-
schaft der 1950er Jahre gemein, wie
übrigens der ganze brasilianische
Fußball . . .

Aber die Seleção, die brasiliani-
sche Auswahl, macht doch eine
gute Figur . . .

Ich spreche von der brasilianischen
Meisterschaft. Bis Anfang der
1980er Jahre waren die brasiliani-
schen Mannschaften sehr stark,
weil die besten Spieler ihre Ent-
wicklung in Brasilien gemacht hat-
ten. Aber seit dem Beginn der Glo-
balisierung im Fußball werden die
brasilianischen Clubs geplündert,
die besten Spieler systematisch ver-
kauft und selbst Kinder von 13 bis
14 Jahren schon transferiert. Die
Nationalmannschaft ist stark, aber
manche Spieler sind hier fast unbe-
kannt, weil sie nie in Brasilien ge-
spielt haben.

Gehört Neymar, die Perle der Sele-
ção, in die Reihe der ganz Großen

wie Garrincha, Pelé, Zico und Ro-
naldo?

Es ist etwas früh, das zu sagen,
aber ich denke schon. Er ist außer-
gewöhnlich. Er ist ein Erfinder,
ein hervorragender Dribbler, aber
nicht nur das. Ich glaube, dass er
auch Köpfchen hat.

Worin liegt das Geheimnis der
brasilianischen Dribbelkünstler?

Im schwarzen Swing. Die größten
Dribbler waren, mit wenigen Aus-
nahmen, sämtlich Schwarze. In der
Geschmeidigkeit der Hüften und
Füße kommen sie an die der Sam-
batänzer heran. Das liegt ihnen im
Blut. Beim Dribbeln besitzt der
Körper gewissermaßen Geistesge-
genwart. Man erinnere sich an Pe-
lés Finte vor Mazurkiewicz, dem
Torwart der Mannschaft aus Uru-
guay im Halbfinale der Weltmeis-
terschaft in Mexiko. Pelé berührt
den Ball gar nicht und umläuft den
Torwart, der mit einem Dribbling
gerechnet hat. Ein Geniestreich!
Schon mit sechs Jahren sind die
Jungs in den Favelas zu solchen
Verrücktheiten fähig. Aber der
Hang der Brasilianer zum Drib-
beln geht manchmal auch zu weit
und kann ins Gegenteil umschla-
gen. Das ist unsere Malandro-Kul-
tur. Der für Rio so typische Ma-

landro ist ein Schlaukopf und Spie-
ler. Er ist geschmeidig, er tänzelt
und täuscht, bewegt sich an der
Grenze zwischen Gut und Böse,
zwischen Legalität und Illegalität.
Die Münze kann auf die gute wie
auf die schlechte Seite fallen. Der
Malandro ist ein schlauer Fuchs,
ein gesellschaftlicher Dribbler.
Das Dribbeln gehört zur brasiliani-
schen Kultur.

Welcher große Spieler verkörpert
in Ihren Augen die Figur des Ma-
landro?

Romário, o baixinho (der Kleine).
Auf dem Platz war er von außerge-
wöhnlicher Verschlagenheit. Romá-
rio beherrschte das ganze Reper-
toire des Malandro, und er liebte
es, das Leben zu genießen.

Aber heute ist Romário Abgeordne-
ter der Sozialistischen Partei Bra-
siliens.

Das beweist ja gerade sein gewalti-
ges Talent zum Malandro. (Er
lacht.) Romário sagt ganz ernste
Dinge, aber ich frage mich immer,
ob man ihm das glauben soll.

Und Pelé?
Nein, Pelé war derart überlegen,
dass er die Tricks des Malandro
nicht nötig hatte. Er war ein fabel-
hafter Athlet. Garrincha, ohne
Zweifel der beste Dribbler der Ge-
schichte, war ebenfalls kein Ma-
landro. Er war zu naiv und zu geni-
al. Er spielte nur aus Spaß am
Spiel. Heute wäre ein Spieler wie
Garrincha ganz unvorstellbar. Der
Rock ’n’ Roll im Profifußball, das
ist vorbei.

Als letzte Woche Flamengo Pokal-
meister wurde, habe ich in den
Straßen von Rio irrsinnige Sze-
nen erlebt. Woher kommt diese
Leidenschaft für den Fußball?

Das brasilianische Volk ist kindlich
und verspielt, und der Fußball ver-
bindet uns mit unserer Kindheit.
Nicht alle kleinen Brasilianer ge-
hen zur Schule, aber alle spielen
Fußball, am Strand oder irgendwo

auf der Straße. Zum Fußballspie-
len braucht man nichts. Beim Fuß-
ball sind alle gleich, Reiche und
Arme, Weiße, Mischlinge und
Schwarze. Jede Hierarchie ver-
schwindet. In Rio treffen sich am
Strand von Flamengo jede Nacht
von zwei bis drei Uhr morgens
Kellner oder Künstler, um zum
Spaß gegeneinander zu spielen. In
Brasilien ist der Fußball Demokra-
tie und vielleicht sogar die einzige
Demokratie, die hier wirklich funk-
tioniert.

Das Stadion in São Paulo ist teil-
weise zusammengestürzt. Wird
Brasilien in einem halben Jahr be-
reit sein für die Weltmeister-
schaft?

In Brasilien herrscht immer Cha-
os. Aber in letzter Minute werden
wir bereit sein, und Sie können
mir glauben, nächstes Jahr im Juni
kann das Fest beginnen.

Meinen Sie, es wird wieder zu so-
zialen Unruhen kommen wie im
letzten Juni beim Confederations
Cup?

Das ist möglich, aber es wird die
Weltmeisterschaft nicht behin-
dern. Die Menschen hier sind sehr
empört über die Fifa und ihre exor-
bitanten Forderungen. Ich auch.
Wegen der Fifa hat das Maracana
seinen Charakter verloren und un-
terscheidet sich nicht mehr von an-
deren Stadien, zum Beispiel in
München oder Lissabon. Es fasst
nur noch 70 000 Zuschauer, sämt-
lich Sitzplätze, gegenüber 200 000
früher. Die Eintrittspreise sind in
die Höhe geschossen, und deshalb
findet sich dort nicht mehr dassel-
be Publikum. Die Tribünen ganz
unten im Stadion, gleich am Spiel-
feldrand, sind verschwunden. Dort
sah man zwar nur die Beine der
Spieler, aber es war ein ganz beson-
deres Ambiente. Die Fifa hat dem
Fußball die Würze genommen,
und niemand kann sie daran hin-
dern.

Haben Sie als Figur des Wider-
stands gegen die Militärdiktatur
(1964–1985) sich mit der Jugend
identifiziert, die im Juni in so
großer Zahl auf die Straße gegan-
gen ist?

Ich bin ihnen gefolgt, als sie gegen
die Preiserhöhungen im öffentli-
chen Nahverkehr in São Paulo pro-
testierten. Ebenso in Rio, weil die
Arbeit der Stadtverwaltung und
des Gouverneurs der Region äu-
ßerst zweifelhaft ist. Danach hat
man die Bewegung vereinnahmt,
um gegen Staatspräsidentin Dilma
zu protestieren. Ich verstehe den
Zorn auf die Korruption, aber die
Korruption ist nicht nur ein Pro-
blem Brasiliens und auch nicht nur
dieser Regierung . . .

Das ändert nichts daran, dass Dil-
ma Rousseff und die Arbeiterpar-
tei zahlreiche Sympathisanten der
Linken enttäuschen . . .

Es gibt in Brasilien heute nicht
mehr Korruption als früher . . .

Aber auch nicht weniger . . .
Das System ist korrupt. In Brasi-
lien kann man sich nicht an der
Macht halten ohne Malandrade,
diese Grauzone zwischen Gut und
Böse. Sie sehen, wir kommen im-
mer wieder auf die Figur des Ma-
landro zurück. Lula, der bei der
Präsidentschaftswahl immerhin
dreimal scheiterte, musste auf ge-
wisse Prinzipien verzichten, um
dieses höchste Amt zu erreichen.
Er hat sich auf bedauerliche Bünd-
nisse eingelassen, das ist Politik.

Ich gehöre nicht der Arbeiterpar-
tei an, aber ich habe Lula und
Dilma gewählt, und ich werde man-
gels verlockender Alternativen
auch bei den nächsten Wahlen für
sie stimmen. Die extreme Linke ist
keine Alternative.

Sie haben Dilma nichts vorzuwer-
fen?

Doch, ihre Umweltpolitik ent-
täuscht mich sehr. Sie ist besessen
von der wirtschaftlichen Entwick-
lung und kümmert sich nicht son-
derlich um die Umwelt.

Und die Machenschaften der Mili-
tärpolizei? Die Repression der letz-
ten Monate lässt an finstere Bil-
der aus der Diktatur in den
1960er Jahren denken . . .

Ich habe die Schlagstöcke der Mili-
tärpolizei damals selbst kennenge-
lernt. Wenn ich die martialischen
Gesänge der Militärpolizisten un-
ten vor meiner Wohnung am
Strand von Leblon höre, ist das er-
schreckend. Die Militärpolizei
macht sich hauptsächlich über
Schwarze her, obwohl sie größten-
teils aus Schwarzen und Mischlin-
gen besteht. Die Gewalt, die sie in
den Gefängnissen ausübt, ist uner-
hört. Ich glaube, der Kult der Ge-
walt ist ein Erbe des Kaiserreichs
und der Kolonialzeit und mehr
noch der körperlichen Gewalt, de-
nen die Sklaven ausgesetzt waren.
Die Militärpolizei ist ein Staat im
Staate, das Ergebnis einer still-
schweigenden Allianz zwischen der
Polizei, bestimmten Eliten und der
Macht, die sich nur schwer zer-
schlagen lässt, und die Arbeiterpar-
tei hat nichts daran geändert.

In den 1960er Jahren haben Sie
Apesar de você („Dir zum Trotz“)
komponiert, die Hymne des Wider-
stands gegen die Diktatur. Haben
die Demonstrationen dieses Jahres
Sie zu einem neuen Lied inspi-
riert?

Nein. Aus einem guten und einfa-
chen Grund: Wer ist heute dieses

você – dieses Du? Der Gouver-
neur von Rio? Die Fifa? Dilma?
Die Polizeigewalt? Der öffentliche
Nahverkehr? Das Bildungssystem?
Es gibt kein „Du“, keinen klar iden-
tifizierbaren Gegner mehr. Wir
kämpften damals gegen die Dikta-
tur. Es war ein Lied für die Frei-
heit. Nun haben wir die Freiheit.
Und auch Demokratie, wenn auch
eine unvollkommene. Meine Gene-
ration hatte ein Gesellschaftspro-
jekt für ganz Lateinamerika, nicht
nur für Brasilien. Wir sind geschei-
tert. Heute müssen wir uns an die
Realität anpassen und die Nischen
besetzen, die sich uns bieten.

Sie erinnern mich fast an die
Hauptfigur in Ihrem letzten Ro-
man „Vergossene Milch“. Eulelio
Montenegro, dieser von der Ge-
schichte Brasiliens gebeutelte Hun-
dertjährige, sind Sie das?

Ganz und gar nicht. Aber mit der
Zeit bin ich pragmatisch gewor-
den. Ein brasilianisches Sprich-
wort sagt, man solle nicht wegen
vergossener Milch weinen.

Aber Sie werden weinen, wenn
Brasilien nicht die Weltmeister-
schaft gewinnt?

Der Sieger wird zwischen uns, Spa-
nien, Deutschland und Argenti-
nien ausgemacht werden, und na-
türlich möchte ich, dass Brasilien
gewinnt. Ich war sechs Jahre alt,
als Brasilien 1950 im Maracana-Sta-
dion die erste im eigenen Land aus-
getragene Weltmeisterschaft ge-
gen Uruguay verlor. Ich erinnere
mich heute noch an die Stimme
des Sprechers im Radio, als er das
zweite Tor für Uruguay bekannt-
gab. Ein berühmter Kommentator
hat geschrieben, das sei die größte
Tragödie in der brasilianischen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts gewe-
sen. Brasilien und ich verdienen es
nicht, ein zweites Mal solch ein
Trauma zu erleben.

Interview Olivier Guez

Aus dem Französischen übersetzt von
Michael Bischoff.

Buarque in seiner Wohnung in Rio de Janeiro    Foto ddp Images

D ie neue Ministerin für Kul-
tur, so war in dieser Woche
überall zu lesen, heiße Mo-

nika Grütters, sei klug und kompe-
tent und in der CDU – was, einer-
seits, insofern richtig ist, als Frau
Grütters die neue Ministerin fürs
Stadtschloss, die Deutsche Welle,
die Stasiunterlagenbehörde und
den Deutschen Filmpreis ist –, der
neue Kulturminister heißt aber
auch Frank-Walter Steinmeier, weil
für die auswärtige Kulturpolitik der
Außenminister zuständig ist, was
man, angesichts dessen, was die
Goethe-Institute so veranstalten in
aller Welt, nicht unterschätzen soll-
te. Der neue Kulturminister heißt
aber auch Heiko Maas; denn er,
der Justizminister, muss sich ums
Urheberrecht kümmern, was für
die Kunstproduktion eindeutig
wichtiger ist als der eine oder ande-
re Tausender, den Frau Grütters als
Subvention zu verteilen hat. Und
wenn wir nicht nur von der Kunst,
sondern von den Künstlern spre-
chen, vor allem von denen, die
nicht weltberühmt und sehr reich
sind, von den meisten Künstlern
also, dann ist Andrea Nahles die
Künstlerministerin; denn sie muss
sich um die Künstlersozialkasse
kümmern, ohne die so vielen
Künstlern die allerhärteste Altersar-
mut drohte. Wenn wir uns aller-
dings fragen, welche der klassi-
schen Künste mit dem Leben, dem
Alltag, den physischen Bedingun-
gen der Menschen am meisten zu
tun habe, dann sind das Architektur
und Städtebau; dann ist es also die
Frage, wie die Häuser, die Straßen,
die Städte, in welchen wir leben, be-
schaffen sind – und insofern heißt
die neue Kulturministerin Barbara
Hendricks, und man kann nur hof-
fen, dass ihr selbst das schon aufge-
fallen ist. Denn die Zuständigkeit
fürs Bauen ist dem Umweltministe-
rium zugefallen, woraus man, lei-
der, darauf schließen muss, dass es
den Fachkräften im Ministerium
künftig mehr um Wärmedäm-
mung gehen wird. Und weniger
um die Frage, wie unsere Städte,
jene, die zu verfallen drohen, und
jene, die im Boom unbezahlbar wer-
den, für normale Menschen mit
normalen Gehältern, wie also Gel-
senkirchen und München gleicher-
maßen bewohnbare Ortschaften
bleiben. Es ist nicht so, dass eine
Ministerin von ihrem Ministeriums-
schreibtisch aus die Antworten dik-
tieren müsste. Aber ein Bewusst-
sein davon, wie sich hier kulturelle,
ökonomische und soziale Bedingun-
gen verknoten: Das wäre etwas, was
man einer Bundesbauministerin zu
gerne zutrauen würde.

Den zweiten großen Knoten im
kulturellen System der Bundesrepu-
blik: den hat der scheidende Minis-
ter Bernd Neumann immerhin ge-
sehen, auch wenn er ihn nicht lö-
sen konnte. Es ist die Totalverkno-
tung von Filmproduktion, öffentli-
cher Filmförderung und öffentlich-
rechtlichem Fernsehen. In keinem
Land der Welt wird mehr Steuer-
und Gebührengeld für die Produk-
tion bewegter Bilder ausgegeben –
und die Ergebnisse sind so desa-
strös, dass man sich pausenlos da-
für schämen möchte. Es sind ja
nicht nur schlechtgelaunte Kritiker,
es ist die Branche selbst, die angewi-
dert ist von diesem System: Wenn
der kleine, billig produzierte Film
„Oh Boy“ den deutschen Filmpreis
gewinnt, dann eben deshalb: weil
Fördergremien und Fernsehredak-
tionen kaum in die Produktion hin-
eingepfuscht haben. Wenn der ein-
zige deutsche Regisseur, der zu den
Filmfestspielen in Venedig eingela-
den wird, Philip Gröning heißt,
dann eben deshalb: weil dieser
Künstler sich seit Jahren heraushält
aus dem System, dessen größter
Fehler es ist, dass, anders als in je-
dem kommerziellen System, jene,
die die krassen Fehlentscheidungen
treffen, dafür nicht haften müssen.

Auch hier gilt, dass ein Minister
allein dieses System nicht stürzen
kann. Er könnte es aber in Frage
stellen – und genau darauf könnte
die wichtigste Aufgabe der Kultur-
ministerin hinauslaufen. Die richti-
gen Fragen zu stellen. Und sich die
richtigen Fragen anzuhören.
 Claudius Seidl

In den sechziger
Jahren sang die
halbe Welt seinen
Hit „A banda“
mit. Seit den
Achtzigern
schreibt er auch
Romane. Ein
Gespräch mit
Chico Buarque
über seine
Heimat Brasilien,
den Fußball und
die Politik

Buarque, 1966  Foto Folhapress

Das System

Das Geheimnis der Hüften

Paolo César Caju, Bob Marley und Chico Buarque, 1980  Foto Interfoto

In Brasilien herrscht
immer Chaos. Aber im
letzten Moment
werden wir für die WM
bereit sein.

Wir kämpften damals
für die Freiheit. Nun
haben wir Demokratie,
wenn auch eine
unvollkommene.

NACKTE WAHRHEITEN
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D
ieser Verlag war
schon immer da, bei-
nah so lange wie
Deutschland. In ihm
lebte die Aufklärung,

später auch das Dritte Reich, und
jetzt wohnt dort die Gegenwart.
Und auch seine Adresse ist fast im-
mer dieselbe geblieben: München-
Schwabing, Wilhelmstraße.

Ganz in der Nähe sitzt Wolf-
gang Beck in einem Restaurant und
wird gleich Mittag essen. Seine
grauen Haare ragen fast wie ein
Amboss in die Höhe. „Wenn man
sich mit der Vergangenheit ausein-
andersetzt, versteht man das Heute
und sich selbst wesentlich besser“,
sagt er und meint damit die Vergan-
genheit seiner Familie, die Vergan-
genheit seines Verlags, der dieses
Jahr ein Vierteljahrtausend alt ge-
worden ist. Deshalb erschien im
Herbst eine zweibändige Beck-Mo-
nographie – zwei Bücher, zwei Au-
toren, zwei unterschiedliche Ge-
schichtsverständnisse und auch
zwei Auftraggeber. Der eine, Wolf-
gang Beck, leitet den kulturwissen-
schaftlichen Verlag. Der andere ist
sein älterer Bruder Hans Dieter
Beck, zuständig für die juristischen
Veröffentlichungen. Die Brüder,
die seit Jahrzehnten schon im Streit
leben sollen, sind so verschieden
wie die zwei Verlagsgeschichten.
Und hat man sie gelesen – den kul-
turwissenschaftlichen Band des Alt-
historikers Stefan Rebenich und
den juristischen des Rechtshistori-
kers Uwe Wesel –, glaubt man es
kaum, dass diese Bücher in ein und
demselben Verlag erschienen sind.

Auf der Buchmesse in Frankfurt
kam es deshalb zu einem bizarren
Streit zwischen den Autoren – ei-
nem Konflikt, in dem sich auch das
zerrissene Verhältnis ihrer Auftrag-
geber spiegelte. Und dabei ging es
ausgerechnet um die Nazi-Zeit. Bei
einem Empfang im „Hessischen
Hof“ sollten sich die Historiker
über den Verlag in Nazi-Deutsch-
land unterhalten. Stefan Rebenich,
der Autor Wolfgang Becks, machte
zunächst deutlich, dass C. H. Beck
von dem Hitler-Regime profitierte.
In einer irren Übersprunghand-
lung argumentierte Uwe Wesel,
den Hans Dieter Beck beauftragt
hatte, dann plötzlich mit seiner ei-
genen Mitgliedschaft in der HJ

und unterstellte Rebenich auch
noch, dass er zu jung sei, um diese
Epoche beurteilen zu können. So
berichten es zumindest diejenigen,
die da waren.

Von der Nazi-Vergangenheit des
Verlags wird Wolfgang Beck am
Nachmittag erzählen. Die Buch-
messensituation erklärt er aber
schon im Restaurant für uninteres-
sant, genauso wie sein älterer Bru-
der wenige Stunden später. Fast so,
als ob es zwischen den Geschwis-
tern eine Verabredung zum Schwei-
gen gäbe. Denn auf jenem Buch-
messenempfang wurde der Brüder-
streit so deutlich wie noch nie.
Grund dafür war einerseits die mo-
ralische Bewertung C. H. Becks im
Deutschland unter Hitler, die so-
wohl die Brüder als auch ihre Auto-
ren unterscheidet. Andererseits
auch die Begrüßungsrede Hans
Dieter Becks, mit der er seinen jün-
geren Bruder offensichtlich vorfüh-
ren wollte. Und auf den Älteren an-
gesprochen, zögert Wolfgang Beck
tatsächlich. Während seine Augen

die Decke des Restaurants suchen,
spricht er dann doch. „Das Verhält-
nis zwischen den Brüdern ist nicht
besonders harmonisch“, sagt er, ob-
wohl er nichts sagen will. „Glück-
licherweise haben wir ganz unter-
schiedliche Arbeitsgebiete, und so
haben wir es über all die Jahre doch
recht gut miteinander ausgehal-
ten.“ Dann kommt die Kellnerin,
und Wolfgang Beck bestellt einen
Heilbutt, weil er schon lange kei-
nen Fisch gegessen hat. Am Abend
wird sein Bruder das Gleiche über
Fisch, etwas ganz anderes aber über
ihr Verhältnis sagen.

Seit 1973 arbeiten die Brüder
gleichberechtigt im Verlag. Doch
das hatte Wolfgang Beck eigentlich
nie vor. „Je mehr sich aber heraus-
stellte, dass mein Bruder am nicht-
juristischen Programm unseres Ver-

lags nicht besonders interessiert
war, umso deutlicher ließ mich
mein Vater spüren, dass der Verlag
mich brauchte“, sagt er während
des Spaziergangs nach dem Mittag-
essen.

Im Neubau an der Wilhelmstra-
ße angekommen, gehen wir in sein
Büro, vor dem eine große Skulptur
Tony Craggs steht. Die Wände sei-
nes Arbeitszimmers sind Holzrega-
le, in ihnen pressen sich unzählige
Bücher aneinander – genug für das
Leben eines scheidenden Verle-
gers. Ende 2014 wird Sohn Jona-
than seinen Verlag übernehmen.
Wolfgang Beck blickt auf die Rega-
le und spricht noch unaufgeregter
und leiser als sonst. „Das Besonde-
re an Büchern ist unter anderem,
dass sie einen Ort haben und so im-
mer an sich selbst erinnern. Wenn
Bücher im Internet sind, dann be-
finden sie sich in einer Art ,Nirwa-
na‘.“

Das digitale Nirwana existiert
fast überall, nur nicht im Büro des
72-jährigen Verlegers, denn hier hat
Wolfgang Beck keinen Computer.
„Ich bin etwas analphabetisch, was
diese Medien angeht“, sagt er und
lacht so leise, wie er spricht. Dann
setzt er sich auf einen Stuhl, lehnt
sich zurück und erzählt jetzt vom
ersten Beck, Carl Gottlob, der von
1763 bis 1802 in Nördlingen als Ver-
leger, Herausgeber und Buchhänd-
ler arbeitete.

Schon immer war die Geschich-
te Deutschlands auch die Geschich-
te des Verlags. Zuerst kam die Säku-
larisierung, durch die C. H. Beck
Klöster und Abteien als Kunden
verlor. Daraufhin verkaufte der
Sohn Carl Gottlobs, Carl Heinrich
Beck, zusätzlich zu dem Buchpro-
gramm Lithographien und eröffne-
te ein Antiquariat. Auch die Reichs-
gründung 1871 überstand der Ver-
lag durch schnelle Anpassung, pu-
blizierte schlagartig Kommentare
zum Reichsrecht. Achtzehn Jahre
später zog die C. H. Beck’sche Ver-
lagsbuchhandlung von Nördlingen
nach München und folgte so dem
neu erblühten intellektuellen Le-
ben. Wo immer sich Deutschland
auch befand, war der Verlag. Und
als Hitlers Besessenheit das Land
dumm, blind und grausam machte,
passte sich C. H. Beck ebenfalls der
Gegenwart an.

Wolfgang Beck zieht die Fält-
chen seiner Sakkoärmel stramm
und erzählt dann, worum der Streit
von Rebenich und Wesel in Frank-
furt eigentlich ging. 1933 bot Otto
Liebmann seinen führenden juristi-
schen Verlag dem Vater Wolfgangs,
Heinrich Beck, zum Kauf an, so
Uwe Wesel in seiner Version. Ver-
zweifelt versuchte der jüdische Ver-
leger Liebmann aber sein Lebens-
werk zu behalten. Nazi-Juristen
und die systematische Diskriminie-
rung ließen ihm jedoch keine Chan-
ce, so deutlich beschreibt es hinge-
gen Stefan Rebenich. Heinrich
Beck kaufte den jüdischen Verlag
für 250 000 RM. Ein fairer Preis?,
erkundige ich mich. „Nun muss
man sich fragen, was ein fairer
Preis in diesem Zusammenhang ei-
gentlich ist“, sagt Wolfgang Beck,
„schließlich war es ein Zwangsver-
kauf. Was aber nicht heißt, dass
mein Vater den Verlag kaufen muss-
te, er hätte auch darauf verzichten
können.“

Nach dem Verkauf floh der
Sohn Liebmanns, Karl Wilhelm,
der einst den Verlag seines Vaters
übernehmen sollte, aus Deutsch-
land und lebte dann verarmt in
Ecuador. Der Vater und seine zwei
Schwestern blieben in Berlin. Otto
Liebmanns Töchter wurden in
Auschwitz umgebracht. Er selbst
verstarb vor der Deportation 1942
„an den Entbehrungen der Verfol-
gungszeit“, so Stefan Rebenich.
Uwe Wesel jedoch schreibt, Lieb-
mann sei „wahrscheinlich eines na-
türlichen Todes“ gestorben.

Alleine dieses Detail erklärt den
Buchmessen-Eklat in Frankfurt.
Und während einerseits die Exis-
tenz der Familie Liebmann völlig
zerstört worden war, sicherten ande-
rerseits die Titel ihres jüdischen
Verlags das finanzielle Fundament
der Beck-Familie. Denn erst durch
Liebmanns Zwangsverkauf konnte
C. H. Beck zu dem wichtigsten ju-
ristischen Verlag des Landes wer-
den. Doch nicht die „Arisierung“
kostete Heinrich Beck 1945 vorüber-
gehend die Lizenz, sondern seine
NSDAP-Mitgliedschaft und die
Veröffentlichung faschistischer ita-
lienischer Literatur. Und neben
Mussolini, den Beck nur auf Drän-
gen von Oswald Spengler veröffent-
lichte, wurden im Beck-Verlag auch

die abscheulichsten juristischen Ab-
handlungen zu den abscheulichsten
Nazi-Gesetzen publiziert.

Mittlerweile dämmert es drau-
ßen schon über Schwabing. Und
dann die Frage: War Ihr Vater ein
Nazi? „Nein, er war kein Nazi.
Mein Vater gehörte nicht gerade
zum Widerstand und war wie viele
seiner Generation kein überzeugter
Demokrat. Aber er war kein Antise-
mit und kein Hitler-Adept.“ Nach
einem langen Verfahren wurde
Heinrich Beck 1949 rehabilitiert
und durfte seinen Verlag behalten.

Vielleicht weil Biographien der
Eltern den Charakter prägen, be-
schäftigte sich Wolfgang Beck

schon früh mit der deutsch-jüdi-
schen Geschichte, veröffentlichte
als junger Verleger Bücher von
Haim Hillel Ben-Sasson und Saul
Friedländer. Und gleichzeitig spie-
gelte sich darin wieder einmal
Deutschland. Denn es war jene
Zeit, in der die Kinder der Mitläu-
fer und Massenmörder mit dem
Wir-wussten-nichts-Schmutz unter
den Sitzgarnituren ihrer Eltern end-
lich aufräumen wollten.

Langsam wird es dunkel, und
Wolfgang Beck verabschiedet sich
so höflich, wie man es heute kaum
mehr kennt. Seine Sekretärin zeigt
mir aus dem Fenster den Altbau
des Verlags. Dort arbeitet Hans
Dieter Beck. Das Gebäude, auf
dem sich kahle Weinäste ausstre-
cken, wurde im Krieg völlig zer-
stört und 1951 neu erbaut. Parado-
xerweise sieht es von außen aus wie
tristeste Nazi-Architektur, die den
Krieg überlebte. Im Inneren hän-
gen alte Ölgemälde, und auf jeder
Etage thront ein schwerer Schrank
aus der Gründerzeit.

Hans Dieter Beck sieht seinem
Bruder gar nicht ähnlich. Er ist klei-
ner und auf dem Kopf deutlich wei-
ßer. Der 81-jährige Verleger hat,

anders als der Jüngere, einen Com-
puter im Büro. „Ich benutze aber
mehr das iPad, weil das so schnell
angeht“, sagt er lächelnd. Und
auch die Gestik unterscheidet die
Brüder. Der Ältere lacht mit dem
Mund, der Jüngere fast nur durch
seine Augen. Hans Dieter Beck
wollte ebenfalls zuerst gar nicht
Verleger werden, studierte Physik,
dann Jura, war ein paar Jahre Ju-
nior-Chef C. H. Becks und arbeite-
te anschließend als Richter. Wäh-
rend er redet, rollt seine rechte
Hand die rote Krawattenspitze im-
mer wieder zu einem Hörnchen.
„Als ich jung war, stand ich dem
Verlag kritisch gegenüber. Unter
meinem Vater zu arbeiten war für
mich nach einer Weile etwas
schwierig.“ Auch darin sind die Brü-
der verschieden: Hans Dieter Beck
atmet Macht aus, wenn er Luft ein-
atmet. Sein Verlag spielt heute den
Großteil des Umsatzes C. H. Becks
ein. Stefan Rebenich bezeichnet
ihn deshalb in seinem Buch als
„cashcow“. „Das ist kein sehr
freundlicher Begriff und auch kein
passender“, sagt der Jurist. So eint
auch die Bescheidenheit den Verlag
und Deutschland.

Während wir nun durch Schwa-
bing spazieren, schwärmt Beck von
seiner ehemaligen Arbeit als Rich-
ter: „An Jura fasziniert mich die
Idee von Gerechtigkeit. Im Wett-
lauf der Menschen um das Glück –
der durchaus ausarten kann – be-
müht sich der Richter Gerechtig-
keit walten zu lassen. Natürlich will
man aber auch Frieden schaffen,
und das ist vielleicht auch das Wich-
tigste.“ Auf die Frage, ob Frieden
zwischen ihm und seinem Bruder
herrscht, antwortet er: „Ich kann
froh sein, dass unser Verhältnis so
ist, wie es ist. Es gab nie ein ernst-
haftes Zerwürfnis.“ Dann fragt er
hektisch nach, ob sein Bruder etwas
anderes gesagt habe. Dabei schaut
er so streng, als ob sich Wolfgang
Beck im Falle einer abweichenden
Antwort eines Verbrechens schul-
dig gemacht hätte. So ist das Ver-
hältnis dieser Brüder ebenfalls
Deutschland: Auf der einen Seite
steht der Individualist, auf der ande-
ren der Traditionalist. Sie kämpfen
offensichtlich miteinander, doch le-
ben öffentlich nach dem Schönre-
den-Prinzip. Die deutsche Homo-
Ehe-Herdprämie-Situation.

Angekommen in einem ziemlich
beige eingerichteten Italiener be-
grüßen die Kellner den Verleger
mit „Buona sera, Signore Beck“.
Hans Dieter Beck bestellt einen
Seewolf, da er schon lange keinen
Fisch mehr hatte. Alkohol trinkt er
nicht, denn später muss er arbeiten.
Das Klavier wartet auf ihn: „Ich
werde bald ein Hauskonzert geben
und muss heute noch ein wenig
üben.“ Wird Sie Ihr Bruder, der
Cello spielt, an diesem Abend auch
begleiten? Sofort und dreimal sagt
der Verleger „Nein“, jedoch mit ei-
nem Lächeln. Und weil die Stim-
mung gut ist, noch schnell die glei-
che schwere Frage, die sich beim
zweiten Mal viel leichter stellt: War
Ihr Vater ein Nazi? Genauso wie
sein Bruder antwortet Hans Dieter
Beck mit „Nein“. Warum Heinrich
Beck aber Kommentare zu den
Nürnberger Rassengesetzen publi-
zierte, erklärt der Sohn sehr nüch-
tern: „Man muss es aus der Zeit
heraus sehen, damals wurden diese
Kommentare gebraucht.“ Um sein
Verständnis von Gerechtigkeit zu
bemühen, bleiben nach so einem
Satz aber keine Worte mehr. Des-
halb geht es nun um die Firmen-
Monographie. Hans Dieter Beck er-
klärt, dass Uwe Wesels Abhand-
lung treffender ist als die, die sein
Bruder in Auftrag gab: „Uwe We-
sel beschreibt noch deutlicher als
Herr Rebenich, dass der Kauf des
Liebmann-Verlags nichts Unanstän-
diges war.“

Schaut man auf den juristischen
Verlag heute, sieht man dort deut-
sche Gegenwart. Ohne die Kom-
mentare C. H. Becks arbeiten kei-
ne Anwälte oder Richter mehr.
Und trotz der Digitalisierung und
Hans Dieter Becks Interesse für
neue Medien bleibt sein Verlag tra-
ditionstreu. „Denn die Juristen sind
sehr traditionell denkend“, sagt der
Verleger und bestellt dann die
Rechnung. Hans Dieter Beck verab-
schiedet sich vor dem Restaurant so
vornehm, wie man es nur aus alten
Filmen kennt: Er setzt seinen Hut
ab und streckt erst dann die Hand.
Wahrscheinlich sind gute Manie-
ren der größte Unterschied zwi-
schen C. H. Beck und Deutsch-
lands Heute. Dann muss er schnell
nach Hause, meistens fährt der Ver-
leger mit dem Fahrrad, wie sein
Bruder. ANNA PRIZKAU

Wolfgang Beck  Foto Tobias Schmitt Hans Dieter Beck    Foto Tobias Schmitt
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O pposition sei Mist, hat, vor
hundert Jahren oder so,
der damalige Vizekanzler

Franz Müntefering gesagt – und
wenn in dieser Woche die „Bild“-
Zeitung sich selbst zur außerparla-
mentarischen Opposition erklärt,
ist klar, dass man selber mit dem
O-Wort nichts mehr anfangen
kann. Jene Opposition, die sich im
neuen Bundestag jetzt selbst verlo-
rengegangen ist, funktionierte im
letzten Bundestag auch nur wie
eine besonders verzwackte Form
des Einverständnisses: Wir reden
und stimmen gegen Betreuungs-
geld oder PKW-Maut – aber nur,
solange wir nicht selbst an der Re-
gierung sind. Wir stimmen mit der
Regierung, wenn es um Europa
geht, obwohl wir die Regierungs-

politik für falsch halten. Und spä-
testens im Wahlkampf offenbarte
sich, dass Regierung und Opposi-
tion sich auch darin einig waren:
dass es gewisse Themen gibt, mit
welchen man das Volk nicht behel-
ligen möchte, Themen, die nur lei-
der zu den lebenswichtigsten gehö-
ren. Aber wenn die Leute eben
Kopfschmerzen bekommen beim
Versuch, die Herausforderung von

Big Data zu verstehen oder den Zu-
sammenhang zwischen unseren Le-
bensgewohnheiten und der Welt-
erwärmung und dem Verschwin-
den des Regenwalds: Dann können
Regierung und Opposition sich
umso besser über irrelevante Fra-
gen streiten. Und jene Zeitung, die
sich jetzt zur neuen APO ernennt,
weiß, wenn sie das Ressentiment ei-
ner vermuteten Mehrheit nur in
Schlagzeilen übersetzt, ganz ge-
nau, dass sie das Spiel mitspielt,
statt es zu verderben. Es wird also
in den langen Jahren, in denen die
größte Koalition aller Zeiten re-
giert, weniger darum gehen, nein
zu sagen, wenn die Regierung ja
sagt. Es wird darum gehen, von all
den Dingen zu sprechen, über wel-
che die Regierung schweigt.

K önnte es sein“, fragte ich,
„dass vieles anders gekom-
men wäre für das 20. Jahr-

hundert, für Mode und Kunst je-
denfalls, wenn nicht von Anfang an
dieser Scheitel zwischen dem O
und dem T Ihres Nachnamens ge-
hangen hätte? Ist da Ihrem Nach-
namen nicht immer schon etwas
eingeschrieben gewesen, wie man
damals immer so modisch sagte?
Oder besser: Reingescheitelt? Hin-
gekämmt? Mir ist bewusst“, sagte
ich, „dass man Geschichte nicht
nur anhand von Frisuren erzählen
kann, dass man nicht einfach einen
Kamm nehmen und diesem Jahr-
hundert einen neuen Scheitel zie-
hen kann – aber wissen Sie eigent-
lich, was Sie angerichtet haben mit
Ihrer Frisur in ,Lawrence von Ara-
bien‘? Und ist Ihnen je aufgefallen,
dass es außer Ihnen kaum andere
blonde Filmhelden gab im 20. Jahr-
hundert, die paar wenigen aber we-
gen ihrer Frisuren sofort kopiert
wurden? Ich habe vergessen, wie
John Waynes Haare in ,Rio Bravo‘
geschnitten waren, der hatte ja so-
wieso meist einen Hut auf, aber
Steve McQueen in ,Bullitt‘, der
trug sie kurz, caesarenhaft, kom-
promisslos, falls Sie sich nicht erin-
nern, ich erinnere mich nämlich
ganz genau – und dann Sie mit Ih-
rer wüstenverbrannten und deswe-
gen noch helleren Tolle in ,Lawren-
ce von Arabien‘ . . . Man denkt
beim großen Blonden mit den au-
ßerirdischen Augen immer gleich
an David Bowie, der sah als junger
Mann ständig aus wie kein anderer
auf der Welt mit seinen blonden
Haaren und den außerirdischen
Augen, weswegen dann der Rest
der Welt sofort auch genauso aus-
sehen wollte, aber Bowie, das wis-
sen Sie vermutlich am allerbesten,
wollte in Wirklichkeit ab 1976 nur
noch aussehen wie Sie, oder? Ich
bin ja nicht der Erste, der das ent-
deckt hat, Bowie selbst hat einen
ganzen Film nur Ihnen zu Ehren
gedreht, meine ich jedenfalls, ,Mer-
ry Christmas, Mr. Lawrence‘ heißt
er, da spielt er einen blonden engli-
schen Major in japanischer Kriegs-
gefangenschaft und Khaki-Uni-
form, oder nehmen Sie diesen Cy-
borg, den Michael Fassbender in
,Prometheus‘ von Ridley Scott
spielt und der Sie ständig in ,Law-
rence von Arabien‘ studiert, im
Grunde ist Fassbender da sogar Bo-
wie und Sie in einer Person, bezie-
hungsweise in einem Roboter, ist
Ihnen das je aufgefallen? Aber jetzt
hätte ich vor lauter Aufregung bei-
nah die Frage vergessen, die ich Ih-
nen die ganze Zeit stellen wollte:
Ob Sie sich mit diesen Wahnsinns-
haaren nicht besser Peter O’Tolle
genannt hätten? Nerve ich Sie viel-
leicht mit meinem Gestammel?“

Aber Peter O’Toole saß nur da,
in seinem Wüstenanzug, mit den
blondesten Haaren aller Zeiten, er
starrte auf das brennende Streich-
holz in seiner Hand und löschte es
mit einer langsamen Drehung von
Daumen und Zeigefinger. „Der
Trick ist“, antwortete er, ohne
mich anzusehen, „sich nichts dar-
aus zu machen.“
Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

W er sich vor den Gefah-
ren fürchtet, welche die
dezimierte Opposition

für die Demokratie bedeuten könn-
te, der hat ein eher opportunisti-
sches Verständnis von Demokratie:
Es waren ja die Wähler, die sich für
die Zusammensetzung des Bundes-
tags entschieden haben. Und wenn
jetzt das Ergebnis dummerweise
auf eine beunruhigende Machtfülle
hinausläuft, dann wird diese nicht
dadurch illegitim, dass das ein paar
Splitterparteien nicht passt. Dass
die 127 Abgeordneten der Nichtre-
gierungsfraktionen nicht einmal
ausreichen, um Untersuchungsaus-
schüsse einzusetzen oder Normen-
kontrollverfahren einzuleiten, weil
die Verfassung dafür ein Viertel der
Stimmen verlangt, ist ein Problem.

Aber zum Glück hat wiederum die
große Koalition genügend Stim-
men, die Verfassung zu ändern.
Das sollte sie auch tun, und zwar
im eigenen Interesse. Opposition
hat schließlich vor allem die Aufga-
be, Herrschaft zu stabilisieren. So-
bald aber die Rituale fehlen, die Ge-
genstimmen, die Zwischenrufe im
Parlament, fehlt der politischen In-
szenierung ein elementares drama-

turgisches Element. Dass es nicht
leichter ist, ohne Gegner zu regie-
ren, das werden bald auch die herr-
schenden Parteien merken. Man
muss sich die nächsten vier Jahre
im Bundestag vorstellen wie eine
Wagenburg, die auf den Angriff
der Apachen wartet, aber es kommt
keiner, nur ab und zu ein Kojote.
Darauf sind die nicht vorbereitet.
Schon aus Langeweile wird irgend-
wann die Rebellion im Inneren aus-
brechen. Okay, vielleicht habe ich
zu viele Western gesehen, schließ-
lich gab es damals auch Angela
Merkel noch nicht. Gegen die hilft
weder parlamentarische noch inner-
parteiliche Opposition. Bestimmt
wird sie auch in vier Jahren wieder
Kanzlerin, zur Not in einer Koaliti-
on mit den Linken.

Wir haben die größte Koalition aller Zeiten – ist die Opposition noch zeitgemäß?

IM HIMMEL

O’

D
as Problem mit dem Ka-
pitalismus ist, dass man
im Unterschied zur Son-
ne für ihn kein Verfalls-

datum angeben kann. Die Sonne
wird, sagt die Physik, in fünf Milli-
arden Jahren, wenn in ihrem Zen-
trum der Wasserstoff verbraucht
ist, sich zu einem riesigen roten
Wolkenmonster aufblähen und da-
bei auch die Erde verschlucken.
Spätestens dann werden das Leben
und die Erde im Stockdunkeln ver-
schwunden sein.

Für den Kapitalismus gibt es
aber keine Physik. Denn obwohl
der Kapitalismus eine hochabstrak-
te Angelegenheit ist, sind seine Be-
wegungsformen durch und durch
irrational kontaminiert. Der Kapi-
talismus ist ein tobender Exzess,
dessen Macht nicht auf Stabilität
beruht, sondern es vielmehr ver-
mochte, alle bisherigen Katastro-

phen zu seinen Gunsten auszunut-
zen. Auch deshalb wird er sich nie
von selbst erledigen. Der Kapitalis-
mus strebt nicht wie die Sonne sei-
nem eigenen Ende entgegen, er
macht immer weiter, und das im-
mer schneller.

Eine Tatsache, die die Kritiker
des Kapitalismus von Karl Marx
bis zu den französischen Philoso-
phen Gilles Deleuze und Félix
Guattari genauso in den Bann der
Faszination gezogen hat wie der
durchgeknallte Manager Johann
Holtrop den Schriftsteller Rainald
Goetz. Beschleunigung ist geil!
Umso schneller eine Krise die
nächste jagt, umso besser auch für
die Kritiker des Kapitals, könnte
man meinen. Jedenfalls solange die
Kritiker jung sind und sich mit
W-Lan-Anschluss im abstrakten
Globalen so zu Hause fühlen kön-
nen wie einst Gottfried Benns Ra-
dardenker über seinem Zeitungs-
und Illustriertenmeer. Deshalb ist
auch nur logisch, dass die neueste
Mode linker Theorie auf den Na-
men Akzeleration, also Beschleuni-
gung hört.

„Akzeleration“ heißt auch ein ge-
rade auf Deutsch im Merve-Verlag
erschienener kleiner Sammelband,
den der Literaturwissenschaftler
Armen Avanessian herausgegeben
hat. Avanessian hat bereits den im
letzten Jahr, ebenfalls bei Merve er-
schienenen, Reader „Realismus
Jetzt“ besorgt, der die wichtigsten

Autoren der philosophischen Strö-
mung des spekulativen Realismus
versammelt. Grob kann man über
diese Verbindung die neuen Akze-
lerationalisten als eine aus dem spe-
kulativen Realismus hervorgegan-
gene Richtung kartographieren.

Während es den spekulativen
Realisten um ein Denken „jenseits
des Menschen“ geht, das aus der
von Kant festgestellten Beobachter-
abhängigkeit der Wahrnehmung
der Wirklichkeit ausbrechen will,
geht es den Akzelerationalisten um
einen spekulativen Blick auf zu-
künftige politische Systeme. Ihr Är-
ger richtet sich dabei nicht nur auf
die überall zu beobachtende Le-
thargie der Linken, wenn es um
Utopien oder Zukunftsentwürfe
allgemein geht. Sie wenden sich
auch, obwohl unausgesprochen,
von den Konzepten älterer linker
Theoretiker wie Giorgio Agamben

und Alain Badiou ab. Für Badiou
wie Agamben ist die Revolution im-
mer ein unvorhersehbares und da-
mit unberechenbares Ereignis.
Letztlich kann man sie als politi-
sches Subjekt nicht machen. Man
kann sie nur erwarten und sich für
den Moment des Einbruchs des Er-
eignisses der Revolution vorberei-
ten, um das Ereignis nicht zu ver-
schlafen, wenn es kommt. Das ist
eine Position, die jungen Men-
schen, wenn sie gerade anfangen
wollen, noch nie gereicht hat. Und
daraus ziehen auch die Akzeleratio-
nalisten ihre Kraft.

I m Mittelpunkt ihrer Aktivitä-
ten wie des Merve-Bandes
steht das „Manifest für eine ak-

zelerationistische Politik“, das im
Sommer 2013 online von Nick Srni-
cek und Alex William publiziert
wurde. Beide sind Doktoranden in
London und so jung, dass im
Merve-Band bei den autobiogra-
phischen Daten ihre Geburtsjahre
fehlen, also sind sie wohl in den
1980ern geboren. Ihr Manifest ist
wie alle Manifeste seit dem „Kom-
munistischen Manifest“ von Marx
und Engels zuerst ein sprachliches
Ereignis. Und sprachlich ist es von
einer Klarheit, die sich vor ihren
Vorgängern nicht verstecken muss.

Zuerst wird die Lage bestimmt.
Die Katastrophen des 21. Jahrhun-
derts sind neu. Als bedeutendste
Katastrophe, sozusagen als Hyper-

objekt der gegenwärtigen Lage,
machen sie den Klimawandel aus:
Keine Bedrohung sei größer. Be-
gleitet von der zunehmenden Auto-
matisierung der Produktionspro-
zesse, auch der „geistigen Arbeit“,
wird es dem Kapitalismus bald un-
möglich sein, auch nur den jetzi-
gen Lebensstandard der einstigen
Mittelschicht der nördlichen Hemi-
sphäre aufrechtzuerhalten. Als be-
sonders auffällig empfinden sie die
nicht enden wollenden aggressiven
Vorstöße der Privatwirtschaft in
den Restbereich sozialstaatlicher
Leistungen. Dagegen sehen sie
weltweit in der Linken kein Kraut
wachsen. Zum einen hängt das mit
der Tatsache zusammen, dass die
Bedingungen, die die Nachkriegs-
sozialdemokratie entstehen ließen,
nicht mehr gegeben sind. Und
zum anderen damit, dass es auch
die neosozialistischen Regime Süd-

amerikas nicht schaffen, eine Alter-
native zu entwickeln, die über ei-
nen Sozialismus aus der Mitte des
20. Jahrhunderts hinausgeht. Mut
machen die Südamerikaner aber
trotzdem, einfach weil sie es im-
merhin schaffen, den Glaubenssät-
zen des zeitgenössischen Kapitalis-
mus zu widerstehen, und noch ein
Gespür für die Bedeutung von Or-
ganisationen haben, die über die lo-
kale Verwaltung von Problemen
und Meinungen hinausgehen. Da-
durch unterscheiden sie sich auch
von den sozialen Bewegungen, die
nach dem Ende des Kalten Krie-
ges entstanden sind.

Ohne die Occupy-Bewegung
beim Namen zu nennen, werfen
William und Srnicek den Occupy-
Leuten vor, einen „neo-primitivisti-
schen Lokalismus“ zu fördern, „als
könne man sich der abstrakten Ge-
walt des globalisierten Kapitals mit-
hilfe der fadenscheinigen und
flüchtigen ‚Authentizität‘ der un-
mittelbaren Gemeinschaft wider-
setzen“. Auch halten die beiden
nicht viel von der Fetischisierung
basisdemokratischer Prozesse, wie
sie die SPD gerade mit ihrer Mit-
gliederbefragung zum Koalitions-
vertrag durchgeführt hat. Zur For-
mulierung einer politisch-ideologi-
schen Vision tragen solche Proze-
duren in der Regel nichts bei. Im
Gegenteil: Die Fetischisierung von
Offenheit, Horizontalität und In-
klusion seitens der Mehrheit der

Linken habe erst die Voraussetzun-
gen für ihre Wirkungslosigkeit ge-
schaffen: „Zum wirksamen politi-
schen Handeln gehören ebenfalls
(wenn auch selbstverständlich
nicht nur) Geheimhaltung, Vertika-
lität und Exklusion“, heißt es an ei-
ner entscheidenden Stelle des Ma-
nifestes.

E in guter alter Tagesbefehl
gehört eben immer noch
zur Revolution, wenn es dar-

um geht, gegebenenfalls die
N24-Nachrichtenzentrale zu beset-
zen, könnte einem dazu einfallen.
Aber nein, so weit zurück gehen
die Akzelerationalisten dann doch
nicht. Auch wenn Organisationen
wichtig sind und es unbedingt nö-
tig ist, eine neue schlagkräftige po-
litische Infrastruktur aufzubauen,
wollen sie die Organisationsform
nicht im Sinne Lenins vorschrei-

ben. Ihnen schwebt eine „Ökolo-
gie der Organisationen, ein Plura-
lismus aus Kräften, die fortwäh-
rend aufeinander reagieren und
sich gegenseitig verstärken“, vor.

Sektiererei ebenso wie Zentralis-
mus, so meinen sie, würde der Lin-
ken den Todesstoß versetzen. Wo-
bei die Akzelerationalisten vor al-
lem in der Organisationsfrage im
Unterschied zu ihren sonstigen
Formulierungen erstaunlich offen
sind. Sie brauchten, heißt es, für
den Aufbau einer „Ökologie schlag-
kräftiger akzelerationistischer lin-
ker Organisationen“ eine Finanzie-
rung, die man sich bei „Regierun-
gen, Institutionen, Think Tanks,
Gewerkschaften oder individuellen
Förderern“ besorgen sollte. Wobei
diese „mit dem Staat gegen den
Staat“-Logik, dieses „dabei und da-
gegen sein“ der interessanteste As-
pekt des ganzen Manifestes ist. Die
Akzelerationalisten entgehen so
nämlich der Anti-Staats-Falle der
radikalen Anarcho-Kapitalisten,
die zuerst gegen jeden Staat kämp-
fen und dann hoffen, dass sie die
Kräfte des Kapitalismus ihrer bö-
sen ausbeuterischen Züge berau-
ben können und nur noch den gu-
ten technischen Teil der Produk-
tion am Leben lassen. In der bishe-
rigen Geschichte haben solche
anarcho-kapitalistischen Strömun-
gen immer dazu geführt, dass sich
das Kapital den Anarchismus ein-
verleibte und nur der Kapitalismus

übrigblieb. Das war bisher gerade
in Betriebsformen wie den neuen
Computerunternehmen in Kalifor-
nien ziemlich gut zu beobachten.
Auch weil die Akzelerationalisten
in diese Falle nicht tappen wollen,
übernehmen sie von Marx und Le-
nin hauptsächlich deren Bejahung
des Entwicklungsstands der kapita-
listischen Produktion und nicht de-
ren Staatsabschaffungsphantasien.
Sozialismus sei undenkbar ohne
großkapitalistische Technik, hatte
Lenin bemerkt, und genau in die-
sem Sinne nimmt das Manifest
den aktuellen Stand von Technik,
Wissenschaft und Wirtschaft als
Voraussetzung zur Überlegung
von deren Überwindung. Das Ma-
nifest muss man deshalb als einen
Anfang verstehen, der zumindest
erst einmal versucht, von der Basis
des Gegebenen aus, eine Zukunft
zu entwerfen. Sein Verdienst be-

steht darin, in den gegenwärtigen
Formen des Kapitalismus die Kräf-
te zu erkennen, die zu seiner Über-
windung hilfreich sein können.
Also davon auszugehen, dass alles
schon da ist, dass man es nur „rich-
tig“ denken und einsetzen muss;
dass es also kein Zurück hinter das
Jetzt gibt.

Ein Problem gibt es nur mit
dem Gottvertrauen der Akzelera-
tionalisten in die Notwendigkeit
der Entfaltung der im Kapitalis-
mus enthaltenen schlechten wie gu-
ten Potentiale. Und das rechnet ih-
nen im schönsten, melancholischs-
ten Text des Bandes auch der Philo-
soph und Medientheoretiker
Franco „Bifo“ Berardi vor.

Berardi, 1949 geboren, war einer
der Theoretiker und Aktivisten der
Bewegung von 1977 in Italien und
lehrt heute in Bologna. „Befragung
des Akzelerationismus aus Sicht des
Körpers“ heißt Berardis Text und
trägt das Problem im Titel. Für die
Körper, mit denen wir leben, hat
die Beschleunigung eine entschei-
dende Grenze: Es ist der Moment,
in dem die Adern und der Kopf
platzen. Eine Grenze, die der Kapi-
talismus nicht beachten muss, weil
er längst mit der bloßen Verknüp-
fung techno-linguistischer Automa-
tismen arbeitet, für die man Men-
schen nicht mehr braucht.
 CORD RIECHELMANN
„Akzeleration“, herausgegeben von Armen
Avanessian, Merve-Verlag Berlin, 95 Sei-
ten, 10 Euro

VO N C L AU D I U S S E I D LVON HARALD STAUN

CONTRA

VON TOB IAS RÜTHER

  Foto ddp Images

Musik Sie ist zurück und kam im
Dunkeln, ohne Vorwarnung und
mit Bewegtbild: Beyoncé, so heißt
auch ihr neues Album (Sony).
Mehr braucht’s nicht, da steckt al-
les drin: Mama, Popowacklerin,
Tochter, Working Girl, Verführe-
rin, Feministin. Sie hat keine Wer-
bung gemacht, dafür siebzehn Mu-
sikvideos für vierzehn Lieder. Vie-
le beginnen mit einer Tonaufnah-
me aus ihrer Vergangenheit – ihr
erster Preis als kleines Mädchen,
so was. Mit dabei sind Drake,
Jay-Z, Frank Ocean und ihre Toch-
ter Blue Ivy, und diese Auswahl
deutet es schon an: Vieles ist eher
zart, aber bei „Flawless“ wird es
richtig düster, da passt auch die
Goldzahnschiene, die Beyoncé im
Video trägt. Das ist keine Kunst,
das ist Pop. Mehr als genug. nieb

* * *

Film Man erinnert sich ja kaum
noch an die Zeit, in der Vampirfil-
me ein Genre für Erwachsene wa-
ren, und schon alleine deshalb sind
die Erwartungen hoch, wenn Jim
Jarmusch in seinem neuen Film
„Only Lovers Left Alive“ den Stoff
endlich wieder einmal jenseits von
Teenagerproblemen erzählt. Dass
man den Traum von der unsterbli-
chen Liebe nicht nur mit sechzehn
träumt, sondern manchmal eben
auch im Alter von ein paar hundert
Jahren, dafür aber interessiert sich
Jarmusch wenig. Seine Vampire,
das Liebespaar Eve (Tilda Swin-
ton) und Adam (Tom Hiddleston),
röcheln als lebensmüde Untote mit
Vintage-Sonnenbrillen durch die
Ruinen der Gegenwart (für die na-
türlich der morbide Charme des
verfallenden Detroits herhalten
muss), quälen sich, obwohl sie ge-
nug Zeit für eine Schiffsreise hät-
ten, mit Langstreckenflügen her-
um, sammeln analoge Musikinstru-
mente und sind nur glücklich,
wenn sie sich mit ihrem Freund
Christopher Marlowe über sehr
alte Zeiten unterhalten. Und so stil-
voll Jarmusch den Retrofimmel
des Paares inszeniert, so einschlä-
fernd ist es, ihm beim Ausbuch-
stabieren seiner Zivilisationskritik
zuzuschauen.  stau

* * *

Literatur Geht das Jahr jetzt echt
zu Ende, und ich habe nicht auf ei-
ner ganzen Zeitungsseite der Welt
mitgeteilt, wie phantastisch der
von Barbara Glauert-Hesse heraus-
gegebene Briefwechsel von Claire
Goll und Yvan Goll und Paula
Ludwig ist? („Nur einmal noch
werd ich dir untreu sein“, Wall-
stein, 78 Euro). Ich muss verrückt
sein. Nur eins von hundert schlech-
ten Gewissen am Jahresende.
Dann: Brigitte Kronauers „Ge-
wäsch und Gewimmel“. Der neue
Band von Erich Mühsams Tagebü-
chern. „Kriemhilds Lache“ von
Barbara Kalender und Jörg
Schröder. „Eine Wiener Roman-
ze“ von David Vogel. „Die unge-
wöhnliche Geschichte von Bill
Watterson“, dem geheimen Erfin-
der von Calvin and Hobbes. Die
wiederaufgelegten Bücher von und
über Hans Natonek im Lehm-
stedt-Verlag. Ich glaube: Ich lasse
2014 ausfallen und schreibe nur
über all das Liegengebliebene.  vw

PRO

Mehr
nichts sagen

KLEINE MEINUNGEN

Weniger
Burg wagen

 Illustration Kat Menschik

Die Revolution soll sich beeilen
Eine neue linke Theorieströmung will
den Kapitalismus beschleunigen
und dadurch zerstören
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P ressemitteilungen sind nicht
unbedingt der Ort der Wahr-
heit, vor allem wenn sie das

Ende einer Zusammenarbeit ver-
melden. Nach dem Aus für die
„Harald Schmidt Show“ auf Sky
jedoch war es offenbar nicht mög-
lich, dass sich alle Parteien auf fal-
sche Nettigkeiten einigen. Sie las
sich so:

„Gary Davey, Programmchef
Sky Deutschland: ,Das gesamte
Team von Schmidt & Kogel hat ei-
nen großartigen Job gemacht.
(. . .) Harald Schmidt und Fred Ko-
gel sind hochgeschätzte Mitglieder
der Sky Familie geworden.‘

Fred Kogel: ,Die Zusammenar-
beit mit Sky war fantastisch. Sie
hat uns ermöglicht, mit insgesamt
20 Produktionsjahren einen Mei-
lenstein in der TV-Landschaft zu
setzen.‘

Harald Schmidt: ,Okay.‘“

* * *
Ebay-Gründer Pierre Omidyar
hat diese Woche die Pläne für das
Nachrichtenportal konkretisiert,
das er mit Hilfe von Glenn Green-
wald und 50 Millionen Dollar auf-
bauen will. Es soll First Look Me-
dia heißen und will mit einer kom-
merziellen Abteilung zur Entwick-
lung neuer Medientechnologie das
Geld verdienen, das dann der als
Non-Profit-Gesellschaft organi-
sierte Journalismusbereich ausge-
ben darf. Omidyar selbst fungiert
als Herausgeber, erste Büros sollen
in New York, San Francisco und
Washington eröffnet werden.

* * *
Wenn es ein deutsches Gegenstück
zu Glenn Greenwald gibt, sind das
die „Spiegel“-Reporter Holger
Stark und Marcel Rosenbach. Die
bekommen zwar keine 50 Millio-
nen für ihre Arbeit, aber immerhin
einen Preis: Die rund 80-köpfige
Jury der Branchenzeitschrift „medi-
um magazins“ (also: auch ich) hat
das Duo für ihre Artikel zur NSA-
Affäre zu den „Journalisten des Jah-
res 2013“ gewählt. Zu den weiteren
Preisträgern gehören F.A.Z.-Redak-
teur Günter Bannas (Politik) und
Stefan „Der Postillon“ Sichermann
(Unterhaltung/Kultur). „Brand
Eins“-Chefin Gabriele Fischer
wird Chefredakteurin des Jahres,
Joachim Kaiser wird für sein Le-
benswerk geehrt.

Zocken, manipulieren, betrügen – Sind die Banken wieder außer Kontrolle?
Geld, Gier, Betrug – Warum fallen Anleger immer wieder rein?

Betrüger, Hochstapler, Heiratsschwindler: Wie leicht wird man Opfer?
Abgehoben, abgeschottet, unsozial – Sind so Deutschlands Eliten?

Lidl, Aldi, All Inclusive: Deutschland im Billigfieber?
Kinder, Steuer, Ehe – Gleiches Recht für Homosexuelle?

Rente, Arbeit, Mindestlohn – Wer sorgt für Gerechtigkeit?
Steuern, Schulden, Eurorettung – Werden wir jetzt abkassiert?
Euro, Steuern, Syrien-Einsatz – Haben wir wirklich eine Wahl?

Chaos, Clowns und Euro-Krise – Zieht uns Italien in den Abgrund?
Pillen, Vorsorge, Gentest – Ist Gesundheit programmierbar?

Blitzer, Steuern, City-Maut – Freie Fahrt nur für reiche Bürger?
Steuer, teuer, ungeheuer – Wer hat Angst vor der Großen Koalition?
Teuer, nutzlos, falsch geplant – Wer stoppt die Steuerverschwendung?

Mieter, Makler, Spekulanten – Wird Wohnen unbezahlbar?
Gebühren, Quoten, Qualität – Sind ZDF und ARD ihr Geld wert?

Schote, Zote, Herrenwitz – Ist jetzt Schluss mit lustig?

�

Muss Deutschland umdenken?
Geht Deutschland kaputt?

Ist Deutschland überfordert?
Wird Deutschland zur Billig-Republik?

Wie wird Deutschland jetzt regiert?
Der große Wurf für Deutschland?
Einbruchsparadies Deutschland?

Wie viel Umverteilung verträgt Deutschland?
Wie gerecht ist Deutschland?

Worüber darf Deutschland lachen?
Macht sich Deutschland lächerlich?
Überrascht Deutschland sich selbst?

�

Schwarz-Gelb sieht rot – Fliegt die FDP vom Platz?
Bald grünes Licht für Schwarz-Rot?

Die Qual nach der Wahl – Sieht Merkel jetzt rot?
Zum Regieren verdammt – In der Not hilft nur Schwarz-Rot?

Verspielt Schwarz-Rot den Aufschwung?
Schwarz-rote Stromrechnung – Und die Verbraucher zahlen weiter?

Schwarz-roter Eintopf – Wer muss die Suppe auslöffeln?

�

Heilige Millionen – Wozu braucht die Kirche so viel Geld?
Protz-Bischof oder Armen-Papst – Was will die Kirche wirklich?

Der Fall des Bischofs von Limburg – Will diese Kirche wirklich bescheidener werden?
Die Glaubens-Frage: Wie lebensnah ist die Kirche?

In Gottes Namen – Wie gnadenlos ist der Konzern Kirche?
Wir sind nicht mehr Papst! Ist Benedikt XVI. gescheitert?

Viel Rauch um was eigentlich – Ist die Kirche noch von dieser Welt?
Erschöpfter Papst, erschöpfter Glaube – Wie viel Kirche brauchen wir?

�

Wie gefährlich sind radikale Muslime?
Wie gefährlich sind die Rockerclubs?

Wie gefährlich ist Diktator Kim Jong Un?
Wie gefährlich sind die Diktatoren?

Lebe wild und gefährlich – die Lust am Abenteuer!

�

Die Wahljury: Welche Partei kann mich überzeugen?
Bitte wählen Sie: Steuern erhöhen? Sparen? Umverteilen?

Den Euro einfach abwählen – Entscheidet die D-Mark-Partei die Wahl?
Reichensteuer oder Sparpaket? – Wird das Wahljahr zum Zahljahr?

Denkzettel statt Stimmzettel – Wozu noch wählen?
Endspurt im Wahlkampf – Wer kann jetzt noch punkten?

Die Über-Merkel – Ist die Kanzlerin unschlagbar?
Angela I. – Was macht sie mit ihrer Macht?

Nach der Bundestagswahl – Wie wird Deutschland jetzt regiert?
Die Sensationswahl: Wer will mit Merkel regieren?

Das Große-Koalitions-Pokern – Wer blufft und wer hat wirklich gute Karten?
Deutschland auf Stand-by. Wie läuft das Spiel um die Macht?

Große Koalition – Der große Wurf für Deutschland?
Das Große-Koalitions-Zittern – Ob’s den Genossen gefällt?

�

Handy an, Hirn aus – Wie doof machen uns Apple und Co.?
Überforderte Pädagogen und verlorene Bildungschancen?
Notendruck, Sitzenbleiben – Weg mit der alten Schule?
Deutschlands Schüler – Überfordert und unterfördert?
Wenn Chefs Druck machen – ist das gleich Mobbing?

�

Ist der Verbraucher Opfer oder Täter?
Schluss mit Rauchen, Fleisch und Alkohol

Krieg den Kilos: Wie geht schlank?
Tier oder wir – Wie viel Natur erträgt der Mensch?

Rind gekauft, Pferd gegessen – Was steckt noch in unserem Essen?
Die Supermarkt-Lüge – Wie gut und fair kann günstig sein?
Wir heilen besser! Verspricht die Alternativmedizin zu viel?

Der Vorsorge-Wahnsinn – Gesund zum Arzt, krank nach Hause?
Patientenfalle Krankenhaus – Unnötige OPs für satte Gewinne?

Immer Ärger mit der Krankenkasse
Schockdiagnose Alzheimer: Unheimlich und unheilbar?

Diagnose Alzheimer: Mildes Wegdämmern oder Absturz ins Dunkel?
Diagnose Alzheimer: Und wer hilft den Angehörigen?

Pflege Deinen Nächsten

�

Großbordell Deutschland – Muss Prostitution verboten werden?
Schluss mit käuflichem Sex: Kann man Prostitution verbieten?

Weiberfastnacht – der K(r)ampf der Geschlechter
Der Quoten-Streit – Koalition gerettet, Frauen verraten?

Sexismus-Aufschrei – hysterisch oder notwendig?
Herrenwitz mit Folgen – Hat Deutschland ein Sexismus-Problem?

Die Sexismus-Debatte: Was hat sie gebracht?
Machtkampf um die Frauen-Quote – Gibt es am Ende nur Verlierer?

�

Sind wir Europas Zuchtmeister?
Urteilen wir mit zweierlei Maß?

Sind wir schuld am Tod der Näherinnen?
Warum werden wir zu Mördern?

Warum werden wir süchtig?
Wie finde ich den richtigen Arzt?

�

USA vorübergehend geschlossen – Ist das noch eine Supermacht?
Amerika – die wankende Weltmacht?

Digitale Besatzungsmacht – Müssen wir uns nun vor den USA schützen?
Lauschangriff aufs Kanzleramt – Sind die USA noch unsere Freunde?

Deutschland bespitzeln, Snowden verfolgen – Sind diese Amerikaner noch unsere Freunde?
US Allmächtig – Kalter Krieg um unsere Daten?

Lizenz zum Abhören – Ist das der Preis der Freiheit?
Obamas Lauschangriff – Totale Kontrolle statt Freiheit?

Handy-Alarm im Kanzleramt – Machtlos gegen Amerikas Spitzel?

�

Hilfe, der Arzt kommt!
Vorsicht, Enteignung!
Vorsicht Kanzlerin!

�

Wer stoppt den Strompreis-Irrsinn?
Wer leidet unter unserem Bestell-Wahn?
Wer bezahlt die teuren Renten-Pläne?

Rente erst mit 70 – Wer will denn so was?

�

Mia san mia – Uli Hoeneß und die Moral der Mächtigen
Der Fall des Uli Hoeneß – Vom Saubermann zum Steuersünder?

Der Fall Zypern – Wem kann man in Europa noch trauen?
Ausgerechnet Hoeneß – Wem kann man jetzt noch trauen?

Der große Wettskandal – Wer traut noch unseren Fußballern?
Wulff verstoßen, Hoeneß gefeiert – Urteilen wir mit zweierlei Maß?

Hoeneß und sein Bankgeheimnis – Wer stoppt die Steuersünder?
Borussia oder Bayern? – Wer sind die wahren Champions?

Festgeldkonto schlägt echte Liebe – Was lehrt uns der Bayernsieg?

�

Den Reichen an den Kragen – Wie viel Umverteilung verträgt Deutschland?
Vermögen umverteilen – Pure Ideologie oder soziale Notwendigkeit?

Deutschland gerecht: Mehr Steuern für Reiche?
Zehn Jahre Hartz – Agenda Aufstieg oder Agenda Armut?

Angst vor Altersarmut – Panikmache oder bittere Wahrheit?
Lohnsklaven und Menschenschinder – Verkommen wir zum Billiglohnland?

Hungerlohn bei Luxusmarken: Die neue B-Klasse der Arbeit?
Die Geldverstecke der Reichen – Steuerflucht auf unsere Kosten?

Den Managern ans Gehalt! Brauchen wir ein Gesetz gegen die Gier?
Die besteuerte Republik – Zahlt wirklich jeder, was er kann?

�

Was wird aus dem Kita-Versprechen?
Was wird aus Afghanistan?

Was wird aus Steinbrück und Rösler?
Was wird aus Edward Snowden?

Quelle: Alles aus den Titeln der Talkshows „Günther Jauch“, „Hart aber fair“, „Sandra Maischberger“, „Anne Will“, „Beckmann“ und
„Maybrit Illner“ im Jahr 2013. Zusammengestellt von Stefan Niggemeier.

Im Bann der Arktis

Eine zweiteilige Reisereportage von Klaus Scherer.

Teil 2: Donnerstag, 26. Dezember, 19.15 Uhr
Teil 1: Mittwoch, 25. Dezember, 19.15 Uhr

VON HARALD STAUN

DIE LIEBEN KOLLEGENQuote, Zote, Ozelote
Das Jahr 2013 im Rückspiegel der Polit-Talkshow-Themen
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Arte 8.10 Geolino 8.25 Wie die
Erde rund wurde. Franz. Trickfilm,
2010 9.25 Prinz und Bottel 9.55
Das Jahr der Mantas 10.40 Meta-
morphose 11.25 Geheimnis Stim-
me 12.20 X:enius 12.45 Die Südsee
15.00 Die fantastische Reise der
Vögel. Engl. Dokumentarfilm,
2012 16.50 Abgedreht! 17.35 Der
große Sprung 18.30 Stars von mor-
gen mit Rolando Villazón (4/4)
19.15 Journal 19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch im . . . 20.15 Der wei-
ße Planet. Franz./kanad. Dokumen-
tarfilm, 2006 21.30 Auf Hunde-
schlitten gegen den Tod. Dt./ame-
rik. Dokumentarfilm, 2012 23.05
Gala zur Wiedereröffnung des Ma-
riinski-Theaters 0.05 Die Swing-
mädchen (1+2/2). Ital. Drama,
2010 (bis 3.40 Uhr)

KIKA 8.05 Ein Engel für alle!
8.35 stark! 8.50 neuneinhalb 9.00
Checker Can 9.25 Paula und die wil-
den Tiere 9.50 Zoés Zauber-
schrank 10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Die
Geschichte vom kleinen Muck. Dt.
Märchenfilm, 1953 13.30 Schau in
meine Welt! 13.55 kurz+klick 14.10
Really Me 14.30 Sturmfrei 15.00
Krimi.de/Hamburg 15.45 Trick-
boxx 16.00 Willi 16.25 Beutolo-
mäus und der falsche Verdacht.
Dt. Krimikomödie, 2012 17.35 1, 2
oder 3 18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco 18.40 Beutolomäus und
die vergessene Weihnacht 18.50
Sandmännchen 19.00 Die Abenteu-
er des jungen Marco Polo 19.25
pur+ 19.50 logo! 20.00 Occupy
School 20.25 Prank Patrol

Kabel 1 7.25 Eine schrecklich
nette Familie 9.55 Mr. T’s verrückte
Welt 10.30 Mr. T’s verrückte Welt
11.00 Mein Revier 13.15 Die Ge-
schmacksjäger – zwei Köche auf
Weltreise (2/4) 15.15 kabel eins
news 15.25 Made in America.
Franz./amerik. Komödie, 1993
17.30 Der 200-Jahre-Mann. Ame-
rik./dt. Science-Fiction-Film mit Ro-
bin Williams, Sam Neil, 1999 20.15
Die Geschmacksjäger – zwei Köche
auf Weltreise (3/4) 22.20 Abenteu-
er Leben 0.10 Mein Revier 2.20 The
I Inside – Im Auge des Todes. Ame-
rik./engl. Thriller mit Richard Phiip-
pe, Sarah Polley, 2004

RTL 2 7.25 Gremlins 2 – Die
Rückkehr der kleinen Monster.
Amerik. Gruselkomödie, 1990 9.10
X-Factor: Das Unfassbare 11.05 Die
Geissens 13.00 Zuhause im Glück
15.00 Die Schnäppchenhäuser
16.00 Der Trödeltrupp 18.00 Grip
19.00 Welt der Wunder 20.00 RTL II
News 20.15 Der Polarexpress. Ame-
rik. Abenteuer-Animationsfilm,
2004 22.05 9. Amerik. Animations-
film, 2009 23.35 Das Nachrichten-
journal 0.05 Black Christmas –
Schwarze Weihnachten. Amerik.

Horrorfilm, 2006 1.35 9. Amerik.
Animationsfilm, 2009

Tele 5 8.00 Bayless Conley
2013 8.30 Dauerwerbesendung
10.30 Hour of Power 11.31 Missi-
onswerk Karlsruhe 12.02 Dauer-
werbesendung 15.02 Making-of ei-
nes aktuellen Kinofilms 15.29 Ster-
ben für Anfänger. Amerik./dt./
engl./holländ. Komödie mit Mat-
thew Macfadyen, 2007 17.16 Hercu-
les 18.12 Xena 20.15 Miss Daisy
und ihr Chauffeur. Amerik. Tragiko-
mödie, 1989 22.19 Blue Steel. Ame-
rik. Psychothriller, 1989 0.26 Russ
Meyer’s Motor Psycho. Amerik.
Erotikfilm, 1965 2.01 Million Dollar
Crocodile – Die Jagd beginnt.
Chin. Horrorfilm, 2012

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 MiniMovie (2) 13.00 Te-
leshopping 15.00 Die Sullivans
17.50 MiniMovie 18.00 Teleshop-
ping 18.45 Making-of 19.00 Neues
aus der Medizin 19.30 Teleshop-
ping 20.15 Air America 22.30 Tele-
shopping 0.00 Der große Wolf ruft.

Amerik. Liebeskomödie, 1964 2.25
CNBC – Asia Squawkbox

Super RTL 8.00 Katrin und
die Welt der Tiere 8.25 Finger Tips
8.55 Cosmo & Wanda 9.20 Weih-
nachtsmann & Co. KG 9.50 Go Wild!
10.15 Sally Bollywood 10.30 Scoo-
by-Doo! 10.55 Zig & Sharko 11.20
Cosmo & Wanda 11.55 Die Weih-
nachtsgeschichte. Amerik. Zei-
chentrickfilm, 1997 13.10 Tom und
Jerry – Eine Weihnachtsgeschich-
te. Amerik. Animationsfilm, 2007
14.00 Barbie – Mermaidia. Amerik.
Animationsfilm, 2006 15.15 Mickys
großes Weihnachtsfest – Einge-
schneit in Mickys Clubhaus. Ame-
rik. Zeichentrickfilm, 2001 16.15
Cosmo & Wanda 16.40 Coop gegen
Kat 17.10 5 Freunde 17.40 Mr. Bean
– Die Cartoon-Serie 17.50 Coop ge-
gen Kat 18.20 Go Wild! 18.50 Sally
Bollywood 19.20 Weihnachtsmann
& Co. KG 19.45 Vollgas zurück
20.15 Schöne Bescherung! – Das
große Upps! Advents Special 22.10
Drei Tage bis Weihnachten. Ame-
rik. Familienfilm mit Kristin Davis,
Reed Diamond, 2001 0.00 Dharma
& Greg 0.35 Shop24Direct Schla-
gernacht

NDR 8.15 Unsere Geschichte
9.00 Nordmagazin 9.30 Hamburg
Journal 10.00 Schleswig-Holstein
Magazin 10.30 buten un binnen
11.00 Hallo Niedersachsen 11.30
Papst Franziskus 12.15 plietsch
12.45 Die schönsten Weihnachtslie-
der des Nordens 14.15 Der XXL-
Ostfriese 15.15 Postschiff zum Po-
larlicht 16.00 Lichterglanz und
Schneegestöber 17.00 Bingo!
18.00 DAS! Kochstudio 18.45 DAS!
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 Sportschau 22.00 Gefragt –
Gejagt 23.00 Sportclub 23.45
Sportclub 0.15 Mankells Wallander
– Inkasso. Schwed. Kriminalfilm,
2010

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Heimkehr mit
Hindernissen. Dt./österr. Heimat-
film, 2012 10.30 Schöner Winter im
Spreewald 11.00 Panda, Gorilla &
Co. 11.45 Seehund, Puma & Co.
12.40 Wilder Advent 13.10 Die
Kreuzfahrt 13.55 Leckeres Bran-
denburg 14.30 Die Prinzessin auf
der Erbse. Dt. Märchenfilm, 2010
15.35 Die drei Holzfäller. Sowjet.
Zeichentrickfilm, 1961 15.45 Die

Weihnachtsgans Auguste. Dt. Fami-
lienfilm, 1988 17.05 In aller Freund-
schaft 17.50 Unser Sandmänn-
chen 18.10 Weihnachten an der Al-
ten Försterei 18.40 Kirchen, Ker-
zen und Kowalski 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die schönsten
Weihnachtslieder der Deutschen
21.45 Aktuell 22.00 Sportschau
22.15 Sportplatz 23.00 Ein ganz ge-
wöhnlicher Dieb. Engl./dt./irisch./
amerik. Gangsterfilm, 2000 0.25
Lindenstraße

WDR 8.20 Ein Fall für die
Anrheiner 8.50 Lindenstraße 9.20
Wunderschön! 10.50 Kölner Treff
12.15 Das Millionen-Rennen. Dt.
Komödie, 2012 13.45 Das Ruhrge-
biet von oben 14.30 Familienerbe
NRW 15.15 Hits und Oldies mit
WDR 4 17.00 Schöne Bescherung
2013 17.45 Ein Fall für die Anrhei-
ner 18.15 Tiere suchen ein Zuhau-
se 19.10 Aktuelle Stunde 19.30 Lo-
kalzeit-Geschichten 20.00 Tages-
schau 20.15 Die schönsten Natur-
paradiese in NRW 21.45 Sport-
schau 22.15 D’r Baum fängt am Na-
deln 23.45 Zeiglers wunderbare
Welt des Fußballs 0.15 Rockpalast

MDR 8.35 Garten 9.10 Von Krip-
pen, Lichterglanz und Marzipan
9.40 Das Feuerzeug. Dt. Fantasy-
film, 1959 11.00 Die Zürcher Verlo-
bung. Dt. Komödie, 1957 12.45 Der
Winzerkönig 13.30 Elefant, Tiger
und Co. 14.00 Drei Engel für
Francke (4/4) 14.25 Die kluge Bau-
erntochter. Dt. Märchenfilm, 2009
15.30 Adventscafé 16.15 Advents-
zauber 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Sandmännchen 19.00 Regio-
nal 19.30 Aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel – Die Märchenhochzeit
22.15 Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel – Die Geheimnisse. Dt. Do-
kumentarfilm, 2013 23.15 Aktuell
23.30 Sportschau 23.45 Die Zür-
cher Verlobung – Drehbuch zur Lie-
be. Dt. Liebesfilm, 2007

Hessen 8.15 Weihnachtsfest
im Blauen Bock 9.45 Horizonte-
Gespräche unterm Weihnachts-
baum 10.15 Jim Knopf, Urmel und
Co. 11.45 Die beliebtesten Weih-
nachtslieder der Hessen 13.15 Die
Weihnachts-Wunder-Show 14.45
Weihnachten auf Gut Aiderbichl
16.30 Die Lieblingsgerichte der
Hessen 18.00 Hessen – das Jahr
2013 19.30 Hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hessen geht essen
21.45 Sportschau 22.05 Heimspiel!
Bundesliga 22.15 Das große Hes-
senquiz – Weihnachtsspecial 23.00
Dings vom Dach 23.45 Straßen-
Stars 0.15 Wer weiß es? 1.00 Ich
trage einen großen Namen

SWR 7.45 Weihnachten auf Gut
Aiderbichl 9.30 Gagstätters Weih-
nachtsexpress 10.00 Weihnachten
im Südwesten 11.30 Die Helene Fi-
scher Show 14.30 Weihnachten in
Yellowstone 15.15 Winterreise auf
die Schwäbische Alb 16.00 Voge-
sen, da will ich hin! 16.30 Waldweih-
nacht im Pfälzerwald 17.15 Winter-
reise an den Bodensee 18.00 Lan-
desschau aktuell 18.15 Ich trage ei-
nen großen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Weihnachten damals
im Südwesten 21.45 Sportschau
22.00 Sport 23.02 Nevada Smith.
Amerik. Western, 1966 1.05 Graf
Yoster gibt sich die Ehre

Bayern 7.30 Panoramabilder
8.45 Schneewittchen. Dt. Märchen-
film, 2009 9.45 Stationen. Doku-
mentation 10.30 BR-Klassik: Klick-
Klack 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch 12.00 Chandani und ihr Ele-
fant. Dt. Dokumentarfilm, 2010
13.30 Hokuspokus. Dt. Krimikomö-
die, 1953 15.00 Welt der Tiere
15.30 traumpfade 16.15 Fernweh
16.45 Rundschau 17.00 herzhaft &
süß 17.30 Alpen-Donau-Adria
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter
unserem Himmel 19.45 Der Komö-
dienstadel: Alles für die Katz. Dt.
Lustspiel, 1970 21.15 Bergauf-
Bergab 21.45 Sportschau 22.00

Rundschau-Magazin 22.20 Herr-
scher ohne Krone. Dt. Melodram,
1957 0.00 Münchhausen. Dt. Aben-
teuerfilm, 1943 1.50 Startrampe

Phoenix 8.15 8000 Meilen bis
Alaska 9.30 Unterwegs zum Nord-
kap 11.00 Wo die wilden Kerle le-
ben 11.15 Im Dialog 12.00 Presse-
club 12.45 Presseclub – nachge-
fragt 13.00 Diskussion 14.00 Histo-
rische Ereignisse 16.45 Mythos Pe-
tersberg 17.00 Diskussion 18.00
Dokumentation 18.30 Hungerwin-
ter – Überleben nach dem Krieg.
Dt. Dokudrama, 2009 20.00 Tages-
schau 20.15 Frankreichs schönste
Küsten. Franz. Dokumentarfilm,
2012 21.45 Tigerwald und Kranich-
see 22.30 Chinas grüner Süden
23.15 Wenn Kinder sterben 0.00
Forum Manager 1.00 Frankreichs
schönste Küsten. Franz. Dokumen-
tarfilm, 2012

n-tv 8.05 Mega-Fabriken 9.05
Mega-Fabriken 10.05 Auslands-
report 10.30 5th Avenue 11.10 Pre-
mium Lounge 12.10 Premium
Lounge 13.05 Deluxe 14.05 Zu-
kunft Erde 16.10 Bilder des Jahres
18.30 n-tv Dokumentation 19.05
Wissen 20.05 Weihnachts-Wahn-
sinn 21.05 Weihnachten der Extre-
me 22.05 Polarlichter 23.05 Wis-
sen 0.05 Luxusliner der Superlati-
ve 1.00 Das geheime Leben der
Apostel

N24 8.05 Planeten-Killer 9.10
Zukunft ohne Menschen 10.00 Ur-
zeitliches Amerika 11.00 Urzeitli-
ches Amerika 12.15 Tortuga 13.05
Operation Eisberg 15.15 Giftsprit-
zer 16.05 Das Universum 17.10 Der
Tag, an dem die Erde stillsteht
19.10 sonnenklar.tv 20.10 Auf
Feindfahrt 21.15 Auf Feindfahrt
22.15 Auf Feindfahrt 23.15 Auf
Feindfahrt 0.10 Oakland County
Jail 1.00 Sibirien ohne Rückkehr

Sport1 8.15 Teleshopping 8.30
Die Arche-Fernsehkanzel 9.00 Hat-
trick pur 9.30 Bundesliga pur 11.00
Doppelpass 13.15 Doppelpass spe-
zial. Die Runde 14.15 Bundesliga
pur 15.00 Darts. WM. 2. Runde.
Live 17.10 Handball. WM der Da-
men. Finale. Live 19.00 Hattrick
20.15 Darts. WM. 2. Runde. Live
23.00 Bundesliga – Der Spieltag
23.54 Die Rene Schwuchow
Show – 6 vor 12 0.45 Teleshopping

Eurosport 8.30 Ski alpin.
Weltcup 9.00 Ski Pass 9.15 Ski al-
pin. Weltcup 10.30 Ski alpin. Welt-
cup 11.30 Langlauf. Weltcup 12.30
Ski alpin. Weltcup. Live 13.30 Ski al-
pin. Weltcup. Live 14.15 Skisprin-
gen. Weltcup. Live 15.45 Skisprin-
gen 16.30 WATTS Top 10 – Weih-
nachten spezial 17.00 Ski alpin
18.15 Pferdesport 19.15 Pferde-
sport. The London International
Horse Show. GP. Live 20.45 Sports
Excellence 21.00 Skispringen
22.10 Ski alpin 22.55 Ski alpin
23.40 WATTS 0.25 Skispringen

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

In Hamburg kämpft die „Initiative
Esso Häuser“ für den Erhalt der ab-
rissgefährdeten Gebäude am Spiel-
budenplatz auf St. Pauli. Der Lokal-
sender Hamburg 1 sprach mit dem
Sprecher der Initiative, dem Musiker
Ted Gaier.

Moderatorin Lisa Reimnitz: Die
Initiative hat ja schon vor einigen
Wochen eine Anzeige gestellt, wor-
um ging’s denn da?
Gaier: Die Anzeige betraf eigent-
lich die Versäumnisse, die gemacht
wurden bei der Aufsicht des Ge-
bäudes. Was das Gutachten, das
vom Bezirksamt in Auftrag gege-
ben worden war, festgestellt hat,
war, dass es einen starken Sanie-
rungsstau und Instandhaltungsstau
gab, und wir hatten eigentlich die
Idee, dass daran irgendjemand viel-
leicht ja schuld sein könnte.
Reimnitz (lacht): Hmhm. Hat sich
aber niemand gefunden?
Gaier: Nee. Es ist niemand
schuld.

23.15 Tagesthemen
23.35 Agora – Die Säulen des

Himmels Span. Historien-
film, 2009

1.33 Tagesschau
1.35 Oliver Twist

Engl./tschech./franz./ital.
Drama. Regie: Roman
Polanski, 2005

23.15 heute-journal
23.30 ZDF-History

Happy Birthday, Silvia!
0.15 heute
0.20 Unterwegs zu den Kultu-

ren der Welt Die Zukunft
des Berliner Schlosses

1.05 Inspector Barnaby
Engl. TV-Krimi, 2010

23.15 Dungeons & Dragons Ame-
rik./tschech. Fantasyfilm
mit Jeremy Irons. Regie:
Courtney Solomon, 2000

1.05 Into the Blue 2 – Das
goldene Riff Amerik.
Abenteuerfilm mit Laura
Vandervoort. Regie:
Stephen Herek, 2009

23.15 House of Cards
Neustart. Dramaserie

0.20 Steven liebt Kino –
Spezial: Dinosaurier 3 D –
Im Reich der Giganten

0.30 News & Stories Die Schlaf-
wandler – Christopher
Clarkes starkes Buch über
den Kriegsausbruch 1914

1.25 Mission: Impossible –
Phantom Protokoll
Amerik. Actionfilm mit
Tom Cruise, Simon Pegg,
Vladimir Mashkov, Ving
Rhames, 2011

3.45 South Central – In den
Straßen von L. A.
Amerik. Drama, 1992

23.20 Xavier Naidoo – 15 Jahre
Best of Live

0.25 Biete Rostlaube, suche
Traumauto

1.30 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

3.10 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch

4.00 Die Küchenchefs

0.20 Sherlock Holmes und das
Halsband des Todes
Franz./ital./dt. Kriminal-
film mit Christopher Lee,
1962

1.45 Unser Universum: Auf
Kollisionskurs

2.30 Unser Universum: Die
großen Rätsel des Alls

Schuld

B onn, sagte man früher, ist
nicht Weimar. Das war
verfassungstheoretisch ge-

meint. Humortheoretisch ist wie-
derum Weimar nicht Münster, je-
denfalls angenehm selten in den
neunzig Minuten des neuen „Tat-
orts“ aus Thüringen, wo am 2.
Weihnachtstag um Viertel nach
acht Nora Tschirner und Christian
Ulmen ihren ersten Einsatz haben
werden: er als Kommissar Lessing
aus Hamburg (Achtung, Dichter-
witz!), sie als seine hochschwange-
re Kollegin Kira Dorn (Achtung,
vermutlich auch). Umgeben sind
die beiden von noch mehr tollen
Schauspielern, Thorsten Merten
als ihr Chef, Stephan Grossmann
als Verdächtiger, Dominique Hor-
witz auch als Verdächtiger, sie spie-
len alle in einem Fall, um den es ei-
gentlich gar nicht geht, der aber
trotzdem am Ende irgendwie ge-
löst wird: Es geht wohl eher dar-
um auszuprobieren, ob ein Humor-
krimi auch mal lustig sein kann.
Das öffentlich-rechtliche Fernse-
hen versucht ja seit längerem in im-
mer neuen Anläufen das Gegenteil
zu beweisen. Kaum schaltet man
ein, beugt sich der nächste Patholo-
ge schwach kalauernd über eine
Leiche, übertroffen wird das ei-
gentlich nur noch von Marken-
checks und Dokusoaps aus Tier-
parks, vielleicht könnte man alles
drei mal unter ein Format bringen,
dann kämen wir hier alle weiter.

Lessing und Dorn sind ein Son-
dereinsatzkommando des „Tat-
orts“, so wie Murot (Ulrich Tu-
kur) vom LKA Hessen oder Tschil-
ler (Til Schweiger) in Hamburg.
Bis vor kurzem war gar nicht klar,
ob Ulmen und Tschirner weiter-
ermitteln werden: Sie tun es min-
destens einmal noch, sagt der
MDR. Das erklärt vermutlich
auch die Ironiemusik, in der im-
mer wieder die berühmte Titelme-
lodie anklingt, als müsse man den
Zuschauern zwischendurch versi-
chern, dass sie sich wirklich noch
in einem „Tatort“ befinden, ob-
wohl es doch so irre zugeht. Dabei
traut man dem „Tatort“, seitdem
er aus Münster kommt, ja alles zu.

Die Fabrikantin der fetten Hop-
pe, so heißt eine besonders gute
Bratwurst, ist verschwunden. Da ist
Blut in ihrem Auto, vielleicht ist sie
entführt worden, vielleicht auch
nicht. Lessing, der in einem Wohn-
mobil in Thüringen ankommt
(Wohnmobile, Mord und Thürin-
gen, da war doch mal was?), und
Dorn dürfen schöne Sätze wie „Sie
riechen ausgezeichnet“ oder „Mir
ist auch schon ein Tisch durchge-
brannt“ sagen, das Lokalkolorit
(Nischel, Bemme, Goethe, Schil-
ler) geht einem zwar ein bisschen
auf die Nerven, aber Ulmen ist ein
wirklich guter Columbo und Tschir-
ner eben Nora Tschirner, und
wenn man den beiden was zu Weih-
nachten schenken darf, dann wäre
es für das nächste Mal ein richtiger
Fall. Und nicht nur eine Kulisse für
cleveres Fernsehen.

Blue Steel, Tele 5 22.00 Die Jüngeren kennen den Begriff „Blue Steel“ nur noch aus Ben Stillers „Zoolander“, wo er eine
besonders alberne Pose bezeichnet. Und von Kathryn Bigelow eher Filme wie „Zero Dark Thirty“ oder „The Hurt Locker“. 24 Jahre ist es
her, dass sie mit der Geschichte über die Beziehung einer jungen Polizistin (Jamie Lee Curtis) zu einem Serienkiller (Ron Silver) als einzige
Frau in Erscheinung trat, die harte Actionfilme dreht. Wäre wirklich mal Zeit für eine zweite.   Illustrationen Kat Menschik

8.35 Tiere bis unters Dach 9.00
Beutolomäus und die Prinzessin.
Dt. Familienfilm, 2007 10.00 Tages-
schau 10.03 Schneeweißchen und
Rosenrot. Dt. Märchenfilm, 2012
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Tagesschau
12.03 Presseclub 12.45 Im Schat-
ten des Pferdemondes. Dt. Melo-
dram, 2010 14.15 Der kleine Lord.
Engl. Familienfilm, 1980 15.55 Ta-
gesschau 16.00 Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel. Tschech./dt.
Märchenfilm, 1973

7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina 8.10 Löwenzahn 8.35 Löwen-
zahn Classics 8.59 Anders fernse-
hen 3Sat 9.00 sonntags 9.30 Ev.
Gottesdienst 10.15 Sport extra.
Nordische Kombination: Welt-
cup / ca. 11.20 Zusammenfassun-
gen / ca. 12.05 Skispringen: Welt-
cup der Damen / ca. 12.40 Ski al-
pin: Weltcup / ca. 14.30 Skisprin-
gen: Weltcup / Nordische Kombi-
nation: Weltcup / Skispringen:
Weltcup / ca. 16.05 Zusammenfas-
sungen 16.55 heute

6.45 Die Camper (10). Comedy-
serie 7.15 Alles Atze: Schwere
Jungs. Comedyserie 7.45 Alles
Atze: Die türkische Braut. Come-
dyserie 8.15 Ritas Welt: Bilanz
des Schreckens. Sitcom 8.45 Ritas
Welt (3): Sex in Gang vier. Sitcom
9.15 Let’s Dance – Let’s Christ-
mas (2) 12.00 sonntags.live 13.40
Rach, der Restauranttester:
„Mäx“ in Wien 14.40 Undercover
Boss: Mrs. Sporty 15.40 Bauer
sucht Frau (9) 16.40 Der V.I.P-
Bus – Promis auf Pauschalreise
(4)

8.00 Weck-up. U. a.: Geschichtli-
che Helden: Schüler in der Gladia-
torenschule / Aktuelle Ereignisse:
Was ist reif fürs Geschichtsbuch?
9.00 So gesehen – Talk am Sonn-
tag 9.20 Sechserpack 10.20 Lady-
kracher 11.25 Pastewkas Weih-
nachtsgeschichte 12.25 Die Gebrü-
der Weihnachtsmann. Amerik. Ko-
mödie, 2007 14.45 Die Schlümpfe:
Eine Weihnachtsgeschichte. Ame-
rik. Animationsfilm, 2011 15.15
Transformers – Die Rache. Ame-
rik. Actionfilm, 2009

5.40 Scrubs – Die Anfänger 6.20
Two and a Half Men 6.45 Two and
a Half Men 7.10 The Big Bang
Theory 7.40 The Big Bang Theory
8.05 How I Met Your Mother 8.30
How I Met Your Mother 9.00
Schlag den Raab 13.25 Lissi und
der wilde Kaiser. Dt. Animations-
film. Regie: Michael „Bully“ Her-
big, 2007 15.05 Der Schuh des Ma-
nitu – Extra Large. Dt. Western-
komödie mit Michael „Bully“ Her-
big. Regie: Michael „Bully“ Her-
big, 2001

6.35 hundkatzemaus 7.50 Die Pfer-
deprofis 8.55 Zauber einer Winter-
nacht. Amerik. Liebesfilm mit
James Garner. Regie: Roger
Young, 1999 10.40 Anna und der
König. Amerik. Drama mit Jodie
Foster. Regie: Andy Tennant,
1999 13.25 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer. Reportagereihe
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch: Christian ver-
sucht sich als Model in Asien
16.30 Schneller als die Polizei er-
laubt. Dokusoap

7.30 Alpenpanorama 9.00 ZIB 9.05
100(0) Meisterwerke 9.15 Gelas-
senheit 10.15 Literaturclub 11.30
Der Kuss der Tosca. Schweiz. Do-
kumentarfilm, 2006 13.00 ZIB
13.05 Myriam und die Meisterbä-
cker. Weihnachtsplätzchen 13.30
Landfrauenküche „Weihnachts-
zeit“ 14.15 Genosse Don Camillo.
Ital./franz./dt. Komödie mit Fer-
nandel. Regie: Luigi Comencini,
1965 16.00 Der Weihnachtshund.
Österr. Komödie. Regie: Michael
Keusch, 2004

TELEDIALOG

Hoppe
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Allmächtig.

Dt. Kriminalfilm mit
Miroslav Nemec, Udo
Wachtveitl 2013. Albert
Anast moderiert eine TV-
Reality-Show, in der Men-
schen auf niederträchtigs-
te Weise bloßgestellt wer-
den. Als Anast unerwartet
verschwindet, ermitteln
die Münchner Kommissa-
re Batic und Leitmayr.

21.45 Mankells Wallander –
Vermisst Schwed.
Kriminalfilm mit Krister
Henriksson, Charlotta
Jonsson, 2012

20.15 Rosamunde Pilcher: Zu
hoch geflogen Dt. Roman-
ze mit Stephanie Japp,
Michael Roll, 2013. Ray
Holmes wird als Rettungs-
flieger entlassen, nach-
dem sein Kollege Bruce
Clarks tödlich verunglückt
ist. Dessen Witwe macht
Überstunden verantwort-
lich, aber Ray weiß, dass
Bruce eine Affäre hatte.

21.45 Inspector Barnaby
Blut am Sattel. Engl.
TV-Kriminalfilm mit John
Nettles, Jason Hughes
und Jane Wymark. Regie:
Richard Holthouse, 2010

20.15 Der Zoowärter Amerik.
Komödie mit Kevin
James, 2011. Tierpfleger
Griffin Keyes geht in
seiner Arbeit im Franklin
Park Zoo ganz und gar
auf. Leider hat er kein
Glück bei Frauen. Um das
zu ändern, beschließt er,
seine Stelle aufzugeben
und sich einen Job zu su-
chen, der beim weiblichen
Geschlecht besser an-
kommt. Das ruft die Tiere
des Zoos auf den Plan.

22.10 Spiegel TV Magazin
Die Alten-Republik – Arm
und reich jenseits der 65

20.15 Navy CIS Falscher Mond.
Krimiserie. Selbst ein
Herzinfarkt kann Ducky
nicht bremsen, und so
lässt er, obwohl er sich
schonen soll, einen Toten
exhumieren. Er vermutet,
dass eine zwölf Jahre zu-
rückliegende Todes-
ursache ein Irrtum war.

21.15 Navy CIS: L. A. Abdul,
der Mörder von Sams
Ziehsohn Moe, nimmt aus
dem Jemen Kontakt zu
Sams Tarnidentität
Hakeem Fayed auf.

22.15 Hawaii Five-0 Das
Versprechen. Actionserie

20.15 Mission: Impossible –
Phantom Protokoll Ame-
rik. Actionfilm mit Tom
Cruise, 2011. Bei einem
Einsatz der „Impossible
Mission Force“, kurz IMF,
im Kreml kommt es zu ei-
nem Zwischenfall: Team-
Anführer Ethan Hunt wird
Zeuge eines Attentats,
das der IMF in die Schuhe
geschoben wird. Die
Regierung verleugnet die
Elite-Abteilung.

22.55 Mission: Impossible 3
Amerik./dt./chin.
Actionthriller. Regie:
J. J. Abrams, 2006

20.15 Das perfekte Promi-Din-
ner U. a.: Antonio Putigna-
no – Vorspeise: Gebrate-
ne Gambas mit Salat vom
Sellerie und Honigmelo-
ne / Hauptspeise: Kalbs-
karree mit gebratenen
Kartoffeln und grünen
Bohnen / Nachspeise: Erd-
beer-Fenchel und Zitro-
neneis / Jessica Kastrop:
Vorspeise: Kokos-Karot-
ten-Kürbis-Suppe mit Gar-
nelen-Spießen / Haupt-
speise: Linsen-Curry mit
frischem Seelachs-Filet

22.45 Prominent!
Boulevardmagazin

20.00 Tagesschau
20.15 Tod auf dem Nil

Engl. Kriminalfilm mit
Peter Ustinov, 1978. Eine
schwierige Aufgabe für
den belgischen Meister-
detektiv Hercule Poirot:
Während einer Schiffstour
auf dem Nil wird die rei-
che Erbin Linnet Ridge-
way ermordet. Alle Mitrei-
senden sind verdächtig.

22.30 Das Böse unter der Sonne
Engl. Kriminalfilm, 1982.
Auf einer Mittelmeerinsel
wird die unausstehliche
Broadway-Diva Arlena
Marshall ermordet.

TELETEXT

17.25 Tagesschau
17.30 Der Nikolaus im Haus

Dt./österr. Familienfilm
mit Christine Neubauer,
Maximilian Krückl. Regie:
Gabi Kubach, 2008

18.59 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

19.00 Lindenstraße
Familienserie

19.30 Sportschau
Fußball: Bundesliga,
17. Spieltag. Moderation:
Michael Antwerpes

17.00 Downton Abbey
Dramaserie

19.00 heute
19.15 Adventszauber im

Thüringer Wald
Seit mehr als 100 Jahren
werden in der Manufaktur
Steinach Krippenfiguren
in Handarbeit gefertigt.

19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Expedition

Deutschland (1)
Eine Zeitreise durch 500
Millionen Jahre

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Vermisst Claudia (28)

sucht ihre Mutter Iria
(67). Kurz nach der
Geburt wird die aus
ärmlichsten Verhältnissen
stammende Claudia von
Portugal nach Deutsch-
land adoptiert und wächst
bei liebevollen Eltern auf.

18.00 Das große Backen Die
letzte Folge steht ganz im
Zeichen von Weihnachten:
Die Kandidaten müssen
drei verschiedene Sorten
Plätzchen kreieren und
einen perfekten Christstol-
len backen. Die Zutaten
dafür müssen die Teilneh-
mer allerdings direkt an
der Quelle beschaffen, so
finden sie beispielsweise
die Eier im Hühnerstall.

19.55 Sat.1 Nachrichten

17.00 Bully Spezial – Buddy
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Lisa lernt

einen jungen Autor
namens Nick kennen, der
ihrer Meinung nach sehr
„hemingwayisch“ ist. Hals
über Kopf verliebt sie sich
in ihn und wünscht sich
nichts sehnlicher als
einen geheimen Kuss.

18.40 Die Simpsons
Zeichentrickserie

19.05 Galileo Spezial

17.00 Auto Mobil
Wassertransferdruck

18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto

19.15 Die Küchenchefs
Restaurant „P49“, Mörfel-
den-Walldorf. Ralf, Martin
und Mario greifen Gastro-
nom Sigmund unter die
Arme. Ihm bleiben die
Gäste aus. Ein Persönlich-
keits-Coaching soll dem
kommunikativ ungeschick-
ten Sigmund helfen.

17.30 Zwei Weihnachtshunde
Dt./österr. Komödie mit
Nadeshda Brennicke.
Regie: Lenard F. Krawin-
kel, 2005

19.00 heute
19.10 Bentley – Luxus, Tradi-

tion und deutsche Gründ-
lichkeit Dokumentation

19.40 Schätze der Welt – Erbe
der Menschheit
Bethlehem, Palästina –
Heiliger Ort zwischen
Mauern und Tourismus
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VOR DER FEIER

Ellen,

Patientin, 42 Jahre alt,
aus der Nähe von Karlsruhe:

Eine Herzschwäche hatte ich schon seit
Jahren, musste Medikamente nehmen.
Dann aber, im April 2011, wurde ich von
Tag zu Tag schwächer und ging zurück
nach Heidelberg in die Uniklinik, um
mich für eine Herztransplantation listen
zu lassen. Doch die Ärzte wollten mich
gleich ganz dabehalten. Das ging mir aber
zu schnell. Ich wollte bei meinen Kindern
auf ein neues Herz warten.

Prof. Dr. Hugo Katus,

Ärztlicher Direktor der Kardiologie,
Universitätsklinik Heidelberg:

Wir sahen, dass es ratsam war, Ellen für
eine Herztransplantation zu listen. Und
zwar als „hochdringlich“. Die Verschlech-
terung war deutlich, und sie hatte nicht
mehr viel Reserve.

Prof. Dr. Arjang Ruhparwar,

Bereichsleiter Herztransplantation
und Unterstützungssysteme der Chirurgie:

Patienten, die von der Stiftung Eurotrans-
plant als „hochdringlich“ angenommen
wurden, müssen am Monitor überwacht
werden und die kreislaufstabilisierenden
Medikamente intravenös verabreicht be-
kommen. Deswegen kann man auf dieser
Dringlichkeitsstufe nicht zu Hause auf ein
Spenderherz warten, sondern verbringt die
Wartezeit im Krankenhaus. 80 bis 90 Pro-
zent aller Spenderherzen gehen an Patien-
ten auf der Hochdringlichkeitsliste. Das
heißt, nur wenige Patienten von der norma-
len Liste bekommen überhaupt eines.

Ellen: Ich war erst mal auf der normalen
Liste. Ich hatte darauf bestanden, entlas-
sen zu werden; man gab mir eine Reihe
von Checks mit, die ich in der Zeit zu Hau-
se abarbeiten sollte. Ich wurde zu Ärzten
geschickt, um von ihnen ein Okay für die
Transplantation zu erhalten. Zum Kardio-
logen, zum HNO-, Frauen- und Augen-
arzt, zum Nephrologen. Eigentlich zu al-
len. In der Zeit zu Hause habe ich auch
mein Testament aufgesetzt, eine Patien-
ten- und Betreuungsverfügung hinterlegt.

Prof. Ruhparwar: Wenn es zur Transplan-
tation kommt, schwächen wir das Immun-
system bewusst, um zu verhindern, dass
das neue Organ abgestoßen wird. Deshalb
müssen wir jeden Infektionsherd ausschlie-
ßen, der zum Risiko würde.

Prof. Katus: Ich kann verstehen, dass El-
len bei ihren Kindern sein wollte. Gerade

wenn man, unterstützt von Medikamen-
ten, das Gefühl hat, es geht ja noch, so
schlimm ist es gar nicht. Man kann den
Verlauf einer Krankheit aber nicht voraus-
planen. Wir können jemanden als „hoch-
dringlich“ einstufen, der vielleicht noch et-
was Zeit gehabt hätte; bei einem anderen
hätte man es vielleicht früher tun sollen,
als es die Laborwerte uns sagten – es gibt
da einen Graubereich, in dem die Entschei-
dungen sehr schwierig sind.

Thomas,

Ellens Ehemann:

Für die nächsten zwei Wochen war alles
geplant. Die Kinder hatten Ferien und fuh-

ren mit Freunden zum Campen. Ellen soll-
te ins Klinikum nach Heidelberg zurück-
kehren, um sich für ein Spenderherz listen
zu lassen. Ich fuhr nach Bremen, um dort
an einer klinischen Studie teilzunehmen.
Ich leide unter RLS, dem Restless-Legs-
Syndrom, und in Bremen wurden neue Be-
handlungsmethoden erforscht.

Dr. Michael Preusch,

Stationsarzt der Kardiologie:

Anfang August kam Ellen zu uns in die
Kardiologie zurück, und wir nahmen sie
stationär auf.

Thomas: Ich telefonierte von Bremen aus
jeden Abend mit meiner Frau, doch am

dritten Abend konnte ich sie nicht errei-
chen. Nachdem ich es über mehrere Stun-
den versucht hatte, rief ich auf der Station
an. Man wollte mir zuerst nichts sagen,
nur, dass Ellen auf die Intensivstation ver-
legt worden war.

Ellen: Ich kam gerade vom Bad und woll-
te zurück in mein Bett, als mir die Brust
eng wurde und die Luft wegblieb. Den
zwei Ärzten, die zufällig gerade zur Visite
im Zimmer waren, konnte ich noch sagen:
Da stimmt was nicht. Dann war ich weg,
weiß die Dinge nur noch verschwommen.

Dr. Preusch, der Stationsarzt: Am 9.
August kam es bei Ellen zum ersten Herz-
stillstand. Das heißt, Ellens krankes Herz
schlug so schnell, dass es nicht mehr genü-
gend Blut in den Körperkreislauf pumpen
konnte. Der Blutdruck fiel ab. Als ich zu
ihr kam, war sie bereits nicht mehr an-
sprechbar.

Ellen: Ich erinnere mich nur noch an
Bruchstücke, an Schatten. Ich wurde kurz
im Fahrstuhl wach, sah einen der Ärzte
hektisch telefonieren.

Dr. Preusch: Ich fuhr mit ihr sofort run-
ter auf die Intensivstation, von unterwegs
rief ich an, damit die Kollegen ein Bett vor-
bereiteten. An einem gewissen Punkt,
wenn das kranke Herz so schnell schlägt,
dass es kaum noch eine Auswurfleistung
hat und deshalb der Körper nicht mehr
mit Blut versorgt ist, sprechen wir von ei-
ner Form des Herzstillstandes. Ellens
Herz raste, aber sie hatte praktisch keinen
Blutdruck mehr. Wir mussten schnellstens
dafür sorgen, dass ihre Organe durch den
Sauerstoffmangel keinen Schaden erlei-
den. Dazu musste zunächst der Blutdruck
über einen arteriellen Katheter überwacht
werden, und sie brauchte dauerhaft kreis-
laufstabilisierende Medikamente. Diese in-
tensive Betreuung kann auf Normalstation
nicht mehr gewährleistet werden.

Thomas: Aus den Telefonaten mit der In-
tensivstation erfuhr ich nur, dass Ellen ei-
nen Herzstillstand hatte, nicht, wie es ihr
ging oder weitere Details. Ich bat meinen
Vater, der in der Nähe Heidelbergs wohnt,
nachzusehen. Als er mich dann zurückrief,
beruhigte er mich, dass sie stabil sei. Aber
zwei Tage später meinte er, es gehe ihr wie-
der schlechter. Da hielt ich es einfach nicht
mehr aus und wollte bei meiner Frau sein.
Das war am 12. August, an einem Freitag,
und ich sagte dem Studienleiter, ich führe
übers Wochenende zu meiner Frau. Zu-
rückgekommen bin ich dann nicht mehr.

Ellen: Ich wurde wieder wach; als ich die
Augen aufmachte, sah ich alles in einem
lila Licht. Um mich herum herrschte Auf-
regung, und vier Leute pressten mich auf
mein Bett. Dann ein dumpfer Schlag – ich
dachte „Wow“, und ein Arzt rief: „Morphi-
um, ich brauch Morphium.“ Dann war al-
les wieder dunkel. Ich kann nicht einmal
sagen, ob es weh getan hat, als der Defibril-
lator ausschlug, den man mir zwei Jahre
vorher implantiert hatte. Mir hat einmal je-
mand erzählt, es fühle sich an, als würde
man vom Pferd getreten. Doch ich habe
keinerlei Erinnerungen an Schmerz. Auch
nicht an Angst. Dazu war ich wohl nie klar
genug. Stattdessen erinnere ich mich, dass
ich einfach nur tiefe Geborgenheit emp-
funden habe, eingekuschelt in ein schönes
warmes, weiches Bett, und von irgendwo-
her kam eine beruhigende Stimme.

Prof. Katus, der Chef-Kardiologe: El-
lens Herz pumpte nicht mehr gut genug,
so dass die Nieren das Wasser nicht aus-
scheiden konnten. Das Wasser sammelte
sich in der Lunge und verursachte Atem-
not. Das ist eine schwierige Lage – wir wis-
sen, irgendwann kann das Herz so dekom-
pensieren, dass wir den Patienten nicht
mehr stabilisieren können, dass wir ihn ver-
lieren. Aber wir können es auch nicht be-
schleunigen, dass ein Spenderherz kommt.
Irgendwann, so war die Gefahr, würde El-
lens Körper zu schwach sein, um sie zu
operieren.

Thomas: Ich blieb die meiste Zeit des Wo-
chenendes an Ellens Bett. Ihr Zustand bes-
serte sich, am Sonntagmorgen war sie so-
gar ansprechbar; es hieß, sie könne zurück
auf die Normalstation. Doch noch am glei-
chen Tag kam die nächste Krise. Am 14.
August sagten mir die Ärzte, sie wüssten
nicht, ob Ellen durchkommt.

Prof. Ruhparwar, der Bereichsleiter

Herztransplantation: Am 18. August
wurde Ellen bei Eurotransplant als „hoch-
dringlich“ gelistet.

Dr. Preusch, der Stationsarzt: Aber sie
bekam einen Staphylokokken-Infekt – eine
beginnende Sepsis. Landläufig kennt man
das als Blutvergiftung. Eine Operation in
diesem Zustand hätte sie nicht überlebt.

Prof. Ruhparwar: Wir hatten keine
Wahl, wir mussten Ellen bei Eurotrans-
plant als „nicht transplantabel“ melden.

Dr. Preusch: Es ist bitter, aber auch das
ist ein Grund, warum nicht jeder Patient
es schafft und die Wartezeit überlebt –
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VOR DER LEYEN

Weil ihres nicht mehr schlagen will,
braucht sie ein neues. Dann bekommt
sie eines, das sie gar nicht will. Und
alles fängt von neuem an. Dies ist die
Geschichte einer Organtransplantation.
Es erzählen: die Patientin, ihr Mann,
ihre Kinder. Der Fahrer des Rettungs-
wagens. Die Piloten, die das Spender-
herz fliegen. Die Pfleger und Chirurgen.
19 Menschen und ein langer Kampf.

Protokolle: Markus Collalti. Fotos: Frank Röth

VOR DER TÜR

„Ich war hin- und hergerissen“, sagt Ellen, die Patientin. „Auf der einen Seite wünschte ich mir, nicht mehr auf ein Spenderherz warten zu müssen. Auf der anderen Seite wollte ich nicht, dass einem anderen deshalb etwas Schlimmes passiert.“

„Leib & Seele“ Spezial

Ein Herz
für Ellen
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weil er in dem Moment, in dem dann end-
lich ein Spenderherz da ist, nicht operiert
werden kann.

Thomas: Ich war noch nicht zu Hause ge-
wesen, und unsere Freunde, mit denen
die Kinder campen waren, brachten sie
mit dem Wohnwagen direkt nach Heidel-
berg. Sie mussten einen Mundschutz an-
ziehen, wegen der Sepsis, dann konnten
sie jeweils einzeln zu ihr. Sie konnten nur
am Bett stehen und ihre Mutter ansehen.
Mehr war nicht möglich. Diese Atmosphä-
re – das nahm sie ganz schön mit. Aber in
ein paar Tagen fing die Schule wieder an,
wir mussten jetzt zurück. Und ich musste
es irgendwie schaffen, so etwas wie Alltag
aufrechtzuerhalten.

Dr. Preusch, der Stationsarzt: Wir
hatten Glück: Die Antibiotika griffen,
und wir konnten Ellen wieder in einen sta-
bilen Zustand bringen.

Dr. Philip Raake,

Oberarzt der Kardiologie, Mitglied
des Herzinsuffizienz-Teams der Uniklinik:

Die Sepsis klang zwar ab, doch alles, was
wir taten, konnte nicht verhindern, dass
es Ellen zunehmend schlechter ging. Am
5. September legte ich einen Herzkathe-
ter, maß die Druckwerte und das Pumpvo-
lumen. Sie hatten sich dramatisch ver-
schlechtert. Ich versuchte, mit Ellen zu
sprechen, aber sie war immer schlechter
ansprechbar, hatte blaue Lippen. Es stand
Spitz auf Knopf. Wir wussten, dass die
Wartezeit auf ein Spenderherz laut Statis-
tik etwa 110 Tage betragen würde. Wir
mussten einen anderen Weg finden. Ei-
nen, um Ellen mindestens noch 110 Tage
am Leben zu halten. Am 6. September
bat ich Prof. Ruhparwar von der Chirur-
gie, in die Kardiologie zu kommen.

Prof. Ruhparwar: Wir sprachen die Da-
ten durch, dann gingen wir zusammen an
Ellens Bett. Ich sah, sie war kurzatmig,
das Sprechen fiel ihr schwer. Es ist schwie-
rig, den richtigen Zeitpunkt für eine Ope-
ration zu erwischen, wenn es so auf der
Kippe steht. Es gibt da keine eindeutigen
Grenzen, keine klinischen Standards. Es
zählt dann auch die Erfahrung der behan-
delnden Ärzte, um den Moment abzupas-
sen, wann ein Patient in dieser kritischen
Lage stabil genug ist, um ihn zu operie-
ren – und rechtzeitig, bevor es zu spät ist.
Denn je länger dieser Zustand dauert, des-
to schlechter wird die Prognose. Wir wa-
ren uns einig, dass sie nur mit einem
Kunstherz überleben würde und dass wir
jetzt, nachdem die Sepsis abgeklungen
war, auch handeln mussten. Am gleichen
Abend sprachen Dr. Raake und ich mit ih-
rem Mann.

Thomas: Meine erste Reaktion war: Wir
dürfen das auf keinen Fall machen. Ein
Kunstherz – das war nicht das, was wir
wollten. Wir wollten ein richtiges Herz.
Ich wusste, mit einem Kunstherz würde
Ellen von der Hochdringlichkeitsliste ge-
nommen, und sie würde dann sehr lange
mit einer Notlösung leben müssen. Ich
fragte Prof. Ruhparwar, warum sie denn
jetzt ein Kunstherz brauche. Er antworte-
te: weil sie sonst keine Chance hätte zu
überleben. Dieser Satz hat eigentlich ge-
reicht. Was gibt es da noch zu entschei-

den? Ich hatte bis dahin gedacht, in drei,
vier Monaten – so heißt es ja überall – sei
alles überstanden. Jetzt ahnte ich, es wür-
de viel länger dauern.

Prof. Ruhparwar: Die Wartezeiten, die
man in Statistiken liest, sind Durch-
schnittswerte. Am längsten warten Patien-
ten mit der Blutgruppe null, auf der
Hochdringlichkeitsliste im Moment sechs
Monate. „Hochdringlich“ ist da ein Wi-
derspruch in sich. Ellen hat die Blutgrup-
pe A+, die durchschnittliche Wartezeit für
ihre Blutgruppe wäre etwa vier Monate

gewesen. Unsere Entscheidung ist bei Pa-
tienten wie Ellen, die eigentlich ein Spen-
derherz brauchten, folgende: Können wir
es uns leisten, noch länger zu warten,
oder implantieren wir ein Kunstherz?
Auch wenn das sehr zuverlässige Geräte
sind – mit einem organischen Herz, das
sich über Jahrmillionen der Evolution ent-
wickelt hat, sind die Überlebenschancen
am besten. Aber Tatsache ist: Vergange-
nes Jahr wurden in Deutschland etwa 320
Herzen implantiert und über 900 künstli-
che Systeme. Für die meisten Patienten
führt kein Weg daran vorbei, weil uns
Spenderorgane fehlen.

Dr. Raake, der Oberarzt: Am 8. Sep-
tember wurde Ellen in die Chirurgie ver-
legt.

Prof. Dr. Matthias Karck,

Ärztlicher Direktor der Chirurgie,
der operierende Arzt:

Am 9. September operierten wir. Um 8:58
Uhr begannen wir mit dem Eingriff. Der
Hautschnitt muss exakt in der Mitte des
Brustbeins erfolgen, nur dann ist später
eine gute Heilung möglich. Wir verwen-
den dazu einen Elektrokauter, eine Art
„Hitzemesser“. Sein Vorteil ist, dass das
Gewebe sofort verödet und deshalb nicht
blutet. Dann öffnete ich mit einer speziel-
len Stichsäge das Brustbein. Das dauerte
etwa 20 Sekunden. Dann wurde mit einem
Spreizer der Brustkorb gedehnt, anschlie-
ßend öffnete ich den lederartigen Herzbeu-
tel, der für die Dauer der Operation mit
Haltenähten am Brustbein fixiert wird.
Dann sah ich das Herz. Bis dahin ist das
leichter als bei mancher Bauchoperation.
Ich brachte nun die Kanülen für die Herz-
Lungen-Maschine ein, die Ellens Herz
überbrückte. Anschließend konnte ich dar-
angehen, die Kanülen für das Kunstherz
einzuführen. Das Annähen der Kanülen

muss sehr sorgfältig geschehen, denn zwei
Dinge dürfen nicht passieren: dass sich Ge-
webeteile lösen und in den Blutkreislauf ge-
langen oder dass Luft eintritt. Beides kann
einen Schlaganfall auslösen. Bei Ellen wa-
ren es vier Kanülen, da das Kunstherz die
Funktion beider Herzkammern überneh-
men musste. Deshalb wählten wir auch ein
sogenanntes „Berlin Heart“.

Prof. Ruhparwar, der Bereichsleiter

Herztransplantation: Ich vergleiche
das „Berlin Heart“ gerne mit der Sojus-
Rakete. Es ist eines der ältesten Systeme,
recht klobig, und es arbeitet pneumatisch.
Die hydraulische Pumpe ist in einem Roll-
wagen untergebracht, den der Patient wie
einen Trolley schieben oder ziehen kann.
Doch es ist sehr zuverlässig und effizient.
Wenn man ein Unterstützungssystem für
beide Herzkammern braucht, wie bei El-
len, dann ist das immer noch das beste,
was wir haben.

Prof. Karck: Nun legte ich vier ungefähr
1,2 cm lange Schnitte knapp über dem
Bauchnabel. Durch diese Schnitte führte
ich eine Schere ein und spreizte langsam
das Gewebe – jeweils auf einer Länge von
etwa fünf bis sechs Zentimetern. Auf diese
Weise schafft man die notwendigen Gewe-
bekanäle für die Schläuche des „Berlin
Heart“. Sie werden unter dem Brustkorb
hindurchgeführt und treten an dieser Stel-
le aus, wo die Schnitte sind. Dort liegt spä-
ter die Blutkammer des „Berlin Heart“ au-
ßen auf dem Bauch. Das hat, zumal die
Blutkammer aus Plexiglas besteht, einen
Vorteil: Man kann mit einer Taschenlam-
pe darauf leuchten, und wenn sich Blutge-
rinnsel gebildet haben, sieht man das so-
fort. Ab jetzt pumpte Ellens „Berlin He-
art“ fünf Liter Blut pro Minute, und wir
mussten uns zu 100 Prozent auf die Tech-
nik verlassen. Die Herz-Lungen-Maschi-
ne wurde heruntergefahren, und ich ent-
fernte die Kanülen aus der Aorta, unterer
und oberer Hohlvene. Das meiste war ge-
tan. Jetzt nur noch die Haltenähte des
Herzbeutels lösen und das Brustbein wie-
der mit Drähten verschließen. Um 14:35
Uhr, nach fünfeinhalb Stunden, war der
Eingriff beendet. Nun übernahmen die In-
tensivärzte. Ich zog mich um und kam
dann nach. Eine Weile blieb ich noch bei
ihr. Es war alles gut, ich spürte Erleichte-
rung. Jetzt wollte ich einen Kaffee trin-
ken. Ellen schlief noch ungefähr sechs bis
acht Stunden. Dann war es wichtig zu se-
hen, ob sie von selbst aufwachte, ansprech-
bar war. Wegen des Beatmungsschlauchs
konnte sie nicht sprechen. Aber sie reagier-
te, als ich sie bat, meine Hand zu drücken.
Ein gutes Zeichen.

Christoph Appelhoff,

Leiter Station 7 der Chirurgie,
verantwortlich für die Pflegekräfte:

Ellen bin ich in den ersten Tagen nach
der Operation auf der Intensivstation be-

gegnet. Da war die Hauptaufgabe, ihren
Kreislauf zu stabilisieren und dass sie wie-
der von der künstlichen Beatmung weg-
kam. Das ging bei Ellen sehr schnell, zwei
Tage, dann konnten wir schon daran arbei-
ten, wieder aufzustehen. Sie wollte das,
machte fleißig mit, wenn wir das Aufset-
zen an der Bettkante übten.

Prof. Karck, der operierende Arzt:

Das ist immer der Moment der größten
Erleichterung: Die Atmung ist wieder da,
der Patient spricht – jetzt kann man anfan-
gen, wieder Pläne zu schmieden. Es ist
ein Etappensieg. Die Tour ist noch nicht
gewonnen. Die Patienten sind erst einmal
runter von der Hochdringlichkeitsliste,
ihr Zustand ist nicht mehr so kritisch. Die
Realität der Transplantationsmedizin
sieht indes so aus, dass es jetzt für Ellen
wahrscheinlicher war, aufgrund von Kom-
plikationen wieder auf die Hochdringlich-
keitsliste zu kommen, als ein Spenderherz
über die normale Liste zu finden.

Thomas: Ellen erholte sich gut von der
Operation, aber die Kinder konnten in
dieser Zeit nicht zu ihr. Deshalb habe ich
ein Foto geschossen und es ihnen gezeigt
und viel erklärt. Dass Mamas Herz noch
drin ist und nun Hilfe von einer Maschi-
ne bekommt. Ich musste sie vorbereiten.
Die Kinder hatten große Angst, mit
Ellens Herz würde auch ihr fester Platz,
den sie darin haben, verlorengehen. Und
selbst einen Erwachsenen kann es erschre-
cken, wenn man so ein „Berlin Heart“ das
erste Mal sieht.

Ellen: Am 13. September wurde ich auf
die Wachstation der chirurgischen Klinik
verlegt. Am nächsten Morgen lernte ich
Malu* kennen, die man zu mir aufs Zim-
mer legte. Sie hatte gerade ein Spender-
herz bekommen. Das war natürlich inter-
essant für mich, und das machte mir Mut.

Appelhoff, der Stationsleiter: Wenn
es sich einrichten lässt, legen wir Patien-
ten, die ein Spenderherz bekommen ha-
ben, nicht mit Patienten zusammen, die
auf eines warten. Ellen war aber so umtrie-
big, dass sie es ohnehin mitbekam, wenn
jemand auf einer der Stationen, der 7a
oder 7b, ein Herz bekommen hatte.

Ellen: Wegen Komplikationen wurde
ich nochmals auf die Intensivstation ver-
legt; als ich dann wieder zurück in Malus
Zimmer kam, freuten wir uns beide und
feierten spontan eine Bionade-Salzstan-
gen-Party. Ich begann sie zu necken, dass
ich mit meinem „Berlin Heart“ im Ge-
päck bestimmt schneller unterwegs wäre
als sie mit ihrem neuen Herz. Also haben
wir ein Wettrennen gemacht. Ich glaube,
wir haben das gebraucht, nach dem gan-
zen Stress, wieder albern zu sein. Malu
wurde dann ziemlich schnell entlassen.
Tina* kam auf mein Zimmer. Auch sie

hatte ein Spenderherz bekommen. Das
hat mich dann schon beschäftigt, als ich
sah, wie schnell auch sie wieder auf die
Beine kam und ging. Ich blieb.

Appelhoff: An der Ein- und Austrittsstel-
le der Schläuche des „Berlin Heart“ bil-
den sich gern Keime. Das sehen wir im-
mer wieder. Gefährlich wird das aber erst,
wenn sie die Schläuche hinauf in Rich-
tung Herz wandern.

Thomas: Ich begann, mich mit dem „Ber-
lin Heart“ zu beschäftigen, denn mir war
klar, wenn Ellen nach Hause kommt,
übernehme ich auch Verantwortung. Ich
machte mir Gedanken darüber, was zu
tun ist, wenn das Gerät ausfällt, und stell-
te fest, dass so ein „Berlin Heart“ im
Grunde wie eine große Luftpumpe funk-
tioniert. Es wird mit Strom oder Akkus
betrieben, aber für den Notfall ist sogar
eine Handpumpe dabei. Trotzdem musste
ich planen, dass immer jemand da ist, der
diese Handpumpe dann auch bedienen
kann. Ich kaufte im Baumarkt eine Funk-
klingel, die ich später an dem „Berlin He-
art“ anbrachte. So hätte Ellen nur auf den
Knopf drücken brauchen, und bei den
Nachbarn wäre ein Alarm losgegangen.

Dr. Raake, der Oberarzt: Normaler-
weise können wir Patienten mit „Berlin
Heart“ nicht entlassen. Wir haben hier
Kardiotechniker, die sofort zur Stelle
sind, wenn Probleme mit dem Gerät auf-
tauchen. Es waren besondere Bedingun-
gen, denn beide, Ellen und Thomas, sind
Ingenieure und hatten sich mit dem Ge-
rät vertraut gemacht.

Hubert Häfner,

stellvertretender Leiter Station 7
der Chirurgie:

Mit der bevorstehenden Entlassung, mit
Weihnachten, hat sich Ellen lange be-
schäftigt. Das haben wir gemerkt. Sie freu-
te sich sehr, wieder mit ihrem Mann und
den Kindern zusammen zu sein. Wir
mussten den Entlassungstermin mehr-
mals verschieben, und das hat sie jedesmal
frustriert.

Dr. Preusch, der Stationsarzt: Am
3. November entließen wir Ellen. Sie kam
in die Reha.

Anna und Leonie,*

die Kinder von Ellen und Thomas:

Und dann hat jemand angerufen, dass die
Mama wieder nach Hause kommt. Und
als sie nach Hause kam, hatte sie das
„Klickklack“ dabei. Das haben wir so ge-
nannt, weil es immer so machte: Klick,
klack, klick, klack. Und ab und zu hat es
auch gepiepst. Dann hat Mama auf den
Knopf gedrückt und den Akku frisch ge-
macht.

Thomas: Ellen war inzwischen wieder so
fit, dass sie mit dem Gerät allein zurecht-
kam. Auch die Treppe hoch in den ersten
Stock rollte sie es selbst.

Die Kinder: Erst war die Mama da, und
dann kam auch noch der Weihnachts-
baum. Wir bekamen ferngesteuerte Au-
tos, und es gab ein ganz leckeres Essen.
Wir haben auch bei der Mama geschla-
fen, das Klickklack stand auf der einen Sei-
te vom Bett, und wir haben uns auf der an-
deren Seite an sie gekuschelt. Das Klick-
klack hat uns nur am Anfang gestört, weil
man das immer gehört hat. Aber es war
wie eine Uhr, immer gleich. Und irgend-
wann sind wir dann trotzdem eingeschla-
fen. Weihnachten war richtig schön.

Tjalko Ruocco,

Rettungsassistent, Deutsches Rotes Kreuz,
stationiert in Ettlingen:

Unsere Wache ist mit zwei Fahrzeugen be-
setzt. Eines rund um die Uhr, in drei
Schichten, das andere von acht bis 17 Uhr.
Am 17. Januar 2012 hatten wir Spätschicht,
um 22 Uhr hätte sie enden sollen. Wir be-
kommen unsere Einsätze per SMS direkt
auf das Display unseres Einsatzwagens,
und kurz vor 20 Uhr erschien dort der
Code 33 – das steht für alle Herz-Kreis-
lauf-Probleme, dann Name, Straße und
der Zusatz „Künstliches Herz“. Der Not-
arzt wurde parallel informiert. Da wir
aber mit Sondersignal nur knapp sechs
Minuten bis zu Ellens Haus brauchten,
waren wir etwa zwei Minuten vor ihm da.
Ich klingelte, und Thomas öffnete die
Tür. Er und Ellen wirkten ruhig.

Ellen: Ich hatte am Computer gesessen,
hatte erst nur ein leichtes Drücken ver-
spürt. Ich dachte, ich hätte mich übernom-
men und müsste mich nur ein wenig aus-
ruhen, legte mich aufs Sofa. Die Schmer-
zen wurden aber rasend schlimmer.

Ruocco: Eines wusste ich sofort, das
Herz konnte es nicht sein, denn das war
aus Metall und Plastik und stand dane-
ben. Eine Entzündung, dachte ich.
Gleich darauf kam der Notarzt, er urteilte
genauso. Wir sprachen Ellen und ihrem
Mann Mut zu, sagten, dass es gleich los-
ginge, dass Ellen bald von dem Gerät be-
freit würde und nun ein neues Herz bekä-
me. So redeten wir, die beiden Kinder wa-
ren ja auch noch wach, und ich sah, dass
sie sich sorgten. Also versuchten wir Opti-
mismus zu vermitteln.

Thomas: Schwer zu beschreiben, wie ent-
täuscht ich mich fühlte, dass Ellen nun
wieder ins Krankenhaus musste und die
Kinder und ich ohne sie bleiben würden.

Ruocco: Ellen konnte das Rettungsfahr-
zeug selbst besteigen, die Liege brauchten
wir nicht. Wir nahmen einen Ersatzakku
für das „Berlin Heart“ mit. Ich habe mich
schon gefragt, was machen wir, wenn die
Technik versagt? Ein organisches Herz
kann ich reanimieren, da weiß ich, wie das
geht – aber bei einer Maschine?

Thomas: Als Ellen dann fort war, konn-
ten die Kinder natürlich nicht einschla-
fen. Der ungeplante und plötzliche Ab-
schied hatte sie überrumpelt. Sie krabbel-
ten zu mir ins Bett, und dort lagen wir
dann, alle drei wach.

Fortsetzung von Seite 47

Prof. Dr. Arjang Ruhparwar, Bereichsleiter Herztransplantation

Thomas, Ellens Ehemann

Ein Herz für Ellen

Meine erste Reaktion
war: Ein Kunstherz –
das war nicht das, was
wir wollten.

Mama kam mit dem
„Klickklack“ nach
Hause. Weihnachten
war richtig schön.

Prof. Dr. Hugo Katus, Ärztlicher Direktor der Kardiologie, Uniklinik Heidelberg

Dr. Michael Preusch, Stationsarzt der Kardiologie

Dr. Philip Raake, Oberarzt der Kardiologie

*Namen geändert.
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Ruocco: Wir kamen bis kurz vor Bruch-
sal. Dann war Schluss. Es tat einen
Schlag. Das Getriebe, der Antrieb war
weg. Wir rollten langsam aus, gerade
noch bis zur nahen Raststätte.

Ellen: Ich wunderte mich schon, was
nun los ist, da sagte einer von ihnen, dass
sie einen Motorschaden hätten und ein
Ersatzfahrzeug käme. Ich hatte zwar hölli-
sche Schmerzen, aber mir tat in diesem
Moment auch der Sanitäter leid, der ne-
ben mir saß.

Ruocco: Ich funkte unsere Leitstelle an
und orderte einen Ersatzwagen mit Son-
dersignal. Wir waren bis dahin ja auch
mit Blaulicht unterwegs gewesen. Ich
sprach mit Ellen, entschuldigte mich, er-
klärte ihr die Situation. Da wir nahe bei
Bruchsal waren, hat es sicher weniger als
zehn Minuten gedauert, bis das Ersatz-
fahrzeug eintraf. Ellen wurde von den
Kollegen übernommen und brauste wei-
ter. Wir winkten.

Ellen: In Heidelberg erwartete mich ein
ganzes Empfangskomitee, aber meine
Blutwerte waren normal, und man konn-
te nichts feststellen. Doch schon am

nächsten Tag, beim Verbandswechsel, ent-
deckte man, dass Flüssigkeit aus einer der
Bauchöffnungen lief.

Häfner, der stellvertretende Sta-

tionsleiter: Als Ellen zurückkam, war
das eine Begrüßung, als träfe man eine
alte Bekannte wieder. Klar, man hätte
sich andere Umstände gewünscht.

Prof. Ruhparwar, der Bereichsleiter

Herztransplantation: Wir machten
eine CT, um zu sehen, wie tief die Infekti-
on ging, ob sie sich nur äußerlich gebil-
det hatte oder an den Schläuchen des
„Berlin Heart“ entlang nach innen wan-
derte. Sie ging zwar nicht tief, aber wir
bekamen sie nicht weg. Am 3. Februar
wurde Ellen auf der Liste für ein Spen-
derherz wieder als „hochdringlich“ einge-
stuft. In dieser Situation besteht die Ge-
fahr, dass solch eine zunächst lokale Ent-
zündung auch im Blut nachgewiesen
wird. Dann kann man nicht mehr trans-
plantieren. Das heißt, es sollte jetzt
schnell gehen, und das begründete die
Hochdringlichkeitslistung.

Ellen: Das bedeutete auch, so schnell
würde ich nicht nach Hause kommen.
Ich war hin- und hergerissen: Einerseits
hatte ich nun wieder Hoffnung auf ein
Herz, andererseits wollte ich zu meiner
Familie.

Thomas: Der Februar verging, der März,
und ich merkte, dass ich ans Ende meiner
Kräfte kam. Die Warterei zehrte an mei-
nen Nerven, und oft dachte ich: Wann
kommt endlich dieses blöde Spender-

herz? Alle fragten danach. Man merkte
die Anspannung auch bei den Kindern.
Die Enttäuschung, dass ihre Mutter nun
wieder weg war, nagte an ihnen. Anderer-
seits überraschten sie mich immer wie-
der, wie gut sie zusammenhielten und ver-
suchten, Selbständigkeit zu zeigen. Sie
halfen wirklich mit, Wäsche waschen, ko-
chen, putzen. Eine der größten Sorgen
der Kinder blieb: Würde, wenn nun ein
Herz käme, ihr Platz in Ellens Herz mit
herausoperiert werden? Darüber mussten
wir sie beruhigen, dass dieser Platz auf je-
den Fall drinbleibt. Ellen sagte ihnen, da-
für würde extra ein großer Umzugswa-
gen kommen.

Häfner: Ellen war nun, abgesehen von
der kurzen Zeit zu Hause, über sechs Mo-
nate hier, kannte inzwischen jeden von
uns. Sie übernahm hier und da Tätigkei-
ten, packte Blutröhrchen aus und sortier-
te sie – tat alles, um gegen den Kranken-
hauskoller anzukämpfen. Sie hätte es,
glaube ich, gar nicht geschafft, nur in ih-
rem Zimmer zu hocken und abzuwarten
– auch wenn sie ihre Tiefpunkte hatte.
Sie wollte vorwärtskommen.

Ellen: Ich half den Versorgungsassisten-
tinnen und Schwestern, legte Handtü-
cher zusammen, räumte Regale ein.

Appelhoff, der Stationsleiter: Wir hat-
ten zu dieser Zeit auch einen jugendli-
chen Patienten mit „Berlin Heart“. Er
war schulpflichtig, und jeden Tag kam
die Lehrerin.

Häfner: Gemacht hat er aber nie etwas.
Er hing richtig durch, war demotiviert.

Appelhoff: Wir kamen auf die Idee, sie
zusammenzulegen, fragten Ellen, und sie
stimmte zu. Mit ihrer Art hat Ellen den
Jungen ganz schön angetrieben. Und sie
hatte eine Aufgabe, der sie sich widmen
konnte, die auch sie motivierte.

Ellen: Ich warf ihm so lange Papierbälle
an den Kopf, wenn er sich hängenließ,
bis wir uns eine Papierballschlacht liefer-
ten. Das hat geholfen!

Häfner: Aus unserer Sicht hatten es die
beiden ganz nett miteinander – die meis-
te Zeit jedenfalls. Sie hat das richtig gut
hinbekommen. Dieser Junge hat dann
noch vor ihr ein Spenderherz bekom-
men, wurde auf die Kinderklinik verlegt
und ging wohl bald danach nach Hause.

Prof. Karck, der Chef der Chirurgie:

Aus ihm ist inzwischen ein ganz ordentli-
cher Schüler geworden.

Appelhoff: Der andere junge Patient,
den wir in dieser Zeit hatten, kam nie
von der Intensivstation weg. Auch ihn
hat Ellen oft besucht.

Ellen: Eines Nachts, als man mich wie-
der einmal auf die Intensivstation gerollt
hatte, hörte ich ein zweites „Klickklack“
nebenan, drehte mich um und dachte,
das ist aber eine sehr zierliche Frau. Erst
dann erkannte ich, es war ein Junge,
zwölf, dreizehn Jahre vielleicht. Auf den
Vorhang, der auf der Intensivstation die
Betten trennt, hatte die Pflege für ihn ein
Grinsegesicht gemalt, das er mit seiner
Wasserpistole beschießen konnte. Doch
oft bespritzte er auch die Ärzte, wenn er
der Meinung war, jetzt ärgern sie ihn zu

sehr. Ihn beim Kämpfen zu sehen, ver-
wies meine eigenen Wehwehchen in die
Schranken. Ich habe versucht, ihm und
seinen Eltern Mut zuzusprechen, die
Wartezeit zu nutzen und sich möglichst
fit zu machen.

Prof. Ruhparwar, der Bereichsleiter

Herztransplantation: Aber der Junge
war einfach sehr krank. Er entwickelte
mehrere Infektionen; es gab Blutungen
an seinem Kunstherz. Er lag über ein
Jahr auf der Intensivstation, und wir
mussten ihn mehrfach operieren. Spende-
organe für Kinder sind ohnehin selten,
und er hatte Blutgruppe null.

Ellen: Ich wollte gerade zu ihm. Ich
wusste, seine Mutter war gekommen,
und ich dachte, ich gehe noch ein wenig
mit ihr spazieren. Doch eine Kranken-
schwester hielt mich mit der Frage zu-
rück, ob ich es denn nicht gehörte hätte.
Mein erster Gedanke war, er wurde trans-
plantiert; ich strahlte sie neugierig an.
Doch sie schüttelte den Kopf. Weinte. Ir-
gendwie versuchte ich sie zu trösten, fühl-
te mich aber selbst wie erstarrt. Erst auf
dem Weg zurück in mein Zimmer ka-
men dann bei mir die Tränen. Er war so
ein richtig knuffiger Kerl und so ver-
dammt tapfer. Nicht nur ich, auch das
Personal hatte ihn ins Herz geschlossen.

Appelhoff: Patienten im Kinder- und Ju-
gendalter haben wir in der Herzchirurgie
nicht oft. Einen von ihnen zu verlieren,
das schüttelt man nicht einfach ab. Die
Trauer war auf der ganzen Station spür-
bar – das war etwas, was man dann auch
nicht unter der Decke halten konnte.

Prof. Ruhparwar: Ich merkte, dass El-
len bedrückt war, setzte mich zu ihr und
sagte, dass sie sich nicht mit dem Jungen
vergleichen dürfe, dass sie in einer ande-
ren Situation sei. Während der langen
Wartezeit hat sie mich oft erwartungsvoll
angesehen, ob es etwas Neues gäbe. Und
oft gab es nichts Neues, alles blieb unver-
ändert. Aber man leidet mit, man empfin-
det als behandelnder Arzt auch Beklem-
mung, wenn man ohne gute Nachricht
kommt. Es gab Momente, die waren für
uns alle schwer.

Thomas: Ich hatte inzwischen aufgege-
ben, die Ärzte zu fragen, wann das Herz
endlich kommen würde, war dumpf, funk-
tionierte nur noch. Ohne erkennbaren
Grund hatte ich Schmerzen im Knie be-
kommen und konnte kaum laufen. Ich
fuhr ins nächste Krankenhaus, der Arzt
meinte, ich müsse stationär aufgenom-
men werden – eine Schleimbeutelentzün-
dung, das müsse man operieren. Wir ge-
rieten in eine heftige Diskussion, in der
ich ihm klarzumachen versuchte, dass ich
die Kinder nicht einfach sich selbst über-
lassen konnte; es gelang mir, ihn gerade
so zu überzeugen, mich vorübergehend
zu entlassen, um wenigstens die nächsten
Tage zu organisieren.

Die Kinder: Als Papa dann auch noch im
Krankenhaus war, wegen seinem Knie,
kam ein paar Tage auch der Opa, weil, die
Oma konnte ja auch nicht immer.

Häfner, der stellvertretende Stati-

onsleiter: Man hat es Ellen deutlich an-
gemerkt, als dann auch ihr häusliches

Umfeld wegzubrechen schien. Das war
wirklich hart für sie, zumal die Kinder
nicht zu Besuch kommen konnten, als
dann auch noch ihr Mann im Kranken-
haus lag.

Ellen: In dieser Zeit bekam ich viele
Theorien zu hören, warum es so wenige
Spenderorgane gibt. Einmal hieß es, es
sei zu schlechtes Wetter, ein anderes Mal,
die Sicherheitstechnik bei Motorrädern
sei besser geworden. Dann wieder, dass
viele Menschen eine Patientenverfügung
aufsetzten und dabei nicht an die Organ-
spende dächten. Dabei war ich hin- und
hergerissen; auf der einen Seite wünschte
ich mir, nicht mehr Tag für Tag warten
zu müssen. Ich wollte so sehr nach Hau-
se. Auf der anderen Seite wollte ich aber
doch gar nicht, dass einem anderen des-
halb etwas Schlimmes passiert. Solche
Gedanken hatte ich, als ich Anfang Juni
immer noch in der Uniklinik saß. Es war
Wochenende, meine Mutter hatte den
letzten Erdbeerkuchen der Saison geba-
cken. Thomas und die Kinder waren da,
auch Gottfried, mein Schwiegervater.

Gottfried,

Ellens Schwiegervater:

Am frühen Abend, etwa gegen sechs,
fuhr ich Thomas und die Kinder zum
Heidelberger Bahnhof. Als ich nach Hau-
se kam, meinte meine Frau, unsere
Schwiegertochter habe angerufen und
ich solle doch mal bitte die Mailbox mei-
nes Handys abhören. Dort hörte ich, wie
sie bat, noch mal zurück ins Krankenhaus
zu kommen. Dringend.

Dr. Dominika Badowski,

diensthabende Ärztin der Herzchirurgie,
Universitätsklinik Heidelberg:

Es muss zwischen 17 und 17:30 Uhr gewe-
sen sein, als mein Diensttelefon klingelte
und Eurotransplant uns ein Spenderor-
gan anbot. Als Nächstes hätte ich den Sta-
tionsarzt kontaktieren müssen, der den
betroffenen Patienten betreut, um ihn zu
fragen, ob es aktuell irgendetwas gibt,
eine Veränderung im Blutbild zum Bei-
spiel, was gegen eine Transplantation
spricht. Oft liegen die Patienten ja nicht
bei uns in der Chirurgie. Ellen hatte ich
aber selbst an diesem Tag gesehen, kann-
te ihre jüngsten Laborwerte. Ich sah also
schnell: Das passt. Ich rief Frau Dr. Toch-
termann an. Sie hatte Transplantations-
Rufdienst, war die operierende Ärztin,
und sie musste letztendlich entscheiden,
ob wir das Organ annehmen können.
Dann rief ich bei Eurotransplant an und
gleich darauf bei der DSO, der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation, um
ihnen mitzuteilen, dass wir das Organ ak-

zeptierten. Das Spenderorgan kam aus
Deutschland, das heißt, die DSO musste
nun so schnell wie möglich den Trans-
port organisieren. Als ich den Zeitplan
bekam, rief ich Dr. Schmack an, der das
Herz entnehmen sollte. Die zwei wich-
tigsten Personen waren nun informiert.

Hassan Awad,

Pilot, Heli-Flight, Baden-Airpark,
Hügelsheim nahe Rastatt:

Unser Unternehmen unterhält fünf Hub-
schrauber und drei Flächenflugzeuge.
Wenn wir ein Organ transportieren sol-
len, ruft die DSO uns zweimal an: stellt
einmal eine Anfrage und gibt später den
Auftrag. Unser Vertrag sieht vor, dass wir
dann binnen einer Stunde startklar sein
müssen.

Isabell Deskowski,

Kopilotin, Heli-Flight, Baden-Airpark:

Die Anfrage kam gegen 17 Uhr; als dann
von Seiten der Uniklinik grünes Licht ge-
geben wurde, erteilte uns die DSO den
Auftrag, nach Mannheim zu fliegen, dem
Heidelberg nächstgelegenen Flughafen,
wo wir Dr. Schmack aufnehmen sollten,
um mit ihm das Spenderherz abzuholen.

Awad: Mit unserer Piper Cheyenne star-
teten wir vom Airpark um 18:29 Uhr.

Deskowski: In den Flugplänen werden
wir als „Hospital-Flight“ geführt. Die
Fluglotsen wissen dann, dass wir einen
Organtransport haben. Im Funkverkehr
kommt vor unsere Kennung, DISHF, das
Wort „Ambulanz“. Das heißt, ich identifi-
zierte uns als „Ambulanz Delta India Sier-
ra Hotel Foxtrott.“

Awad: Das ist praktisch unser Blaulicht,
die Anweisung für alle, die uns auf ihrem
Radarschirm sehen, dass wir vor ihnen
dran sind. Das ist aber Routine, an-
spruchsvoller wird es, wenn wir zum Bei-
spiel aufgrund des Wetters ausweichen
müssen. Wir dürfen ja überall landen,
auf Militärflughäfen, genauso wie auf
kleinen Sportflugplätzen. Einzige Bedin-
gung: Es gibt eine befestigte Lande-
bahn, und sie ist lang genug für uns.
1000 Meter sind gut, unter 800 Metern
wird es spannend. Die kleinen Flugplät-
ze haben aber kein Anflugverfahren,
man muss da, auch nachts, vom Instru-
mentenflug in den Sichtflug wechseln.
Man muss schon wissen, wie man solche
Plätze anfliegt, das kann man sich nicht
erst überlegen, wenn man dann da ist.

Ellen: Nach unserem Familientreffen
war ich in mein Zimmer zurückgekehrt
und wartete auf das Abendessen. Drau-
ßen klapperten schon die Tabletts. Da
ging die Tür auf, eine Schwester huschte
herein: „Ellen, bleib nüchtern!“ Ich saß
da wie vom Donner gerührt, wusste erst
gar nicht, was ich jetzt machen sollte.
Am liebsten wäre ich weggelaufen. Ich
rief dann meinen Schwiegervater an, be-
kam aber nur die Mailbox.

Dr. Bastian Schmack,

Assistenzarzt der Heidelberger Herzchirurgie,
der das Spenderherz entnehmen sollte:

Ich kam kurz nach 19 Uhr in die Klinik.
Ich übernahm zwei Kisten, die ein Kar-
diotechniker vorbereitet hatte. In der

einen, aus Aluminium, sind die notwendi-
gen chirurgischen Instrumente stets vor-
bereitet. In der anderen, einer Thermo-
box, waren frisches Eis sowie die Kon-
servierungs- und die Kühllösung. Vor
der Klinik wartete ein Wagen, der mich
zum Flughafen brachte. In Deutschland
ist es so geregelt, dass Herz und Lunge
durch Ärzte des implantierenden
Zentrums entnommen werden. In der
Regel kommen wir Herzchirurgen als
Letzte ins Spenderzentrum und gehen

als Erste wieder. Ein Grund hierfür ist
die sogenannte Ischämiezeit – die Zeit,
die ein Organ außerhalb des Organismus
ohne Blutversorgung überstehen kann.
Diese Zeit ist bei Herz und Lunge beson-
ders kurz, so dass die Entnahme des Or-
gans und die Vorbereitung des Empfän-
gers aufs engste abgestimmt werden müs-
sen.

Gottfried: Wir hatten schon lange vor-
her ausgemacht, dass mich Ellen als Ersten
verständigen würde, falls ein Spenderherz
kommen sollte. Ganz einfach, weil ich der-
jenige war, der am schnellsten in der
Klinik sein konnte. Unter vier Augen hatte
mich Ellen später gebeten, die anderen
erst dann zu informieren, wenn alles
überstanden wäre. Nachdem ich Ellens
Nachricht abgehört hatte, fuhr ich sofort
in die Chirurgie. Ellen war dabei, ihre
Sachen zu sortieren, nahm die Bilder, die
ihr die Kinder gemalt hatten, von der
Wand, packte Bücher zusammen und
meinte, das könne ich alles schon einmal
mitnehmen. Sie war aufgeregt. Klar. Ich
auch.

Ellen: Zwischendurch kamen laufend
Ärzte herein, nahmen Blut ab, prüften
dieses und jenes, drückten mir Ein-
verständniserklärungen zur Unterschrift
in die Hand. Die Zeit verging zu schnell
zum Nachdenken, und die Aufregung
um mich herum stieg mit jeder Minute.

Carsten Schies,

Kardiotechniker der Chirurgie,
Universitätsklinik Heidelberg:

Ich war noch im Haus, als mich Frau Dr.
Badowski, die diensthabende Ärztin, un-
terrichtete, dass es in der Nacht eine
Herztransplantation geben würde. Ich be-
reitete die Herz-Lungen-Maschine vor;
wir nennen sie kurz HLM. Es war kurz
nach 20 Uhr.

Awad, der Pilot: Wir landeten um 20:07
Uhr in Mannheim und konnten auch um
20:07 Uhr wieder starten. Denn als wir
zur Parkposition rollten, kam Dr.
Schmack schon zur Maschine.

Deskowski, die Kopilotin: Ich öffnete
die Kabinentür, er sprang an Bord.

Tjalko Ruocco, Rettungsassistent

Ellens Kinder, vertreten durch ihre Plüschtiere

Hubert Häfner, stellvertretender Leiter Station 7 der Chirurgie

Prof. Dr. Matthias Karck, Ärztlicher Direktor der Chirurgie

Dr. Dominika Badowski, HerzchirurginChristoph Appelhoff, Leiter Station 7 der Chirurgie

Schon am nächsten
Tag entdeckte man,
dass Flüssigkeit aus
der Bauchöffnung lief.

Als dann noch ihr
Umfeld wegzubrechen
schien, war es wirklich
hart für Ellen.

Um 18.29 Uhr
flogen wir los,
um das Spenderherz
abzuholen.
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Awad: Die Motoren liefen noch, also roll-
ten wir gleich wieder zur Startbahn und
hoben ab.

Deskowski: Meist fragen die Ärzte, wenn
sie an Bord kommen, wie lange wir flie-
gen, dann hauen sie sich in ihren Sitz
und schlafen. So machte es auch Dr.
Schmack.

Dr. Badowski, die diensthabende Ärz-

tin in Heidelberg: Ich telefonierte aber-
mals mit Frau Dr. Tochtermann, die die
Operation machen würde; wir legten die
Zeiten für den Eingriff fest. Es war zu be-
rücksichtigen, dass Ellen seit neun Mona-
ten ein Kunstherz trug. Wir mussten da-
von ausgehen, dass es länger dauern wür-
de, bis man das Herz frei hatte, und das
war mit der Ischämiezeit des Spenderher-
zens in Übereinstimmung zu bringen.

Awad: Unser Flug verlief planmäßig.
Wir landeten am Zielflughafen um 21:12
Uhr.**

Dr. Schmack, der das Spenderherz ent-

nehmen sollte: Ein Wagen brachte
mich zur Entnahmeklinik. Dort sprach
ich mit dem Koordinator vor Ort, ging
mit ihm die Unterlagen durch, prüfte
die Todesbescheinigung. Die häufigste
Todesursache von Organspendern ist
heute die spontane Gehirnblutung; Un-
fallopfer sind, weil die Sicherheitstech-
nik ständig besser wird, selten geworden.
Ich sprach mit der Anästhesistin, ob sich
in den letzten Stunden etwas an den Blut-
werten oder am Kreislauf verändert hat-
te. Das war nicht passiert. Der Verstorbe-
ne lag bis zuletzt kreislaufstabil auf der
Intensivstation und wurde organ-
erhaltend therapiert – eine Grundvoraus-
setzung dafür, dass wir das Herz zur
Transplantation akzeptieren können.
Die Kollegen der Allgemeinchirurgie,
die bereits mit der Eröffnung der Bauch-
höhle begonnen hatten, fragte ich, ob sie
an Leber oder Nieren etwas Auffälliges
entdeckt hatten. Ich öffnete den Brust-
korb und untersuchte das Herz. Es zeig-
ten sich keine Gründe, die gegen eine
Entnahme sprachen. Ich sah auf die Uhr
im Operationssaal, es war 22:30 Uhr.
Vom Operationstisch aus ließ ich in Hei-
delberg anrufen, um mitzuteilen, dass
ich das Organ endgültig akzeptiert hatte
und voraussichtlich gegen 1:30 Uhr zu-
rück sein würde.

Ellen: Kurz nach zehn kam eine Schwes-
ter herein und meinte, ich solle mich aufs
Bett legen, sie müsse mich nun in den
OP fahren. Wieso Bett?, fragte ich. We-
gen der Beruhigungstablette. Welche Be-
ruhigungstablette?, fragte ich. Da merk-
ten wir, dass man vergessen hatte, mir die
obligatorische Beruhigungstablette zu ge-
ben. Ich bin dann, nichts sprach dagegen,
zu Fuß in den OP gelaufen.

Gottfried: Ich begleitete Ellen bis zum
OP-Bereich. Sie bat mich, noch ein biss-
chen zu warten. Dann war die Tür zu. Es
hätte ja sein können, dass das Herz nicht
passt und dass sie wieder zurückgekom-
men wäre. Da wäre es schon gut gewe-

sen, wenn ich bei ihr hätte sein können.
Aber eine Krankenschwester kam, mein-
te, es könne Stunden dauern, und schick-
te mich unter dem Versprechen, sie wür-
de sofort anrufen, nach Hause. Um elf
hielt ich es nicht mehr aus und rief das
erste Mal in der Uniklinik an. Die Kran-
kenschwester wollte sich nicht festlegen,
vertröstete mich wieder.

Dr. Schmack: Ich injizierte dem Spen-
derherzen die stilllegende Lösung, und
es hörte auf zu schlagen. Kurze Zeit spä-
ter hatte ich das Herz aus dem Brustkorb
entnommen und hielt es in den Händen.
Auf einem Nebentisch sah ich in die
Hauptschlagader hinein, betrachtete alle
vier Herzklappen und prüfte auch jene
Regionen des Herzens, die ich nicht gut
hatte sehen können. Dann verpackte ich
es in mehrere Schichten steriler Beutel

und legte es in die Kühlbox auf Eis. Ich
telefonierte abermals mit Heidelberg,
dass ich nun auf dem Rückweg war.

Gottfried: Als ich gegen Mitternacht
wieder in der Uniklinik anrief, meinte die
Krankenschwester, jetzt komme Ellen
nicht mehr zurück, jetzt würde sie ope-
riert. Die Nacht war dementsprechend.
An Schlaf war nicht zu denken. Meine
Frau und ich saßen noch lange zusam-
men, spielten Canasta, um uns abzulen-
ken. Als wir dann endlich ins Bett gin-
gen, konnten wir auch nicht schlafen. We-
nige Wochen zuvor war ein Junge gestor-
ben, der wie Ellen ein „Berlin Heart“ ge-
tragen hatte. Auch an ihn dachten wir in
dieser Nacht.

Dr. Ursula Tochtermann,

Bereichsleiterin der Herzchirurgie,
die operierende Ärztin:

Ellen wurde von der Anästhesie vorberei-
tet, aufgelegt und mit sterilen Tüchern
abgedeckt. Um 0:05 Uhr setzte ich den
Schnitt. Das einliegende Kunstherz
macht die Transplantation aufwendiger.
Schon nach wenigen Wochen sind die
Schläuche fest verwachsen. Das ist auch
wichtig, sonst hätten sie jedesmal, wenn
man sich bewegt, unter dem Brustkorb
Spiel, könnten Gefäße verletzen oder am
Herz reißen. Auch bei Ellen war das Ge-
webe inzwischen fest verwachsen, hart
wie Beton. Schon das Spreizen des Brust-
korbs, nachdem ich ihn mit der Knochen-
säge durchtrennt hatte, erforderte Vor-
sicht und Geduld. Stück für Stück musste
ich mit der Schere und dem Elektrokau-

ter das verwachsene Gewebe vom Brust-
korb und dem künstlichen System lösen.

Prof. Ruhparwar: Dieser Eingriff ge-
hört zu den schwierigsten Operationen,
die wir Herzchirurgen machen. Einer-
seits sägen wir den Patienten erst auf,
wenn der Entnahmearzt das Herz von in-
nen sehen konnte und sein Okay gibt. An-
dererseits sollte im Idealfall das kranke
Empfängerherz freiliegen und entnom-
men werden können, wenn das Spender-
organ eintrifft.

Dr. Tochtermann: Es lässt sich nicht
vermeiden, dass man ab dann unter
Druck steht. Auf der einen Seite tickt
nun die Ischämiezeit des Spenderher-
zens, das nur maximal fünf bis sechs Stun-
den seinen Winterschlaf überdauert. Auf
der anderen Seite müssen die Verwach-
sungen, die sich um die Schläuche des
„Berlin Heart“ gebildet haben, sorgfältig
angegangen werden.

Awad, der Pilot: Während des Fluges
versuche ich nicht daran zu denken, dass
da hinten ein Herz in der Kühlbox liegt,
jemand gestorben ist und jemand anderes
darauf wartet. Ich denke nur: Was wir
tun, ist zeitkritisch; schau, dass alles gut
läuft. Aber am Ende des Tages oder bes-
ser, am Ende der Nacht, wenn dann die
Piper Cheyenne wieder in der Halle
steht, dann kommt schon der Gedanke
auf, dass ich mithelfen konnte, jeman-
dem das Leben zu retten. Während des
Einsatzes hat man solche Empfindungen
nicht. Wir landeten in Mannheim exakt
um 1:30 Uhr.

Schies, der Kardiotechniker: Gegen
halb eins reichte mir die OP-Schwester
die Schläuche, und ich schloss sie an.
Nach der Kanüle für die Aorta werden
die Kanülen für die untere und obere
Hohlvene eingebracht. Die Herz-Lun-
gen-Maschine ist tiefer als der Patient pla-
ziert, so dass das Blut durch die Schwer-
kraft aus dem Patienten zur HLM ab-
fließt. Diese Abläufe laufen standardisiert
ab. Der Chirurg sagt zum Beispiel: „Vor-
fahren!“ Das heißt, ich fahre die Haupt-
pumpe der HLM langsam an und starte
den Bypass. Um 02:10 Uhr kam das Kom-
mando: „Aorta zu!“ Das war der Punkt,
an dem Ellens altes Herz endgültig vom
Kreislauf abgetrennt wurde. Ich schaltete
das „Berlin Heart“ ab. Ellen würde es
nun nicht mehr brauchen.

Dr. Tochtermann, die operierende

Ärztin: Ellen war nun für die Entnahme
ihres alten Herzens bereit. Es hatte nun
ein halbes Jahr nicht mehr gearbeitet und
war deutlich kleiner geworden.

Dr. Schmack, der das Spenderherz

brachte: Nachdem ich mit der Kühlbox
im OP-Bereich angekommen war, mach-
te ich mich steril und entnahm das Herz
aus den sterilen Beuteln. Frau Dr. Toch-
termann und ich begutachteten es.

Dr. Tochtermann: Ich betrachtete die
Größenverhältnisse, sah in das Herz hin-
ein, machte einen Check auf mögliche an-
geborene oder erworbene Fehler. Erst
nachdem ich mich noch einmal über den
Zustand des neuen Organs vergewissert
hatte, trennte ich das alte ab, entnahm es
und nähte das neue ein. Das Herz, das
jetzt fünfeinhalb Stunden in seinem Win-
terschlaf gelegen hatte, war durch die
Raumtemperatur schon ein wenig er-
wärmt. Nun, als ich die Klemme von der
Hauptschlagader löste und wieder Blut
hindurchfloss, ging das schneller. Es gibt
eine Übergangszeit, die Wiederdurchblu-
tungszeit, in der die Maschine die Herz-
Kreislauf-Arbeit leistet. Das neue Herz
wird schon durchblutet, ist aber sozusa-
gen noch im Leerlauf. Man muss ihm
Zeit lassen, je nachdem, wie lange sein
Winterschlaf gedauert hat, bis es wieder
zu Kräften kommt.

Schies, der Kardiotechniker: Als Faust-
formel rechnen wir auf die Klemmzeit –
das ist die Zeit, in der die Aorta abge-
klemmt ist – ein Drittel Wiederdurchblu-
tungszeit, in der die HLM allmählich zu-
rückgefahren wird und das neue Herz die
Arbeit schrittweise wieder übernimmt.
Das Kommando „Aorta auf“, also der Be-
ginn der Übergangsphase, als sich Ellens
neues Herz wieder mit Blut füllte, war
um 4:09 Uhr.

Dr. Tochtermann: Und dann begann El-
lens neues Herz zu schlagen. Ohne unser
Zutun. Einfach durch den mechanischen
Reiz des warmen Blutes von Ellen, das die
Konservierungslösung herauswusch und
es füllte. Nur selten kommt es vor, dass
wir ihm einen Stromstoß geben müssen.

Dr. Schmack: Ich war noch geblieben
und hatte Frau Dr. Tochtermann assis-
tiert. Der Moment, in dem das Herz wie-
der schlägt, ist auch nach vielen Operatio-
nen immer noch ein eindrucksvoller Mo-
ment.

Schies: Ich drosselte vorsichtig die Leis-
tung der HLM, weniger Blut zirkulierte
durch die Maschine, und da Venen und
Aorta nun nicht mehr abgeklemmt wa-
ren, nahm es also den organischen Weg
durch das Herz. In dieser Phase beobach-
ten wir alle die Herzkurve ganz genau,
Frau Dr. Tochtermann sagte: „Füll mal
mehr!“ – und so, Schritt für Schritt, dros-
selte ich die Leistung der HLM. Dann
nahm Frau Dr. Tochtermann die erste
Kanüle aus der unteren Hohlvene. Wie-
der sahen wir auf die Herzkurve. Und
dann sagte Frau Dr. Tochtermann: „Jetzt
gehen wir ab.“ Um 5:49 Uhr hatte ich die
HLM vollständig heruntergefahren, die
venöse Drossel war zu. Ich sagte: „Ma-
schine steht.“ Ellens Herz hatte seinen
neuen Job übernommen.

Dr. Tochtermann: Das verwachsene Ge-
webe, das wir beim Lösen des Kunsther-

zens durchtrennt hatten, ist teilweise mit
winzigen Blutgefäßen durchzogen. Ich
musste daher sehr sorgfältig prüfen, dass
es keine Stelle mehr gab, an der noch von
Pulsschlag zu Pulsschlag Blut hervortritt.
Erst als ich nach mehrfachem Checken
sah, dass Ellens Brustkorb trocken blieb,
alle Blutungen gestillt waren, konnte ich
darangehen, ihn wieder zu verschließen.

Gottfried: Ich hatte den Wecker auf
acht Uhr gestellt. Um halb neun rief ich
in der Klinik an, doch es gab keine Neuig-
keiten. Als ich eine Stunde später wieder
anrief, hieß es plötzlich, die Operation
sei gut verlaufen, aber mehr könne man
noch nicht sagen und nachher werde sich
der Arzt bei uns melden.

Dr. Tochtermann: Es gibt eigentlich
nur einen Unterschied zwischen dem ei-
genen und einem transplantierten Herz.
Bei der Operation durchtrennen wir
auch die Nerven im Bereich der Gefäße,
so dass dieser Kommunikationsweg verlo-
rengeht. Das neue Herz wird also nur
über die Substanzen im Blut gesteuert.
Erregungszustände – das Herzklopfen,
wenn man verliebt ist oder sich er-

schreckt – können unter Umständen et-
was verzögert sein, weil das nun nicht
mehr über die Nerven erfolgt, sondern al-
lein über die Stoffe, die das Gehirn aus-
schüttet. Die Operation war um 10:10
Uhr beendet. Während der Assistenzarzt
die Haut vernähte und der Anästhesist al-
les für den Transport auf die Intensivstati-
on fertigmachte, ging ich nach nebenan,
zog meinen OP-Kittel aus und rief zuerst
Ellens Schwiegervater an.

Gottfried: Etwa Viertel nach zehn klin-
gelte tatsächlich unser Telefon, und eine
Ärztin war am Apparat. Sie meinte, dass
Ellen stabil sei und nun auf der Intensiv-
station liege. Da mochte ich nicht mehr
warten und habe sofort alle benachrich-
tigt, die ich erreichen konnte. Thomas
kam, sofort nachdem er jemanden zur Be-
treuung der Kinder gefunden hatte, in
die Klinik. Wir wollten natürlich eben-
falls hin, dachten aber, das wäre – so kurz
nach der Operation – zu viel. Stattdessen
öffnete ich zu Hause eine Flasche Sekt
und stieß mit meiner Frau an.

Thomas: Die Kinder tobten gerade im
Schlafzimmer herum, als mein Vater an-
rief. Sie waren so ins Spiel vertieft, dass
sie zunächst überhaupt nicht reagierten.
Erst als ich sagte, dass Mama nun das
„Berlin Heart“ nicht mehr brauchen
wird, begannen sie zu verstehen, dass
sich das Blatt gewendet hatte.

Dr. Tochtermann: Ich ging auf die In-
tensivstation zu Ellen. Da es niemanden
gibt, der das Organsystem besser kennt
als der operierende Arzt, bietet es sich

an, dass er in den ersten Stunden nach
dem Eingriff auch nach ihm sieht. Zwar
kennt der Intensivarzt den Patienten
nicht so gut wie ich, aber er ist neutral,
frisch – während ich nach so einer Opera-
tion natürlich Emotionen habe: Die An-
spannung fällt ab, ich bin erleichtert. Er
und ich – wir sind in dieser Phase eine
ideale Kombination, um Entscheidungen
zu treffen. Die Anspannung, die Konzen-
tration sind ja nicht schlagartig weg. Der
große Schritt, auf den alles hinfieberte,
ist getan, es ist gutgegangen. Ich weiß
nicht mehr, wie lange ich bei Ellen blieb
und ob ich dann gleich nach Hause ging.
Aber formal hatte ich Feierabend, als ich
sah, dass Ellens Zustand stabil blieb.

Ellen: Die erste Erinnerung, die ich
habe – das war ein rundes Fenster, einge-
lassen in eine Tür. Daran huschten pau-
senlos Gesichter vorbei, schauten herein,
winkten freundlich zu mir, verzerrt, wie
hinter dem Glas eines runden Aquari-
ums. Und ich habe natürlich permanent
lächelnd zurückgewunken. Gefühlt habe
ich erst mal einen ganzen Tag lang nur
gewunken. Wie lange ich dann brauchte,
um klar zu werden, weiß ich nicht. Es
muss erst am nächsten Tag gewesen sein.

Prof. Ruhparwar, Bereichsleiter Herz-

transplantation: Ich hatte Ellen die
ganze Zeit über betreut. Nur ausgerech-
net an dem Tag, als sie endlich ihr neues
Herz bekam, war ich nicht da. Dass sie
sich so erstaunlich schnell erholte, lag
aber auch an dem Kunstherz, das sie vor-
her getragen hatte. Dadurch hatten Le-
ber und Niere Zeit gehabt, sich wieder
zu regenerieren. Sie ging in einem phy-
sisch recht fitten Zustand in die Operati-
on und kam so auch wieder heraus. Pa-
tienten, für die kurzfristig ein Spenderor-
gan gefunden wird, tun sich da oft schwe-
rer.

Thomas: Am Dienstag fuhr ich dann
auch mit den Kindern in die Uniklinik,
Ellen war noch benommen, aber sie war
da, stellte Fragen, welcher Tag sei. Ich
fühlte mich unendlich erleichtert. Ich
dachte, den Rest, den schaffen wir jetzt
auch.

Häfner, der stellvertretende Stati-

onsleiter: Über ein halbes Jahr hatte El-
len von uns jeden Morgen die gleichen
Fragen gehört: Wie fühlen Sie sich, ha-
ben Sie gut geschlafen? Ich glaube, zu-
letzt konnte sie es nicht mehr hören.
Aber ich habe sie das auch nie wieder ge-
fragt.

Prof. Katus, der Chef-Kardiologe:

Am 26. Juni 2012 unterschrieb ich Ellens
Entlassungsbrief, gab ihr die Hand und
entließ sie in die Reha.

Die Kinder: Mama hat gesagt, sie be-
stellt einen Umzugswagen. Denn wir ha-
ben ja einen Platz in ihrem Herz. Und
wenn ihr Herz rauskommt, dann ist ja
auch der Platz, den wir da haben, fort.
Aber Mamas Herz war ja ganz schwach.
Mama hat gesagt, alles, was in ihrem
Herz von uns drin ist, kommt in den Um-
zugswagen, und sie lässt es ins neue Herz
bringen. Wir haben zuerst nicht ge-
glaubt, dass das geht. Aber es hat ge-
stimmt, was Mama gesagt hat.
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Gottfried, Ellens Schwiegervater Carsten Schies, Kardiotechniker der Chirurgie

Ein Herz für Ellen

Isabell Deskowski und Hassan Awad, die PilotenDr. Bastian Schmack, Assistenzarzt Dr. Ursula Tochtermann, Bereichsleiterin der Herzchirurgie, die operierende Ärztin

Als ich in der Klinik
anrief, meinte die
Schwester, jetzt würde
Ellen operiert.

Und dann begann
ihr Herz zu
schlagen. Ganz ohne
unser Zutun.

** Den Ort, an dem das Spenderherz abgeholt wur-
de, darf nicht genannt werden, um zu vermeiden,
dass Rückschlüsse auf den Spender möglich sind.
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üdwestlich von Potsdam,
die Gemeinde Schwie-
lowsee, Ortsteil Geltow,
Wildpark-West, mitten
im Laubwald: die Hen-

ning-von-Tresckow-Kaserne. Dar-
in: das Einsatzführungskommando
der Bundeswehr: EinsFüKdoBw.
Von hier aus werden alle Einsätze
geplant und geführt. Weltweit. 14
sind es zurzeit. Der größte, mit der
Isaf in Afghanistan, wird gerade ab-
gewickelt. Dazu Missionen im Ko-
sovo, im Libanon, an der türki-
schen Grenze zu Syrien, Kongo,
Mali, Sudan, Südsudan, Uganda,
auf der See vorm Horn von Afrika.
5500 Mann im Einsatz – und Frau-
en.

Jahrzehntelang waren Frauen
in der Bundeswehr nur im Sani-
tätsdienst vorgesehen, Ärztinnen,
Zahnärztinnen, Tierärztinnen, Apo-
thekerinnen. Und in die Kapellen
der Militärmusik durften sie. Seit
dem 1. Januar 2001 aber, seit einem
Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes, dürfen Frauen in alle Lauf-
bahnen einsteigen. Gut 18 000 Sol-
datinnen gibt es in der Bundes-
wehr inzwischen. Am weitesten
nach oben auf der Dienstgradleiter
hat es Gabriele Voyé geschafft,
Oberstleutnant im Generalstabs-
dienst Voyé.

Frau Voyé, Sie haben Betriebswirt-
schaftslehre und Luftverkehrsma-
nagement studiert, in Berlin und
in Paris. Mit 25 sind Sie dann zur
Bundeswehr gegangen. Warum?

Ich habe mich schon in früher
Kindheit für Streitkräfte interes-
siert. Obwohl ich in meiner Fami-
lie überhaupt nicht soldatisch ge-
prägt bin.

Was reizt ein kleines Mädchen am
Militär?

Als Kind war es für mich ein Mix
aus allem. Sie sehen Dinge, die sich
bewegen: Schiffe, Flugzeuge. Sie se-
hen Menschen, die zusammenarbei-
ten. Und als ich ein bisschen älter
wurde, hatte ich auch das Gefühl:
Die Streitkräfte machen irgendwas,
was einen Effekt hat und helfen
kann, einen Beitrag zur Demokra-
tie zu leisten. Ich erkläre das gerade
aus der Perspektive Kind bewusst
so einfach, weil man als Kind ja
auch noch nicht hundert Prozent
urteilsfähig ist. Aber im Grunde ist
meine Motivation bis heute, etwas
für die Demokratie zu tun.

Mitmachen konnten Sie aber erst
mal nicht. Wie haben Sie reagiert,
als sich die Bundeswehr 2001 für
Frauen öffnete?

Da war ich schon in Frankreich,
und ich habe das irgendwann aus
der Zeitung erfahren. Im ersten
Moment dachte ich: Hm, der Zug
ist abgefahren, das gilt nur für
Achtzehnjährige, die gerade das
Abitur gemacht haben. Und im
nächsten Moment: Wo steht das?
Dann habe ich in die einschlägigen
Verordnungen hineingeschaut und
festgestellt: Eigentlich müsste das
doch gehen.

Und haben sich einfach beworben?
Wenn ich das heute im Kamera-
denkreis erzähle, animiert das viele
zum Schmunzeln: Ich habe einfach
im Personalamt der Bundeswehr
angerufen, braucht ihr jemanden
wie mich? Die dachten erst mal,
ich wäre Journalistin und starte ei-
nen Versuch, um auszuloten, ob
die neuen Regeln wirklich greifen.

Und dann?
Ich habe eine klassische Bewer-
bungsmappe zusammengestellt,
wie man das bei einem Unterneh-
men macht. Diese Art der Bewer-
bung passte zunächst überhaupt
nicht ins Format, aber nichtsdesto-
trotz, ich wurde nicht abgelehnt.

Mussten Sie dann den ganz nor-
malen Grundwehrdienst leisten?

Formal bin ich als Hauptmann ein-
gestellt worden. Das mag verwun-
derlich klingen, aber die Struktur
ist eng ans Beamtenrecht gekop-
pelt. Und weil ich ja schon studiert
hatte, konnte ich mit höherem
Dienstgrad einsteigen. Trotzdem
bin ich erst mal in ein ganz nor-
males Luftwaffenausbildungsregi-
ment gekommen, in dem die
Grundausbildung stattfindet. In
der Kompanie waren keine Wehr-
pflichtigen, aber vom Mannschafts-
dienstgrad bis hin zum Feldwebel-
anwärter ein Querschnitt von Sol-
daten. Alle waren jünger als ich,
viele Schulabgänger. Zu Beginn
der Grundausbildung war da ein
bisschen Schock auf beiden Seiten,
aber das war nicht weiter drama-
tisch.

Gab es von Seiten der männlichen
Soldaten Vorbehalte Ihnen gegen-
über?

Nein, verbal nicht. Natürlich,
wenn ich da auf der Sportbahn
trabte, da wurde schon geschaut:
Schafft sie das, oder schafft sie es
nicht? Aber das Interesse erlosch
sofort, als alle merkten: Die bringt
ganz normal ihre Leistung.

Mussten Sie körperlich dasselbe
leisten wie Ihre männlichen Kolle-
gen?

Bei den rein soldatischen Tätigkei-
ten gab es keine Unterschiede. Die
körperliche Leistungsfähigkeit ist
ja auch ein wesentlicher Aspekt des
Soldatenseins. Wenn ich mich
nicht bewegen will, dann bin ich in
diesem Beruf falsch. Ein paar Un-
terschiede gab es aber bei den
Sporttests, zum Beispiel, was die
Laufgeschwindigkeit angeht. Und
klar, das sind irgendwie auch Bin-
sen, dass es physische Grenzen
gibt. Ich könnte mich zum Beispiel
in meinem Format nicht hinstellen
und sagen: Ich schultere einen
Rucksack mit 50 Kilo. Der wiegt
nämlich fast genauso viel wie ich.

* * *
Gabriele Voyé, geboren 1976 in
Malsch, Baden-Württemberg, ist
zierlich. Die blonden Haare zum
Pferdeschwanz gebunden, randlose
Brille, Perlohringe. Zum Dienst er-
scheint sie stets in Uniform. Abtei-
lung J4, Logistische Führung des
EinsFüKdoBw. Die Aufgabe: dafür
sorgen, dass den Truppen im Ein-
satz alles zur Verfügung steht. Waf-
fen, Munition, Fahrzeuge, aber
auch Unterkünfte, Möbel, sanitäre
Einrichtungen. Die größte Heraus-
forderung derzeit, die größte in
der Geschichte der Bundeswehr
wohl, ist der Abzug der Truppen
aus Afghanistan mit allem, was
sich in mehr als zehn Jahren Ein-
satz angesammelt hat.

Bevor der Fotograf loslegen
darf, räumt Gabriele Voyé den pin-
ken Sitzball aus ihrem Büro. Fleck-
tarnuniform und schwere Stiefel
liegen in einer Ecke. Im Regal ste-
hen Flugzeugmodelle, eines aus Pa-
tronenhülsen. Auf den Fotos an
der Wand lächelt sie fast immer als
einzige Frau zwischen sie überra-
genden Männern in Uniform.

Soldat, Soldatin, Oberstleutnant,
Oberstleutnantin? Wie wollen Sie
eigentlich angesprochen werden?

Totale Katastrophe in der deut-
schen Sprache. Ich halte es so, dass
ich bei der männlichen Bezeich-
nung bleibe. Für mich sind das Ei-
gennamen, historisch gewachsene
Begriffe. Stellen Sie sich vor:
Hauptmann – da hatten wir die Dis-
kussion, ob das „Hauptfrau“ hei-
ßen soll. Hauptfrau? Nebenfrau?

Männer betonen oft die besondere
Kameradschaft bei der Bundes-
wehr. Haben Sie das auch so emp-
funden?

Ja. Das war für mich etwas Neuarti-
ges. In einem Unternehmen findet
man Bekannte, vielleicht auch
Freunde, aber letztlich sind da alle
morgens hingegangen, haben ei-
nen Job gemacht und sind wieder
weggegangen. Hier bei den Streit-
kräften habe ich von Anfang an et-
was kennengelernt, was anders
war. Unabhängig von Dienstgrad,
Alter, Geschlecht, da ist irgendeine
Komponente: Sie gehen hin und
merken, da sind Menschen, die
sind ähnlich getaktet. Da ist so ein
Pflichtgefühl und auch dieses Ge-
fühl: Wir müssen uns aufeinander
verlassen können. Ein Grundver-
trauen. Ich kann das nicht zu hun-
dert Prozent beschreiben, aber die
Kameradschaft war da, sie ist da.
Und ich habe nie einen Unter-
schied zwischen den Geschlech-
tern gespürt.

Sie haben dann sehr schnell Kar-
riere gemacht. Mit 30 waren Sie
schon Staffelchef.

Ich bin 2006 in das Jagdbomberge-
schwader in Nörvenich versetzt
worden, in die sogenannte Nach-
schub- und Transportstaffel. Wir
haben uns in dieser Staffel darum
gekümmert, dass in dem Geschwa-
der von der Verpflegung über Er-
satzteile alles bereitgestellt wurde,
und waren zuständig für alle Bewe-
gungen von A nach B, die nicht in
der Luft waren. Das war eine sehr
große Staffel, wir hatten in Spitzen-
zeiten rund 350 Soldaten und zivile
Mitarbeiter.

Als Staffelchef unterstanden Ihnen
viele Männer, die schon wesentlich
länger dabei waren und . . .

Logisch. Großes Problem? Nein.
. . . und wesentlich älter waren als
Sie.

Ja, natürlich. Zurückgerechnet war
ich damals bei netto drei Jahren
Dienstzeit. Und dann stand ich da
als Hauptmann, später Major und
war der Chef. Das Dienstgefüge
ist so, dass Sie da vor Soldaten ste-
hen, die teilweise 25, 30 Dienstjah-
re hinter sich haben. Sicher, es gab
zu Beginn etwas – das waren keine
Vorbehalte, das war eher so ein In-
teresse: Was passiert jetzt? Was
macht die denn bei uns? Aber ich
habe das eher als Herausforderung
angenommen.

Gab es auch ein Ausprobieren, ein
Ausreizen von Grenzen?

Natürlich. Aber niemals in ungehö-
riger Art und Weise. Und ich habe
da im täglichen Dienst auch wenig
Gedankengut auf die Analyse des-
sen verwendet. Ganz ehrlich, ich
habe gedacht: So, ich bin jetzt der
Chef, was müssen wir machen, was
soll hinten rauskommen, was ist un-
ser Produkt? Und ich habe im Prin-
zip jeden darum gebeten, mitzuma-
chen, seinen Job zu machen. Ich
habe dann festgestellt, dass ich
sehr schnell diese Rolle, diese Posi-
tion ausfüllen konnte. Und es ver-
schwamm dann in der direkten Zu-
sammenarbeit immer mehr, dass
ich eine Frau bin, wie alt ich war
und dass ich erst sehr kurz bei den
Streitkräften war. Aber sicher, am
Anfang haben schon alle abgewar-
tet: Na, mal schauen, was so pas-
siert! Aber dies waren eher herzli-
che Situationen.

Was für Situationen?
Das werd ich nie vergessen. Vor-
weihnachtszeit. Wir hatten ein
weihnachtliches Zusammensein,
und irgendwann bemerkte ich, alle
schmunzeln gerade. Da fragte ich:
Was macht ihr eigentlich die ganze
Zeit? Der eine sagte: Ich hab ge-
wonnen. Ein anderer: Ach Mist,

jetzt hab ich meine Euronen in
den Sand gesetzt. – Ja, mit was
denn? – Wir haben gewettet. – Na,
um was denn? – Na, ob Sie das ers-
te Jahr hier überleben!

Wie haben Sie reagiert?
Wir waren so offen zueinander,
dass wir wirklich drüber gelacht ha-
ben. Es ist einfach ein Gewöh-
nungsprozess. Ich wurde sehr häu-
fig und werde auch heute manch-
mal noch mit „Frau Oberfeldarzt“
angesprochen. Ich zeige dann auf
meine Uniform und sag’ ganz lei-
se: „Check the display!“

Haben Sie einen anderen Füh-
rungsstil als Ihre männlichen Kol-
legen?

Das ist über sich selbst ja immer
schwierig zu beurteilen, aber ich
denke in Teilen: ja. Es ist eine Fra-
ge, an die ich immer wieder, teil-
weise auch täglich komme. Man
kann bestimmte Dinge lernen, an-
nehmen und sich ausbilden lassen.
Aber meiner Meinung nach ist es
ganz wichtig, gerade als weibliches
Wesen in der Führungsposition,
berechenbar und vor allem authen-
tisch zu bleiben. Ich kann mich
zum Beispiel nicht hinstellen, mit
extra verstellter, tiefer Stimme
Kommandos brüllen. Das geht mit
Ansage schief. Und das ist auch
nicht nötig.

Was machen Sie und Ihre Kamera-
dinnen anders als die Männer?

Ich bin ganz klar bei meiner Linie
geblieben: Ausdrucksweise, Au-
thentizität, passend zu meiner Per-
son. Vielleicht legen meine Kame-
radinnen und ich manchmal eine
größere Ruhe an den Tag. Und wir
positionieren uns vielleicht weni-
ger sofort, nur um der Position wil-
len, sind auch mal im Habitus lei-
ser und ruhiger, abwägend – was
häufig als Führungsschwäche inter-
pretiert wird. Aber das ist für mich
vor allem eine Duktusfrage. Ich
kann zum Beispiel sagen: „Ich be-
fehle Ihnen . . . !“ Oder ich kann
sagen: „Ich bitte Sie, das zu tun.“
Das Produkt sollte in beiden Fäl-

len das gleiche sein. Und wenn
man sich kennt, wird es auch das
gleiche Produkt.

Sie sind dann weiter aufgestiegen
– bis zum Oberstleutnant i.G.,
also „im Generalstabsdienst“.

Außerhalb des Sanitätsdienstes war
ich die erste Dame, die den Lehr-
gang für den Generalstabsdienst in
Hamburg angetreten hat. Und die
erste Dame, die ihn abgeschlossen
hat.

Es heißt, Erfolg macht Männer
anziehend, erfolgreiche Frauen
werden nicht so gemocht.

Das ist ein komischer Effekt. Wo-
bei bei mir sicher auch der Effekt
Streitkräfte eine Rolle spielt. Also
in dem Sinne, dass mich Frauen an-
sprechen und mir die Fragen stel-
len, was ich mache und warum ich
eigentlich bei der Bundeswehr die-
ne. Aber da sage ich: Jeder muss
für sich selbst bewerten, welchen
beruflichen Weg er einschlägt. Be-
ruf hat ja auch etwas mit Berufung
zu tun.

Und von männlicher Seite?
Auch da hab ich manchmal Unsi-
cherheit und Unbehagen wahrge-
nommen. Und da stellt sich für
mich natürlich die Frage: Wie
gehe ich auf jemanden zu? Wie
kann ich mit viel Verständnis die-
ses Unverständnis und manches
Unbehagen abbauen, vielleicht mit
falschen Stereotypen aufräumen?

Ihr Ehemann ist auch bei der Bun-
deswehr. Zufall?

Oh, das kann ich so gar nicht be-
antworten. Sie lernen jemand ken-
nen und wissen unter Umständen
gar nicht, dass er bei den Streitkräf-
ten ist. Wir sprechen ganz viel
über den Dienst zu Hause. Dienst
ist für uns ein integraler Teil unse-
res Lebens. Im positiven Sinne.
Und für mich ist es insofern ange-
nehm, da mich mein Partner ver-
steht. Wenn ich etwas erzähle, ver-
steht er auch die Zusammenhänge.

Ihr Mann ist ebenfalls Oberstleut-
nant. Gibt es da manchmal Kon-
kurrenz?

Nein, überhaupt nicht. Wir freuen
uns füreinander. Wenn wir gemein-
sam in Uniform unterwegs sind,
wird eher er angefrotzelt als ich.
Aber auch hier hilft Humor.

Färbt der militärische Alltag aufs
Private ab?

Was wir manchmal zu hören be-
kommen, ist: Mensch, ihr plant
aber gut. Ob das rein militärisch
ist oder ob das nicht auch etwas
mit dem allgemeinen Betätigungs-
feld Logistik zu tun hat, kann ich
nicht genau bewerten. Mich ord-
net jedenfalls niemand von vorn-
herein als Soldat ein. Im Gegen-
teil: Wenn ich mit Menschen zu-
sammentreffe, die mich nicht ken-
nen, oder aus einem völlig anderen
Bereich kennen, zum Beispiel aus
dem Sport, vermutet das gar kei-
ner.

Tragen Sie gern Uniform?
Ja.

Wie unterscheiden sich die Unifor-
men für Frauen von denen für
Männer?

Der Feldanzug ist relativ gleich.
Die Hose ist ein bisschen anders
geschnitten, klar. Bei der Uniform,
die ich gerade trage, da gibt es Un-
terschiede: der Schnitt, die Ta-
schen. Weibliche Uniformen ha-
ben zum Beispiel keine Taschen im
oberen Bereich. Optisch würde das
einfach ungünstig aussehen. Wo-
bei ich ganz persönlich lieber zum
Uniformschneider gehe, damit die
Kleidung auch wirklich passt.

Reagieren Menschen anders,
wenn Sie Uniform tragen?

Wenn ich mich im militärischen
Umfeld bewege, natürlich nicht,
weil wir alle Uniform tragen.
Wenn ich mich zivil bewege, ohne
dass ich mit den Menschen spre-
che, werde ich häufig beäugt. Aber
nicht negativ. Und auf dem Bahn-
steig ist es auch schon passiert,
dass ich verwechselt wurde. Die
entsprechende Fahrplanauskunft
konnte ich leider nicht geben.

Die Fragen stellte David Klaubert.

„Ich halte es so, dass ich bei der männlichen Bezeichnung bleibe“: Oberstleutnant i. G. Gabriele Voyé im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam.  Foto Matthias Lüdecke

„Dann stand
ich da und war
der Chef“
Ursula von der Leyen geht zur Bundeswehr?
Pah! Oberstleutnant Gabriele Voyé ist
schon da – als erste Frau im Generalstabsdienst.
Ein Gespräch über Mädchenträume und
den richtigen Befehlston.



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

E
s ist ein Satz mit Wir-
kung, deshalb sagt Imma-
nuel Birkert ihn nicht oft
über sich, nur wenn es die

Situation erfordert. Er will sich nie-
mandem aufdrängen. Sich nicht un-
gefragt mitteilen, aber auch nicht
verschweigen, was einfach so ist:
„Ich glaube an Jesus.“ Ist dieser
Satz erst einmal raus, weiß Birkert
zu deuten, was die Mimik seines
Gegenübers sagen will. Meist
spricht es niemand laut aus, doch
Stirnrunzeln, hochgezogene Augen-
brauen und fragende Blicke verra-
ten, was sein Gegenüber dann oft
denkt: „Du Freak.“

Birkert ist gebürtiger Frankfur-
ter, seit sieben Monaten 24 Jahre
alt, seit einem Semester Kunststu-
dent – und seit einem halben Jahr
Katholik. Dass Erwachsene in die
katholische Kirche eintreten, ist in
Deutschland nicht die Regel. Aus-
tritte sind es. Um das Image der ka-
tholischen Kirche steht es nicht
gut. Statt Menschen zu erreichen,
ereilt die Kirche ein Skandal nach
dem anderen. In diesem Jahr tru-
gen die Diskussion um den Um-
gang mit der „Pille danach“ und
der Limburger Bischof Franz-Pe-
ter Tebartz van Elst ihren Teil zum
bröckelnden Ansehen der bei. Die
Austrittswelle, die sich dem Eklat
um das vergoldete Bischofshaus an-
schloss, konnte auch Neu-Papst
Franziskus mit seinem bescheide-
nen Lebensstil in Rom nicht ver-
hindern.

Die meisten deutschen Katholi-
ken wissen, wie es um den Ruf ih-

rer Kirche bestellt ist, und oft tei-
len sie die öffentliche Kritik. Dass
ein junger Mensch wie Birkert be-
wusst in die katholische Kirche ein-
tritt, ruft deshalb selbst unter Men-
schen Erstaunen hervor, die den
katholischen Glauben praktizie-
ren, für die ein Bekenntnis dazu
nichts Fremdes ist.

Immanuel Birkert ist weder welt-
fremd noch zurückgewandt. Er
weiß bestens Bescheid über die ka-
tholische Kirche, ihre Moralvor-
stellungen und ihren Ruf. Er fin-
det lange nicht alles an ihr gut: Mit
dem Missbrauchsskandal sank sein
Vertrauen in die Figur des Pries-
ters, und den Gottesdienst besucht
er auch nicht wöchentlich. Trotz-
dem ist Birkert in diesem Jahr in
die katholische Kirche eingetreten.
Anders als Kinder, die getauft wer-
den und mit ihrer Religion häufig
unreflektiert aufwachsen, hat Bir-
kert diese Entscheidung abgewo-
gen, mit ihr gerungen und sie aus
Überzeugung getroffen. „Meine
Entscheidung hing nicht von be-
stimmten Personen, ihrem Fehlver-
halten oder einzelnen Fehlentschei-
dungen ab. Sie hat alleine mit mei-
nem persönlichen Glauben zu
tun“, sagt Birkert.

Herbert Poensgen sagt: „Eine
solche Trennung zwischen der In-
stitution, in die sie eintreten, und
dem Glauben, in dem sie sich auf-
gehoben fühlen, ist oft typisch für
Erwachsene, die sich für die katho-
lische Kirche entscheiden.“ Der
großgewachsene Theologe mit wei-
ßem Wuschelkopf arbeitet im „Ka-
tholischen Kirchenladen“, einer of-
fenen Kontaktstelle der Kirche in
der Frankfurter Innenstadt. Dort-
hin hat Birkert sich im vergange-
nen Frühjahr gewandt, um seiner
inneren Entscheidung formale
Schritte folgen zu lassen.

Mit Poensgen hat Birkert lange
Gespräche geführt, über Religion
diskutiert, ihm von seiner künstleri-
schen Faszination für die Heiligen-
bilder erzählt und das Antragsfor-
mular für den Eintritt ausgefüllt. In
dem Theologen hat der Vierund-
zwanzigjährige zum ersten Mal je-
manden getroffen, „mit dem er
wirklich über den Glauben reden
konnte“. Sieben Jahre lang hatte
Birkert sich Gedanken gemacht,
sich mal intensiver, mal zurückhal-
tender damit auseinandergesetzt,

alle Zweifel und Gedanken aber im-
mer mit sich selbst ausgemacht.

Birkerts Vater ist katholisch, sei-
ne Mutter evangelisch. Doch die
Eltern haben ihre beiden Söhne
nicht taufen lassen. Sie wollten ih-
nen die Freiheit lassen, selbst zu
entscheiden. Mit 14 Jahren nutzte
Birkert diese Freiheit ganz pragma-
tisch: Viele seiner Schulfreunde
gingen damals zur Konfirmation.
Birkert wollte dazugehören, ließ
sich evangelisch taufen und emp-
fing den Segen. „Dass ich einen
Glauben habe, wusste ich damals
auch schon, aber richtig benennen
konnte ich ihn nicht.“

In den Jahren danach reiste Bir-
kert nach Florenz, Rom und Paris.
Dort begegneten ihm in den katho-
lischen Gotteshäusern zahlreiche
Heiligenbilder. Sie beeindruckten
ihn. Von der malerischen Seite aus
ohnehin – in der Kunstgeschichte
lag schon immer sein Interesse –,
aber die Bilder berührten ihn
auch. „Ich habe mich in diesen Kir-
chen einfach wohlgefühlt“, sagt er.
Damals kam der Gedanke in ihm
auf: „Vielleicht ist die katholische
Kirche etwas für mich.“

2006 lief Birkert mit seinem Bru-
der den Jakobsweg vom spanischen
León nach Santiago de Composte-
la. Wieder begeisterten ihn die
schmucken Kirchen entlang der
Wanderroute, in denen er mit jun-
gen Christen Gottesdienst feierte.
Am erstaunlichsten war für ihn,

„dass es für junge Menschen aus
Südeuropa völlig normal war, in
den Gottesdienste zu gehen, zu be-
ten, in der Gemeinschaft den Glau-
ben zu feiern. Aus Deutschland
kannte ich das nicht. Da war man
unter Teenagern der Freak, wenn
man am Sonntag in die Kirche
ging.“

Die Eindrücke der Pilgerreise
hallten bei Birkert nach. Dem
Gang nach Compostela folgte fünf
Jahre später der Franziskusweg.
Mit einem Freund wanderte Bir-
kert von Assisi nach Rom. Auch

auf dieser Tour beobachtete er,
dass es Jugendlichen aus anderen
Ländern leichter fiel, zu ihrem
Glauben zu stehen. „Auf den Pil-
gerreisen wurde keiner schief ange-
schaut, wenn er von Jesus sprach.
Ich hatte den Eindruck, die jungen
Menschen kannten es auch nicht
anders aus ihrer Heimat.“

Am Ende des Franziskuswegs
stand Birkerts Entschluss fest: Er
wollte katholisch werden. Einen
Schritt, den er in den vergangenen
Monaten verteidigen musste. Die
fragenden Blicke begegneten ihm
nicht nur einmal. In seinem Be-
kanntenkreis gibt es auch Men-
schen, die in diesem Jahr die ande-
re Richtung eingeschlagen haben.

1796 Menschen sind in Frank-
furt in diesem Jahr aus der Kirche
ausgetreten. Dem gegenüber ste-
hen bis Anfang Dezember 57 Wie-
dereintritte und 15 Konfessions-
wechsel. Wie viele Erwachsene
neu getauft wurden, weiß die Statis-
tik nicht. Frankfurt sammelt nur
die absolute Zahl an Taufen. Zwi-
schen Erwachsenen und Kindern
wird nicht unterschieden. Im „Kir-
chenladen“ haben Poensgen und
seine Kollegin im Schnitt im Mo-
nat zwölf Anfragen nach Eintritt;
im Schnitt meinen es nur zwei da-
von ernst. Konstante Zahlen, auch
in diesem Jahr, trotz Pillendebatte
und Limburg.

Für Erica Foerster gab es einen
Anlass, sich genau in diesem Früh-

jahr an den „Kirchenladen“ zu wen-
den: Papst Franziskus. Seinetwe-
gen wollte sie wieder eintreten in
die katholische Kirche. „An Gott
habe ich mein ganzes Leben ge-
glaubt und viele Glaubensrichtun-
gen studiert. Aber ein Anlass für
den letzten Schritt zurück in die
Glaubensgemeinschaft fehlte mir“,
sagt Foerster. Die Lebenseinstel-
lung und Lebensweise der Jesui-
ten, wie Franziskus einer ist, begeis-
tert sie schon lang: „Dass die ka-
tholische Kirche nun ein Ober-
haupt hat, das Nächstenliebe, Lie-
be zu den Schwachen und Einfach-
heit predigt und vorlebt, hat mich
angetrieben, wieder Teil der Kir-
che zu werden.“

Foerster war schon einmal in der
katholischen Kirche, vor mehr als
fünfzig Jahren. Damals, mit zwan-
zig, entschloss sie sich, auszutreten.
Nach dem Abitur zog Foerster von
zu Hause aus und ging nach Gie-
ßen zum Studieren. Sie wollte selb-
ständig sein, ihren eigenen Weg ge-
hen. Zu diesem gehörte die Kirche
nach enttäuschenden Erlebnissen
nicht mehr. „Ich habe mich in die-
ser Kirche nicht mehr aufgehoben
gefühlt“, sagt Foerster. Jetzt, mit 72
Jahren, tritt sie wieder ein.

Die kleine Frau, deren Gesichts-
züge ihre Herkunft verraten, wur-
de in Japan geboren. Ihre Mutter
stammte aus einer alten japani-
schen, von Jesuiten bekehrten ka-
tholischen Familie. In Japan eine re-

ligiöse Minderheit. Ihr Vater war
Deutscher und evangelisch getauft.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
den sie aus ihrer Heimat vertrie-
ben, als Nazis beschimpft und ent-
eignet. Auf einem amerikanischen
Kriegsschiff flohen sie mit anderen
nach Deutschland.

Angekommen im zerstörten Eu-
ropa, wurde Foersters Mutter
schwer krank, ihr Vater beantragte
Asyl in der Schweiz. Die fünfjähri-
ge Erica und ihr kleiner Bruder ka-
men getrennt in katholische Klos-
terinternate in Zürich. Statt sich
um die Kinder zu kümmern, lie-
ßen die Nonnen die Jungen und
Mädchen die Flure putzen, die Toi-
letten schrubben und hungern. Fri-
sches Brot gab es bloß, wenn es
sich die Kinder aus der Küche klau-
ten. Pakete ihrer Eltern mussten
sie abgeben. Barmherzigkeit,
Menschlichkeit und Beistand wur-
de nur gepredigt, nicht gelebt.

Jahre später, Erica Foerster war
schon zwölf, zog sie mit ihrer Fami-
lie von der Schweiz in den Oden-
wald. Ihr Vater hatte dort Arbeit
gefunden. Die Gemeinde, der sie
angebunden waren, legte Liturgie
und Autoritätsdenken der Kirche
streng aus. Erica Foerster musste
regelmäßig beichten, gegen ihren
Willen. Nur ein Jesuitenpfarrer,
bei dem Foerster in der Schule Re-
ligionsunterricht hatte, vermittelte
ihr eine andere Seite des Glau-
bens. Mit Papst Franziskus, so

hofft Foerster, rückt diese andere
Seite, rücken Werte wie Nächsten-
liebe, Bescheidenheit und Mensch-
lichkeit nun wieder in den Fokus
der katholischen Kirche.

Sie ist überzeugt von ihrem
Schritt, hat ihn seit dem offiziellen
Eintritt im Herbst nicht bereut.
Die Turbulenzen um Bischof Te-
bartz von Elst zogen zwar ihren bü-
rokratischen Schriftwechsel mit
dem Bistum Limburg in die Län-
ge, konnten sie aber nicht brem-
sen. Nur das „Vater Unser“, das be-
deutendste Gebet der Christen, be-
tet Foerster nicht. Nie. Ein herr-
schender Vater, der über allem wal-
tet, entspricht nicht ihrem Gottes-
bild, nicht ihrem Glauben.

In der Vorbereitung auf den Wie-
dereintritt hat Foerster mit Her-
bert Poensgen intensive Gespräche
geführt, ihm ihre Lebensgeschichte
anvertraut – und stieß auf Verständ-
nis. „Das geht mir oft so“, sagt

Poensgen. „Ich hätte vielleicht
nicht zwangsläufig auch so gehan-
delt, aber ich kann die Beweggrün-
de meist nachvollziehen.“

Die katholische Kirche sieht das
nicht so tolerant. In ihrem Jargon
heißt die Wiederaufnahme nach ei-
nem Austritt: „Feier der Wieder-
versöhnung“. Rekonzilanden wie
Foerster werden nach offiziellen
Vorgaben mit den Worten be-
grüßt: „Sie haben Ihre Austritts-
erklärung aus der katholischen Kir-
che bereut und nach reiflicher
Überlegung und vom Geist Gottes
geführt darum gebeten, dass Sie
mit der katholischen Kirche wie-
der versöhnt werden.“ Ein Wieder-
eintritt gilt formell als Bußakt.

Im „Kirchenladen“ will man das
nicht so stehen lassen, sich aber
mit Äußerungen auch nicht zu
weit aus dem Fenster lehnen. Im-
merhin ist man beim Bistum ange-
stellt. In ihrem Verantwortungsbe-
reich lebten sie eine „andere Will-
kommenskultur“. Seelsorge ganz
nah und individuell, wenn ge-
wünscht auch anonym. Poensgen
fügt hinzu: „Man sollte mit den
Wiedereingetretenen nicht stren-
ger sein als mit den Dagebliebe-
nen.“

Eva Heymann schätzt die Bestän-
digkeit der katholischen Kirche.
Dass man nicht immer gleich mit
dem Zeitgeist geht, Werten und
Prinzipien auch treu bleibt. Die
Vierundfünfzigjährige hat sich mit
verschiedenen Religionen befasst
und sich schließlich im April dieses
Jahres bewusst für die katholische
Kirche entschieden. Einer der
Gründe war Papst Benedikt, den
Heymann verehrt. Benedikt, der
deutsche Papst, löste anders als der
jetzige am Anfang seines Pontifi-
kats eine regelrechte Eintrittswelle
aus. Entsprechend groß war für
Heymann der Schock, als dieser
Ende Februar seinen Rücktritt an-
kündigte. „Hunderte von Jahren
war das nicht passiert, und dann so
kurz vor meiner Taufe“, sagt die
Frankfurterin.

Doch Heymann überwand ihre
aufkommenden Zweifel, sie blieb
bei ihrer Entscheidung. Nun hat
sie in ihrer Küche zwei Papstbilder
hängen: ein großes des amtieren-
den Papstes und ein kleines des
emeritierten. „Beim Blick auf die
Bilder weiß ich, dass ich das richtig
gemacht habe“, sagt sie. An Gott
geglaubt habe sie schon immer,
aber die spirituelle Heimat habe ihr
bisher gefehlt. Sie habe sich immer
wie eine Suchende gefühlt. „Doch
nun bin ich angekommen.“ Ihre
Taufe als Christin war Heymann
sehr wichtig, auch wenn das in den
Augen vieler gegen den Trend ist.

Sich Gedanken darüber zu ma-
chen, ob katholisch sein nun cool
ist oder im Trend liegt, hat Imma-
nuel Birkert schon lange aufgege-
ben. Im Gegenteil, er freut sich,
endlich in der Christmette, jetzt an
Heiligabend, nicht nur einfach da-
bei zu sein, sondern wirklich dazu-
zugehören, wenn seine Gemeinde
die Geburt Jesu Christi feiert.

Nach einer langen Reihe von Skandalen schämen sich viele Katholiken für ihre Kirche.
Trotzdem gab es Menschen, die in diesem Jahr nicht aus-, sondern in die Kirche eingetreten
sind. Warum? Von Lucia Schmidt

„Ich habe mich in
diesen Kirchen
einfach wohlgefühlt.“
Immanuel Birkert

„Nun bin ich angekommen“

„Ich kam
mir immer wie eine
Suchende vor.“
Eva Heymann

Sie denken: „Du Freak“. Wenn Immanuel Birkert, der dieses Bild gemalt hat, mit Gleichaltrigen über seinen Glauben spricht, stößt er oft auf Unverständnis.  Foto Immanuel Birkert

„An Gott habe ich
mein ganzes
Leben geglaubt.“
Erica Foerster
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N atürlich kann es zum Da-
hinkritzeln wichtiger Ein-
fälle auch einfach das

knallbunte Werbegeschenk aus
Plastik sein. Aber man muss sich
nur an die eigene Schulzeit erin-
nern, um zu wissen, was ein Füllfe-
derhalter im Zweifel leistet: Aus
der eigenen Klaue wird mit ihm,
ja, eine echte Handschrift. Eine,
auf die man richtig stolz ist, für die
man in Schrift und Form eine Eins
verdient hätte, ganz mühelos, denn
mit einem guten Füllfederhalter
schreibt sich die Weihnachtskarte,
der Liebesbrief, die Einkaufsliste
wie von selbst. Und, ist die Hand-
schrift nicht der Spiegel der Seele?

Ich habe ein iPhone. Was soll ich
mit einem Füllfederhalter? Eigent-
lich nichts, stimmt. Andererseits:
Einen Stift braucht jeder. Wenn
es also nur der eine sein muss, das
Smartphone organisiert schließ-
lich den Rest, kann es ein ganz be-
sonderer sein. Etwa die-
ser aus der He-
ritage Collec-
tion von Montblanc.

Ein Füller für 860 Euro. Das geht
doch günstiger, oder? Ja, ja, natür-
lich. Selbst im Luxushaus Mont-
blanc ist der Füllfederhalter aus
der Heritage Collection gewisser-

maßen der Sportwagen unter den
Schreibgeräten. Gute Modelle gibt
es aber auch für die Hälfte. Ob
dann allerdings auch der Pionier-
geist von 1912 mitschreibt, so wie es
bei diesem besonders eleganten
Modell angeblich der Fall ist, wer
weiß?

Pioniergeist, wie bitte? Das Mo-
dell erinnert an das Design des
„Simplo Safety Filler“ – den ersten
Füllfederhalter, der ganz ohne Tin-
tenfass auskam. Im Jahr 1912 war er
somit verblüffend einfach, eben
simplo.

Taugt der als Erbstück? Und ob!
Das Erbe führt dieses Modell ja ge-
wissermaßen schon im Namen.
Das ist kein Stück, das in der nächs-
ten Saison von einem besseren
überholt wird.

Ist das ein Last-Minute-Geschenk
zu Weih-
nachten?
Warum

nicht, ein Füllfe-
derhalter ist etwas Persönliches, er
ist langlebig und ziemlich gut zu

gebrauchen: Der Großvater könn-
te gar nicht ohne ihn kommunizie-
ren, für den Partner wird er zum
treuen Begleiter, und die Enkelin
hat so einen ganz bestimmt noch
nicht.

Wird die ihn nicht spätestens am
zweiten Weihnachtstag verloren
haben? Die Gefahr besteht natür-
lich durchaus. Vergewissern Sie
sich, dass die Enkelin den Wert
des Stückes erkennt. Gut möglich,
dass sie sich über ein iPhone 5 zu-
nächst erst mal mehr freut. Nicht
zu unterschätzen ist ja, dass der
Schenkende, besonders wenn er
der Ältere ist, auch einen Bildungs-
auftrag zu erfüllen hat.

Schaffe ich es noch, ihn pünktlich
zu Heiligabend gravieren zu las-
sen? Wenn Sie morgen in die
Stadt gehen, wird das leider ein
bisschen knapp, wenigstens in den
Montblanc-Boutiquen. Sie könn-
ten es bei einem Juwelier versu-
chen. Oder Sie schenken den Füll-
federhalter zu Weihnachten, und
zum neuen Jahr dann einfach die
Gravur.

STEHT MIR DAS? BRAUCH’ ICH DAS?

Angela Merkel,
17. Dezember,

Berlin
VON A NKE SC H IPP VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Die Haare
Zur Vereidigung wurden Sie am Hinter-

kopf noch einmal durchgestuft. Vielleicht
um sich von der betonierten Jungmäd-
chenfrisur von der Leyens abzuheben?

Füllfederhalter,
Montblanc,
860 Euro

Die Schuhe
Unter allen unauffälligen Versatz-
stücken Ihrer Garderobe ist der
Schuh das unauffälligste. Einziges
Merkmal: Sieht getragen aus.

Was trägt man, wenn man zum drit-
ten Mal als Bundeskanzlerin verei-
digt wird? Sie, liebe Kanzlerin, ha-
ben sich für Schwarz entschieden.
Um der Würde des Augenblicks ge-
recht zu werden? Oder um dem
schwarzen Anteil der GroKo op-
tisch Gewicht zu verleihen? Wahr-
scheinlich wollten Sie auf Nummer
Sicher gehen, denn alles andere hät-
te falsch gedeutet werden können:
Bordeauxrot – sie will sich bei Siggi
einschmeicheln. Moosgrün – sie
vermisst Trittin. Gold – jetzt hebt
sie ab!

Die Hose
Ihr Glück, dass man Sie oft im

Sitzen sieht, denn die Hose ist die
Schwachstelle im Kanzler-Look.

G roße Augen machen die
Kinder, die sich vor den
Schaufenstern des Kauf-

hauses Saks an der New Yorker
Einkaufsmeile Fifth Avenue drän-
gen. Größere Augen hat der Star,
der ihre Aufmerksamkeit auf sich
zieht. Er gehört da eigentlich nicht
hin zwischen die eleganten Men-
schen, die sich im prall gefüllten
U-Bahn-Waggon eines Zuges mit
der Nummer 7 schmal machen.
Weder Hut noch Anzug trägt er,
keinen Schlips und keine Schuhe.
Ein ungekämmter Naturbursche
im zotteligen Ganzkörper-Outfit,
von wer weiß woher hereinge-
schneit.

Ihm hat niemand gesagt, was in
New York schon jedes Kind lernt:
dass man die anderen Passagiere in
der U-Bahn nicht anstarren soll.
Die Verlegenheit des Neuankömm-
lings spricht aus seinem Blick, aber
er lächelt reichlich ungeniert.
Schön warm muss er es haben, er
fühlt sich wohl in seiner Haut.
Sein Fell ist weiß wie ein Compu-
terbildschirm direkt nach dem An-
knipsen. So viel ihm unbekannt ist,
so wenig entgeht ihm. Er bemerkt,
dass das Augenmerk des Herrn mit
der Zeitung in der Hand nicht den

schwarzen Buchstaben auf dem
grauen Papier gehört, sondern der
Dame im knallroten Kleid, schein-
bar dünner als jede Schaufenster-
puppe, die ihr gepudertes Gesicht
im Schminkspiegel studiert. Er,
der sich noch nie rasiert hat, fällt
hier nicht auf. Wie ihn daheim der
unendliche Weißraum verschluckt
hat, so taucht er in der bunten
Menge unter. Zwei haben einan-
der gefunden: das Fabeltier und
die tolle Stadt, der Yeti und New
York.

Die Festtagsdekoration der
Kaufhäuser gehört zum Advent in
New York wie Händels „Messias“
und der Weihnachtsbaum am
Rockefeller Center. Und wie die
Zuhörer beim „Messias“ wie ein

Mann aufstehen, wenn der Chor
das „Halleluja“ schmettert, so re-
cken sich die Schaulustigen vor
den Hinterglas-Tableaus, die zu-
meist der Weihnachtsbaumästhe-
tik verpflichtet sind: langbeinige
und feingliedrige Puppen, über
und über behängt mit Luxusarti-
keln. Dagegen geht die Präsentati-
on bei Saks in die Breite. Eine Ge-
schichte wird entrollt, ein Epos,
dessen Held um die halbe Welt
zieht, von Sibirien nach Queens
und von Queens dann mit dieser
U-Bahn Nummer 7, mit der Men-
schenmenge nach Manhattan, zur
Fifth Avenue. Sein Schöpfer hat ei-
nen ebenso weiten Weg zurückge-
legt: Der deutsche Illustrator und
Grafikdesigner Stefan G. Bucher,
geboren 1973, arbeitet seit zwei
Jahrzehnten in Kalifornien.

Buchers Yeti ist jetzt schon im
dritten Jahr im weihnachtlichen
Einsatz. Er begann seine Karriere
2011 als Stofftier. Seit vielen Jahren
sorgt bei Saks eine Lichtmaschine
dafür, dass in den Nächten der Ad-
ventszeit Schnee vom Dach rieselt.
In der Marketing-Abteilung verfiel
man auf den Gedanken, dass kein
Wunder komplett ist ohne seine
Erklärung. Wer macht den Schnee

auf dem Dach? Na,
wer wohl? Ein
Schneemensch. Bu-
cher, zu dessen Kun-
den Madonna,
Sting, David Hock-
ney und The Blue
Man Group gehö-
ren, empfahl sich
für den Auftrag
wohl durch seine
Fertigkeit in der
blitzschnellen Form-
gebung von Unge-
heuern. Hundert
Tage lang hatte er
sich dabei gefilmt,
wie am Zeichen-

tisch ein „tägliches Monster“ ent-
stand. Ein Tintenfleck wuchs sich
mit ein paar Strichen zu einem
Charakterkopf mit Charakterärm-
chen und Charakterschweif an
Charakterwampe aus. Diese
schwarzen Gesellen waren allesamt
sehr wetterfühlig, ihr Haar kräusel-
te sich bereits im leisesten Gesäu-
sel, und so durfte man in ihrer Ver-
wandtschaft getrost einen Schnee-
macher vermuten.

An einem Wochenende entwarf
Bucher vierzig Charaktere, ge-
stauchte und gestreckte Wuselmän-
ner, breitarmige und langrüsselige
Untiere, vierschrötige und gespalte-
ne Naturen. „Und dann“, so er-
zählt er, „haben sie genialerweise
gesagt: Such dir einen aus!“ Die

Wahl des stolzen Vaters fiel auf ei-
nen kompakten Untergattungsver-
treter, dessen Bestimmung man sei-
nem Umriss ablesen kann: Er
kommt daher als Schneeball auf
zwei Beinen. Die Kugelform lässt
an die Perfektion jeder einzelnen
Schneeflocke denken.

Bucher holte den Rat einer
Freundin ein, die viele Jahre lang
mit der Stofftierentwicklung bei
der Firma Mattel befasst war. „Ei-
ner der größten Tricks ist, dass das
Tier allein stehen kann.“ Der Pro-
totyp erwies sich als standfest, aber
es fehlte noch etwas, das an einem
Produkt aus dem Kaufhaus nie-
mals fehlen darf: das Etikett, mit
dem Warnhinweis, dass der Yeti
heißes Wasser schlecht verträgt.
Man beauftragte Bucher, ein sol-
ches care tag zu entwerfen – und er
reichte ein zwanzigseitiges Heft-
chen ein, ein emotional care tag mit
Ratschlägen für die schonende Be-
handlung der sensiblen Künstlerna-
tur unter dem struppigen Pelz.

Beim Monster-Projekt hatte Bu-
cher die Besucher seiner Internet-
seite eingeladen, sich Geschichten
zu den Figuren auszudenken. Dies-
mal übernahm er das Ausfabulie-

ren selbst. In den Sitzungen woll-
ten die Saks-Manager immer mehr
über den Yeti wissen: Was macht
er im Sommer? Warum trägt er
keine Schuhe? Mit solchen Fragen
kannte Bucher sich aus. Als Schü-
ler hatte er zu den Donaldisten ge-
funden, die auf der Grundlage der
Comics des amerikanischen Zeich-
ners Carl Barks beispielsweise de-
battieren, warum nur die weibli-
chen Ducks Schuhe tragen. „Der
Donaldismus war mein Proto-In-
ternet, verschaffte mir Aufgaben
und Kontakte.“

Irgendwann kam das Signal aus
der Chefetage: Bucher sollte ein
Buch aus der Yeti-Geschichte ma-
chen. „The Yeti Story“ erschien im
Jahr 2012, ein „Kinderbuch für Er-
wachsene“, wie der Autor sagt, der
die Geschichte in Versen abfasste:
eine Ballade von der künstleri-
schen Freiheit. Wir erfahren, dass
der Schneemensch ursprünglich
Yetikovski hieß und ein Einwande-
rungsbeamter auf Ellis Island den
Namen verkürzte. Bucher hat vor
vier Jahren die amerikanische
Staatsbürgerschaft angenommen.

Das Buch ist in schneeweißen
flauschigen Stoff eingebunden.

Am besten gefällt Bucher an sei-
nem Werk ein unscheinbares De-
tail nicht des Buches, sondern des
Schubers: zwei kleine Klappen mit
dem Vermerk, dass zur Herstel-
lung des Umschlags kein echtes
Yeti-Fell verwendet wurde. Design
ist für Bucher, den Erfinder des
Schneeflockengestalters Yetikov-
ski, eine Sorgfalt im Einzelnen, die
alles ändert: „Ich kann mich daran
erinnern, dass ich als Kind solche
Sachen gesehen habe, die mich
richtig mitgerissen haben, weil dir
jemand eine komplett andere Sicht-
weise der Welt damit vermittelt.
Moment mal: Da ist also in der
Welt irgendetwas versteckt; es gibt
Leute, die sich auch um so etwas
kümmern.“

Die Saks-Kampagne des Ad-
vents 2013 ist eine liebevoll detailge-
naue Bebilderung der „Yeti Story“
im Medium des Dioramas, dessen
Meisterwerke man im American
Museum of Natural History an der
Westseite des Central Park bewun-
dern kann. Bucher, der sein Urhe-
berrecht an Saks verkauft hat, er-
fuhr vom Schaufensterprogramm
aus einer Pressemitteilung. „Wenn
sie mich eingebunden hätten, wä-

ren mir wahrscheinlich noch hun-
dert neue Details eingefallen.“

In den fünfziger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts hat er
seine Geschichte angesiedelt, weil
er glaubt, dass diese Zeit eine Zä-
sur in der Sozialgeschichte der
Kunst markiert. Dank der Arbeits-
teilung in den Massenmedien
konnten sich die Künstler vom Ge-
schmack einzelner Mäzene emanzi-
pieren. Die Monotonie der sibiri-
schen Schneefabrik, der der Yeti
entkommt, erinnert Bucher an den
Konformitätsdruck seiner eigenen
Schulzeit in einer niedersächsi-
schen Kleinstadt, der dabei mehr
von den Schülern als von den Leh-
rern ausgegangen sei. „Die Idee
der kindlichen Kreativität halte ich
für eine Illusion. Dieselben zehn
Prozent haben als Kinder und als
Erwachsene Spaß an der Kunst.“

Stefan Bucher hat sich einen
Doppelgänger erschaffen und ist
nicht unglücklich darüber, dass er
ihm nicht mehr gehört. „Für einen
Comicbook-Zeichner kommt auch
irgendwann der Punkt, da ihm sein
Held aus der Hand genommen
wird.“ Das Bleibende in der
Kunst? Schnee von gestern.

Der Blazer
Sie sind bekannt für Ihre Drei-

knopf- und Vierknopfblazer von
Bettina Schoenbach. Diesmal ein

Zweireiher mit sechs Knöpfen.
Das ist gewagt! Zumal

Zweireiher nicht gerade der
Figur schmeicheln.

Yeti auf Expedition:
Schon im dritten Jahr ist
die flauschige Kreatur für
das Kaufhaus Saks im
weihnachtlichen Einsatz
(oben); ihr Designer
Stefan Bucher (unten).
Fotos Bruce Heavin, AFP

Entwürfe: Schneeball auf zwei Beinen.  Abbildung privat

Die Kette
Im Wahlkampf punkteten
Sie mit der Schlandkette.

Jetzt die altbewährte Bern-
steinkette. Punktabzug!

Wer soll denn
den Schnee
machen?
Zur Weihnachtszeit ist der Yeti im
New Yorker Kaufhaus Saks ein Hit.
Erdacht hat ihn ein Deutscher.
Von Patrick Bahners

Foto HerstellerFoto Laif
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B ei Sekt und Champagner
überspielt die Optik in vie-
len Fällen leider sehr erfolg-

reich ein banales oder gar enttäu-
schendes Geschmackserlebnis. Des-
halb funktionieren sie ganz anders
als andere Weine. Es ist einfach so
hübsch, wie die Bläschen durch die
hellfarbige Flüssigkeit beständig
aufsteigen. Bei keinem alkoholi-
schen Getränk sind wir unkriti-
scher als bei Schaumwein, und zu
keinem Moment im Jahr macht
sich dies stärker bemerkbar als um
Mitternacht zu Silvester. Wir
möchten einfach in Hochstim-
mung sein und biegen gerne die
Wahrheit im Glas und auf der Zun-
ge, bis sie unseren Wunschvorstel-
lungen mehr oder weniger ent-
spricht.

Natürlich lässt sich einiges tun,
um dem zu entgehen. Wenn der
Kreis größer ist, muss der Sekt al-
len gefallen und darf nicht zu teu-
er sein. Wer einen sehr harmoni-
schen, runden Geschmack sucht,
ist mit dem „Privat“ Brut von der
Sektkellerei Ohlig in Rüdesheim/
Rheingau (6,80 Euro ab Hof,
www.ohlig-sekt.de, Tel: 06 72 2/
3 00 10) gut aufgehoben. Für die-
sen Preis sind Substanz, Klarheit
und Frische beachtlich. Wer mehr
Aroma und Saftigkeit im Glas
sucht, muss dafür auch etwas
mehr zahlen. Der 2010er Riesling
Brut Sekt vom Weingut Kirsten in

Klüsserath/Mosel (11,90 Euro von
www.moevenpick-wein.de, Tele-
fon: 0 80 0/7 23 39 74) schmeckt
nach reifen Pfirsichen und hat un-
gewöhnlich viel Schmelz für einen
Riesling-Sekt. Auch der (ganz
leicht lachsfarben angehauchte) Pi-
not Brut von Kirsten besticht mit
Duftigkeit und Schliff (13 Euro ab
Hof, Telefon: 06 50 7/9 91 15).

Für manche Weintrinker gibt es
an Silvester allerdings keine Alter-
nativen zu Champagner. Wer diese
Meinung vertritt, wird wahrschein-
lich seit langem seine Lieblings-
marken haben. Logisch gesehen
darf ein Champagner am Silvester
weder zu säurebetont noch zu
schwer sein. Der feinfruchtige und
saftig-elegante Geschmack von Bil-
lecart-Salmon Brut (32,90 Euro
von www.weinhalle.de, Telefon:
09 11/52 51 53) passt zu diesem An-
lass auf ideale Weise. Deutlich
günstiger ist der nach Zitrone und
Apfel duftende, etwas cremiger wir-
kende, aber ebenfalls belebende
„Cuvée Ste. Anne“ Brut von Char-
togne-Taillet (23 Euro von
www.rare-wine.com, Tel.: 0 85 81/
91 01 45); für diesen Preis bietet er
eine beeindruckende Feinheit.

Noch günstiger in dieser Ge-
schmacksrichtung geht es nur,
wenn man auf andere hochwertige
französische Schaumweine aus-
weicht. Der Blanc de Noirs Brut
von Louis Picamelot (19,90 Euro
von www.maitrephilippe.de, Tele-

fon: 0 30/88 68 36 10) ist ein Cré-
mant de Bourgogne, der nach Sau-
erkirschen, getrockneter Birne und
Brioche duftet und wie ein elegan-
ter Champagner schmeckt (und
auch so gemacht ist). Wen der
Preis wenig interessiert und wer es
gerne edler haben will, macht mit
dem nach vielerlei roten Beeren
duftenden, subtilen Champagner

Billecart-Salmon Rosé Brut
(52 Euro von www.weinhalle.de)
nie einen Fehler. Wenn man noch
dazu bereit ist, einen völlig unbe-
kannten Namen zu riskieren, bie-
tet der Goutorbe Rosé Brut
(32,32 Euro von www.weinco.de)
feine Beerenaromen und eine be-
eindruckende mineralische Frische
zu einem recht freundlichen Preis.

Allerdings gibt es inzwischen
auch in Deutschland eine Reihe
hochwertiger Rosé-Sekte, die für
Champagner dieser Preisklasse
ernsthafte Konkurrenz darstellen.
Ein Beispiel ist der 2006er Pinot
Brut Rosé von Bernhard Huber in
Malterdingen/Baden (19,80 Euro
von www.moevenpick-wein.de, Te-
lefon: 0 80 0/7 23 39 74), der zu-

gleich kraftvoll und vielschichtig
schmeckt.

Die Fixierung auf frische Ware
nimmt auch bei Wein und Sekt im-
mer weiter zu. Manche Konsumen-
ten hätten am liebsten schon den
Jahrgang 2013 im Glas und den-
ken, solche Weine seien sogar be-
kömmlicher. In der Tat verhält es
sich genau umgekehrt, und gereif-
ter Sekt oder Champagner kann
ein großartiges Erlebnis sein.
Aber eine eindringliche Warnung
an dieser Stelle: Das macht nur
bei hochwertigen, optimal gelager-
ten Schaumweinen wirklich Sinn.
Ladenhüter schmecken einfach
müde und alt.

Auch wichtig: rechtzeitig an die
Kühlung denken. Das mag banal
klingen, aber eine Flasche Weiß-
wein lässt sich in etwa 20 Minuten
im Tiefkühler runterkühlen (ohne
Schaden!), während eine Flasche
Schaumwein wegen des dickeren
Glases eher 40 Minuten braucht.
Wenn ein Kühlschrank voll mit
Sekt oder Champagner für den Sil-
vesterabend gepackt werden muss,
dann am besten schon am Vor-
abend, spätestens am frühen Mor-
gen des 31. Dezember. Zu warme
Flaschen verursachen beim Öffnen
gerne feuchte Überraschungen.
Am besten übers Spülbecken hal-
ten und wie beim Feuerwerk
grundsätzlich nie auf jemanden zie-
len. Es gibt genügend andere Din-
ge im neuen Jahr, die ins Auge ge-
hen können.

D as Restaurant von Roland
Essl ist einerseits eine
Gastwirtschaft im traditio-

nellen Stil, die noch ein preiswer-
tes Mittagsangebot hat (zwei Gän-
ge für 8,20 Euro) und auch sonst
nicht teuer ist. Andererseits ist die
Küche so authentisch-traditionell,
dass sie ihre eigenen Fans hat. Der
österreichische Slow-Food-Genuss-
führer hat den „Weiserhof“ nicht
nur in seine Liste der empfohlenen
Restaurants aufgenommen, son-
dern die Küche eigens als den Zie-
len der Organisation besonders ent-
sprechend ausgezeichnet.

Der Weg führt den Gast an den
Rand der Innenstadt von Salzburg
und in ein nicht besonders anhei-
melnd wirkendes Wohngebiet.
Dort findet sich, wie ein Relikt aus
vergangenen Zeiten, ein großes
Wohnhaus mit hellen Räumen.
Das Restaurant ist gut besucht, wo-
bei das Publikum – zumindest mit-
tags – immer noch weitgehend das

traditionelle ist. Es nutzt das popu-
läre Wirtshaus im Viertel, von
dem sie wissen, dass es schmeckt
und kaum teurer ist als ein Imbiss.

Die erste Vorspeise hat den Na-
men „Backhendlsalat. Gebackene
Hühnerstreifen auf Erdäpfel-Ruco-
la-Salat und Kernöl“ (8,40 Euro).
In der Mitte des Tellers befindet
sich ein Kartoffelsalat mit einer
schönen süddeutsch-österreichi-
schen Säure und etwas abgeschlaff-
tem Rucola obenauf. Eine kräftige
Gabe Kernöl rundet ab und bringt
zusätzliche Würze. Rundum liegen
die panierten Fleischstücke. Sie
schmecken wegen der nicht zu
stark gebackenen Panierung und
den guten Proportionen zum
Fleisch ähnlich wie ein feines Wie-
ner Schnitzel. Das Verhältnis der
Backhendlstücke zum Kartoffelsa-
lat ist allerdings nicht so gut: In je-
der Kombination ist der Salat zu in-
tensiv für das Huhn.

Vorspeise Nummer zwei ist stär-
ker regional orientiert. Es ist die
„Breinwurst. Gebratene Schweins-
kopfwurst mit Hirse, Dinkel, Roll-
gerste, Hafer und Grünkern, dazu
Sauerkraut und Erdäpfel“
(8,90 Euro). Im Prinzip ist das
eine Bratwurst, die mit den ver-
schiedenen Getreidesorten angerei-
chert ist. Serviert wird ein Stück
Wurst plus etwas ausgelöste und

dann nachgebratene Füllung, was
wegen der guten Röstnoten durch-
aus sinnvoll ist. Enttäuschend sind
allerdings die Beilagen. Das etwas
zu lang warm gehaltene Sauer-
kraut ist obendrein noch sehr sal-
zig. Daneben auf dem Teller in
Kräutern gewälzte Kartoffeln, die
ebenfalls aufgewärmt schmecken.
Der Akkord ist insgesamt nicht
schlecht, hat aber auch keine Be-
sonderheit, die das Gericht grund-
sätzlich aufwerten würde.

Das Aufwärmen und die damit
verbundenen geschmacklichen Pro-
bleme sind häufig ein Effekt sehr
populärer Restaurants, die in kür-
zester Zeit viele Essen schicken
müssen. Das gilt dann auch für
den „Rindfleischteller. Trilogie aus
gekochtem Tafelspitz, Schulter-
scherzl und Ochsenschlepp, dazu
Wurzelgemüse, geröstete Erdäpfel,
Apfelkren“ (15,90 Euro). Von Tafel-
spitz und Schulterscherzl gibt es je
eine Scheibe, vom Ochsenschwanz
ein Stück mit Knochen. Alle
Fleischteile haben im Hintergrund
eine leicht fade Note. Insgesamt
will sich das süffige Bild, das ein
Tafelspitz eigentlich liefern sollte,
partout nicht einstellen. Ohne Bei-
lagen schmeckt das Fleisch nicht
gut genug, und weil die Beilagen
auch nicht überzeugen, bleibt alles
insgesamt etwas blass.

Ein wenig besser sieht es beim
„Gebackenen Kalbskopf mit war-
mem Erdäpfelsalat und Sauce Ta-
tar“ (11,20 Euro) aus. Hier gibt es
drei panierte Scheiben vom Kalbs-
kopf, wobei die Proportionen zwi-
schen Panierung und Fleisch so
gut sind, dass man den Unter-
schied zwischen Fleischteilen und
den Elementen der „Maske“ mit ih-
rer typischen Textur gut ausma-
chen kann. Der Kartoffelsalat, den
es auch schon zum Backhendl gab,
funktioniert hier besser, weil die
Kalbskopfscheiben natürlich ein an-
deres aromatisches Kaliber haben
als das gebackene Hähnchen. Bei
diesem Gericht schmeckt lediglich
die Sauce etwas streng. Insgesamt
ist es also nicht schlecht, aber auch
nicht wirklich überragend.

Nach einem deutlich besseren,
üppig und wunderbar altertümlich
schmeckenden Topfenpalatschin-
ken (4,60 Euro) muss sich der
Gast allerdings wundern, dass man
bei Slow Food ein solches Gast-
haus so positiv sieht. Das Essen ist
vielleicht günstig, steht aber im
Grunde eher auf der gröberen Sei-
te und schmeckt nicht wirklich
gut. Es eignet sich keineswegs als
kulinarisches Vorbild.

Dem preiswerten Gasthaus mit
seinem traditionellen Essen kann
man die Fehleinschätzung natür-
lich nicht vorwerfen. Wer dort
isst, wird eher ein bemerkenswer-
tes gastronomisches als ein im en-
geren Sinne kulinarisches Erlebnis
haben.

Restaurant Weiserhof, Weiserhofstraße 4,
5020 Salzburg, Österreich. Telefon:
00 43/6 62 87 22 67. www.weiserhof.at. Ge-
öffnet Montag bis Freitag von 11 bis
24 Uhr. Vorspeisen 3 bis 8,60 Euro, Haupt-
gerichte 8 bis 16 Euro.

Ausgezeichnet durch die 
Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung
Genießen Sie den kulinarischen Höhepunkt des Jahres, präsentiert von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung – Am 25. Januar 2014 auf Schloss Bensberg

Ein Abend ganz nach Ihrem Geschmack
Einmal jährlich küren wir die „Lieblinge des Jahres“ und damit das Beste, 
was Deutschland in Sachen Kulinarik, Service und Wein zu bieten hat.

In der feierlichen Atmosphäre des Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach 
bei Köln erleben Sie einen Abend, der Gourmetherzen höher schlagen lässt: Lassen Sie sich von 
unseren Preisträgern – Marc Haeberlin („Auberge de l‘Ill“), Sebastian Zier (Restaurant „La Mer“ 
– A-ROSA Sylt), Andreas Caminada (Restaurant „Schauenstein“), Jörg Müller (Restaurant „Jörg 
Müller“), Christian Hümbs (Restaurant „La Mer“ – A-ROSA Sylt), Heiko Antoniewicz („Antoniewicz 
GmbH“) und Sonja Frühsammer („Frühsammers Restaurant“) – kulinarisch verwöhnen. Dazu 
können Sie Weine von den prämierten Weingütern verkosten. Durch die Verleihung selbst führen 
ausgewiesene Experten: Jürgen Dollase (Restaurantkritiker) und Stuart Pigott (Weinkolumnist).

Preis pro Person: 295,– € für Menü und Getränke
Teilnehmende Gäste haben die Möglichkeit, zu speziellen Konditionen im 
Althoff Grandhotel Schloss Bensberg zu übernachten.

Weitere Informationen zum Schloss unter www.schlossbensberg.com

Anmeldung bis 15. Januar 2014 unter dem Stichwort „Unsere Lieblinge“ 
per E-Mail an info@schlossbensberg.com oder telefonisch unter (0 22 04) 4 29 06.

Mit freundlicher Unterstützung von:

HIER SPRICHT DER GAST

Kühlen nicht vergessen: Wegen der dickeren Flaschen braucht Schaumwein im Tiefkühler mindestens 40 Minuten, bis er auf Trinktemperatur ist.   Foto Marcel Christ/Laif

Von Stuart Pigott

VON J Ü RGEN DOLL ASE

So hübsch Sekt und
Champagner im
Glas prickeln, so
enttäuschend ist oft der
Geschmack. Damit das
an den Feiertagen nicht
passiert: Tipps unseres
Weinkolumnisten.

REINER WEIN
SPEZIAL

Der „Weiserhof“ in Salzburg

Mehr als schöne Bläschen

Champagner oder Sekt? Für viele vor
allem eine Frage des Prestiges.  Foto dpa
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VON PE T E R BAD ENHOP

Laurent Sabeau schiebt den Mund-
schutz hoch. Dann nimmt er das
kleine Messer zur Hand, zieht ei-
nen langen Schnitt und öffnet den
Bauch des Fisches. Zum Vorschein
kommt das schwarze Gold des
Störs. Vorsichtig nimmt er den Ro-
gen mit den Händen heraus, legt
ihn in eine Edelstahlschale und
wiegt ihn. 1071 Gramm. Eine gute
Ausbeute.

Der Franzose, 51 Jahre alt, mit ge-
pflegtem Bart ist der Chef der Pru-
nier-Manufaktur in Montpon-Mé-
nestérol, eine Autostunde von Bor-
deaux entfernt. Zusammen mit sei-
ner Frau Valerie und einer Hand-
voll Mitarbeitern gewinnt er in sei-
nen wegen der strengen Hygiene-
vorschriften „Labor“ genannten
Produktionsräumen an diesem
Morgen einige Dutzend Kilo-
gramm von einem der teuersten
und begehrtesten Lebensmittel
überhaupt: Kaviar.

Seit mehr als 20 Jahren züchtet
der Biologe Störe für die Kaviar-
produktion. 1991 hat er die Farm di-
rekt an der Isle, einem Nebenfluss
der Gironde, gegründet. „Die Leu-
te hielten uns für verrückt“, erzählt
er. Kein Mensch dachte damals dar-
an, dass der Strom von Kaviar von
wild gefangenen Stören aus dem
Schwarzen und dem Kaspischen
Meer jemals versiegen könnte.
Doch das ist er inzwischen. Der
vom Aussterben bedrohte Urzeit-
fisch steht seit 1998 unter dem
Schutz des Washingtoner Arten-
schutzabkommens, 2008 kamen die
letzten legalen Wildrogen auf den
Markt. Seitdem regiert Zuchtware
die Kaviarwelt.

Nachdem alle Störe ausgenom-
men sind, begutachtet Sabeau den
Rogen und entscheidet nach Farbe
und Größe, als welche seiner fünf
Sorten die feinen Eier in die Dose
kommen sollen. Davon hängt auch
ab, mit welchem Salz sie veredelt
werden, nachdem sie entfettet, ge-
siebt und gewaschen worden sind.
Diese Arbeiten übernimmt Ehe-
frau Valerie – kaum anderthalb
Stunden nach dem Schlachten der
Fische füllt sie die ersten Luxuskon-
serven. Die kommen nach der Rei-
fung in ein paar Wochen in den
Handel, je nach Sorte zu Preisen
zwischen 468 und 937 Euro für die
125-Gramm-Dose.

Die Farm der Sabeaus gehört
zum französischen Kaviarhaus Pru-
nier, das sich 2004 mit dem briti-
schen Caviar House zu einem inter-
nationalen Feinkostunternehmen
zusammengeschlossen hat. Dessen
deutscher Geschäftsführer wartet
an diesem Vormittag auf der ande-
ren Seite der Straße. Gegenüber
vom „Labor“, dem kleinen holzver-
schalten Produktionsgebäude, hat
Frank Brömmelhaus im maleri-
schen Gästehaus aufgetischt. Einen
„rustikalen Lunch“, wie er es

nennt: Champagner, Balik-Lachs,
Gänsestopfleber und vier Sorten
Kaviar. Brömmelhaus ist kein Ange-
ber, aber er weiß, wie man Luxus
an den Mann bringt. Regelmäßig
hat er deshalb in Montpon-Ménes-
térol auch deutsche Sterneköche zu
Gast, präsentiert ihnen die Störeier
seines Hauses und sagt: „Es gibt
keinen Kaviar aus Wildfang mehr.
Aber unser Farmkaviar ist genauso
gut – wenn nicht besser.“

Die Welt des Kaviars hat sich in
den vergangenen zehn Jahren voll-
kommen verändert. Von den insge-
samt 27 bekannten Störarten gelten
17 als ausgestorben, und auch die
Arten, die die drei klassischen Kavi-
arsorten „Sevruga“, „Ossietra“ und
„Beluga“ liefern, sind vollkommen
überfischt und stark bedroht. Seit
einigen Jahren gilt ein Exportver-
bot für die traditionellen Produkti-
onsländer am Kaspischen Meer.
Der legale Handel mit Kaviar von
wild gefangenen Stören ist inzwi-
schen zum Erliegen gekommen.
Wer in Deutschland Wildfangkavi-
ar verkauft, bietet entweder falsch
deklarierte, pasteurisierte, ge-
schmuggelte oder überlagerte
Ware aus den Zeiten vor dem Im-
portstopp an. Und wer sich darauf
einlässt, läuft Gefahr, übers Ohr ge-
hauen zu werden.

Nach anfänglichem Zögern ha-
ben sich die Händler nicht nur in
Deutschland, sondern überall auf
der Welt auf die neuen Verhältnisse

eingestellt und bringen nun die
einst verschrieene Zuchtware an
den Genießer; der große französi-
sche Traditionshändler Petrossian
ebenso wie kleine Unternehmen,
etwa der Schweizer Familienbe-
trieb Zwyer, der Farmen in Uru-
guay und Italien betreibt und sei-
nen Kaviar in Deutschland zum
Beispiel über die Perfetto-Märkte
von Karstadt verkauft. Während
sich die Störbestände im Schwar-
zen und im Kaspischen Meer nur
langsam erholen und der illegale
Handel in den Anrainerstaaten
blüht, boomen die Kaviarfarmen:
in Amerika, Chile, China, Grie-
chenland, Ungarn, Frankreich, Ita-
lien – und in Fulda.

In einem schmucklosen Flach-
bau in einem kleinen Gewerbege-
biet am Rande der osthessischen
Stadt residiert Jörg-Michael Za-
mek, der Geschäftsführer der Fir-
ma Desietra. Nebenan stehen eine
Kaffeerösterei und ein Betrieb für
Fleischereibedarf und Großküchen-
technik. Von der Idylle an der Isle
ist diese Kaviarfabrik Lichtjahre
entfernt. Aber Zamek und seine
Mitarbeiter sind in Europa die
Nummer zwei in der Zuchtbranche
und genießen einen guten Ruf.

Wenn Brömmelhaus in der fran-
zösischen Prunier-Manufaktur Gäs-
te empfängt, vermeidet er das
Wort „züchten“, spricht lieber von
„farmen“. Und statt „schlachten“
sagt er „ernten“. Zamek in Fulda
sind solche Spitzfindigkeiten einer-
lei. Er produziert mit seiner ge-
schlossenen Aquakultur jedes Jahr
knapp acht Tonnen Kaviar, der fast
ausschließlich an Händler und zu
mehr als 80 Prozent ins Ausland
verkauft wird. Sogar in Osteuropa
und Russland hat er Kunden, Fang-
und Verkaufsverbote zum Schutz
der Störe machen es möglich. „Wis-
sen Sie, im Osten fängt der Kaviar-
konsum in der Mittelschicht an“,
sagt Zamek und zündet sich noch
eine Zigarette an. „Und wenn Sie
einem Russen mit einer
50-Gramm-Dose kommen, dann
lacht der Sie aus.“

Im Gegensatz zur Prunier-Manu-
faktur, wo die Störe in Freilandbe-
cken aufgezogen und deshalb wie
in der freien Wildbahn nur zwei
Mal im Jahr „abgeerntet“ werden
können, gibt es bei Desietra in Ful-
da keine Saison. Die Fische aus den
zwölf Kreislaufbecken, die jeweils
getrennte Wasserkreisläufe und bio-
logische Reinigungsstufen für
gleichbleibende Wasserqualität und
-temperatur haben, können das gan-
ze Jahr über geschlachtet werden.
Vorausgesetzt sie sind „reif“. Um
zu prüfen, ob die Tiere schon ge-
nug Rogen in sich tragen, werden
sie – wie bei Prunier – mit Ultra-
schall untersucht. Je nach Art sind
die Störe zwischen vier und sechs
Jahre alt, wenn sie unter das Messer
kommen. Bei Prunier haben sie
zwischen sechs und acht Jahre in

den Aufzuchtbecken verbracht, be-
vor sie ihr schwarzes Gold preisge-
ben müssen.

Wegen der langen Zuchtzyklen
und der extrem sorgfältigen Be-
handlung der Rogen hat auch der
Kaviar von Farmen seinen Preis –
und Feinschmecker, die für diesen
besonderen Genuss tief in die Ta-
sche greifen, sollten sich nach An-
sicht von Zamek und Brömmelhaus
genau informieren, bevor sie eine
Dose kaufen. Dass es auf dem

Kaviarmarkt eine ganze Reihe von
schwarzen Schafen gibt, das weiß
der Desietra-Geschäftsführer aus ei-
gener Erfahrung. „Für den Ver-
braucher heißt das: Nur bei Fach-
händlern kaufen und Vorsicht bei
Phantasiebezeichnungen wie ,Belu-
ga di Venezia‘ und ähnlichem
Quatsch.“ Wer es auf die edlen
Fischeier abgesehen hat, sollte also
die Unterschiede zwischen den drei
klassischen Sorten „Sevruga“ (kräf-
tiges volles Aroma), „Ossietra“ (fei-

ne nussige Töne) und „Beluga“
(cremiger, fast sahniger Ge-
schmack) erkennen und wissen,
dass „Imperial“ eher eine besonde-
re Selektion als eine eigene Sorte
und „Malossol“ nur die Bezeich-
nung für eine milde Salzung ist.

Bleibt die Frage, wie man den
kostspieligen Luxus am besten ge-
nießen kann. „Unter 250 Gramm
mach’ ich die Dose gar nicht erst
auf“, sagt Zamek, und auch Bröm-
melhaus hält nichts von „homöopa-

thischen Mengen“. Es sollten
schon ordentliche Nocken sein, die
der Kenner selbstverständlich nicht
vom Löffel, sondern vom Handbal-
len schleckt und mit einem kräfti-
gen Schluck Champagner oder
Sekt nicht herunterspült, sondern
veredelt. Ein guter weißer Burgun-
der oder Wodka gehen auch. Sonst
aber höchstens noch Pellkartoffeln
oder Weißbrot mit ein wenig But-
ter oder Crème fraîche. Und nie-
mals Zitrone.

Begehrt ist der feine
Rogen des Störs wie eh
und je. Doch weil der
Fisch fast ausgestorben
ist, kommt Kaviar
heute ausschließlich
von Zuchtfarmen.

Dekadenz aus der Konserve
Schwarzes Gold: Die feinen Rogen vom Stör gelten Feinschmeckern schon immer als Hochgenuss – doch der Eierraub hat den archaischen Fisch an den Rand des Aussterbens gebracht.  Fotos Plainpicture, Badenhop (3)

Wertanlage im Becken: Junge Störe auf der Aqua-Farm an der Isle.

Prachtexemplar: Ein Stör in der Zucht der Firma Desietra in Fulda.

Luxus in Büchsen: Frisch gefüllte
Kaviardosen in der Manufaktur von
Caviar House & Prunier.
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S chönen Dank auch, Bunte,
dass du uns die Festtagsstim-
mung verhagelst – mit deiner

Titelstory „Weihnachten der gebro-
chenen Herzen“, die aufzählt, wer
alles Unschönes erlebt hat: „Le-
bensgefährte weg“, „Von der Fami-
lie verstoßen“, „Scheidung ge-
platzt“ und so weiter. Strahlende
Ausnahme ist ausgerechnet Jenny
Elvers, der Bunte eine große Foto-
strecke widmet. „Auf meinem Lieb-
lingsfoto“, befindet Chefredakteu-
rin Patricia Riekel, „inszeniert sie
sich mit neuem Freund und Sohn
fast wie die Heilige Familie.“ Sagen
Sie mal, Frau Riekel: War es wirk-
lich so, dass Maria Juwelen trug
und ein Blümchenkleid, Josef eine
Fliege und das Jesuskind einen Pul-
li mit Skifahrermotiven? Und hat
die Heilige Familie echt in einem
schicken Kaminzimmer gehaust
mit glänzenden Vorhängen, Ker-
zenleuchtern und Riesenteddy? Ei-
ner von uns scheint hier nicht ganz
bibelfest zu sein.

Auch nicht gut geht es Monacos
First Lady. „Verzweifelt! Fürstin
Charlene – Als er ging, weinte sie!
Es passierte in Südafrika“, titelt Die
Aktuelle. Unerfahrene Herzblatt-
Leser denken jetzt sofort: Fürst Al-
bert, der alte Hallodri, hat sie mal
wieder alleingelassen, diesmal offen-
sichtlich beim gemeinsamen Safari-
Urlaub. Wir aber denken: Südafri-
ka? Das kann doch eigentlich
nur . . . und richtig: Gegangen ist
Nelson Mandela, bei dessen Trauer-
feier Charlene zu Gast war.

Immer wieder ein Rätsel, wes-
halb die Leserschaft diesen Blät-
tern die Treue hält – was unter an-
derem daran zu erkennen ist, dass
auf den Leserbriefseiten häufig die-
selben Namen auftauchen. In der
Aktuellen etwa ist es Johanna
Amann, die diese Woche über Bo-
ris Becker schreibt: „Jetzt kann
man nur noch lachen über ihn.
Eine Witzfigur. So wie ich, (sic)
denken viele.“ Ach, Frau Amann!
Ganz schön fies oder auch doof
von der Aktuelle-Redaktion, Ihnen

nicht das falsche Komma herauszu-
redigieren. Denn so geben Sie ja
bekannt, dass viele Leute nicht nur
Boris Becker, sondern auch Sie für
eine Witzfigur halten. Und das ha-
ben Sie ja nicht gemeint, oder?

Beckers Tochter Anna, die bei
ihrer Mutter in London lebt,
strebt derweil ebenfalls nach ei-
nem Job in der Öffentlichkeit und
modelt für ein Teenie-Label. Ver-
mutlich sind wir altmodisch, aber
irgendwie mutet es uns seltsam an,
eine herausgeputzte, geschminkte
Dreizehnjährige zu sehen, die
dann in der Aktuellen noch Sätze
sagt wie: „Sport hilft mir, meine Fi-
gur zu halten.“

Eine weitere Patchworkfamilie
wird sich neu ordnen, wenn wir
dem Cover von Das Neue glauben.
Doch warum sollten wir das tun?
„Es ist so weit! Joachim Gauck –
Endlich Hochzeit“, meldet dassel-
be Blatt, das schon im Februar
Gaucks „Traum-Hochzeit im Som-
mer“ angekündigt hatte, zu der es
aus unerfindlichen Gründen dann
nicht gekommen ist. Auch dieses
Mal untermauert Das Neue seine
These mit knallharten Fakten,
nämlich der Beobachtung Gaucks
beim Mandela-Abschied: „Es
schien, als würde er die Trauerfei-
er zum Anlass nehmen, über vieles
nachzudenken. (. . .) Wäre es nicht
schön, wenn er seiner Daniela zu
Weihnachten oder zu ihrem 54. Ge-
burtstag am 3. Januar das größte
Geschenk macht, das ein Mann ei-
ner Frau geben kann?“ Dann sollte

er sich nur möglichst rasch noch
vorher scheiden lassen.

Einen der tollsten Spitznamen,
den ein Mann einer Frau geben
kann, hat Ralph Siegel seiner Frau
gewidmet: „Er nennt mich ,Bebi‘,
wie ,Baby‘, nur niedlicher“, so
Kriemhild zu Das Neue. Vielleicht
kann der Gute auch einfach nur
kein Englisch? Ihren zweiten Spitz-
namen will Kriemhild indes nicht
verraten. Wir tippen mal auf „Han-
ni“ – wie „Honey“, nur süßer.

Die früher irgendwie süßere Mi-
ley Cyrus soll übrigens eine neue
Versicherung abgeschlossen ha-
ben. „Dreht sie jetzt völlig
durch?“, ereifert sich Intouch. „Mi-
ley kriegt 730 000 Euro, sollte ih-
rer Zunge etwas zustoßen!“ War-
um die Empörung? Angesichts
von Mileys Lebenswandel scheint
uns der Abschluss sehr durchdacht
zu sein, schließlich hängt sie ihre
Zunge nicht nur permanent in den
Wind, sondern leckt auch an allem
Möglichen (wir denken jetzt an
Hämmer und an Abrissbirnen).
Was aber mag mit Verletzungen
sein, die man sich selbst zufügt,
etwa wenn sich Miley auf die Zun-
ge beißt oder sich beim Essen ver-
brennt? Kassiert sie dann auch?

Eine Brandschutzversicherung
lohnt sich auch für Starkoch Jamie
Oliver, der seinen Spitznamen
„The Naked Chef“ einmal wört-
lich nahm und nun den In-Lesern
rät: „Koche niemals nackt! Bei mir
ging bisher nur einmal etwas in die
Hose, weil ich beim Kochen nichts
als eine Schürze trug.“ Eine etwas
unglückliche Übersetzung von Oli-
vers Worten, in die Hose ging es ja
gerade nicht: „Ich hatte einen neu-
en Ofen, und als ich die Ofentür
öffnete, trat heißer Dampf aus und
verbrannte meinen Penis. Also ver-
brachte ich die halbe Nacht mit ge-
frorenem Gemüse im Schritt.“

Dieses Bild vor Augen, grübeln
wir nun über unser Weihnachtsme-
nü nach. Ob Gans oder Karpfen,
ist noch offen, aber eines wissen
wir ganz genau: Gefrorenes Gemü-
se kommt uns nicht auf den Teller.
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VON J ÖRG T HOMANN

Koche
niemals nackt

Frau Preuß, in Ihrem neuen . . .
Josefine bitte!

Kein Siezen? Gut, dann so: Josefi-
ne, in deinem Film spielst du eine
ziemlich toughe junge Frau. Bist
du selbst eigentlich mutig?

Jein. Kommt ganz drauf an. Bei
Spinnen und Schlangen auf gar kei-
nen Fall. Aber ich kann schon mu-
tig sein, indem ich Risiken einge-
he. Sei es beruflich oder privat.

Das heißt?
So bestimmte Situationen, wo an-
dere erst mal nachdenken. Da
spring’ ich einfach rein. Ab und zu
verträgt jeder Mut.

Du hast mehrere historische Rollen
gespielt. Mittelalter bei der „Pilge-
rin“, 19. Jahrhundert bei der
„Hebamme“, auch „Adlon“ spielte
nicht heute. Fasziniert dich das?

Total. Ich habe Blut geleckt, was
historischen Stoff angeht. Natür-
lich war das für mich nach all die-
sen Teenie-Rollen der nächste
Schritt. Ich wollte nicht immer nur
Komödie machen, wurde aber nur
dafür besetzt. Jetzt diese Chance zu
bekommen, auch mal eine andere
darstellerische Seite zu zeigen - das
ist ein großes Kompliment an alle,
die sich trauen, eine komödianti-
sche Schauspielerin so zu besetzen.

Wie taucht man denn am besten
ins Mittelalter ein?

Ich habe viel gelesen, mir Klassi-
ker angeschaut wie „Im Namen
der Rose“. Oder, da bin ich vorher
gar nicht drauf gekommen, „Game
of Thrones“.

„Game of Thrones“ als Vorberei-
tung?

Bei der Requisite war die Serie im-
mer ein Vorbild. Ich glaube, ich
wäre privat nicht kleben geblieben.
Aber so habe ich sie verschlungen
– und die ist richtig gut!

Wär da auch eine Rolle für dich
dabei gewesen?

Nein! Die sind alle so top besetzt,
die da spielen.

Stattdessen gab es jetzt eine Män-
nerrolle . . .

Eine sogenannte Hosenrolle, habe
ich auch erst gelernt.

Muss man da anders spielen?
Hätte ich das gemacht, wäre es
eine Persiflage geworden. Ich wur-
de körperlich ja so entstellt! Meine
Weiblichkeit wurde mir geraubt.
Ich musste vierzig Zentimeter Haa-
re lassen und habe geheult deswe-
gen. Das hätte ich privat nie im Le-
ben gemacht! Aber da muss man
die eigene Eitelkeit vergessen und
denken: Für die Rolle! Für die Rol-
le! Im Endeffekt hätte die beste
Kurzhaarperücke nicht das mitge-
macht, was wir da machen muss-
ten. Durch Wasser waten und
springen und reiten und kämpfen.

Und ein Kreuz hast du geschleppt.
War das eigentlich echt?

Das war echt. Wir hatten eine
Leichtvariante mit neun Kilo, die
schwere Variante wog 14 Kilo. Das
war dann unter den Kollegen
schon ein battle, wer am Tag dran
ist, das Kreuz zu tragen. Wir woll-
ten aber alle das schwere haben.
Teilweise waren Rötungen und
blaue Flecke nicht geschminkt.

Die Schmerzen, die man dir im
Film ansieht, waren echt?

Ja, definitiv. Das war die körper-
lich anstrengendste Rolle, die ich
je hatte. Wir haben viele der
Stunts, die andere doubeln lassen,
selbst gemacht. Zum Glück.

Wie jetzt, zum Glück?
Ich mag ja körperliche Arbeit,
mich verausgaben und das nach
dem Drehtag abends merken.

Würdest du den Jakobsweg privat
auch gehen?

Nie! Im! Leben! Nie im Leben!
Den bin ich ja jetzt fiktiv schon ge-
gangen. Jetzt reicht’s.

Du bist also nicht religiös?
Nein. Ich hab nichts gegen Religi-
on, ich bin nicht deren Freund,
ich bin aber auch nicht deren
Feind.

Im Film pilgert Tilla aus Liebe
zum Vater. Wie viel würdest du
für deine eigene Familie tun?

Alles klingt immer so pathetisch.
Aber: alles. Die Familie steht im-
mer an oberster Stelle und ist mit
nichts zu ersetzen.

Siehst du sie eigentlich oft?
Dank neuester Medien, täglich.
Wir skypen viel, gerade wenn ich
weg bin. Das kennen die nicht an-
ders von mir. Ich bin mal lang weg,
aber dann auch lange da und gehe
denen schon wieder auf den Sack.

Wenn du deine Familie genug ge-
nervt hast, was machst du dann
als erstes zurück in Berlin?

Die Tür zu und das geht nieman-
den etwas an. Mich an meine Woh-
nung gewöhnen, Sachen aufholen,
die Stadt wiederentdecken. Erst-
mal mit touristischen Augen und
dann: Ach, ich lebe ja hier.

Häufig warst du in diesem Jahr
ja nicht zu Hause. Trotz der vie-
len Drehs hat sich ein Wunsch
nicht erfüllt: Du hast mal gesagt,
du würdest gern eine Gerichtsme-
dizinerin spielen.

Es war einer meiner frühesten Be-
rufswünsche. Da dachte ich, wenn
ich schon kein Studium mache,
spiele ich das vielleicht mal.

Gerichtsmedizin ist jetzt nicht der
klassische Traumberuf.

Ich fand es immer tierisch interes-
sant. Wie man anhand von Witte-
rungsumständen und Maden auf
verwesten Körpern rausfinden
kann, wo, wann, wie, ob hier ge-
storben. Ich gucke nachts auch
sehr gern „Autopsie“.

Autopsie?
Ja! Kennst du das? Auf RTL 2, wo
so Mordfälle aufgedeckt werden.
Steh’ ich drauf. Da bin ich so eine
Hobby-Gerichtsmedizinerin.

Also wenn jetzt jemand kommt
und dir vorschlägt, eine Gerichts-
medizinerin zu spielen . . .

Wunderbar!
Machst du sofort.

Nein! Es kommt ganz auf die Rol-
le an. Ich würde nicht blind zusa-
gen, wenn mir jemand ein Rollen-
profil schickt „Gerichtsmedizine-
rin“. Da muss schon auch was bei
sein, das mich reizt.

Was denn?
Wenn ein Abgrund da ist, eine
Emotionalität oder eine Back-
groundgeschichte, die nicht gleich
offengelegt wird. Das reizt mich.
Das klingt immer sehr nüchtern
und meine ich gar nicht so böse,
aber ich bin gerne Auftragsschau-
spielerin. Am liebsten spiele ich
das, was so weit weg ist wie mög-
lich von der privaten Josefine.
Aber ich schreibe mir meine Ange-
bote ja nicht selbst. Schickt mir An-
gebote, und wenn ich mich drin
verliere, gefesselt bin, mache ich
das.

Die „Pilgerin“ hat dich gleich ge-
fesselt?

Ich habe das Drehbuch gelesen
und dachte: Was für ein Scheiß.
Das ist totaler Schrott. Das ist wirk-
lich die Wanderhure 2.0 . . .

Die vom gleichen Autorenduo Iny
Lorentz kam.

Genau das wollte ich nicht. Nicht
in der Zeit nach „Adlon“. Und
dann stand noch kein Regisseur
fest. Ich habe gesagt: Leute, ich
kann nicht zusagen, wenn ich nicht
weiß, wer mich inszeniert. Das ers-
te Mal fiel der Name Philipp Ka-
delbach, noch bevor sein Film „Un-
sere Mütter, unsere Väter“ ausge-
strahlt wurde. Von der Produk-
tionsfirma bekam ich die DVDs
und habe sie mir abends mit mei-
nem besten Freund angesehen.

Und, erster Eindruck?
Es ging los mit Krieg. Und ich
dachte: Neeeein! Nicht schon wie-

der Krieg. Ich bin so kriegsmüde.
Warum müssen wir Deutschen im-
mer Krieg erzählen? Ich kann es
nicht mehr sehen.

Na, zugesagt hast du ja trotzdem.
Nach zehn Minuten war ich gefes-
selt und es war klar: Egal, welche
Fassungen das Drehbuch noch
durchläuft, mit dem Mann will ich
arbeiten. Das ist anspruchsvolles,
tolles deutsches Fernsehen.

In dem du schon ein paar Haupt-
rollen hattest. Was fehlt noch?

Wenn du Hauptrollen sagst, sag’
ich Nebenrollen. Ich mag auch
richtig gute Nebenrollen. Da kann
man sich mehr austoben als in ei-
ner Hauptrolle, die 90 Minuten
lang sympathisch sein muss.

Ach was. Schauspieler wollen doch
immer Hauptrollen.

Mir ist es scheißegal, ob eine Rolle
eine Haupt- oder Nebenrolle ist.
Das kommt darauf gar nicht an.
Wenn ich etwas erzählen will,
dann ist es egal, ob es zwanzig
Drehtage sind oder nur einer.

Und Hollywood? Ist das ein Ziel?
Ich bin Deutsche, ich spreche
Deutsch. Ich spiele gern in meiner
eigenen Sprache.

Wenn Hollywood anruft, sagst du
nein?

Es kam bisher noch nicht dazu.
Und ich sitze jetzt nicht zuhause
auf meiner Couch und denke mir:
Och, wär’ jetzt Hollywood schön.

Früher hast du vor allem Comedy
gemacht, mittlerweile sind die Rol-
len ernster.

Ich mag nicht immer die kleine
Lustige sein. Ich bin jetzt auch er-
wachsen. Das verstehen viele nicht,
weil sie immer noch die Anna aus
„Schloss Einstein“ oder Lena aus
„Türkisch für Anfänger“ sehen.

Du wirst immer noch nicht als er-
wachsene Frau wahrgenommen?

Ich sah mit 21 immer noch aus wie
vierzehn. Aber mittlerweile geht’s,
weil ich anders auftrete. Das kam
auch durch die Rollen. Ich glaube,
ein Knackpunkt war das „Adlon“.
Eine 55-Jährige zu spielen, das war
schon ein Experiment.

Muss man das Auftreten lernen?
Das kommt von selbst, glaube ich.
Ich bin einfach ruhiger geworden.
Erwachsener. Bedachter. Und das
ist ganz gut so. Ich will nicht der
ewige Teenager sein.

Haderst du mit deinem Aussehen?
Es gab eine Zeit, da war das schon
scheiße. Aber es ist ja von Vorteil.
Mit vierzig wird mich das freuen,
wenn ich nicht wie vierzig aussehe.
Also alles richtig gemacht, danke
Mama! Danke Papa!
Die Fragen stellte Lina Timm.

„Ich habe geheult“: Seit die Haare ab sind, traut sich Josefine Preuß nur noch mit Mütze raus.  Foto Andreas Pein

Josefine Preuß wuchs in Potsdam
auf und war schon mit 14 Jahren in
der Kika-Serie „Schloss Einstein“
zu sehen. Bekannt wurde Preuß,
heute 27, im Jahr 2005 mit „Tür-
kisch für Anfänger“. Im selben
Jahr erhielt sie für „Abschnitt 40“
den Deutschen Fernsehpreis für
Nachwuchsdarsteller. Nach diver-
sen Serien-Gastauftritten folgte
Anfang 2013 die Hauptrolle im
ZDF-Dreiteiler „Das Adlon. Eine Fa-
miliensaga“. Dem ZDF bleibt sie
auch im neuen Film treu: „Die Pilge-
rin“ läuft in zwei Teilen am 5. und 6.
Januar 2014, jeweils um 20.15 Uhr.

„Ich bin jetzt
erwachsen“
Josefine Preuß über Alter und Auf-
treten, Hosenrollen und Hollywood

Vom Schloss zum Hotel

WAAGERECHT:
1 Gibt’s gar nicht, wird aber mitge-
schleppt, stinkt archivtief zum Him-
mel, kommt’s raus (12) 13 Wohinter
immer ein anderer Kopf steckt (5)
14 Saulaunt Herrchen, bravt Hund
und muss es! (7) 15 Stampfen und
schnauben poetisch wie Santa Clau-
sens hehre Rene (7) 17 Ohnehin wär
längst geschrieben, so sowieso bereits
erraten… (2) 18 Selbst zugegeben
vorsorglich grundversorglich über-
versorgt als Erstes auch sie! (Abk.; 3)
19 Voll erwischt im falschen Steck-
dosenloch, sowieso’ne Übergangslö-
sung (5) 20 And Chris Andrews went
to the boathouse down by the river,
ihretwegen! (7) 23 Ganz schön weit,
hergeholt aus den USA – oder aus
Safarizelten… (3) 24 Los, vorwärts,
père Noël! (franz.; 2+5) 27 Fährt in
Bund & Ländern ganz gut mit ihrer
Zweigleisigkeit, alle Wetter! (Abk.; 2)
28 Für Decca mal the First Lady of
Song, yes – resp. jazz… (Vorname; 4)
31 Sattsam beliebt bei imbissbiss-
chen hastigeren Hungerleidern (8)
33 Klage nach Torquato Tasso: Die
Natur ließ im Schmerz mir Melodie
und Rede, die tiefste Fülle meiner …
zu klagen! (3) 35 Nie das, was die
Geschwisterkonkurrenz unter dem
Tannenbaum findet!! (4) 36 Großer
Herren …, die rekrutieren dreierlei:
Schmeichler, Missgönner und Ver-
leumder (Sprichwort; 5) 37 Auch in
Wegorientierung von Alpha-Tieren
der übergroße Führer… (3) 38 Frei
nach E. Esar: Darf deshalb frei sein,
weil sie meist so wenig wert ist (4)
40 La Cucina-Anna, als Hanseatin
wieder im Michelin étoilisiert, mit
stella – ecco! (5) 41 Nach alpenpas-
sabler Querung nette riposo da an
eigenem lago, ganz wie en España (4)
42 Urnen mal altväterlich anagram-
matisch lesbar gemacht… (5) 43 Wie

man einen rebellischen Schuleltern-
beirat kleiner kriegt, allein schon
bankmäßig! (3) 44 In aller Unausge-
sprochenheit ausgesprochen eindeu-
tig spürbar (4) 45 Wunderbeeren-
starke Brazilsuperfruit, gesundet &
verjüngt (4) 47 Mag sich selbst der
Langschläfer niemals verkneippknei-
fen (3) 49 Besuche einmal im Jahr
einen, den du noch nicht kennst, wie
der Dalai Lama mahnt (3) 50 Wie
ich sehe für ich verstehe, wenn short
fürs Netz als net (2) 51 Hatten früh
enormes Streuobstwiesenerntehel-
ferformat (7) 52 Ich …, triumphiert
der Saggse, als wäre das Hochdeut-
sche darniederliegend was für …! (6)
53 Möchte Etappenhasenfuß nicht
mal entfernt was von hören… (5)

SENKRECHT:
1 Hat nix getrunken, wenn er blau
ist, vielmehr stoßen Umsitzende auf
ihn an: Fröhliche Weihnachten! (7)
2 Kriegt man schon Honolululust,

wenn der Flugkapitän damit anhebt
und zur Landung ansetzt (5) 3 Rich-
ter richtig kleingekriegt wie ein alt-
teiliges Bibelbuch (2) 4 Ihretwegen
kann Queen ihren tea nie bechern (5)
5 Mensa sana lockt corpum sanum
damit über den Campus, dann gilt:

Brodem est omen… (12) 6 Floralster
Ausdruck, stecken mal Nipponesen
dahinter (7) 7 Blies den Marsch zu
Auf-in-den-Kampf, Legionäre! (4)
8 Verendet bei Buridan unter tieri-
schen Wahlqualen (4) 9 Das Aller-
größte an Nietzsche, predigte er ja
selbst (3) 10 Wonach verwandeltere
deutsche Schlafzeit in F sowie GB
denn doch klingt (5) 11 Wo Vogel-
grippe den entzündenden hat, wird
gekeult und kommt nix Geflügeliges
mehr auf ihn (4) 12 Nicht auf Auf-
hören hören, weiter im Englischen
danach suchen! (3) 16 His Lordship
kriegte die Bergamottemotten – und
Tee dazu, jener Sir Grey (4) 21 So
unerkannt und fern der Heimat ist
locker reisen, wie auch der Schwa-
ger den Weihnachtsmann spielt (9)
22 Tracht, trägt man in Bayern nie,
man kann sie aber durchaus verpas-
sen (9) 25 Spaniens Valencia? An der
Turia! Und Frankreichs? Derart an
der Rhône! (7) 26 Auf ihr ist so gut
mobil sein, und darauf dreht sich
doch auch alles um Politkonsens (5)
27 Robinso’n ähnlichen Namen ken-
nen Inselkenner, diesen Willem als
Jesus eher Cineasten (5) 29 Sinnbild-
haftes, anerkennt Folgerichtigkei-
ten, klar! (4) 30 Als Fitnesstanz form-
formidable stulpenstylish (7) 32 Was
Rausplatzer fast tun, ehe sie’s tun,
könnte andererseits gar ihr Streben
sein… (7) 34 Passt Pasta pomodorig
statt pannaesk ins Konzept (dt.; 6)
37 Wie man in Wälder hineinruft,
so schallen sie heraus (5) 39 Solche-
nes ist das System der Bahn von alters
her, ehe es so’n moderner Abfallfall
wurde (5) 44 Macht Poden zweifels-
frei erst wackelfest (3) 46 Was reifen-
druckabfällig so’n Fehlfall wird bei
Vettel & Co (int.; 3) 48 E. Hopper:
Große ist Außeneindruck von Künst-
lers Innenleben! (engl.; 3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Oelindustrie 12 Sparer 13 Rue-
ben (für Rübenzucker) 15 Til (Schweiger) 16 (auf
dem) Riesenrad 18 (sie finden sie) eklig 19 St.
(Sankt …) 20 Tuell  21 „Ree!“ (für „Ruderpinne in
Lee!“) 23 (je nach) Gusto 25 Timo (Boll) + Timo
(statt Timotheus, wie im Spruch) 26 „na, na, na!“
29 (die) Anode 32 mundgerechte 36 („Putz die

Zähne mit) Odol, (denk an Pieck und Grotwohl…“)
37 en détail 39 (Anagramm aus L-a-g-e-r-g-e-n:)
Gerangel 41 Akku 42 (wegen der Rolle der) Evita
(im Musical) 44 (als Anagramm aus l-i-e-s:) Siel
46 (Luft-, also) aer- 47 (Bischof) Linus (33–79
n.Chr.) + Linus (bei den „Peanuts“) 49 Termite
51 Neusser 52 zart (wie in Dahinschmel-zart-ikel)

SENKRECHT: 1 (gleich nach) Ostern 2 (die) Epik
3 (mit) Lallen 4 (Annahme ist) irrig 5 (2x) Neigun-
gen 6 Dress + (sog.) Dress(man) 7 urst 8 Sueton
9 (sog.) tenuto 10 (id est als) i.e. + I.E. 11 (eine)
endlose 14 Brei 17 (Qu-alm-wolken enthält) Alm
22 (sog.) Eau de Vie 24 (spät franz.) tard 27 (ein
sog.) Adlatus 28 (die) Aengste + (statt engste:)

„aengste“ (Freunde) 30 Dhaka (Hauptstadt von
Bangladesch) 31 Etikett (mit 3x „T wie Theodor“)
32 mogeln 33 (enthalten in Japa-nori-ginal: die)
Nori(-Alge) 34 (Aal engl.) eel (auch in f-eel-ing)
35 c.t. (cum tempore) 38 Luren 40 (für die) Eier
41 Alma (Mahler-Werfel) 43 (engl.) ass 45 Erz +
Erz(engel) 48 (new als) „nu“ + (im) Nu 50 Ir.+ i.R. 

Mag sich selbst der
Langschläfer niemals
verkneippkneifen …
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Das Geheimnis einer richtigen Orangenmarmelade und
andere Klassiker der Zitrusküche, Seite 62

ABGESCHMECKT

Ein zäher Schädling bedroht die Zitrusernte.
Nur noch die Gentechnik verspricht Rettung.
Eine Reise über vier Kontinente.

Von Jörg Albrecht, Paul Ingendaay, Matthias Rüb und Volker Stollorz

Bergamotte
Dieses Zitrusgewächs ist bota-
nisch betrachtet ein Mischling
Citrus × limon, der das Erbe
von Zitronatzitrone und Bitter-
orange in sich vereint. Die
Früchte der Bergamotte (auch
Citrus bergamia genannt) sind
leicht gerippt und muten bir-
nenförmig an. Verspeist wer-
den sie selten, begehrt sind da-
gegen ihre intensiven Duftstof-
fe. Angebaut wird die Pflanze
nur innerhalb eines schmalen
Küstenstreifens im süditalieni-
schen Kalabrien. In den Ge-
schäftsbüchern der „Eau de

Cologne“-Parfümeriefabrik in
Köln finden sich von 1714 an
Einträge über Einkäufe der ka-
labrischen Bergamotte. Um ei-
nen Liter ätherisches Öl zu er-
halten, müssen rund 200 Kilo-
gramm Früchte ausgepresst wer-
den. Das Bouquet der Berga-
motte prägt den „Earl Grey“-
Tee; preisgünstigen Sorten wird
heute allerdings meist naturi-
dentisches Aroma zugesetzt,
nicht das natürliche.

Bitterorange
Weil ihre kugeligen, oben und
unten abgeflachten Früchte ex-
trem bitter schmecken, ist die-
se auch als Pomeranze bekann-
te Sorte Citrus × aurantium
roh eigentlich ungenießbar. Sie
ist aber ein aromatisches Ge-
würz, das Liköre verfeinert.
Ihre Fruchtschalen landen als
Orangeat im Christstollen,
und die wohlriechenden ätheri-
schen Öle der Blüten und Blät-
ter veredeln viele Parfüms.

Als Kübelpflanzen sind Po-
meranzen aus der Mode ge-
kommen – heute sorgen die
vergleichsweise profanen Oli-
venbäume für mediterranes
Flair. Doch einst schmückten
die Bäume, die bis zu zehn Me-
ter hoch wachsen können, die
europäischen Fürstenhäuser
und Parkanlagen, sie symboli-

sierten Macht und Reichtum.
Die frostempfindlichen Ge-
wächse konnten in Nordeuro-
pa allerdings nur in beheizten
Orangerien überwintern. In
der griechischen Mythologie
bewachten die Hesperiden in
einem Garten im fernen Wes-
ten einen Wunderbaum, des-
sen „goldene Äpfel“ später im
Hellenismus als Zitrusfrüchte
gedeutet wurden. Botaniker
wie der Systematiker Carl von
Linné (1707 bis 1778) bezeichne-
ten die Gattung Citrus später
als „goldene Früchte der Hes-
periden“, was vermutlich zu ih-
rer großen Popularität beim
Adel beigetragen hat.

Die Bitterorange fand wohl
schon im 10. Jahrhundert über
den islamischen Kulturkreis ih-
ren Weg nach Europa, die
Orange erst viel später. Die Po-
meranze ist übrigens ebenso
wie die Apfelsine eine Kreu-
zung aus Pampelmuse und
Mandarine.

Frankfurt am Main
Erst mal zu Penny, sagt die Wer-
bung. Im Frankfurter Gallusviertel
sitzt das Geld nicht ganz so locker,
der Discounter stellt sich mit Akti-
onspreisen darauf ein. Ein Kilo
Bioorangen, teils verschimmelt,
bleiben für 1,69 Euro liegen. Vier-
zig Cent weniger kostet die doppel-
te Menge Navelina aus Spanien,
Handelsklasse I. Dass die Früchte
so makellos aussehen, ist schnell er-
klärt: Sie sind mit Imazalil behan-
delt, einem Mittel gegen Schim-
melpilze, und mit Orthophenyl-
phenol, das ähnliche Wirkung ent-
faltet. Aber aufs Kleingedruckte
achtet die Kundschaft weniger.
Hauptsache, Vitamine.

Orangen gehören in Deutsch-
land zu den Grundnahrungsmit-
teln. Auch wenn sie hier nicht
wachsen. Wie alle Zitrusfrüchte
vertragen sie keinen Frost, des-
halb liegen Europas Anbaugebiete
rund ums Mittelmeer. Woher die
Ware kommt und wie sich der
Preis entwickelt, notiert allwö-
chentlich die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung.
Hundert Kilo spanische Orangen
kosten zurzeit auf dem Frankfur-
ter Großmarkt zwischen 65 und
97 Euro. Da haben sie schon ei-
nen weiten Weg hinter sich: Von
Valencia nach Frankfurt sind es
knapp 1700 Kilometer.

Das Image der Orange, die frü-
her Fürsten vorbehalten war, ran-
giert noch unter dem von Zucht-
lachs: spottbillig und auf jedem
Frühstücksbuffet zu finden. Um es
aufzupolieren, warf sich vor zwan-
zig Jahren noch der Großimpor-
teur Rolf Dittmeyer in die Bre-
sche. Als „Onkel Dittmeyer“ warb
er in Werbespots persönlich für
Fruchtsaft, den er auf seiner Finca
kleinen Mädchen ins Glas goss.
Ganz so idyllisch ging es aber
schon damals nicht zu. Orangen
sind ein Massengeschäft. Rund
fünfzig Millionen Tonnen werden
jährlich auf der Welt geerntet. Das

sind, bei einem Durchschnittsge-
wicht von zweihundert Gramm,
250 Milliarden Stück. Ohne Pestizi-
de, ohne künstliche Bewässerung,
ohne Einsatz schlecht bezahlter
Lohnsklaven geht es dabei nicht.
Oder vielleicht doch?

Bétera, Provinz Valencia
Neben der Landstraße öffnet sich
ein Gittertor. Man rollt über eine
lange Zufahrt, an deren Ende das
rote Haus steht, eine masía, erbaut
vor mehr als hundert Jahren. An-
sonsten nichts als Felder, Licht
und Ruhe. Und gelegentlich ein
Hund, der durchs Bild läuft.

„Wir wollen, dass alles ineinan-
dergreift“, sagt Gónzalo Úrculo
von der Firma Naranjas del Car-
men: „Die Hunde jagen die Kanin-
chen und verteidigen so die Oran-
genbäume. Und wir braten dann
die Kaninchen.“ Naranjas del Car-
men ist eine junge Plantage mit ei-

nem ungewöhnlichen Geschäfts-
modell. Die Finca verbindet die Tu-
genden eines Biobauern mit dem
Service eines modernen Online-
Vertriebs. „Wir liefern höchste
Qualität. Und wir liefern schnell“,
sagt Gonzálo Úrculo.

Zusammen mit seinen Geschwis-
tern Gabriel, Fernando und Patri-
cia hat er die Idee in die Tat umge-
setzt. Naranjas del Carmen be-
dient nicht Großhändler oder Su-
permärkte, sondern einzelne Kun-
den, und zwar in ganz Europa. Per
Kurier werden Kisten von zehn
oder fünfzehn Kilo auf den Weg
gebracht. Man kann auch ein Abo
bestellen, dann wird es billiger.
Zwei Drittel der Käufer sind Spa-
nier, ein Drittel Deutsche. Letzte-
res hat mit Úrculos Studium in Ber-
lin zu tun – er weiß, dass es eine
Kundschaft gibt, der es nicht egal
ist, wie die Zitrusfrüchte reifen
und unter welchen Bedingungen

sie auf den Tisch gelangen.
Kommt vormittags per Mail, Tele-
fon oder über den Nachrichten-
dienst WhatsApp eine Bestellung
rein, wird sie noch vor 14 Uhr bear-
beitet. Pflücken und Verpacken
sind praktisch eins. Geliefert wird
in Spanien innerhalb von 24 Stun-
den, nach Deutschland innerhalb
von drei Tagen. „Nur so bekommt
der Kunde erstklassige Ware“, sagt
Gonzalo Úrculo. Dass die Orangen
weder gespritzt noch gewachst wer-
den, versteht sich von selbst.

Doch wie grün und nachhaltig
kann es zugehen, wenn jemand
auch noch Geld verdienen will?
Mit 35 Hektar Land und zehntau-
send Bäumen kann sich Naranjas
del Carmen nicht mit den Groß-
betrieben messen. Allerdings spart
man sich die Zwischenhändler, die
den Erzeugerpreis regelmäßig drü-
cken. 2,50 Euro pro Kilo in Spa-
nien, 3,50 Euro in Deutschland kos-

ten die ökologisch einwandfreien
Zitrusfrüchte.

Die valencianische Zitruswirt-
schaft beschäftigt 90 000 Men-
schen und produziert jährlich rund
drei Millionen Tonnen Früchte.
Die in dieser Region übliche Real-
teilung hat – anders als in Andalu-
sien, wo nur der Erstgeborene erbt
– zu starker Parzellierung geführt.
Damit müssen auch Branchenrie-
sen wie Fontestad oder Martín Na-
varro zurechtkommen. Sie schlie-
ßen Verträge mit Hunderten von
Kleinbauern, oft per Handschlag,
und schicken, wenn es so weit ist,
ein paar Dutzend Pflücker vorbei,
um die Ware von den Bäumen zu
holen. Die wandert anschließend
in die Kühlkammer, wo sie nach-
reift. Nur durch einen Kältereiz be-
kommen die Früchte ihr leuchten-
des Orange. Am Baum sind sie nor-
malerweise reif, wenn sie äußerlich
noch grün sind. Doch der Verbrau-
cher akzeptiert nun mal keine grü-
nen Orangen. Nach der europäi-
schen Vermarktungsverordnung
für Zitrusfrüchte ist die „Entgrü-
nung“ erlaubt. Auch die nachträgli-
che Behandlung mit Fungiziden ist
zulässig, wenn die Ware entspre-
chend gekennzeichnet wird.

Für Biobetriebe wie Naranjas
del Carmen kommt das natürlich
nicht in Frage. „Es wäre leicht, die
Früchte mit Hormonen, Aminosäu-
ren und Insektiziden vollzupum-
pen“, sagt die Agraringenieurin
Ana Pérez, die früher bei einer der
Großfirmen tätig war und nun bei
den Úrculos angeheuert hat. „Viel
schwieriger ist es, eine gute Oran-
ge ohne diese Tricks zu erzielen.
Dadurch schwankt die Produktion,
aber das nehmen wir in Kauf.“

Fragt man offiziell nach,
scheint auch der ganze Rest der va-
lencianischen Produktion ein Mus-
terbeispiel an ökologischer Rück-
sichtnahme. „Unsere Zitruskultur
ist wohl die sauberste der Welt“,
sagt Alberto Urbaneja von der Ab-
teilung Pflanzenschutz und Bio-
technologie im valencianischen In-

stitut für Agrarwissenschaften.
Schon früh habe man auf Vorbeu-
gung und biologische Schädlings-
bekämpfung gesetzt. In den achtzi-
ger Jahren sei es beispielsweise ge-
lungen, die Unterlagen der spani-
schen Orangenbäume gegen das
Citrus-tristeza-Virus zu immunisie-
ren, das die Leitungsbahnen der
Pflanzen blockiert und sie in null
Komma nichts absterben lässt.

Davor, in den siebziger Jahren,
hatte man es vor allem mit der Zi-
trusmottenschildlaus (Aleurothri-
xus floccosus) zu tun, auch „Weiße
Fliege“ genannt. Sie überzieht die
Blätter des Orangenbaums mit ei-
nem dichten Gespinst, das von
fern wie Baumwolle aussieht. Der
Befall war so stark, dass die gesam-
te valencianische Orangenindus-
trie vor dem Aus stand. Doch da-
mals konnte man gezielt einen Pa-
rasiten züchten, der den Schädling
zurückdrängte. Nur gegen hartnä-
ckige Gesellen wie die Gemeine
Spinnmilbe (Tetranychus urticae)
oder die Rote Orangenschildlaus
(Aonidiella aurantii) hat man noch
kein sanftes Mittel gefunden. Ge-
gen sie hilft nach wie vor nur die
chemische Keule.

Von China nach Athen
Sosehr die Orange die Region Va-
lencia heute prägt – heimisch ist
sie hier nicht. Der geographische
Ursprung aller Zitrusfrüchte wird
irgendwo in China vermutet. Die
älteste Erwähnung wird dem my-
thischen Herrscher Ta Yu zuge-
schrieben, der um die Wende des
22. Jahrhunderts vor Christus ge-
lebt haben soll und sich angeblich
große Verdienste bei der Regulie-
rung der chinesischen Flüsse er-
warb. Von Körben voller Mandari-
nen und Pampelmusen ist in Über-
lieferungen die Rede.

Wann und wo die süße Orange
entstanden ist, weiß man nicht.
Das, was heute im Supermarkt-
regal liegt, ist nämlich gar keine ei-
genständige Art.

 Fortsetzung auf Seite 58

VERPACKT

Wer rettet
die Orange?

Exoten unter der Glasglocke:
Eine kurze Geschichte der Orangerie, Seite 62

Wie aus dem Bilderbuch:
Orangen sind die
beliebtesten Vitaminspender
überhaupt. Foto Getty

Huanglongbing, die „gelbe Drachenkrankheit“, lässt befallene Zitrusbäume innerhalb weniger Jahre sterben. Zum ersten
Mal korrekt beschrieben wurde die Krankheit 1928 in Indien. Inzwischen hat sich die Pflanzenseuche über die ganze Welt
ausgebreitet. Nur der Mittelmeerraum und Australien sind noch nicht betroffen. Die Frage ist, wie lange das so bleibt.

DAS ZITRUS-ABC
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 Foto Corbis



5 8 W I S S E N S C H A F T S P E Z I A L   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 , 2 2 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 1

Die Süßorange Citrus x sinensis,
wie sie offiziell heißt, ist erst aus
der Kreuzung von Pampelmuse
(Citrus maxima) und Mandarine
(Citrus reticulata) hervorgegangen.
Wobei von einer bewussten Kreu-
zung durch den Menschen nicht
die Rede sein kann: Von Natur aus
sind alle Zitrusarten untereinander
hybridisierbar, wodurch eine ver-
wirrende Vielfalt entstanden ist
(siehe „Das Zitrus-Abc“). Systema-
tiker tun sich schwer damit: Je
nach taxonomischem Tempera-
ment haben sie die Gattung der Zi-
trusgewächse mal in 16, mal in 162
verschiedene Spezies eingeteilt.
Ordnung in dieses Chaos sollen
jetzt molekulargenetische Analy-
sen bringen, die im November an
der University of California in Ri-
verside begonnen wurden. „Wir
wollen die Verwandtschaftsverhält-
nisse endlich mal klären“, sagt der
Pflanzengenetiker Mikael Roose.

Als erste Zitrusfrucht gelangte
die Zitrone, genauer gesagt die Zi-
tronatzitrone Citrus medica nach
Europa, im Gefolge der Erobe-
rungen Alexanders des Großen.
Der griechische Philosoph Theo-
phrast erwähnt sie im dritten Jahr-
hundert vor Christus. Er nannte
sie „persische Äpfel“; sie seien
zwar nicht essbar, besäßen aber ei-
nen exquisiten Geruch, ein Auf-
guss davon sorge für angenehmen
Atem und sei ein bewährtes Mit-
tel gegen Gifte verschiedenster
Art. Bodenmosaiken einer Villa in
Tusculum zeigen, dass die Früch-
te auch den Römern bekannt wa-
ren. Araber verbreiteten später
Bitterorangen, Limonen und Pam-
pelmusen rund ums Mittelmeer,
wie spanische Quellen aus dem
elften Jahrhundert belegen. Die
Süßorange, wie wir sie heute ken-
nen, ließ noch wesentlich länger
auf sich warten: Genuesen und
Portugiesen führten sie erst im
16. Jahrhundert ein. Mit Kolum-
bus gelangten Samen über Hispa-
niola nach Nordamerika, andere
Kolonisatoren brachten sie
schließlich nach Brasilien, Afrika
und Australien.

Wenn in der frühen Neuzeit die
Rede von Orangen war, dann wa-
ren fast immer Pomeranzen ge-
meint. Geschätzt wurden sie vor al-
lem wegen ihres Duftes. Im rauhen
Klima nördlich der Alpen wurden
Orangerien zu einem Statussym-
bol (siehe „Alles im grünen Be-
reich“, Seite 62). Der kommerzielle
Anbau von Orangen zum frischen
Verzehr und zur Saftgewinnung
setzte erst im 19. Jahrhundert ein.
Dann allerdings in großem Stil,
die Nachfrage ist bis heute unge-
brochen.

Im Laufe dieser Kultur sind
zahllose Sorten entstanden, fast
immer durch spontane Mutatio-
nen. Generell unterscheidet man
heute Bitterorangen (Pomeran-
zen) von Süßorangen, welche wie-
derum in vier Gruppen eingeteilt

werden: Blondorangen, Navel-
orangen, Blut- und Halbblutoran-
gen sowie säurefreie Orangen. Zu
den Blondorangen zählt zum Bei-
spiel die kernlose ’Salustiana‘, die
in den fünfziger Jahren in der spa-
nischen Provinz Valencia ent-
deckt wurde und zu den ersten ge-
hört, die im Spätherbst geerntet
werden. Auch die ’Jaffa‘, die in
verschiedenen Spielarten vor al-
lem in Israel und in Kalifornien
angebaut wird, gehört zu den
Blondorangen. Die weltweit häu-
figste Sorte ist die ’Valencia‘, de-
ren Ernte gut zur Hälfte in die
Saftproduktion geht. Von den Na-
velorangen, die so heißen, weil sie
eine mehr oder weniger große
Ausstülpung, eine Art Nabel aus-
bilden, gibt es frühe bis spätreifen-
de Sorten. Blutorangen waren ur-
sprünglich sizilianischer Her-
kunft, in Deutschland ist die Sor-
te ’Moro‘ am bekanntesten. Auch
von den Bitterorangen gibt es ver-
schiedene Varietäten; deren No-
menklatur ist endgültig nur noch
eine Sache für Spezialisten.

Orangen zählen, noch vor Bana-
nen und Weintrauben, zu den am
häufigsten angebauten Früchten
der Welt. Doch das heißt noch lan-
ge nicht, dass ihr Anbau besonders
einfach wäre. Alle Zitrusbäume
mögen es warm, doch zu heiß darf
es auch nicht sein. Sie verlangen
nach Wasser, aber Staunässe vertra-
gen sie gar nicht. Auf eine Versal-
zung der Böden, beispielsweise
durch künstliche Bewässerung mit
Brackwasser, reagieren sie empfind-
lich. Manche Sorten tolerieren kei-
nen Kalk und entwickeln auf ent-
sprechenden Böden eine Chlorose.
Andere dagegen vertragen keine
sauren Böden.

Und da ist dann noch ein ganzes
Heer von Fadenwürmern, Pilzen,
Bakterien, Phytoplasmen, Spiro-
plasmen, Viren und Viroiden, die
dem Zitrusfarmer das Leben
schwermachen. Neben dem er-
wähnten Tristeza-Virus ist beispiels-
weise der Zitruskrebs auf dem Vor-
marsch, hervorgerufen durch das
Bakterium Xanthomonas axonopo-
dis, das durch kleinste Verletzun-
gen in Blätter, Zweige und Früchte
eindringt. Doch den größten
Schrecken verbreitet inzwischen
die Zitrusseuche Huanglongbing,
die „gelbe Drachenkrankheit“. Im
westlichen Sprachgebrauch ist die
Rede vom „Citrus Greening“. Ein
deutscher Begriff dafür existiert
noch nicht, die allermeisten Ver-
braucher hierzulande haben von
der Pflanzenpest noch nie gehört.

Zum ersten Mal korrekt be-
schrieben wurde Huanglongbing
in Indien. Die Orangen befallener
Bäume würden „trocken und fade“
schmecken, heißt es in einem Be-
richt von 1928. Zunächst zeigten
sich einzelne gelbe Blätter, dann
entlaubten sich ganze Zweige, bis
die Bäume und mit ihnen die
Früchte buchstäblich vertrockne-
ten. Wenig später tauchte die
Krankheit in der südchinesischen
Provinz Guangdong auf. Von dort
aus trat sie ihren globalen Sieges-
zug an.

„Wir wissen, dass die Ausbrei-
tung über Blattflöhe erfolgt“, sagt
John da Graca, Direktor am Kings-
ville Citrus Center der Texas
A&M University in Weslaco. „An-
fangs ging das noch recht langsam.
Aber der internationale Handel
und die globale Migration haben
das sehr beschleunigt.“ Von den
wichtigsten Anbaugebieten der

Orange sind nur noch Australien
und Europa frei von der Zitrusseu-
che. Fragt sich, wie lange noch.

Matão, Bundesstaat São Paulo
Einer der Hauptbetroffenen ist
Brasilien. Knapp 17 Millionen Ton-
nen werden dort jährlich ge-
pflückt. Mehr als neunzig Prozent
der Ernte gehen nach Europa, vier
Fünftel davon als Gefrierkonzen-
trat, das beim Abnehmer wieder
mit Wasser versetzt wird, ehe es
schließlich in den Handel kommt.
„Aus frisch gepressten Orangen“
steht dann häufig drauf, und das
stimmt sogar, weil das Etikett
nichts darüber aussagt, wann und
wo sie gepresst worden sind.

Herzland des brasilianischen
Orangenanbaus ist der Bundesstaat

São Paulo. Dort, in Matão, liegt
die Farm Cambuhy. Ursprünglich
1927 von einem britischen Kaffee-
baron gegründet, gehört sie seit
mehr als fünfzig Jahren einer brasi-
lianischen Bank. Die Haine erstre-
cken sich, so weit das Auge reicht,
insgesamt sind es zehntausend
Hektar. Wo keine Orangenbäume
stehen, wiegt sich Zuckerrohr im
Wind. Die geernteten Früchte wer-
den auf Sattelschleppern zu den
Agrarfabriken in Araraquara ge-
bracht und zu Saft verarbeitet.

Vor neun Jahren tauchte die Zi-
trusseuche bei Cambuhy auf.

Seitdem musste mehr als ein
Zehntel des Bestands abge-
holzt und verbrannt werden.
„Wir haben 300 000 neue
Bäume in unseren Gewächs-
häusern gezogen und die
Setzlinge ausgepflanzt“,
sagt der Agrarmanager
Ivan Brandimarte.

Durch einen schattigen
Kautschukwald führt er zu

einem Areal, das besonders
betroffen war. Hier kommt

jetzt eine Strategie zum Ein-
satz, die bis auf weiteres die bes-

ten Ergebnisse verspricht: Sechs-
mal im Jahr werden Insektizide ge-
sprüht, von Traktoren und vom
Flugzeug aus; es wird zusätzlich
Dünger ausgebracht, um die jun-
gen Bäume widerstandsfähiger zu
machen; die Haine werden syste-
matisch überwacht; kranker Be-
stand wird sofort vernichtet.

Fortsetzung von Seite 57

In Wahrheit
ein sensibles
Früchtchen

Grapefruit
Die Früchte der Citrus x para-
disi (eine Kreuzung aus Oran-
ge und Pampelmuse) sind
rund, nicht birnenförmig wie
die der echten Pampelmuse Ci-
trus maxima. Und es gibt sie
sowohl mit gelbem als auch
mit rosa Fleisch. Die erste Sor-
te ’Ruby‘ erhielt 1929 in den

Vereinigten Staaten sogar ein
Patent. Wer gerne ein Glas
Grapefruit-Saft zum Früh-
stück trinkt, sollte allerdings
nicht zugleich Medikamente
schlucken. Denn Inhaltsstoffe
der Frucht können die Wir-
kung einer ziemlich langen
Liste von Arzneistoffen verstär-
ken, da sie ein bestimmtes Le-
berenzym lahmlegen.

Kaffernlimette
Das Wort „Kaffer“ ist nicht
nur im Deutschen eine beleidi-
gende Bezeichnung für
Schwarze. Im Arabischen lei-
tet es sich von dem Wort
„Kafi“ ab, was so viel wie Un-
gläubiger oder Nichtmuslim
meint. Wieso sich dieser
Name mit der extrem sauren
Zitrusfrucht der Citrus hystrix
verbinden konnte, ist unklar.
Heute kommen die meisten
Kaffernlimetten aus Asien.
Viel Saft liefern sie nicht,

schmecken zudem leicht bit-
ter. Sie zählen daher zu den
Fruchtgewürzen, bei denen
man die Blätter und die Schale
nutzt, um Speisen und Saucen
zu aromatisieren. Scheiben der
Früchte werden in Currys mit-
gekocht; in Thailand sind ne-
ben den Früchten auch die Blät-
ter ein beliebtes Gewürz für
Suppen oder Currys. Das be-
sondere Aroma der Kaffernli-
mettenblätter beruht vor allem
auf den ätherischen Ölen Citro-
nellal und Citronellol, sie sind
auch in Deutschland das ganze
Jahr über im Handel. Die
Früchte dagegen werden vor al-
lem in den Monaten April bis
Juli per Luftfracht nach Europa
verschickt, bleiben aber nur we-
nige Tage frisch.

Kumquat
Die Früchte dieser kuriosen
Zwergorange (Fortunella) kön-
nen samt der dünnen und fein-
porigen Schale verzehrt wer-
den. Deshalb sind sie in Bars
und Restaurants als Dekoration
beliebt, zumal sie reich an Cal-

cium und Vitamin C sind. Das
Fruchtfleisch schmeckt süß-säu-
erlich, die Schale hinterlässt ei-
nen leicht herben Geschmack.
Ob die Kumquats überhaupt
zur Gattung der klassischen Zi-
truspflanzen zählen, ist unter
Botanikern umstritten, wie so
vieles in der Ahnenreihe der Fa-
milie der Rautengewächse.

Der größere Teil der Welternte
wird zu Saft gepresst. Foto Getty

Die Blattlaus Trioza erythreae gehört
zu den Überträgern.  Foto Nigel Cattlin

Handelsklasse I,
makellos. Da
wird meist chemisch
nachgeholfen.
Foto Corbis
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Wenn einer der Späher auf Pa-
trouillenfahrt neu befallene Bäume
entdeckt, bringt er gelbe Klebefal-
len an. Die sollen die Blattflöhe an-
locken und dienen gleichzeitig als
Markierungen für die Holzfäller,
die bald anrücken werden. Beson-
ders in Mitleidenschaft gezogen
sind die Ränder der Farm, weil
Kleinbauern in der Nachbarschaft
nicht so energisch wie Cambuhy
und andere Großbetriebe gegen
die Ausbreitung der Seuche vorge-
hen können oder wollen. Der
Kampf gegen den gelben Drachen
kostet sehr viel Geld, das die Bau-
ern meist nicht haben.

Nur wenn ein benachbarter
Kleinbauer den Zitrusanbau end-
gültig aufgibt und stattdessen Zu-
ckerrohr pflanzt, hat das einen po-
sitiven Effekt für Cambuhy: Zu-
ckerrohr bildet eine Pufferzone
um die Orangenhaine. „Die Epide-
mie fördert die Konzentration im
Zitrusanbau“, sagt Nelson Arno
Wulff, Agronom bei der Stiftung
Fundecitrus in Araraquara. Fast ein
Drittel der Orangenfarmen in Fa-
milienbesitz hat wegen Huanglong-
bing in den vergangenen acht Jah-
ren auf Zuckerrohr umgesattelt.
Die von der Industrie finanzierte
Stiftung finanziert Forschung zum
Kampf gegen den Schädling, infor-
miert die Farmer und untersucht
verdächtige Blätter. „Die Hälfte al-
ler eingereichten Proben ist befal-
len“, sagt Wulff. Aber niemand
weiß genau, in wie vielen Bäumen
der Schädling noch unbemerkt
schlummert.

Gift, Dünger und im Zweifels-
fall Axt und Feuer – das ist alles,
was Brasiliens Orangenfarmer im
Moment haben. Eine effektive
Kontrolle scheitert unter anderem
daran, dass die Ausrottung des
Schädlings nur gelingen könnte,
wenn sich alle beteiligen würden.
Weil die flächendeckende Koordi-
nation bisher misslang, wanderte
der gelbe Drache inzwischen bis
nach Argentinien hinein, über eine
Distanz von tausend Kilometern
hinweg.

Wer in den betroffenen Regio-
nen weiterhin Zitrusfrüchte anbau-
en will, muss seine Methoden kom-
plett umkrempeln. Junge Orangen-
bäume wachsen auf den Großplan-
tagen nicht mehr im Freiland auf.
Sie werden in insektendichten Ge-
wächshäusern auf schädlingsfreien
Unterlagen herangezogen und erst
im fruchtbaren Alter ins Feld ge-
pflanzt. Dahinter steckt ein nüch-
ternes Kalkül: Nach einer Infekti-
on dauert es im Schnitt drei bis
fünf Jahre, bis der Baum restlos aus-
gelaugt ist. Bis dahin trägt er we-
nigstens noch. Rentieren tut sich
das nur für Agrarbetriebe, die der-
art kurze Produktionszyklen ver-
kraften können.

Noch merken die europäischen
Konsumenten wenig von der Kata-
strophe, die sich in Übersee an-
bahnt. Allerdings wirkt sich die
Orangenseuche nicht nur auf die
Erträge aus. Auch der Geschmack
leidet. Stammt Orangensaft aus ei-
ner Ernte mit einem hohem Anteil
infizierter Früchte, schmeckt er
gleichzeitig saurer und bitterer.
Wie häufig Orangen mit Fehlge-
schmack in der Saftpresse landen,
weiß (beziehungsweise sagt) nie-
mand.

Lake Wales, Florida
Zweitgrößter Saftprodu-
zent nach Brasilien ist
der amerikanische
Bundesstaat Florida.
Neunzig Prozent
des dort gepressten
Orangensafts wer-
den in den Verei-
nigten Staaten
konsumiert. Ame-
rikanischer Oran-
gensaft schmeckt
anders als brasilia-
nischer. Im Land
des Fast Food gilt er
als „Natur pur“, Ame-
rican Breakfast ohne
den gelben Nektar ist
undenkbar.

Auch in Florida herrscht
inzwischen der Notstand. Das
„Citrus Greening“ wüte wie blind
auf seinen Feldern, klagte der Far-
mer Tom Folson der Tampa Tri-
bune sein Leid. Innerhalb von nur
drei Jahren habe die Pest eine Plan-
tagenfläche in der Größe von 250
Fußballfeldern vernichtet. Er habe
uralte Orangenbäume verbrennen
müssen, die schon sein Urgroßva-
ter gesetzt habe.

Huanglongbing, 2005 erstmals
eingeschleppt, sorgt in ganz Flori-
da für Verluste. Zwischen Herbst
2011 und 2013 verringerte sich die
Ernte von 140 Millionen auf 125 Mil-
lionen Kisten. In der laufenden Sai-
son, schätzt das amerikanische
Landwirtschaftsministerium, wird
die Produktion abermals um sechs
Prozent einbrechen. Aktuell erwirt-

schaftet die Zitrusbranche in Flori-
da mit ihren achtzigtausend Mitar-
beitern noch einen Jahresumsatz
von mehr als neun Milliarden Dol-
lar. Nach Schätzungen von Agrar-
ökonomen der University of Flori-
da hat der Schädling in den ersten
fünf Jahren nach seiner Ankunft zu
Ertragseinbußen in Höhe von
mehr als vier Milliarden Dollar ge-
führt und sechstausend Arbeitsplät-
ze vernichtet.

„Huanglongbing ist ohne Frage
eine existentielle Bedrohung“, sagt
Adam Putnam, der Agrarminister
des Sonnenstaates. Im Sommer
kündigte er an, Florida werde wei-
terhin Millionen in die Schädlings-
forschung investieren. Bakteriolo-

gen, Entomologen und Agrono-
men aus Florida und Brasilien tau-
schen Tipps und Erfahrungen aus.
Unter anderem hat man versucht,
dem Erreger durch Wärmebehand-
lung auf den Leib zu rücken. Selbst
Antibiotika wurden schon auspro-
biert, ohne sichtbaren Erfolg. Und
auch der Versuch, den Blattflöhen
mit natürlichen Feinden den Gar-
aus zu machen, wurde unternom-
men – bislang vergebens. Ein Oran-
genbaum, der von Natur aus im-
mun gegen Huanglongbing wäre,
wurde noch nirgends entdeckt.
Dem glücklichen Finder würde je-
denfalls eine hohe Prämie winken.

In gewisser Weise ähneln alle
Versuche, den Krieg gegen die Zi-

trusseuche zu gewinnen, dem
Kampf gegen die menschliche Im-
munschwäche Aids. Mit einem
Cocktail von Maßnahmen hofft
man, wenigstens die Symptome
einzudämmen, bis irgendwann
eine kausale Therapie und ein wirk-
sames Mittel gegen den Erreger ge-
funden sind.

Ob Vic Story, Besitzer der Story
Company und Orangenfarmer in
der dritten Generation, das noch
erleben wird, steht dahin. „Diese
Krankheit ist ein Killer“, sagt er.
„Ich bin jetzt 68 Jahre alt, und was
wir sehen, ist die größte Bedro-
hung, der wir je ausgesetzt waren.“
Rund achthundert Hektar Oran-
genhaine in Lake Wales in Zentral-
florida besitzt die Familie, weitere
tausend Hektar hat sie gepachtet.
Im Vergleich zu den Latifundien
in São Paulo ist die Farm klein, in
Florida gehört sie zu den Betrie-
ben mittlerer Größe. An der Nest
Egg Road in Lake Wales hat Vic
Story einen neuen Orangenhain
angelegt. Die Setzlinge wurden im
Frühjahr ausgepflanzt, nach acht-
zehn Monaten Quarantäne, die sie
im Gewächshaus verbracht hatten.
Gleich nebenan stehen ausgewach-
sene Exemplare, deren Äste sich
unter der Last saftiger Orangen
biegen. Einige zeigen aber schon
die typischen Symptome: gelbe
Blätter, Hunderte herabgefallener
Orangen, klein, grün, verschrum-
pelt. Um die Neupflanzung gegen
Befall von nebenan zu schützen, ha-
ben Storys Leute das übliche Arse-
nal aufgefahren: mehr Insektizide,
mehr Dünger, mehr Bewässerung.
Seit dem Ausbruch der Krankheit
sind die Produktionskosten um das
Dreifache gestiegen.

Auf Zuckerrohr wie in Brasilien
können die Zitrusbauern in Flori-
da nicht ausweichen, weil das auf
sandigem Boden nicht gedeiht.
Stattdessen werden auf etlichen Flä-
chen jetzt Pfirsiche und Heidelbee-
ren gepflanzt. Oder das Land wird
an Bauherren verkauft. Doch dar-
an denkt Vic Story vorerst nicht:
„Wir machen weiter, unsere Oran-
gen sind die besten der Welt.“ Sei-
nem Sohn, der abends manchmal
entmutigt nach Hause kommt,
sagt er: „Du wirst diesen Kampf ge-
winnen. Du wirst der Letzte sein,
der aufgibt: last man standing.“
Vic Story drückt dem Besucher
zum Abschied einen Sack Naveli-
nas in die Hand. Sie sind so süß,
wie Orangen nur sein können.

Nordamerika, Brasilien, Asien
2012 wurden die ersten Überträger
des Citrus Greening in Kalifor-
nien gesichtet. Erstes Opfer war
ein Zitronenbaum in den Hacien-
da Hights in der Nähe von Los An-
geles. Seither versucht man auch
dort mit allen Kräften, den Aus-
bruch der Seuche zu verhindern.

Im Umkreis jedes Fundorts wer-
den hohe Konzentrationen von In-
sektiziden versprüht. Innerhalb der
Quarantänezonen sind alle Trans-
porte von Zitruspflanzen strengs-
tens untersagt. Das stellt nun die
kalifornischen Bio-Bauern, die den
Einsatz von Pestiziden in ihren
Orangenhainen ablehnen, vor ein
Problem. Anfang Dezember hat
man daher mit der Massenauf-
zucht einer parasitischen Wespe
(Tetrastichus radiatus) begonnen.
Deren Einsatz hat auf der Insel La
Réunion im Indischen Ozean ein
wenig geholfen, die Larven des
Schädlings zu dezimieren.

Was ist das überhaupt für ein
Feind, der sich da wie eine Plage
aus heiterem Himmel eingestellt
hat? In Nordamerika, in Brasilien
und in Asien wird die Orangenseu-
che durch den Zitrusblattfloh Dia-
phorina citri übertragen. In Afrika
besorgt das der Blattsauger Trioza
erytreae. Ein einziges Weibchen
legt in seinem einmonatigen Le-
ben bis zu achthundert Eier. Mit
den flugfähigen Insekten, die vom
Wind verfrachtet werden, kommt
die Krankheit rasch voran.

Schafft sie irgendwann den
Sprung nach Europa? John da Gra-
ca, eine Autorität auf diesem Ge-
biet, würde das nicht wundern:
„Wenn sich der Zitrusblattfloh in
Kalifornien vermehren kann, wür-
de ihm das auch in Spanien oder
Italien gelingen. Die afrikanische
Spezies des Überträgers ist auf den
Kanaren und auf Madeira gesich-
tet worden, die asiatische Variante
von Pakistan aus nach Iran vorge-
drungen. Demnächst könnte es die
Türkei treffen.“ Auch am anderen
Ende der Welt droht Gefahr: Von
Papua Neuguinea, wo die Seuche

vor der Tür steht, ist es nicht mehr
weit bis nach Australien.

Nach groben Schätzungen hat
Huanglongbing bis heute annä-
hernd hundert Millionen Orangen-
bäume dahingerafft. Lange blieb
unklar, wie der Erreger aussieht,
den die Insekten beim Saugen der
Pflanzensäfte übertragen. Anfangs
verdächtigte man Viren. Dann
aber entdeckte man im Elektronen-
mikroskop, dass es dickwandige Mi-
kroben waren, welche die Leitbün-
del in den Orangenblättern ver-
stopfen und auf diese Weise den
Transport der Nährstoffe blockie-
ren.

Weil es bis heute nicht gelungen
ist, die Bakterien im Labor zu ver-
mehren, tragen sie die Bezeich-
nung Candidatus im Namen. Nach
ihrer geographischen Herkunft
wurden sie Candidatus Liberi-
bacter asiaticus beziehungsweise
Candidatus Liberibacter africanus

getauft. Es gibt auch eine Varian-
te namens Candidatus Liberi-

bacter europaeus. Doch die
wurde bislang nur in Bir-

nenbäumen gefunden und
scheint dort keinen Scha-
den anzurichten. Ver-
wandte Arten von Libe-
ribacter wurden außer-
dem aus Tomaten, Kar-
toffeln und Papaya iso-
liert.

Genetiker in den Ver-
einigten Staaten, in Brasi-
lien und China haben

vor kurzem das gesamte
Erbgut des Erregers entzif-

fert. Die Mikroben besitzen
mit 1,2 Millionen DNA-Bau-

steinen ein vergleichsweise win-
ziges Genom. Es sieht so aus, als
hätte sich der Parasit perfekt an
das Leben in den Saftbahnen von
Zitrusbäumen angepasst. Er lebt
dort auch mit eingeschränktem
Stoffwechsel wie im Schlaraffen-
land. Wie er die schwierige Passa-
ge durch den Körper der Wirtsin-
sekten übersteht, bleibt einstweilen
sein Geheimnis. Auch die Ursache
seiner Virulenz lässt sich an seinen
Genen nicht ohne weiteres able-
sen. Fest steht nur, dass sich Libe-
ribacter so unaufhaltsam verbrei-
ten kann, weil es in den meisten
Zitrusplantagen auf Monokultu-

ren trifft: Einmal an sie adaptiert,
findet der Parasit keine genetische
Barriere mehr vor, die ihn aufhal-
ten könnte.

Das liegt in der Natur der Zi-
trusgewächse begründet. Sie kei-
men in der Regel nicht aus befruch-
teten Samen heran. Bei kernlosen
Sorten wie Clementinen oder Sat-
sumas, die als Hybride zwischen
Orange und Mandarinen entstan-
den sind, wäre das auch gar nicht
mehr möglich. Der Samen der
meisten Zitrusfrüchte enthält meh-
rere Embryonen, die bis auf einen,
der häufig keimunfähig ist, nicht
aus einer Befruchtung hervorge-
gangen sind. Sondern durch einfa-
che Zellteilung, die den Chromoso-
mensatz unverändert lässt. Der
Pflanzengenetiker spricht in die-
sem Fall von „Nucellar-Embryo-
nie“, bei der nur die Eigenschaften
der Mutterpflanze vererbt werden.
Das ist für die Zitrusfarmer einer-
seits von Vorteil, weil sie dadurch
genetisch identische Unterlagen
heranziehen können, auf die dann,
ähnlich wie bei der Vermehrung
von Rosen, Apfelbäumen oder
Weinreben, Edelreiser mit den er-
wünschten Eigenschaften aufge-
pfropft werden. Andererseits er-
schwert die Nucellar-Embryonie
jede Art von klassischer Kreuzungs-
züchtung oder macht sie ganz und
gar unmöglich.

Für den Kampf gegen die Zitrus-
seuche hat das Konsequenzen: Auf
herkömmlichem Wege wird man
keine resistenten Orangenbäume
züchten können.

Caudete de las Fuentes, Spanien
Das Problem stellt sich nicht zum
ersten Mal. Schon seit längerem
kämpft man in Südeuropa, aber

auch in anderen Anbauregionen
der Welt mit der Mittelmeerfrucht-
fliege Ceratitis capitata. Deren Lar-
ven nagen am liebsten an Äpfeln,
Birnen und Pfirsichen, verschmä-
hen aber auch Orangen- und Zi-
trusfrüchte nicht und verwandeln
sie in ungenießbaren Matsch. In
den spanischen Orangenhainen
zwingt massenhafter Befall die Bau-
ern dazu, die Ernte unreif vom
Baum zu holen, um überhaupt
noch etwas zu retten.

Auch gegen die Mittelmeerflie-
ge fand sich keine natürliche Resis-
tenz. Um ihr Herr zu werden, wur-
de stattdessen eine nicht gerade
sanfte, aber doch irgendwie „biolo-
gische“ Methode gefunden. For-
scher beschossen im Auftrag der
Internationalen Atomenergieagen-
tur in Wien Fliegen mit Strahlen-
kanonen und produzierten auf die-
se Weise unfruchtbare Männchen.
Massenhaft ausgesetzt, sollten sie
ihre wilden Artgenossen bei der Be-
gattung zahlenmäßig aus dem Feld
schlagen. Dass die „sterile Insekten-
technik“ vom Grundsatz her funk-
tioniert, konnten die Erfinder mit
einem Feldversuch auf Sansibar
nachweisen, bei dem es gelang, die
Tsetsefliege von der Insel zu ver-
treiben.

Oberhalb von Valencia steht in
Caudete de las Fuentes inzwischen
die größte europäische Produkti-
onsanlage für sterile Fruchtfliegen.
Gezüchtet und freigesetzt wird der
Stamm „Vienna-8“. Sechs Millio-
nen Euro kostet die Aktion Jahr
für Jahr. Der Erfolg sei messbar,
sagt ein Vertreter des spanischen
Landwirtschaftsministeriums, das
Sprühen von Insektiziden aus der
Luft sei um neunzig Prozent zu-
rückgegangen.

Vollständig ausrotten lässt sich
die Mittelmeerfliege mit der Strah-
lenkanone freilich nicht. Denn die
Technik hat einen Schönheitsfeh-
ler: Bestrahlte Männchen sind für
die Weibchen weniger attraktiv. So
schlüpft in freier Wildbahn immer
noch ausreichend Nachwuchs. Da
liegt der Gedanke nahe, in die gen-
technische Trickkiste zu greifen.
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Eine weiche und schrumpelige
Haut bedeutet, dass die Früch-
te alt und strohig trocken sind.
Hobbygärtner versuchen sich
gern an Kumquat-Sträuchern,
weil sie als anspruchslos gelten.
Häufigster Fehler: Sie gießen
zu viel.

Nach dem Erfolg der Kum-
quat brachten findige Züchter
weitere essbare Miniaturen auf
den Markt. Ihren Ursprüngen
entsprechend heißen sie Lime-
quat, Lemonquat oder Orange-
quat. Außer den Kumquatnach-
fahren gibt es noch die winzige
Mandarine Calamondin, auch
Citrofortunella mitis genannt.

Limette
Cocktailtrinker schätzen die
grün-gelbe Limette mit ihrer
dünnen ledrig-glatten Schale

als Zutat für Caipirinhas, Moji-
tos oder Margaritas. Weil Li-
metten saurer, würziger und
auch frischer als Zitronen
schmecken, verzehren Verbrau-
cher die Frucht selten pur. Es
ist ihr Saft oder ein Sirup, der
sich in Fruchtgetränken wieder-
findet oder Speisen ein fruchti-
ges Aroma verleiht. Viele der
tropischen Limetten, die wört-
lich übersetzt „kleine Limo-
nen“ heißen, enthalten kaum
Vitamin C.

Im Erbgut der Limetten
herrscht ziemlicher Wirrwarr,
wie im Fall der Zitronen han-
delt es sich um sogenannte Tri-
hybride, in denen sich Genma-
terial der Zitronatzitrone, der
Pampelmuse und der weniger
bekannten Microcitrus vereint.
Letztere heißt in Australien
„Swingle“.

In Golfstaaten wie Oman
verwendet man Limetten als
besondere Zutat: Man kocht
die reifen Früchte in Salzwas-
ser und trocknet sie dann so
lange in der Sonne, bis das
Fruchtfleisch dunkel wird.
Später verleihen die „schwar-
zen Limetten“ Gerichten aus
Hülsenfrüchten oder Fleisch
einen angenehmen Zitrusduft
und einen leicht sauren Ge-
schmack.

Mandarine
Wie die Mandarine (Citrus reti-
culata) zu ihrem Namen kam,
ist nach wie vor umstritten.
Eine beliebte These besagt,
die wertvolle Frucht sei im al-
ten China dem Kaiser und
wohlhabenden Staatsbeamten
vorbehalten gewesen, den soge-
nannten Mandarinen.

Weil sich die reifen Früchte
schlecht lagern ließen, hielten
Mandarinen erst um 1805 Ein-
zug in Europa. Der Botaniker
und Politiker Sir Abraham
Hume soll einen baumartigen
Strauch, die „Kantoner Apfelsi-

ne“, in seinen Garten ins briti-
sche Hertfordshire verpflanzt
haben, wo er mit seiner Frau
vor allem Rosen züchtete.

Von echten Mandarinen zu
unterscheiden sind die belieb-
ten Clementinen und Satsu-
mas. Diese sind als kernloses
Obst aus der Kreuzung von
Orange und Mandarine ent-
standen. Mandarinen, Clemen-
tinen und Satsumas liegen in
Deutschland traditionell auf
dem Weihnachtsteller, einst
als Kostbarkeiten, die man
sich nur am Heiligen Abend
gönnte. So verbinden viele
Menschen ihr Aroma mit Erin-
nerungen an die Kindheit.
Und beim Anblick der Minia-
tur-Orangen kommt selbst im
Supermarkt noch etwas Weih-
nachtsstimmung auf.

Blutorangen
sind eine Spielart
der Süßorange.
Am bekanntesten
ist die Sorte
’Moro‘. Foto Corbis

Restlos von der Seuche befallen: Plantage in Florida  Foto AFP

 Foto Getty

 Foto Getty

Orangenernte im brasilianischen Bundesstaat São Paulo  Foto Agentur Focus

In der Fabrik von Araraquara werden die Früchte verarbeitet.  Foto Bloomberg
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Die britische Firma Oxitec stand
im vergangenen Jahr kurz davor,
erstmals in Europa ein gentech-
nisch verändertes Insekt zur Schäd-
lingsbekämpfung freizusetzen; na-
türlich wurde auch das als „biologi-
sche“ Methode apostrophiert. In
einem Modellversuch war geplant,
manipulierte Olivenfliegen in der
Nähe der katalanischen Küsten-
stadt Tarragona auszusetzen. Sie
tragen die profane Laborbezeich-
nung OX3097D-Bol und sollen da-
für sorgen, dass die geplagten Oli-
venbauern dieser Anbauregion wie-
der ruhig schlafen können. Mitte
Dezember zog Oxitec seinen An-
trag überraschend zurück. Spani-
sche Behörden hatten durchbli-
cken lassen, dass mögliche Neben-

wirkungen auf Nützlinge wie Spin-
nen und Wespen noch nicht gründ-
lich genug untersucht seien.

Weslaco, Texas
Im Fall der Orangenseuche Huang-
longbing hilft leider beides nicht,
weder die Strahlenkanone noch
der Einsatz genmanipulierter In-
sekten. Das hat einen simplen
Grund: Der Zitrusblattfloh und
sein saugender afrikanischer Kolle-
ge lassen sich nicht so einfach im
Labor züchten wie die Mittelmeer-
fruchtfliege. Und schon gar nicht
in solchen Massen. In Kalifornien
hat man kurz mit dem Gedanken
gespielt, es trotzdem zu versu-
chen. Und sich schließlich für ei-
nen anderen Weg entschieden.
Wenn die Natur es schon nicht fer-
tiggebracht hat, eine resistente Zi-
trusfrucht hervorzubringen, dann
muss eben künstlich nachgeholfen
werden.

Substanzen, die gegen Bakterien
schützen, finden sich überall im
Reich des Lebens; entsprechende
Gene besitzt sogar das Schwein.
Aber nicht einmal in Texas, wo man
traditionell ein robustes Verhältnis
zur Tier- und Pflanzenzucht hat,
hegt man ernsthaft den Plan, Oran-
gen mit Schweine-Genen auszustat-
ten. Im Labor von Erik Mirkov, ei-
nem Pflanzenpathologen am Texas
A&M Agrilife Research Center in
Weslaco nahe der mexikanischen
Grenze, hat man andere Kandida-
ten im Visier. Am vielversprechends-
ten scheinen zurzeit sogenannte De-
fensine zu sein. Das sind zelleigene
Peptide, die auf noch nicht vollstän-
dig erforschte Weise eindringenden
Mikroben das Leben schwerma-

chen. Mirkov und seine Mitstreiter
haben sie aus Spinat isoliert, was
schon mal vertrauenerweckender
klingt als Schwein. Spinat ist ge-
sund und wird sogar Kleinkindern
verabreicht, die sich dagegen nur
von Fall zu Fall wehren. Spinat-De-
fensine wurden erfolgreich in diver-
se Zitrusfrüchte verpflanzt, und so
wachsen in den texanischen Ver-
suchs-Gewächshäusern bereits gen-
manipulierte Sorten wie ’Frost Eu-
reka‘-Zitronen, ’Rio Red‘- und
’Ruby Red‘-Pampelmusen sowie
’Hamlin‘-Süßorangen und ’Rhode
Red‘-Valencias heran. Auch erste
transgene Wurzelstöcke wurden ge-
züchtet, auf die man die gewünsch-
ten Süßorangensorten pfropfen
könnte.

Seit drei Jahren trotzen die gen-
veränderten Gewächse im Labor
dem Ansturm infizierter Zitrus-
blattflöhe. „Jetzt testen wir ver-
schiedene Orangen und Grape-

fruits im Freiland“, sagt Erik Mir-
kov. Auch dort haben sich bislang
keine Symptome gezeigt. Im nächs-
ten Frühjahr soll ein Dutzend der
dreihundert transgenen Bäume
erstmals Früchte tragen. Deren In-
haltsstoffe sollen auf Unbedenklich-
keit getestet und in Fütterungsver-
suchen mit denen aus konventionel-
len Orangen verglichen werden.
Erst wenn das zur Zufriedenheit
ausfällt, könnte ein Genehmigungs-
verfahren eingeleitet werden.

„Natürlich sind Gen-Orangen
ein vielversprechender Weg“, sagt
Nian Wang vom Citrus Research
and Education Center in Lake Al-
fred in Florida. Entscheidend sei
aber, schnell eine Lösung zu fin-
den, bevor das Ende der Orangen-
industrie droht. Schnelle Lösun-
gen jedoch sind das Letzte, was
man von der Gentechnik erwarten
darf. Jedenfalls dann, wenn es um
Lebensmittel geht.

Wer es schaffen würde, gentech-
nisch veränderte Orangen an den
Mann oder an Frau und Kinder zu
bringen, wäre ein echtes Marke-
ting-Genie. Bisher ist das, außer
bei einer lokal angebauten Papaya-
sorte in Hawaii, noch mit keiner
genmanipulierten Frucht gelun-
gen. Eine genmodifizierte Pflau-
me mochte der Hersteller in Nord-
amerika gar nicht erst auf den
Markt bringen. Auch sonst ist die
Geschichte der Gen-Lebensmittel
eine Serie von kommerziellen
Misserfolgen. McDonald’s hat
sich geweigert, manipulierte Kar-
toffeln zu Pommes frites zu ma-
chen; die legendäre Antimatsch-
tomate wurde vom Markt genom-
men, weil sie nicht in den Produk-
tionsprozess passte; der „Goldene
Reis“, der auf gentechnischem
Wege mit Beta-Carotin angerei-
chert wurde, wartet immer noch
auf seinen Einsatz. Dasselbe gilt
für den Turbolachs „Aqua Boun-
ty“, der von einer kanadischen Fir-
ma mit artfremden Genen für
Wachstumshormone ausgestattet
wurde; nach
zwanzigjährigem
Hin und Her
könnte hier aller-
dings in Kürze eine
Entscheidung fallen.

Mit den Orangen
aus dem Genlabor wird
das ebenfalls dauern. Falls
es überhaupt so weit kommt.
Schon vorläufige Tests dürften
Millionen von Dollar verschlin-

gen. Ganz zu schweigen von den
Kosten für eine Zulassung. In Eu-
ropa braucht man das beim jetzi-
gen Stand der Dinge gar nicht erst
zu versuchen. Und selbst wenn,
bliebe immer noch die entscheiden-
de Frage: Will der Mensch Gen-

Orangensaft trinken? Mit gentech-
nischen Grüßen vom Spinat?

Als die New York Times diese
Frage vor fünf Monaten aufwarf,
meldeten sich innerhalb von Stun-
den mehr als siebenhundert Leser
auf ihrer Website. Die allermeisten

mussten sich bei dem Gedanken
schütteln. Dabei wird in den Verei-
nigten Staaten schon heute hekto-
tonnenweise Gen-Soja angebaut;
das daraus gewonnene Lecithin fin-
det sich mittlerweile überall. Ähn-
lich ubiquitär sind Stärke und Si-
rup, die aus Gen-Mais extrahiert
werden. Zwischen sechzig und sieb-
zig Prozent aller Lebensmittel in
den amerikanischen Supermärkten
enthalten bereits gentechnisch ver-
änderte Bestandteile, schätzt der
Chemiker Bill Freese vom Center
for Food Safety in Washington.
Nur sind diese Produkte quasi un-
sichtbar. Ohne eine Kennzeich-
nungspflicht, die in den Vereinig-
ten Staaten nicht vorgesehen ist,
kommt kaum ein Verbraucher auf
den Gedanken, dass er mit dem
Schokoriegel modifizierte Stoffe
zu sich nimmt.

Bei einer Gen-Orange wäre das
anders. Zwar wird sie nicht nach
Spinat schmecken – so weit kann
man Experten wie Erik Mirkov
schon Glauben schenken. Aber der
Konsument ist heikel. Steckt nicht
schon genug Teufelskram in der
Nahrung?

Man könnte die Frage aber auch
andersherum stellen: Hat der Ver-
braucher des 21. Jahrhunderts wirk-
lich ein naturgegebenes Recht,
überall und jederzeit industriell
hergestellten Orangensaft zu trin-
ken? Wenn dies doch voraussetzt,
dass endlose Monokulturen in Bra-
silien und anderswo unterhalten
werden? Die im Zweifelsfall von ei-
nem Schädling vernichtet werden,
gegen den nur noch die Gentech-
nik hilft?

Der Lackmustest käme endgül-
tig beim Frühstück, wenn es heißt:
Gen-Orangensaft oder gar keinen!
Wie wäre es stattdessen mit Apfel-
saft? Der ist ebenfalls gesund, und
der Rohstoff wächst in Deutsch-
land gentechnikfrei vor der Haus-

tür. Man kann ihn, anders als
Orangen, sogar zu Wein ver-

gären. Sortenrein, mit Ter-
roir und allem Drum und

Dran, wie eine ehrgeizi-
ge Generation von
Jungwinzern bewie-
sen hat.

„Think global,
drink local“, hieße
das.

Im Internet: „The Citrus In-
dustry“, eine umfassende Darstellung der
Kulturgeschichte, der Zucht und der Pro-
duktion von Zitrusfrüchten, http://web-
sites.lib.ucr.edu/agnic/webber; „Citrus Pa-
ges“, eine gründliche Klassifikation der Zi-
trusfrüchte, http://users.kymp.net/citrus-
pages/home.html; John da Graca „Citrus
Greening Disease“, die Geschichte der Zi-
trusseuche, http://swfrec.ifas.ufl.edu/hlb/
database/pdf/00001024.pdf; Bezugsquelle
für ökologisch produzierte Orangen,
www.naranjasdelcarmen.com
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Gen-Saft oder gar keinen

Pampelmuse
Echte Pampelmusen (Citrus
maxima) sind die größten aller
Zitrusfrüchte. Diese Art ist
eine der drei „Hauptmutterar-
ten“ der Gattung. Verwechselt
werden Pampelmusen immer
wieder mit der Grapefruit, da-
bei wachsen die bis zu 25 Zenti-
meter großen Früchte eher in
Birnenform und schmecken we-
niger bitter. Im Handel finden
sich auch „Pomelo“-Sorten,
das sind weitere Kreuzungen
von Pampelmuse und Grape-
fruit. Die Blüten der Pampel-
muse betören durch ihren aro-
matischen Duft. Da die Pflan-
zen kälteempfindlich sind,
bleibt der Anbau jedoch Regio-
nen vorbehalten, in denen die
Temperaturen auch im Winter
nicht unter zehn Grad Celsius
fallen. Für Europa hat diese
Tropenfrucht daher kaum Be-
deutung. Immerhin: Ihr Erb-
gut steckt in zahlreichen Zitrus-
sorten.

Zitronatzitrone
Als erste Citrus-Art erlangte C.
medica Bekanntheit in Europa.
Die durchaus bizarr gefurchten
Früchte stammen aus Indien,
unter ihrer dicken Schale ver-
birgt sich kein saftiges Inneres.
Das bittersaure Fruchtfleisch
eignet sich kaum zum Verzehr,
begehrter ist die Schale mit ih-
ren ätherischen Ölen, die nach
Zeder duften. In China wird
aus der Schale traditionell das
Zitronat hergestellt, das auch
hierzulande Weihnachtsgebäck
saftig hält und würzt. In Süd-
ostasien ist eine besonders ku-
riose Variation der Zitronatzi-
trone beliebt, genannt
„Buddhas Hand“, bei der sich
einzelne Fruchtsegmente wie
Finger separieren. Diese Sorte
symbolisiert Reichtum und
Glück, allerdings auch Bestech-
lichkeit.

Zitrone
Die Zitrone Citrus × limon,
eine Kreuzung aus Bitteroran-
ge und Zitronatzitrone, ist die
saure Zitrusfrucht schlechthin.
Ihr Aroma erfrischt, und die
Säure regt den Appetit an – im-
merhin enthält das Frucht-
fleisch zwischen 3,5 und 8 Pro-
zent Zitronensäure. Dass sie
zudem reich an Vitamin C (As-
corbinsäure) ist, wusste James
Lind noch nicht. Dieser Pio-
nier der Seefahrtsmedizin er-
forschte Mitte des 18. Jahrhun-
derts die Mangelkrankheit
Skorbut, die unter britischen
Marinesoldaten angeblich
mehr Todesopfer forderte als
alle französischen und spani-
schen Waffen zusammenge-
nommen. Um den erkrankten

Matrosen zu helfen, startete
Lind einen der ersten klini-
schen Versuche überhaupt und
versorgte sie mit Obstwein,
Schwefelsäure, Essig, Gewür-
zen, Seewasser und auch mit
Zitronen. Es sollte weitere fünf-
zig Jahre dauern, bis Zitronen-
saft erstmals die Verpflegung
der britischen Flotte ergänzte.
Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde Vitamin C als Substanz
entdeckt und zunächst „Anti-
skorbut-Vitamin“ getauft. Es
steckt auch in Kohl und Sauer-
kraut.  vst

Eines Tages
könnten hier
Spinatgene
drinstecken.  

Foto Getty

Fünfzig Millionen
Tonnen werden jährlich
auf der ganzen Welt
geerntet. Das sind
250 Milliarden Stück.
Foto Corbis

 Foto F1online

Der Zitrusblattfloh Diaphorina citri, nur drei Millimeter groß  Foto USDA ARS

„Citrus Greening“ heißt die Seuche in der westlichen Welt.  Foto Bloomberg

Die Erträge brechen ein, für die Zukunft sieht es nicht gut aus.  Foto Bloomberg
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D as Besondere am Internet
ist: Es bietet genügend
Platz für alle und alles. So

absonderlich ein Hobby oder Inte-
ressengebiet auch sein mag – es
spricht nichts dagegen, sich damit
ausführlich online auszubreiten,
möglicherweise sogar auf Gleichge-
sinnte zu treffen. Und so findet
man mühelos auch zum Thema
Orangen ein Füllhorn an mehr
oder weniger sinnvollen Zusatzin-
formationen. Oder Bildern: Die
Website www.opiummuseum.de
(der Name ist mehr als irrefüh-
rend) sammelt Abbildungen von
Orangenpapieren, also dem Verpa-
ckungsmaterial von Apfelsinen.

Betrieben wird das Online-Mu-
seum von Dirk von Oettingen aus
Salzgitter, der seine Internetprä-
senz auf geradezu rührende Art
und Weise pflegt. Zitat: „Orangen-
papierchen sind Kulturerzeugnis-
se. Auf begrenztem Raum wirbt
der Versender für sein Unterneh-
men und für sein Erzeugnis.“ In ei-
nem Monatsbericht informiert von
Oettingen über Neuzugänge in
der Sammlung, kürt seit dem Jahr
1999 (!) ein Orangenpapier des Mo-
nats und aggregiert alle seine ge-
scannten beziehungsweise abfoto-

grafierten Fundstücke in Themen-
welten. Selbstverständlich gibt es
auch Literaturhinweise, hilfreiche
Hinweise zum Sammeln und Kate-
gorisieren von Orangenpapieren
und dergleichen mehr. Zurzeit um-
fasst die Sammlung immerhin stol-
ze 5657 Bilder.

Haben auch Sie vielleicht irgend-
wo Orangenpapiere gehortet, die
in dieser Sammlung noch nicht er-
fasst sind? Nehmen Sie Kontakt
auf: Unter oettingen@t-online.de
können Sie Ihre Schätze zur Verfü-
gung stellen.

Nun zu unserem Rätsel: Welche
besondere Orange bringt Dinge
zum Klingen, allerdings nur bei ho-
her Leistung und in diesem speziel-
len Fall mit einer Glühlampe als
Schaltungskniff? Senden Sie Ihren
Lösungsvorschlag bitte wie üblich
per Mail an j.reinecke@faz.de. Un-
ter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir einen 25-Euro-Ein-
kaufsgutschein für ebook.de. Ein-
sendeschluss ist Mittwoch, der 25.
Dezember 2013, um 21 Uhr.

Beim jüngsten Rätsel gab es
noch keinen Gewinner, da wir der-
zeit noch die Einsendungen zu den
angefragten Surftipps sichten.

 Jochen Reinecke

L iebhaber exotischer Pflan-
zen kennen das Problem:
Wohin im Winter mit den

heiklen Gewächsen? Schon die Rö-
mer hatten damit zu kämpfen, als
die ersten Zitrusbäume aus Asien
nach Südeuropa kamen. Dass Ita-
lien das Land sei, wo „die Zitronen
blühen“, war Goethe eine Selbst-
verständlichkeit. Aber bereits der
Philosoph Seneca berichtet in sei-
nen Episteln, dass in römischen
Gärten Fensterscheiben aus Glim-
mer verwendet wurden, um die
kostbaren und seltenen Exoten vor
der Kälte zu schützen. Der Dich-
ter Martial verspottet in einem Epi-
gramm einen Freund dafür, dass er
seine Zitronenbäume besser be-
handle als seine Kinder.

Orangen gelangten wesentlich
später nach Europa. Die vermeint-
lichen Goldäpfel waren eine echte
Sensation, auch wenn man sie
nicht essen konnte; bis ins 19. Jahr-
hundert hinein kannte man dies-
seits und jenseits der Alpen nur Bit-
terorangen, die nicht ohne Grund
so heißen. Allerdings war ihr Blü-
tenduft betörend und Pomeranzen-
öl eine gesuchte Essenz. So wurde
ein erheblicher Aufwand getrie-
ben, um sie am Leben zu halten.

Bereits im Spätmittelalter hatte
man die frostempfindlichen Pflan-
zen in beheizten Gebäuden unter-
gebracht, den „stanzoni per i cidri“.
Im Barock kamen dann an Euro-
pas Fürstenhöfen Orangerien in
Mode. Darunter verstand man ur-
sprünglich nur eine Sammlung
von Pflanzen, die nicht winterfest
waren und im Halbkreis oder im
Karree angeordnet wurden. Rich-

tig in Schwung kam die Sache, als
der Versailles-Gärtner André Le
Nôtre den Kübel-Transportwagen
erfand, mit dem die Bäume zu Be-
ginn des Winters in ein warmes
Quartier geschafft werden konn-
ten. Bald wetteiferten die Herr-

scher um den Bau der prachtvolls-
ten Anlagen. Die Erfindung des
Walzglases machte es möglich, im-
mer größere Fensterscheiben her-
zustellen. Auch die Größe der Bäu-
me selbst wurde zum Statussym-
bol: Als der preußische König
Friedrich Wilhelm I. zu Besuch
bei August dem Starken war, muss-
te er beschämt einräumen, dass die
Gewächse daheim in Charlotten-

burg nichts im Vergleich zu jenen
in Dresden seien.

Der gärtnerische Aspekt geriet
mit zunehmendem architektoni-
schem Aufwand immer mehr in
den Hintergrund. Die meisten
Orangerien wurden zu repräsenta-
tiven Festräumen umgestaltet, in
denen sich die höfische Gesell-
schaft zu Konzerten einfand oder
aufwendige Bankette veranstaltete.
Mit der Zeit verschwanden die Zi-
trusbäume ganz und machten ande-
ren exotischen Früchten wie Fei-
gen oder Ananas Platz. Gegen
Ende des 18. Jahrhunderts kam der
Typ des Palmenhauses auf, und der
Ehrgeiz entwickelte sich dahin,
möglichst vollständige Sammlun-
gen von Tropenpflanzen anzule-
gen. Die industrielle Glasprodukti-
on machte auch den Bau einfache-
rer Gewächshäuser möglich. Kom-
merzielle Gartenbaubetriebe ent-
standen und lieferten die ersten
Zimmerpflanzen, die im Bieder-
meier bürgerliche Salons schmück-
ten. Grünlilie und Gummibaum
hielten Einzug in die Wohnzim-
mer, aus denen sie die Bauhausar-
chitekten dann endgültig verban-
nen wollten. Wenigstens ein Zier-
orangenbäumchen am Fenster ist
heute wieder erlaubt.

O rangen sind es noch nicht
lange. Als das Problem
Ende des 16. Jahrhunderts

aufkam, waren es noch Kanonenku-
geln. Damals fragte Sir Walter Ra-
leigh den Mathematiker Thomas
Harriot, welchen Anteil am Stauvo-
lumen von den Geschossen einge-
nommen würden, wenn man sie so
stapelte, wie vermutlich schon in
der Jungsteinzeit mit sphärischem
Stückgut verfahren wurde: Man
lege drei Kugeln einander berüh-
rend als gleichseitiges Dreieck, set-
ze das Muster seitlich zu einer
Schicht fort und lege dann in der
nächsten Schicht die Kugeln auf
die Lücken. Zu Letzterem gibt es
mehrere Möglichkeiten, doch die
Zahl, die Sir Walter interessierte,
ist immer die gleiche: Die Kugeln
nehmen einen Anteil �/��18 � 0,74
oder 74 Prozent ein.

Aber ist das auch die dichteste
überhaupt mögliche Packung? Ja,
ist es, schrieb 1611 Johannes Kepler,
der mit Harriot in Briefkontakt
stand, weshalb dieses Theorem als
„Kepler-Vermutung“ bekannt wur-
de. Vermutung deshalb, weil er es
nicht beweisen konnte. Und im Sin-
ne einer kompletten formalen Ablei-
tung ist es das bis heute nicht.

Die Sache wäre simpel, wenn es
nur um Anordnungen ginge, die ei-
nem regelmäßigem Gitter folgen.
Für diesen Fall wurde die Vermu-
tung bereits 1831 durch Carl Fried-
rich Gauß bewiesen. Aber es könn-
te ja sein, dass es bestimmte irregu-
läre Muster gibt, in denen sich die
Früchte noch platzsparender ver-
stauen ließen. Nun konnte der Un-
gar László Fejes Tóth 1953 zeigen,
dass nur endlich viele Anordnun-
gen maximal dicht gepackt sind.
Diese sollten sich im Prinzip durch-
prüfen lassen. 1998 waren die Com-
puter so weit, dass der Amerikaner
Thomas Hales einen softwareunter-
stützten Beweis der Kepler-Vermu-
tung vorlegte, zu dessen Prüfung
zwölf Gutachter vier Jahre benötig-
ten, nur um am Ende zu verkün-
den, sie seien nur zu 99 Prozent
von der Korrektheit des Beweises
überzeugt.

Was den Zitrusbauern vielleicht
mehr interessiert: Apfelsinen zufäl-
lig aufzuschütten ist nachweislich
Platzverschwendung. In diesem Fall
füllen sie nur 64 Prozent ihres Stau-
raumes – ein maximal miserabler
Wert, verglichen mit fladenförmi-
gen (oblaten) oder zigarrenförmi-
gen (prolaten) Objekten. Wie ame-
rikanische Forscher 2004 durch
Computersimulationen zeigten,
sind solche Körper zumeist ein sehr
viel platzsparenderes Schüttgut als
Kugeln, wobei bestimmte komplett
asphärische Ellipsoide, also etwa
Kartoffeln, im zufälligen Haufen
fast die 74 Prozent des regelmäßi-
gen Orangenstapels erreichen. UvR

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

SOZIALE SYSTEME

W as sind „evolutionäre
Universalien“? Der So-
ziologe Talcott Parsons

versteht darunter gesellschaftliche,
aber auch biologische Errungen-
schaften, die vielfach genutzt wer-
den, weil sie sich als universelle
Problemlösung herausgestellt ha-
ben. „Sehen“ ist solch eine Univer-
salie, die sich unabhängig voneinan-
der bei Weichtieren, Insekten und
Wirbeltieren entwickelt hat. Wie
für andere evolutionäre Universa-
lien, so gilt auch für das Sehen,
dass es die Voraussetzung für weite-
re Entwicklungsschritte ist.

Wendet man sich von der natür-
lichen zur sozialen Evolution,
dann gehören zu den Universalien:
Sprache und Schrift, Religion,
Stammesbildung, Handwerk, aber
auch Bürokratie, Städtegründung,
Geld. Alle diese Sachverhalte erhö-
hen die Anpassungsfähigkeit sozia-
ler Gebilde an ihre Umwelt
enorm. Wo sie fehlten, drohte Ge-
sellschaften der Untergang oder
eine stark eingeschränkte Existenz.

Und wie kommt man von hier
aus nun zu den Orangen? Nun, auf
Umwegen. Kürzlich besuchten wir
ein Restaurant im Rheingau, des-
sen Küchenchef einst Michelin-
Sterne herbeikochte, bevor er sich
aus dieser Konkurrenz zurückzog.
Am nächsten Morgen beim Früh-
stück wollten unsere Kinder Ka-
kao. Den hätten sie nicht, hieß es.
Erstaunen. Aber nichts gegen die
Entgeisterung, als auch der
Wunsch nach gekochten Eiern ab-
schlägig beschieden wurde. Wie,
keine Eier? Dem Vater entfuhr die
Übertreibung: „Dann sind Sie das
einzige Restaurant im Universum,
in dem man zum Frühstück kein
Ei bekommt.“

Es gibt auch in der Evolution
des Frühstücks Universalien. Das
gekochte Ei gehört nicht dazu, wie
man nicht nur im Rheingau, son-
dern auch in Frankreich oder Ita-
lien erfahren kann. Aber der Oran-
gensaft! Man muss sehr weit fah-
ren, um ein Hotel zu finden, in
dem er nicht angeboten wird. Ge-
sundheitliche Gründe, sagen For-
scher, kann das nicht haben. Kul-
turhistorisch nahm die Orange ih-
ren Weg von Spanien über die Nie-
derlande, wo der Sinterklaas den
Kindern der Oranjes Orangen
brachte, in die Vereinigten Staa-
ten, wo die Überproduktion von
Zitrusfrüchten Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts mit der Pas-
teurisierungstechnik zusammen-
fiel. Orangensaft dokumentiert in-
sofern die Amerikanisierung des
Frühstücks. Was aber leistet die
symbolische Universalie Orangen-
saft? Dass man beim Frühstück et-
was zu sich nehmen kann, von
dem man glaubt, dass es überall
auf der Welt gleich schmeckt.

IM GESPRÄCH

Viele Rezepte, auch die folgenden,
schreiben die Verwendung von
Orangen- und Zitronenschale vor.
Das wirft immer wieder die Frage
auf, ob die Früchte gespritzt sind.
Das Bayerische Landesamt für Ge-
sundheit stellte 2010 fest, dass kon-
ventionell erzeugte Zitrusfrüchte
„eher stark belastet“ waren. Insge-
samt spürten die Prüfer mehr als
achtzig Chemikalien auf, darunter
Fungizide wie Imazalil, Thiabenda-
zol und Insektizide wie Chlorpyri-
fos, Pyriproxyfen und Etofenprox.
Im Frühjahr 2013 untersuchte das
niedersächsische Landesgesund-
heitsamt 19 Orangenproben aus
Spanien, allein die einzige Biooran-
ge erwies sich als rückstandsfrei.

Vor allem Schalenbehandlungs-
mittel treiben die Werte nach
oben. Doch seien akute gesundheit-
liche Beeinträchtigungen nach An-
gaben der Behörden „nicht zu er-
warten“. Der Verzehr auch konven-
tioneller Orangen sei unbedenk-
lich. Empfohlen wird dennoch,
alle Zitrusfrüchte vor dem Verzehr
sorgfältig abzuwaschen.

Canard à l'Orange
Ein Klassiker der französischen Kü-
che. Ob man dazu eine Flugente,
eine Haus-, Bauern- oder Peking-
ente nimmt, ist letztlich Ansichtssa-
che. Die Terminologie ist nicht ein-
deutig: Bei der Flugente handelt es
sich meist um die Warzenente,
eine Zuchtform der Moschusente
(Cairina moschata), die aus Grün-
den des Wohlklangs lieber als Bar-
barie-Ente verkauft wird. Sie sollte
(für vier Personen) um die drei Ki-
logramm wiegen.

Der Vogel wird innen und au-
ßen gesalzen und gepfeffert, mit
Küchengarn dressiert, auf einem
Rost über einer Fettpfanne mit der
Brustseite nach oben in den kalten
Backofen geschoben und auf 225
Grad hochgeheizt. Sobald die Tem-
peratur erreicht ist, noch zirka
zwanzig Minuten braten. Dann die
Temperatur auf 175 Grad reduzie-
ren, Ente auf die Seite legen und
dreißig Minuten braten. Für weite-
re dreißig Minuten auf die andere
Seite wenden. Zum Schluss noch
einmal dreißig Minuten mit der
Brust nach oben. Nach knapp zwei
Stunden sollte der Saft, der heraus-
tritt, wenn man einen Schenkel an-
sticht, klar und nicht mehr blutig
sein. Andernfalls weitere fünf bis
zehn Minuten braten.

Die Ente warm stellen, das Fett
aus der Pfanne abschöpfen und
den Bratensatz mit einem halben
Liter Enten- oder Geflügelfond
aufkochen. In einem kleinen Topf
fünfzig Gramm Zucker mit fünf
Esslöffeln weißem Weinessig unter
Rühren zum Kochen bringen und
sprudelnd kochen lassen, bis die

Mischung andickt und die Farbe
von Tee annimmt. Den Fond dazu-
geben, ein paar Minuten schwach
köcheln lassen, je fünf Esslöffel
Orangen- und Zitronensaft, die ab-
geriebene Schale einer Orange so-
wie einen Esslöffel rotes Johannis-
beergelee unterrühren. Mit Oran-
genlikör (zum Beispiel Grand Mar-
nier) abschmecken und 25 Gramm
eiskalte Butterflöckchen einmontie-
ren. Oder alternativ mit etwas kalt
angerührter Speisestärke binden.

Ente tranchieren und mit der
Sauce zu Tisch bringen. Als Beila-
gen eventuell Kartoffelplätzchen
und gedünsteten Fenchel reichen.

Cumberland Sauce
Ein weiterer Klassiker, der gut zu
allen Wildbraten passt. Man reißt
mit dem Zestenreißer die Schale
von einer Zitrone und einer Oran-
ge in zwei bis drei Zentimeter lan-
ge Streifen und wirft sie in so viel
kochendes Wasser, dass sie bedeckt

sind. Nach fünf Minuten abgießen
und mit kaltem Wasser abschre-
cken. Orange und Zitronen aus-
pressen, Saft zusammen mit einem
achtel Liter Portwein und einem
Esslöffel rotem Johannisbeergelee
aufwallen und fünf Minuten sim-
mern lassen. Mit kalt angerührter
Speisestärke binden.

Crêpe Suzette
Für sechs Personen. Zweihundert
Gramm Mehl, drei Esslöffel Zu-

cker, vier Eier, ein halber Liter
Milch, vier Esslöffel Orangenlikör
und zwei Esslöffel zerlassene But-
ter werden in einem Küchenmixer
etwa eine halbe Minute lang ge-
schlagen; zwischendurch abscha-
ben, was an den Wänden hängen-
bleibt. Den Teig, der ziemlich
dünnflüssig sein muss, mindestens
zwei Stunden kaltstellen. Eine
Pfanne stark erhitzen und mit et-
was geklärter Butter (Butter-
schmalz) fetten. Etwa zwei Esslöf-
fel Teig in die Pfanne geben und
sofort durch Schwenken verteilen.
Die Crêpes sollen hauchdünn wer-
den. Nach etwa einer Minute,
wenn sich ein brauner Rand zeigt,
wenden. Die Crêpes auf einem Tel-
ler stapeln und eventuell kaltstel-
len; sie können mehrere Stunden
im Voraus gebacken werden.

Schale von einer großen Orange
und einer Zitrone abreiben, mit ei-
nem achtel Liter Orangensaft mi-
schen. Eine Flambierpfanne auf
ein Rechaud setzen, 125 Gramm
Butter und einen Esslöffel Zucker
darin schmelzen, Orangensaft
samt Schalen dazugeben und unter
Rühren sprudelnd kochen, bis alles
einzudicken beginnt. Die Crêpes
einzeln in der Sauce wenden, zum
Viertel falten und am Rand der
Pfanne überlappend anordnen.
Zwei Teile Orangenlikör mit ei-
nem Teil Rum (54 Prozent) mi-
schen, man braucht ungefähr ei-
nen achtel Liter. Den Alkohol in
die Pfanne gießen und an der Flam-
me des Rechauds oder mit einem
langen Streichholz anzünden. Die
brennende Sauce behutsam
schwenkend verteilen und die Pfan-
ne rütteln, bis die Flamme erlischt.
Die Crêpes auf Dessertteller vertei-
len, dazu eventuell Vanilleeis.

Bittere Orangenmarmelade
Bittere Orangen gibt es nur im Ja-
nuar und Februar, und das auch
nicht überall, man muss gezielt
nach ihnen suchen. Marmelade ist
fast das Einzige, was sich daraus ko-
chen lässt. Das folgende, etwas ab-
gewandelte Rezept geht auf Alt-
meister Wolfram Siebeck zurück.

2,5 Kilo Bitterorangen und zwei
Zitronen werden über Nacht in kal-
tem Wasser eingeweicht und am
nächsten Tag in neuem Wasser
zum Kochen gebracht. Bis sie
weich sind, dauert es zirka eine hal-
be Stunde. Abgießen, abkühlen las-
sen, vierteln, alles Innere, auch das
Weiße von der Schale herauskrat-
zen und fortwerfen. Die Schalen
in feine Julienne schneiden, wie
man sie später in der Marmelade
vorfinden möchte – das ist der ar-
beitsintensivste Teil. Mit dem Saft
von zehn Süßorangen und einer
Grapefruit übergießen, wiegen.
Knapp die gleiche Menge halb Ge-
lier-, halb Haushaltszucker zuge-
ben, wieder über Nacht stehenlas-
sen. Einmal kräftig aufkochen und
zirka zehn Minuten sprudeln las-
sen, bis die Schalen weich genug
sind und die Masse geliert. Ko-
chend heiß in saubere Schraubglä-
ser füllen.

Es sei ein Rezept für Erwachse-
ne, bemerkte Siebeck dazu: „Doch
wer, der sie nur einmal probiert
hat, wird sie jemals vergessen kön-
nen, diese unvergleichliche, süße
Bitterorangen-Marmelade?“  echt

Gibt’s doch
gar nicht

Auch Mathematiker haben Probleme
mit Orangen – insofern sie die kuge-
ligsten unter den Mainstream-Früch-
ten sind und gepackt werden sollen.

INS NETZ GEGANGEN

Orangenproblem

Orangerie
VON JÖRG ALBRECHT

Selbstverständlich kann
man Orangen in den
Obst- und auch sonst
in Salat schnippeln.
Daneben gibt es
aber noch eine
Handvoll Klassiker
in der Zitrusküche.VO N J Ü RG E N K AU B E
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Man nehme etwas Schale

Nur das ist „Marmelade“. Alles andere darf sich nach deutschem Lebensmittelrecht bloß Konfitüre nennen.
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Reise

Der grenzwertigste Moment von
vielen grenzwertigen Momenten
auf einem Kreuzfahrtschiff von
Disney ist der: Mickymaus taucht
an Deck auf. Oder Minnie, Pluto,
Goofy, A-Hörnchen oder B-Hörn-
chen. Sofort rennt irgendwo ein
Kind mit ausgebreiteten Armen
auf die Figur zu und vergräbt sich
auf Höhe des Bauchnabels in den
Schichten aus Plüsch und Nylon,
als habe es soeben seine totgeglaub-
te Mutter gefunden.

Das kann man jetzt so oder so
sehen. Als Europäerin mit Kultur-
pessimismushintergrund sage ich
natürlich: uahh. Mein sechs Jahre
altes Kind, das sich derzeit ungern
umarmen oder gar küssen lässt, fin-
det es „kuschelig“. Und dann sind
da noch die amerikanischen Famili-
en. Eltern, Großeltern, zwei, drei
Kinder, die der Reihe nach Micky-
maus umarmen. Eine Frau ver-
harrt besonders lang an der mit Ka-
pitänsuniform bekleideten Mäuse-
brust. Als sie sich löst, sagt sie:
„Ich danke dir, Micky.“ Es klingt,
als gehe ein Traum in Erfüllung.
Oder als sei alles nur ein Traum,
das kann ich nicht genau deuten.

Ich bin mit meinem Sohn vier
Tage auf den Bahamas, mit der Dis-
ney Cruise Line. Disney ist ein
Konzern, der sein Geld mit Fil-
men, Freizeitparks, Reisen und
Zeug verdient. Wichtigste Ziel-
gruppe: Familien. Familien wollen
seit geraumer Zeit Kreuzfahrten
machen, da lag es nahe, Filme,
Freizeitparks, Reisen und Zeug auf
ein Schiff zu tun. 1998 stieg Disney
in das Kreuzfahrtgeschäft ein, vier
Schiffe gibt es. Unseres, die „Dis-
ney Magic“ in den Mickymaus-Far-
ben Schwarz, Weiß, Rot und Gelb,
ist mit 2700 Gästen und 1000 Besat-
zungsmitgliedern eines der kleine-
ren und so etwas wie der Klassiker
der Flotte.

Als wir im deprimierend leeren
Air-Berlin-Flieger nach Miami sa-

ßen, fragte ich mich, ob wir uns zu-
rechtfinden würden auf unserer ers-
ten weiten Reise zu zweit. Mutter
und kleiner Junge in Miami, zwei
von vier Millionen Kreuzfahrern
im Jahr. Die Sorge war unbegrün-
det. Ab dem Disney-Zubringerbus
zum Hafen ist nichts dem Zufall
überlassen. Jeder Weg, jeder Ab-
lauf, ja, jede Wahrnehmung sind
von Disney vorgegeben, Teil eines
gelenkten Traums.

Das beginnt beim Reinkom-
men. In der mehrstöckigen Ein-
gangshalle verschnörkeltes Art
déco und ein goldener Fries auf je-
dem Stockwerk. Ich identifiziere:
Traumwelt 20er Jahre, an der mich
allerdings irritiert, dass das Fries-
Muster Mickymäuse sind. Es geht
vorbei an einem Kinosaal mit Samt
und Glitzer (Traumwelt Holly-
wood), der Nur-für-Erwachsene-
Zone mit Spa, Irish Pub und Piano-
bar (Traumwelt „Casablanca“).
Auf Deck 4 dann schöner Holzbo-
den und Deckchairs, über die war-
me Meeresluft hinwegzieht. Seid
romantisch auf See!, ruft einem
hier alles zu, eine populärkulturge-
steuerte Gehirnregion spielt „My
heart will go on“ ein.

Im Flur vor unserer Kabine, die
mit viel Holz, dem dunklen Sofa
und einem Schwarzweißfoto von
Walt Disney und seiner Frau etwas
angenehm Gediegenes hat, versam-
melt sich eine Menge. Alle tragen
die gleichen roten T-Shirts, auf de-
nen „Plapp Pack“ steht. Eine ältere
Frau erzählt, dass sie die Plapps
aus Illinois sind. Auf dem Schiff
sind sie, weil ihre Tochter am
nächsten Tag heiratet. Disney hat
es organisiert, Ja-Wort am Strand,
unter Palmen. Ah, eine Traum-
hochzeit, sage ich. Leider kann ich
mich nicht länger mit den Plapps
unterhalten, mein Sohn will Spaß.

Auf dem Sonnendeck, am Fuße
der roten Schornsteine mit dem
weißen Mickymaus-Logo darauf,
sehen wir drei Pools, einen Wasser-

spielplatz und zwei Wasserrut-
schen, von denen eine über das
Schiff hinaus- und steil wieder zu-
rückführt. Dazwischen Essensstän-
de und Softeis-Automaten. Ein rie-
siger LED-Schirm, auf dem den
ganzen Tag Disney-Filme laufen,
überragt alles.

„Das Träumen kann man mir
nicht verbieten“, sagt Cinderella
auf der Videowand. Mein Sohn
beißt sich fast die Lippen blutig.
Er kann sich nicht entscheiden, ob

er baden, spielen, rutschen, essen,
Eis holen oder den Film sehen
will. Er steigt in den Pool und
planscht – aber nur kurz. Dann
bleibt er, wie alle um ihn herum,
im Becken stehen, den Blick auf
Cinderella geheftet.

Menschen, die in der Karibik
auf einem Kreuzfahrtschiff im
Pool stehen und auf eine Lein-
wand starren. Man muss kein Kul-
turpessimist sein, um das auf Reiz-
überflutung basierende Konzept
zu erkennen, in dem es keinen Mo-
ment des Innehaltens geben soll.
Die totale Unterhaltung.

Andererseits: Ich muss so viele
Entscheidungen treffen in meinem
Leben, vielleicht ist es ja sogar
eine Erleichterung, wenn einem
im Urlaub ein Unterhaltungskon-
zern vorschreibt, was man sehen,
denken und träumen soll?

Am Abend schlagen schwarz-
blaue Wellen gegen das Schiff, was

für sich genommen ein gutes Schau-
spiel wäre. Wir müssen aber ins vor-
geschriebene Restaurant „Anima-
tor’s Palate“. Die Tapeten zeigen
Skizzen von Disney-Figuren, in die
Wände sind Bildschirme eingelas-
sen, auf denen diese Skizzen zu
Filmbildern werden. Wären wir sie-
ben Tage auf dem Schiff, könnten
wir unsere eigenen Figuren zeich-
nen und beleben lassen. Es ist aber
auch so anstrengend genug, das
Kind dazu zu bringen, sich aufs Es-
sen zu konzentrieren.

Die Kellnerin, die Kat heißt
und aus England kommt, bringt
Pilzrisotto mit Trüffelöl für mich,
dem Sechsjährigen schneidet sie
eine Scheibe Wassermelone in klei-
ne Häppchen. Kat ist auf eine Art
unangestrengt fürsorglich, als sei
sie aus einem Casting für Mary
Poppins hervorgegangen (was sie
vielleicht sogar ist, bei Disney ste-
cken selbst unter den Mickymaus-
Kostümen ausgebildete Schauspie-
ler). Kats Uniform sieht aus wie
die Tapeten, was mir in Kombina-
tion mit den echten Tapeten und
den Bildschirmen Kopfschmerzen
bereitet. Es kann aber auch am See-
gang liegen. Draußen klammert
sich eine blasse Dame mit Rollator
an die Reling und atmet schwer ein
und aus. Warum wurden eigent-
lich gerade Schifffahrten zum
Traum vom Alter?

Türkis und ruhig ist das Meer
am nächsten Morgen. Vor uns
liegt Castaway Cay, ein ausgefrans-
tes helles Fleckchen mitten im
Blau. Eine kleine Bahn fährt uns
über die Insel. Wir sehen ein biss-
chen Wald und eine alte Lande-
bahn. Die Insel diente früher
Drogenkurieren als Zwischen-
stopp, daher das Flugfeld. Dann
kaufte Disney den Bahamas die In-
sel ab, und damit war das Problem
erledigt. Als wir zum Strand ge-
hen, erinnere ich mich an eine
Kollegin, die mich vor den Sand-
flöhen warnte, die es auf den Ba-

hamas gebe. Wir sollten Babyöl
gegen die Bisse einpacken, was
wir taten. Der Gedanke, es könnte
Sandflöhe geben, wo Disney
selbst den Drogenschmuggel platt-
gewalzt hat, bringt mich zum
Lachen.

Am Strand reihen sich Souvenir-
hütten, Barbecue-Stände und Lie-
gestuhl-Einheiten akkurat aneinan-
der wie Bilder eines Filmstreifens.
Am Ende des Strands sehe ich
Menschen in langen Kleidern.
Das Plapp-Pack! Ein Baldachin
flattert im Wind, darunter eine
junge Frau in Weiß. Leider kann
ich aus der Ferne nicht erkennen,
ob es der richtige Traum im fal-
schen für sie ist. Mein Sohn und
ich gehen schnorcheln. Wir lassen
uns treiben, über ein Feld von See-
gras, sogar ein paar Fische gibt es.
Für einen Moment sind da nur
das Wasser, der Himmel und wir.
Als wir zurück auf das Schiff
gehen, stehen A-Hörnchen und
B-Hörnchen auf dem Pier. Mein
Sohn reißt sich von meiner Hand
los und versinkt im Fell der Hörn-

chen. Es sieht aus, als sei er irgend-
wo angekommen.

Was suchen die Leute auf der
„Disney Magic“? Frage an die Ma-
nagerin für „Youth Activities“. Sie
stellt sich als Erika vor, seit 13 Jah-
ren arbeitet sie für Disney.
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D as Kreuzfahrtschiff war für
zweitausend Passagiere
und neunhundert Mann

Besatzung ausgelegt. Es startete in
New York, die Passage ging gen
Norden. Europäer waren kaum an
Bord, und wir wenigen konnten
den Durchschnittsbürger der Ver-
einigten Staaten zehn Tage lang in
Augenschein nehmen. Auf Schiffen
lernt man die merkwürdigsten
Menschen kennen, man entkommt
seinen Mitpassagieren nicht. Wir
waren bei der Einschiffungsproze-
dur unter den Ersten, die das Schiff
betreten konnten. Die Kabinen wa-
ren noch nicht fertig, und man
empfahl uns, die Wartezeit mit
dem Lunch auf dem Lidodeck zu
verbringen. In der Mitte des Re-
staurants befand sich eine hundert
Meter lange Büffetstrecke aus meh-
reren Abteilungen, an denen asiati-
sche, europäische und amerikani-
sche Spezialitäten bereitstanden. Es
gab Salatbüffets und Käseplatten,
ganze Bibliotheken von Sandwich-
streifen sowie Stationen für Süßig-
keiten und Waffeln mit Eis oder
Cranberry-Saucen. Überall waren
Berge von Bratenrollen und Geflü-
gelbrüsten aufgeschüttet, als erwar-
te das Schiff den Besuch einer Hai-
fischhorde. Dann kamen sie ein-
marschiert, die Durchschnittsbürge-
rinnen und -bürger der Vereinigten
Staaten, und wir trauten unseren
Augen nicht.

Wir sahen Frauen wie zusam-
mengesetzte Matrjoschkas und Mi-
chelin-Männchen mit mächtigen,
sackartig ausschwenkenden Hinter-
teilen in engen, grauen Strickho-
sen, von denen man nicht glauben
konnte, dass das über zwei Stuhlflä-
chen reichende Untere mit dem
spitzen Oberen der Figuren zu tun
hatte. Die Gesichter sahen aus wie
die von Pekinesen oder Möpsen,
und auf dem Kopf trugen die Da-
men zerkämmte Eisenherzfrisuren,
in denen nie eine professionelle Fri-
seurin Regie geführt hatte. Die
Männer hatten Bäuche wie Gaspla-
neten, in denen man mächtige Wir-
belstürme vermuten konnte. Wir
sahen Hosenbünde, deren Umfang
selbst in der europäischen Ausnah-
mekonfektion nicht vorgesehen wa-
ren. Hier existierte der Begriff
Mode nicht – Karl Lagerfeld wäre
spätestens jetzt über Bord gegan-
gen, erst recht, wenn er gewusst hät-
te, was viel später auf der Fahrt zu
beobachten sein würde, dass näm-
lich immer mehr Herren in kurzen
Hosen an Deck erschienen, je nä-
her das Schiff der subpolaren Zone
kam.

Die Schlange der amerikani-
schen Passagiere am Büffet wollte
nicht enden. Es erhob sich ein un-
bekümmertes Geplauder mit sin-
genden Satzendungen oder Bass-
abstürzen. Die Unbekümmertheit
der Kreuzfahrer um die Welt drau-
ßen war ansteckend. Wir sahen
Frauen, die sich auf die Kekse stürz-
ten und ihre aufgeschütteten Berge
mit Sahnehäubchen schmückten
oder das Gebäck einfach unter den
Schokoladenbrunnen hielten. Wir
sahen Frauen und Männer teller-
randgroße Doppelwopper an ihren
Platz schleppen, an dem schon etli-
che Colaflaschen auf sie warteten.
Ich schaute einem Gasbauchträger
dabei zu, wie er sich fünf Schweins-
haxen auf den Teller lud. Eine ent-
glitt ihm, aber er konnte sich nicht
bücken, um sie aufzuheben. Eine
Frau wurde mit ihrem vollen Tel-
ler zwischen einer Säule und ei-
nem Tisch eingeklemmt, weil sie
den Durchgang überschätzt hatte.
Wir sahen atemlos einem Defilée
von Figuren zu, die in der Mup-
pet-Show hätten auftreten kön-
nen, und wir überlegten, ob nicht
die Vereinigten Staaten überhaupt
eine einzige Muppet-Show sind.
Oder war in Wahrheit diese lusti-
ge Truppe nur eine Tarnung, um
uns sechs Deutsche auszuhor-
chen? MICHAEL WINTER

Für manche
Kinder ist es wie
Weihnachten
und Geburtstag
zugleich: Eine
Kreuzfahrt mit
der „Disney
Magic“ auf die
Bahamas ist ein
gelenkter Traum
Von Verena Mayer

Der
Amerikaner

Von Mäusen, Meer und Menschen: Disney ist ein Konzern, der Geld mit Filmen, Freizeitparks und Zeug macht. Da lag es in Zeiten des Kreuzfahrtbooms nahe, Filme, Freizeitparks und Zeug auf ein Schiff zu verfrachten.  Illustration Chrish Klose

Einmal Prinzessin

Auf Castaway Cay  

Windige Aussichten auf der
„Disney Magic“   Fotos vem

Die Reise mit der Maus

PHÄNOMENOLOGIE

DESILLUSIONIERT Fernbus versus Bahn, Seite V 2 AUSGETRÄUMT Die Stadtbüros der Airlines verschwinden, Seite V 3
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Erika war Tänzerin in einer der
Bord-Shows, machte Karriere.
Heute ist sie für die 900 Kinder zu-
ständig, die durchschnittlich auf
der „Disney Magic“ sind. Erika
sagt, die Leute „sollen sich nicht
fühlen, als seien sie an Bord, son-
dern als seien sie in einer Geschich-
te“. Und vor allem sollen sie wäh-
rend der Kreuzfahrt „als Familien
zusammenfinden“.

Finden wir zusammen, mein
Sohn und ich? Na ja. Als wir den
zweiten Tag auf See sind, ist die
Stimmung zwischen uns wie zu
Weihnachten, und zwar an dem
Punkt, wenn die Kinder so viel Ge-
schenke und Aufmerksamkeit be-
kommen haben, dass sie nach im-
mer mehr quengeln.

Ich bin froh, als wir endlich Key
West erreichen. Die Insel ist mit
ihren historischen weißen Häusern
und der Promenade ein beliebtes
Ziel für Ausflügler aus Florida, so
eine Art Helgoland der Karibik.
Von einem Disney-Schiff aus be-
trachtet, ist das schon das volle,
pralle Leben.

Und erst die Geschichten! Von
Piraten und von Wracktauchern,
die reich wurden, weil alle Nase
lang ein Sturm ein Schiff an die In-
sel trieb, dessen Schrott sie verkau-
fen konnten. Manchmal waren
auch Goldstücke dabei. Der Mann
vom kleinen Inselmuseum mit viel
Piratenkram spielt vor, wie sie frü-
her auf dem Aussichtsturm stan-
den und aufs Meer guckten. Bis ei-
ner rief: „Ein sinkendes Schiff! Ich
danke dir, Gott!“

Wir gehen zu einem winzigen
Stück Strand am Ende einer Stra-
ße. Hin und wieder zischt ein Mo-
torboot vorbei, sonst gibt es nichts.
Nur eine leblose Qualle treibt wie
eine rosa schimmernde Plastiktüte
im Wasser. Mein Sohn spielt mit
Sand und Steinen. Die Genugtu-
ung über das Authentische, die ich
bei dem Anblick empfinde, nervt
mich allerdings an mir selbst. Als

seien einem automatisch alle unter-
legen, die sich an der Perfektion ei-
ner Inszenierung erfreuen können,
und sei sie noch so glatt.

In der Schlange der Passagiere,
die am Nachmittag von der Insel
zurück auf das Schiff strömen,
komme ich mit einer Frau ins Ge-

spräch. Sie hat einen Jungen an der
Hand und einen im Kinderwagen
sitzen. Sie ist in Brasilien aufge-
wachsen, sagt sie, ihr Vater hat
über Jahre heimlich bei der Green-
card-Lotterie mitgemacht. Eines
Tages gewann er tatsächlich, die Fa-
milie ließ alles zurück und zog
Hals über Kopf nach Florida.

Es war schwer, die Familie hatte
kein Geld, und der Vater ist inzwi-
schen desillusioniert in seine Hei-
mat zurückgekehrt. Aber einmal
im Jahr fuhren sie alle nach Disney-
world, das hielt die Familie zusam-
men. Und das will sie jetzt mit ih-
ren eigenen Kindern erleben. Aha,
da ist er also, der amerikanische
Traum.

Es ist der letzte Abend auf dem
Schiff, mein Sohn und ich liegen
in den Deckchairs. Es ist still hier
draußen an Deck, keine Musik,
kaum Leute. Die Sonne geht un-
ter, wir blicken lange auf das Rot
am Himmel und im Meer.

Ich verkneife mir den Satz, dass
das nicht einmal Walt Disney so
hinkriegen würde. Stattdessen fra-
ge ich meinen Sohn, warum er
sich so selten von mir umarmen
lässt, von Micky, Goofy, Pluto,
A-Hörnchen und B-Hörnchen
aber ständig. „Weil sie nicht echt
sind“, sagt er. Ich rätsle noch im-
mer über diese Antwort.

Fortsetzung von Seite V1

Die Reise mit der Maus

Anreise Lufthansa fliegt über Frank-
furt, Air Berlin über Düsseldorf und
Berlin direkt nach Miami.
Kreuzfahrt Disney Cruise Line be-
treibt eine Flotte von vier Schiffen,
die auf unterschiedlichen Routen un-
terwegs ist. Vier Nächte Bahamas
kosten in der Standardkabine ab 435
Euro pro Person. Zu den Zielen in Eu-
ropa gehören ab 2014 etwa die grie-
chischen Inseln.
Information Routen, Termine und
Buchung auf www.disneycruise.com
Die Reise wurde teilweise unter-
stützt von The Walt Disney Company.

Fahrten mit den ICEs der Deut-
schen Bahn kurz vor Weihnachten
lassen sich am besten so beschrei-
ben: Meist hat man klebrige Tür-
griffe in der Hand, bekommt im
Minutentakt einen Rollkoffer zwi-
schen die Hacken, und um Steh-
plätze ist die Bahn auch nicht gera-
de verlegen. Das ist wenig verwun-
derlich, denn die Tage vor und
nach Weihnachten zählen zu den
am besten gebuchten im ganzen
Jahr. 360 000 Fahrgäste befördert
die Bahn an einem durchschnittli-
chen Tag – um Weihnachten sind
es auf einigen Strecken bis zu 30
Prozent mehr.

Seit Anfang des Jahres können
genervte Passagiere auf den Fern-
bus umsteigen. Seitdem nämlich
ist das Quasi-Monopol der Bahn
auf innerdeutschen Fernstrecken
Vergangenheit. Busunternehmen
dürfen bei Fahrten über 50 Kilome-
ter Liniendienste anbieten. Anbie-
ter wie Mein Fernbus, Flixbus,
City2City, Dein Bus, Aldi-Fernbus
und die Eurolines der Deutschen
Touring haben den Fernverkehr ge-
hörig aufgemischt. „Vom Passagier-
aufkommen haben wir an man-

chen Tagen eine mittelgroße Stadt
evakuiert“, sagt Gregor Hintz von
Mein Fernbus. Den größten An-
drang erwartet sein Unternehmen
ebenfalls rund um Weihnachten.
„Deshalb stocken wir unsere Kapa-
zitäten in dieser Zeit um 25 000 zu-
sätzliche Plätze bis 3. Januar 2014
auf.“

Im Januar 2013 startete das Berli-
ner Unternehmen mit 20 Mitarbei-
tern, jetzt sind es schon 140. Mein
Fernbus ist Marktführer, 2,5 Millio-
nen Gäste hat das Unternehmen
bislang befördert. Dabei verfügt es
nicht einmal über eigene Fahrzeu-

ge, sondern arbeitet mit derzeit 47
regionalen Busunternehmen zu-
sammen. „Wir bieten vor allem
Verbindungen an, für die bislang
kein befriedigendes Angebot vor-
liegt“, sagt Hintz. „Insbesondere
konzentrieren wir uns auf die Stre-
cken, auf denen die Bahn nur Um-
steigeverbindungen anbietet.“ Das
seien zum Beispiel Ost-West-Ver-
bindungen wie von Freiburg nach
München, von Ludwigshafen nach
Nürnberg und von der Nordsee
nach Köln. Und es sind längst
nicht nur Bahnkunden, die die
Dienste nutzen. „Viele Kunden
kommen auch von den Mitfahrge-
legenheiten, steigen vom Auto auf
den Bus um oder sind Kunden, die
sonst gar nicht gereist wären“, sagt
Hintz.

Das Geschäft mit dem Fernbus
boomt. Anfang der Woche stellten
das Berliner Institut für Gesund-
heits- und Sozialforschung (IGES)
und der Bundesverband Deutscher
Omnibusunternehmer (BDO)
eine Studie vor, der zufolge sich
das Angebot seit Jahresbeginn
mehr als verdreifacht hat. Waren
es im Januar noch 1540 wöchentli-
che Fahrten, konnten Fahrgäste im
Dezember aus 5100 Verbindungen
je Woche wählen. Bis zu fünf Bus-
anbieter konkurrieren auf gut ge-
buchten Strecken wie der zwischen
Berlin und Hamburg und der von
Frankfurt nach Köln. Rund 40 Be-
treiber von Fernbussen agieren auf
dem deutschen Markt. Erst im No-
vember ging ein weiterer Big Play-
er an den Start: Der ADAC Post-
bus, der Busableger von Deutsch-
lands größtem Automobilclub und
der Deutschen Post, fährt auf fünf
Strecken 24 Städte an. Im Februar
2014 sollen weitere Verbindungen
hinzukommen.

Der Vorteil des Busses gegen-
über der Bahn ist der unschlagbare
Preis. Eine Woche vor Weihnach-
ten lag der Sparpreis für eine einfa-
che Fahrt von München nach Ber-
lin am 23. Dezember bei der Bahn
bei 99 bis 119 Euro, der Normal-
preis in der 2. Klasse je nach Ver-
bindung zwischen 130 und 142
Euro. Bei Mein Fernbus war das
Ticket für 22 bis 48 Euro zu haben.

Bei der Bahn sieht man diese Preis-
offensive betont gelassen. „Wir
bleiben trotzdem konkurrenzfä-
hig“, heißt es. Ihr großes Plus sieht
die Bahn vor allem bei der Fahrt-
dauer, denn wer schnell sein will,
hat auf der Schiene die Nase vorn.
Eine Zugfahrt von Berlin nach
München dauert mit dem ICE et-
was mehr als sechs Stunden, ab
2017 mit Eröffnung der Schnellfahr-
strecke zwischen Erfurt und Nürn-
berg sogar nur noch vier Stunden

und 15 Minuten. Mein Fernbus
fährt dieselbe Strecke in sechs
Stunden und 50 Minuten, mit dem
ADAC Postbus dauert die Fahrt so-
gar acht Stunden und 15 Minuten
(ab Februar 2014).

An Komfort mangelt es an Bord
der hochmodernen Busflotte indes
nicht. Zwar ist der Sitzabstand
durchweg etwas geringer als bei der
Bahn, nämlich je nach Anbieter zwi-
schen 74 und 85 Zentimeter im Ver-
gleich zu 92 Zentimetern in ICE-

Zügen. Alle Busse verfügen aber
über kostenloses W-Lan an Bord,
Steckdosen, WC und Klimaanlage,
die meisten bieten Snacks und Ge-
tränke an. ADAC Postbus hat zu-
dem ein von Lufthansa Systems ent-
wickeltes Infotainment-Angebot
wie im Flieger: Passagiere können
mit ihren Tablets, Smartphones
und Laptops online gehen und aus
dem Mediacenter Filme, Serien,
Dokumentationen, Nachrichten
und Hörbücher wählen.

Selbst in Sachen Umweltfreund-
lichkeit können sich die neuen Bus-
se sehen lassen: Eine Studie des
Umweltbundesamts aus dem Jahr
2012 belegt, dass der Fernbus auf-
grund höherer Auslastung und des
hohen Kohlestromanteils der Deut-
schen Bahn sogar klimaverträgli-
cher ist als der Zug. „Doch die Stu-
die ist längst überholt“, heißt es bei
der Bahn. Seit April dieses Jahres
nämlich fahren rund fünf Millio-
nen Bahncard- und Zeitkarten-In-

haber ausschließlich mit Ökostrom.
Auch Käufer einer Einzelfahrkarte
ohne Bahncard können seitdem für
einen Euro Aufpreis pro Strecke
kohlendioxidfrei reisen. Ihnen ga-
rantiert die Bahn, dass die Strom-
menge für die zurückgelegten Kilo-
meter ausschließlich aus erneuerba-
ren Energien eingekauft wird. „Da-
mit setzen wir uns bei den Emissi-
onswerten pro Fahrgast klar an die
Spitze vor Flugzeug, Auto und
Fernbus“, so eine Bahnsprecherin.

Der Wettbewerb im innerdeut-
schen Fernverkehr verschärft sich.
2014 wird das Angebot weiter deut-
lich wachsen, das steht jetzt schon
fest. „Der Fernbusmarkt hat sein
Potential bei weitem noch nicht er-
schöpft“, sagt Alexander Edenhofer
von ADAC Postbus. „Wir sind si-
cher, dass sich noch viel mehr Rei-
sende, die bisher noch mit der
Bahn oder dem Pkw unterwegs
sind, für Fernbusse entscheiden
werden.“ Mittelfristig jedoch wer-
den nur drei bis vier große Anbie-
ter überleben, da sind sich die Ex-
perten einig. Derzeit profitiert vom
Gerangel um die besten Plätze am
Markt vor allem einer: der Kunde.
Denn an Weihnachten ab 22 Euro
einmal quer durch die Republik zu
reisen, das ist weiß Gott kein
schlechtes Angebot.
 FABIAN VON POSER
Weitere Informationen: Fernbustickets kön-
nen schnell und unkompliziert im Internet
auf den Websites der Anbieter gebucht wer-
den. Einige Busunternehmen wie Mein Fern-
bus vertreiben auch Fahrkarten über das
Reisebüro. Fahrscheine für ADAC Postbus-
se sind zudem in mehr als 5000 Post-Filia-
len und 178 ADAC-Geschäftsstellen erhält-
lich. Mittlerweile gibt es auch Preisverglei-
cher wie busliniensuche.de, bussuche24.de
und checkmybus.de, die die Preise verschie-
dener Anbieter, Routen und Fahrtdauer ein-
ander gegenüberstellen.

Der Weg auf die Bahamas

Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur

Intensiverleben

Kataloge: 
00 800/24 01 24 01
www.studiosus.com

Goofy und Kind, in einer von vielen
Umarmungen  Foto vem

Seine Schiene ist die Autobahn
Der Fernbus macht der Bahn Konkurrenz – das verändert auch den Verkehr an den Weihnachtsfeiertagen

Seit Anfang des Jahres haben Reisende auf innerdeutschen Fernstrecken die Qual der Wahl: Bus oder Bahn, das ist hier die Frage.  Foto dpa

Der Vorteil des Busses
ist der Preis: Zum Fest
von München nach
Berlin ab 22 Euro, das
schafft die Bahn nicht.

Dafür ist der Zug
schneller: Wo die Bahn
vier Stunden braucht,
kann der Bus acht
unterwegs sein.
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Schauräume der Träume

A m Anfang war das Pferd. Es
stand 1921 in der heißen Son-
ne von Longreach, mitten

im australischen Outback, vor einer
Holzbaracke. Dort befand sich das
Buchungsbüro für ein damals ganz
junges Verkehrsmittel, das Flug-
zeug. Der „Queensland and
Northern Territory Aerial Ser-
vice“, aus dem später die australi-
sche Fluggesellschaft Qantas wer-
den sollte, bot hier seine Dienste
an. Verheißungsvoll hing ein Wer-
beplakat mit der Aufschrift „Neu-
seeland“ an der Tür. In diesem stau-
bigen Flecken muss es wie eine Of-
fenbarung gewirkt haben.

Ob der Fahrgast der leeren Kut-
sche, vor die das wartende Pferd ge-
spannt war, in dieser Hütte gerade
einen Flug ans schönste Ende der
Welt buchte, verrät das historische
Foto nicht. Klar ist aber, dass hier
bereits ein Mechanismus wirkt, der
später in aller Welt zur Anwendung
kommen sollte: Fluggesellschaften
lockten mit allen möglichen Mit-

teln über ihre Repräsentanzen in
den Städten Kundschaft an. Oder
zumindest Träumer, die sich vor-
zustellen versuchten, wie es wäre,
wenn sie ein Ticket buchen würden
zu einer aufregenden Flugreise in
ferne Länder.

Zu Beginn war die Fliegerei vor
allem eines: Improvisation. Ent-
sprechend sahen viele frühe Ver-
kaufsstellen für Flugtickets aus.
Manchmal reichten in den Kinder-
tagen der Luftfahrt ein im Schat-
ten der Tragfläche neben einem
Flugzeug aufgestelltes wackliges
Holztischchen und ein Sonnen-
schirm. Genau so brachte um 1920
die Gesellschaft National Air
Transport in den Vereinigten Staa-
ten, eine Vorläuferin der späteren
United Airlines, ihre Tickets an
den Mann. Professionell wurde die
Selbstinszenierung durch architek-
tonisch und künstlerisch oft hoch-
wertig gestaltete Verkaufsbüros in
den Innenstädten erst nach dem
Zweiten Weltkrieg.

Am besten ließ sich das in New
York beobachten, das zum welt-
weit wichtigsten Drehkreuz der
Lüfte avancierte. Transatlantikflü-
ge waren für Fluggesellschaften
die Prestige-Strecken schlechthin,
und entsprechend wichtig war die
Imagepflege durch weithin sicht-
bare Präsenz in den Prachtstraßen
Manhattans. Zum einen als Anlauf-
stelle für Kunden, die damals nir-
gendwo sonst ihre Flugpassagen
buchen konnten als persönlich in
einem solchen Airline- oder Reise-
büro. Zum anderen auch als Schau-
raum der Träume für die große
Mehrzahl, die damals noch nie ge-
flogen war und magisch angezo-
gen wurde von Eleganz und Welt-
läufigkeit dieser Vertretungen.

Als erste nichtamerikanische Ge-
sellschaft zeigte Air France 1946
mit einer eigenen Vertretung in
New York Flagge, 1948 folgten
KLM, Swissair und BOAC, die
Vorgängerin von British Airways.
PanAm startete 1952 mit der Eröff-

nung des ersten Airline-Stadtbüros
an der Fifth Avenue einen Trend,
der bald dazu führte, dass sich
selbst Gesellschaften kleinerer Län-
der wie Israel oder Portugal hier
niederließen. Bekannte Designer
wie Raymond Loewy oder Finn
Juhl, Charlotte Perriand, Gio Pon-
ti und Jean Prouvé waren gerade
gut genug, um mit ihrem Einfalls-
reichtum die Aufmerksamkeit auf
die Fluggesellschaften zu richten.

Damals waren die Flugpreise
durch das IATA-Kartell einheitlich
hoch, ein Flug über den Atlantik
konnte in der Ersten Klasse 1958 so
viel kosten wie ein VW Käfer. Da
lohnte sich der Aufwand: Marmor-
fassaden, eigens angefertigte Mö-
bel, Kacheln und Keramik, hinter-
leuchtete Wandbilder, japanische
Tischbrunnen – das Ausgefallenste
war gerade gut genug beim Schau-
laufen der Eitelkeit. „Airline Alley“
nannte man den Abschnitt der
Fifth Avenue zwischen 42. und
57. Straße wegen der vielen Büros.

Auch in Europa bauten die Flug-
gesellschaften ein Netz von Reprä-
sentanzen in den Städten auf, natür-
lich in den besten Lagen. Die
Champs-Élysées in Paris waren lan-
ge bevorzugter Standort, und die
Lufthansa eröffnete beim Neustart
1955 gleich ein halbes Dutzend Bü-
ros, als Erstes die Vertretung in
Düsseldorf. „Das war sehr viel
mehr als eine bloße Abfertigungs-
station“, sagt der Experte Volker Fi-
scher: „Auffällige Schriftzüge und
Leuchtreklamen, ein großes Bild
der Lockheed Super Constellation,
ein erleuchtetes Streckennetz-Dia-
gramm an der Wand und an-
spruchsvolles Mobiliar unterstri-
chen den Anspruch des großen,
lichten Raums, ein attraktiver An-
ziehungspunkt für Flugwillige zu
sein.“ Wie alle Filialen wurde die
Düsseldorfer Niederlassung vom
Architekten Rambald von Stein-
büchel entworfen.

Mit Beginn der Jet-Ära bediente
sich die Lufthansa auch in ihren

Stadtbüros modernster Technik:
Ende 1961 wird in der Frankfurter
Vertretung am Bahnhofsplatz ein
Förderband eingerichtet, auf dem
per Lochstreifen gespeicherte Bu-
chungen zwischen Schaltern mit
Kundenbetrieb und den Arbeitsplät-
zen am Fernschreiber hin- und her-
geschickt werden. Erst in den acht-
ziger Jahren hielten dann Buchungs-
computer, groß wie Apfelsinenkis-
ten, Einzug in die Büros.

Zunächst beinahe unbemerkt,
dann immer schneller begann in
den neunziger Jahren der Nieder-
gang der Stadtbüros und ihrer oft
kühnen Pracht. British Airways
schloss 1998 die Türen in Midtown
Manhattan an der Fifth Avenue –
nach 41 Jahren an gleicher Stelle.
Man bezog stattdessen gesichtslose
Etagenbüros in billigeren Lagen,
manche mit, manche ohne Publi-
kumsverkehr. 1997 machte die Star
Alliance noch einmal den Versuch
eines Neuanfangs und eröffnete in
der Londoner Conduit Street ein

gemeinsames Verkaufsbüro. „Das
kühne Design im futuristischen Stil
wird als Prototyp für andere ge-
meinsame Stadtbüros dienen“, ver-
kündete man optimistisch zur Ein-
weihung. Doch die rasant fort-
schreitende Digitalisierung machte
die einstige Kunstform überflüssig.
2003 schloss die Star Alliance das
Londoner Büro wieder, stattdessen
zog Qatar Airways ein – den auf-
strebenden Golf-Gesellschaften ist
das Repräsentieren mancherorts
weiter lieb und teuer.

So hat Etihad aus den Arabi-
schen Emiraten gerade am Potsda-
mer Platz in Berlin ein Stadtbüro
eröffnet, in dem die Gesellschaft
auch dem Partner Air Berlin Unter-
schlupf gewährt. Allerdings liegt
diese Repräsentanz versteckt im
achten Stock und kann irgendwie
so gar nicht anknüpfen an die gro-
ße Idee eines Schauraums der Träu-
me. Der ist wohl endgültig Ge-
schichte, genau wie das Pferd vor
der Tür.

São Paulo, 1961: das Lufthansa-Fracht-Büro mit Bulli Air France in London, 30er JahreDas Büro der Ethiopian Airlines in Aden, Jemen in den 50er Jahren

KLM im LOT-Gebäude, Warschau, 50er Jahre

Für die Fluggesellschaften waren ihre Stadtbüros das Schaufenster zur Welt und eine eigene
Kunstform. Die Digitalisierung hat zu ihrem Aussterben geführt. Eine Hommage
Von Andreas Spaeth

Pracht ist in der kleinsten Hütte: Nordkamerun

Das Verkaufsbüro der Swissair in Zürich, 1967

High Noon in Down Under: Anfang der 20er Jahre des 20.Jahrhunderts eröffnete hier im australischen Queensland das erste Buchungsbüro der späteren Qantas Airways.  

Erstes Stadtbüro der Lufthansa: die Düsseldorfer Repräsentanz, 1955

Sommer auf meinem Balkon.
Mittelmeer inklusive.

WESTLICHES MITTELMEER / 
ADRIA MIT KROATIEN
Mein Schiff 3
Juni bis Oktober 2014

7 Nächte in einer Balkonkabine ab 

1.295 €*

Bei Buchung im Preis enthalten:

n rund um die Uhr über 500 Getränke 
und Speisen von Buffet bis Menü

n Service am Platz

n Nespresso-Maschine auf der Kabine

n Sport- und Wellnessangebote

n Unterhaltung und Kinderbetreuung

**
PREMIUM ALLES INKLUSIVE

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine ab/bis Malta  | ** Inklusivleistungen laut Katalog | TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg

Traumhafte Aussichten für Ihren nächsten Sommerurlaub: Die großzügi gen Balkonkabinen der 
neuen Mein Schiff 3 erwarten Sie – mit täglich wechselndem Blick auf die schönsten Ziele des 
Mittelmeers. Erfahren Sie mehr in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com

Mein Schiff  – Jetzt Fan werden!

Balkonkabinen 

auf der neuen

Mein Schiff 3
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Weihnachten ist das Fest der Nostal-
gie – aber nicht nur. Weil alles hand-
gemacht sein soll und genau wie frü-
her, ist es auch die beste Gelegen-
heit, das Misslingen zu feiern. Stein-
harte Anisplätzchen und ohrenbetäu-
bende Blockflötenkonzerte unterm
Christbaum stillen unsere Sehnsucht
nach dem Authentischen, das uns
sonst so fehlt in unserer perfektions-
wahnsinnigen Welt – sagen wir uns
mit von Kerzenschein vernebeltem
Geist. Nur so ist zu erklären, dass
wir auf dem Wiener Weihnachts-
markt unbedingt ein sensationelles
Angebot für 49 Euro testen mussten:
acht schlechte Fotos schießen. Mit al-
ten Polaroidkameras.

Dass wir uns dabei nicht völlig
gaga vorkamen, mag am Glühwein
gelegen haben oder daran, dass die
Jungs von „Polawalk“ – denn so
heißt die neueste Art rückwärtsge-
wandter Wiener Touristenattrak-
tion – den Nerv der Zeit getroffen
haben. Und nicht nur den der Weih-
nachtszeit. Thomas jedenfalls, der
uns im Dunkel zwischen von Ge-
würzaromen umwaberten Buden
mit Handgedrechseltem, Handge-
töpfertem und Handgeschöpftem

klobige Kameras in die klammen
Hände drückt, glaubt fest an die Ge-
schäftsidee.

Der junge Mann mit dem Ringel-
schal gehört zu den Gründern von
„Polawalk“. Seit August dieses Jah-
res offeriert das kleine Unterneh-
men Sightseeing mit der Polaroid-
kamera vor der Nase, zu klassischen
Sehenswürdigkeiten, ins Wachsfigu-
renkabinett oder nun eben auf ei-
nen Christkindlmarkt. So etwas
gebe es bisher nur hier in Wien,
sagt er, der Stadt, die mit ihrer
Lomo-Bewegung immerhin schon
analoge Schnappschüsse mit klappri-
gen russischen Kompaktkameras
zum Kult erhoben hat. Und was ist
Retro schon anderes als die coole
Schwester der Nostalgie?

Vor der Reise in die fotografische
Vorzeit aber müssen erst Mensch
und Maschine zueinanderfinden.
Für eine Smartphone-App, die
Handyfotos wie Polaroids aussehen
lässt, braucht es nur einen Finger-
tipp. Das echte Gerät hat diverse
„Schnackerl“, wie Thomas bei seiner
kurzen Einführung sagt, Hebelchen
da und dort, aber eigentlich müssen
wir nur die Filmkartusche reinschie-

ben, durch den Sucher gucken, den
Blitz anschalten oder nicht und ab-
drücken. Danach das ausgespuckte
Bild unter die Jacke schieben und
eine halbe Stunde wärmen, dann hat
sich das Sofortbild entwickelt. „Indi-
viduell, sofort zum Anfassen, einma-
lig“, schwärmt unser Guide und wir
schwärmen aus.

Die Glitzertanne ist sicher ein gu-
tes Motiv, die Lichterketten über
den Buden, der Maronistand. Klick,
ratsch, nächstes Bild, schon ist die 20
Euro teure Kartusche leer. Polaroid
ging in Insolvenz, als Digitalfotos die
Welt erobert hatten, inzwischen gibt
es die Firma wieder. Für die klassi-
schen Sofortbild-Kameras aber, die
es für kleines Geld gebraucht im
Netz gibt, stellt nur noch das nieder-
ländische Unternehmen Impossible
sündhaft teure Filme her, erfahren
wir, als wir die Bilder ausbrüten. Der
Glühwein ist leer, wir ziehen sie her-
vor. Die meisten sind schwarz. Ein
paar verschwommene Lichter hier,
ein stimmungsvoller Schatten da –
ach, wunderbar. Weihnachten kann
kommen.  URSULA SCHEER

Die Reise wurde unterstützt von der Ver-
kehrsbüro Group.

Durch Malmö zieht das Optimis-
ten-Orchester – mit aufgeblasenen
Backen marschieren die vier Musi-
ker aus Bronze von Yngve Lundell
mitten auf der Einkaufsmeile. Das
Kunstwerk steht für das fröhliche
Naturell, das sich die Malmöer
gern selbst attestieren, und jedes
Jahr in der Weihnachtszeit mi-
schen sich unter die Bronzeoptimis-
ten die Santa-Lucia-Prozessionen
– vorneweg die mit Kerzenkranz
gekrönte Santa Lucia (die Kerzen
sind mittlerweile elektrisch, nie-
mand muss zum Wachskopf wer-
den), in weißem Gewand und mit
rotem Band um die Taille.

Sie ist so was wie das Christkind
Schwedens, nur entwischt sie nicht
jedes Mal aus dem Fenster, bevor
man sie auf frischer Tat ertappt,
sondern wandert in den Wochen
vor dem 13. Dezember als Lichter-
königin durch die Stadt, geht in
Altenheime und Krankenhäuser.
Und hinter ihr her zieht ihre En-
tourage, die sogenannten Följe:
acht Mädchen und Jungen in wei-
ßen Kleidern, die mit glockenhel-
len Stimmen das Santa-Lucia-Lied
singen: „Då i vårt mörka hus / sti-
ger med tända ljus / Sankta Lucia“.

Ob schwedisch oder nicht, man
singt bald mit. Und damit hat San-
ta Lucia ihr Ziel schon erreicht,
denn sie soll vor allem gute Laune
verbreiten – schon Jahrhunderte,
bevor man die Diagnose Winterde-
pression überhaupt kannte, war sie
die institutionalisierte Lichtthera-
pie. Mit der Kirche und der heili-
gen Lucia von Syrakus hat das
nicht mehr viel zu tun. Man vermu-
tet, dass das Fest sich als Brauch in
Schweden etabliert hat, weil der
13. Dezember bis zur Gregoriani-
schen Kalenderreform im Jahr 1752
der kürzeste Tag des Jahres war.

Heute ist die Wahl der offiziel-
len Stadt-Lucia einer der letzten se-

xistischen Bräuche, die sich die
Schweden leisten. Seit Jahren for-
dern Feministinnen, wenigstens
die Wahl, die nämlich nicht viel
mehr als ein klassischer Schönheits-
wettbewerb ist, abzuschaffen. Um
keine falschen Vorbilder zu vermit-
teln. Es geht schließlich um Schwe-
den, das Land, das „hen“, ein drit-
tes Personalpronomen erfunden
hat, das weder er noch sie ist und
es Eltern und Kindergärtnern er-
möglicht, die Kinder sprachlich zu
neutralisieren.

Allem Antisexismus zum Trotz
– die Schweden lieben ihre Santa
Lucia. „Der Brauch ist einfach zu
schön, um ihn abzuschaffen“, sagt
Eva Eilstrup von der Stadt Malmö
und erzählt dann lachend, wie sie
als Kind nie die Lucia sein durfte.
„Es war sehr frustrierend.“ Nicht
in der Familie, weil sie eine ältere
Schwester hat und traditionell im-
mer das älteste Mädchen die Lucia

ist, und auch nicht in der Schule
oder ihrer Heimatstadt – „Lucia
wurde natürlich immer das belieb-
teste Mädchen, die mit den längs-
ten blonden Haaren“. Aber nur
schön reicht heute auch nicht
mehr. Um die Wogen ein bisschen
zu glätten, wird die Lucia in Mal-
mö mittlerweile offiziell nach ih-
rem sozialen Engagement ausge-
wählt. Die Lucia von 2013, Sharon
Ollson, 22 Jahre alt und Studentin
im zwanzig Kilometer entfernten
Lund, engagiert sich beim Roten
Kreuz und setzt sich in ihrer abend-
lichen Ansprache im Folkets Park,
dem ehemaligen Volkspark, gegen
Sexismus und Rassismus ein. Wun-
derschön ist sie, und braunhaarig.
Dann singt ihre Entourage Weih-
nachtslieder, Ollsons Job ist lä-
cheln.

Trotz Nieselregen und Matsch
jubeln ihr bestimmt dreihundert
Menschen zu, unter ihnen viele

kleine Lucias in weißen Kleidern
und mit Kerzenkranz auf dem
Kopf und einige kleine Stefans –
das ist Santa Lucias Begleiter, er
kümmerte sich der Legende nach
um ihre Pferde. Man erkennt ihn
am Spitzhut, der manchen Ameri-
kaner schon heftig verwirrt haben
soll, weil die Jungs damit ein biss-
chen nach Ku-Klux-Klan ausse-
hen.

In der Hand halten die Kinder
ihre Lussebulle, ein Safrangebäck
mit Rosinen, das zum Luciafest ge-
hört wie Kerzenkranz und weißes
Gewand. Lussebullar gibt es Mitte
Dezember in jeder Bäckerei, und
die Schweden essen sie gern zur
Fika, der nachmittäglichen Kaffee-
und-Kuchen-Pause. Nach all dem
Brauchtum kann man die gut im
Mitt Möllan verbringen, einem al-
ten Einkaufszentrum in Möl-
levången, dem ehemaligen Arbei-
terviertel im Süden der Stadt, in
dem heute vor allem Einwanderer,
Studenten und Künstler leben und
in dem es bestimmt mehr Falafel-
als Köttbullarverkäufer gibt. (Um
die Ecke ist auch „Jalla Jalla“, der li-
banesische Imbiss, der die Falafel
nach Malmö gebracht haben soll.)

Ein paar Designer haben das fast
leerstehende Einkaufszentrum in
den letzten Jahren Laden um La-
den neu gefüllt, mit Modegeschäf-
ten, Second-Hand-Shops und einer
Restaurantmeile, wo es neben
Pizza, Vietnamesisch und Mexika-
nisch auch veganes schwedisches
Essen gibt. Zum jährlichen Weih-
nachtsmarkt kommen noch Stände
dazu – mit Siebdrucken, Designer-
schmuck und selbstgenähten Tom-
ta, den schwedischen Weihnachts-
wichteln. Einer bekommt grad sei-
nen Bart von einer kleinen Lucia
gekrault.

 MAREIKE NIEBERDING
Mehr unter www.malmotown.com und
www.mittmollan.se. Die Reise wurde unter-
stützt von Visit Sweden.

Meist ist Lucia blond, wie hier. In Malmö ist sie dieses Jahr brünett. Foto Corbis

Zurück in die Zukunft
Schon wieder eine Retro-Idee: Polaroidfototour in Wien

Fast wie Weihnachten 1973: Polaroid-Impressionen vom Weihnachtsmarkt am Stephansdom, anno 2013  Fotos eer.

Die Wein-Stele, die die schöns-
ten Weinsichten Deutschlands 
kennzeichnet, ist in der Pfalz in 
der Lage „Rhodter Schlossberg“ 
zwischen Rhodt und Weyher plat-
ziert. Der Blick von dort geht zum 
Schloss Villa Ludwigshöhe, das zu 
den herausragenden Sehenswür-
digkeiten in der Pfalz zählt.

Die Sommerresidenz des Bayern-
königs Ludwig I. – erbaut von 1846 
bis 1852 nach Entwürfen des be-
rühmten Baumeisters Friedrich 
von Gärtner – liegt oberhalb von 
Edenkoben und dem zauberhaften 
Weindorf Rhodt mit seiner male-
rischen, von Kastanien gesäum-
ten Theresienstraße. Inmitten 
von Wäldern mit Esskastanien, 
die vom mediterranen Klima der 
Pfalz zeugen, thront das Schloss 
über den Pfälzer Weinbergen und 
markiert den Übergang von der 

Anzeige

Die schönsten Weinsichten
Die attraktivsten Weinlandschaften für F.A.Z.-Leser im Portrait. Folge 2

anmutigen Weinbergslandschaft
zum Pfälzerwald. Das im klassi-
zistischen Stil errichtete Bauwerk 
���� ������ ��	� 
����
���� ��������
ziel (von hier führt eine Sessel-
bahn zur Burgruine Rietburg 
oberhalb des Schlosses). Das 
Schloss selbst beherbergt eine 
Sammlung von Gemälden des 
bekannten Impressionisten Max 
Slevogt.

Ein Besuch lässt sich bestens mit 
einem der vielen Pfälzer Wein-
feste verbinden: Ob kulinarische 
Weinbergwanderung, traditio-
nelle Kerwe, Kunsthandwerker-
Märkte, Weinverkostungen oder 
die klassischen und weit bekann-
ten Weinfeste in den Dörfern. Die 
Südliche Weinstraße feiert das 
ganze Jahr, denn „Genuss hat 
immer Saison!“

Pfalz – Blick auf die Villa Ludwigshöhe

Kaum hat das Jahr begonnen, 
hört man in Landau-Nußdorf 
schon bei „Erlebnis in Rot“ die 
Gläser klingen (25.-26.01.). Am 
31.01. geht‘s mit einem High-
light weiter: Der Verein Süd-
liche Weinstrasse präsentiert 
die „Junge Südpfalz“, 20 junge 
Winzertalente, die zusammen 
mit 4 kulinarischen Komplizen 
das Glashaus in Herxheim in 
ein kulinarisches Entwicklungs-
zentrum verwandeln. 
www.diejungesuedpfalz.de

PAUL hilft
Es gibt kaum ein Gericht, zu 
dem nicht ein Wein aus den 
deutschen Weinregionen passt. 
Doch welcher? Hier hilft PAUL. 
Der praktische Ratgeber gibt 
Tipps für die Weinauswahl zu 
40 verschiedenen Gerichten, 
vom Salat bis zum Dessert, 
erhältlich für 3,- € unter 
shop.deutscheweine.de.

Bild: Christian Fernández Gamio

KORSIKA
Ferienhäuser, Ferienwohnungen,

Ferienanlagen mit Pool an den

schönsten Stränden der Insel.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

CANNESundUmgebung,anspruchsvolle
Urlaubsdomizile mit Pool und Meerblick.
www.refugium-cannes.perfect-home.de

Baden und Kultur
Süd-Peloponnes, priv. Natursteinhaus, 90
m², 3 Schlafzi., 6 Betten, komfort., ruhig,
1.000 m², Oliven-Kiefern/Oleandergrdst.,
300mzumSandstrand.FlugAirBerlin,Con-
dor, Kalamata. Abhol. Info/Mail-Bilder. Tel.
06151/65711, Mail: w.i.kind@t-online.de

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

Top-Angebot für Weihnachten vom 23.12. – 27.12.2013 ab € 324,–
4 Tage im Hotel Hubertus*** mit ¾-Pension

• Weihnachtsmenü
Ferienangebot vom 04.01. – 11.01.2014 ab € 456,–
7 Tage Wohnen & 6 Tage bezahlen im Hotel Hubertus***

mit ¾-Pension
* 1 x Thermeneintritt * ab 2 Tagen Skikurs - 1 Tag Gratisskikurs

Informationen & Buchung unter: Tel.: +43(0) 5288 / 62 494
info@hubertus-zillertal.com, www.hubertus-zillertal.com

z.B.ÖSTERREICH
Mehr als 3000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten u. a.:

Arlberg, Kärnten, Kitzbüheler Alpen,

Montafon, Ötztal, Paznaun, Pitztal,

Salzburger Land, Stubaital, Zillertal.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

PORTUGAL
Private Ferienhäuser und 

kleine Ferienanlagen, viele mit

Pool, an der Algarve, Costa Azul,

Costa de Prata, Costa do Estoril,

und im Minho/Nordportugal.

Sommerkatalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

GLAUBEN SIE NICHTS, 
WAS SIE NICHT 
GESEHEN HABEN.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

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

Müde?! Achtung! Sonderangebot
im 4-Sterne Hotel in Bad Flinsberg
statt 309 € nur 225 €, 7 Ü/HP/10 Beh.
G i l t n u r b i s E n d e J a n u a r 2 0 1 4
P a r k H o t e l * * * * K U R & S P A
+48757816229, w w w. p a r k h o t e l . p l

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9– 20 Uhr: 0 30/493 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Gemütliche 1-Zi.-FeWo, zentral, ruhig.
Tel. 030/3938539 • flinch@gmx.com

Nordseeinsel Föhr
www.foehrstuben.de

zwei traumhafte *****Landhaus-
domizile. Tel.: 0178-1832509

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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RÜGEN

2014 KANADA-URLAUB GÜNSTIG
• bis 31.12. BUS– & BAHNrundreisen
• bis 31.12. TREKKING & WOHNMOBILE
• zu FRÜHBUCHERPREISEN buchen

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

�
�
�� ������������ � ��� ������
� � � � � � � � � � �  	 � � � ! � � � " � # " 

$ � 	 
 � � 
 	 � % % % # 	 � � � ! � � � " � # " 


2014, Franche Comté, Jura, Arbois 
Ferienh.-Ensemble f. 2 od. 2+2 Pers.
Naturstein, offene Kamine, 5000 m² mit
Fluss- und Bachlauf, kleines Dorf in
pittoresker Lage, Ruhe, Natur, Komfort.
www.leparc-lesplanches@orange.fr

Nähe St. Moritz 3 ½-Zi.-FW****
4 Bett, 2 Bad, Kamin, Garage, Balkon,
freiab4.Jan.2014,Tel.+41795189003

Atlantikküste - Lacanau-Océan.
Komfort-FH, 2 Schlafz. 2 Bäder, 2 WC´s,
2 Terrassen, TV, Garage, Strand 1000 m
Ideal f. 4 Pers., von privat: 0221-632163
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Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Winter, tauchen 
Sie ein in unsere Aromenwelt „Sackmann-SPA“ auf 1200 qm, 
genießen Sie die exquisite Küche, den Komfort, die persönliche 
Atmosphäre. ÜF 76-118 €, Verwöhnpension ab 102 €, Landhaus 
ÜF 61-66€, VP 87-92€ p. Pers./Tag. Arrangements & Bonbons. 
Silv. 27.12.-2.1. ausgebucht!  Unser Farbprospekt informiert 
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Frankreich

Griechenland

Italien

Österreich

Portugal Verschiedene Reiseziele im Ausland

Skandinavien

USA

Berlin

Kanada

Nordsee

Ostsee

Schweiz

Schwarzwald

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

Prinzessin der Kerzen
Die Schönste macht das Licht an: Schweden feiert Santa Lucia und sich selbst
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Drinnen & Draußen

HEILIG
Eine automobile
Weihnacht, V 10

Last-Minute-
Geschenke, V 9

Neue Kirchen
begeistern, V 7

S
ilke Klotzek war noch nie-
mals in Lyon. Auf die fran-
zösische Metropole kommt
sie dennoch zu sprechen.

Schließlich erkannte man hier
schon Ende der achtziger Jahre,
wie sich eine Stadt planvoll ins
rechte Licht rücken lässt. Bis heute
gilt Lyon deshalb als leuchtendes
Vorbild – auch für Bambergs Stadt-
planerin Silke Klotzek.

Wie effektvoll man mit Licht ge-
stalten kann, sei ihr lange nicht be-
wusst gewesen, räumt die Architek-
tin ein und schwärmt nun von den
Möglichkeiten, mit Lichtarten und
-farben zu spielen und öffentliche
Räume zu inszenieren. Als Beispiel
führt Klotzek Bambergs Maximili-
ansplatz an. Groß wie ein Fußball-
feld und, historisch betrachtet,
mehr eine Baulücke in zentraler
Lage denn ein gewachsener Platz,
sollte die Fläche gestalterisch auf-
gewertet werden. Kein leichtes Un-
terfangen, wie sich rasch zeigte.
Gemeinsam mit Coburger FH-Stu-
denten richtete die Stadt einen
Lichtworkshop aus, spätestens
jetzt war allen Beteiligten klar: Ein-
fach ein paar Kandelaber aufstel-
len, damit würde es dieses Mal
nicht getan sein.

Nicht alles ausleuchten, lautet ei-
nes von Silke Klotzeks Prinzipien,
das dem realisierten Lichtkonzept
zugrunde liegt. Zwölf schlanke,
acht Meter hohe Lichtstelen aus
Aluminium und Plexiglas sowie Bo-
denstrahler sorgen seit nunmehr
sieben Jahren dafür, dass der „Max-
platz“ in der Nacht in warm-wei-
ßes Licht getaucht wird. Ausge-
wählte Fassaden wie die des Rat-
hauses und auch der Maximilians-
brunnen werden angestrahlt und
heben sich so von ihrer Umgebung
ab. Auf diese Weise werden in der
Dunkelheit dezente Akzente ge-
setzt, kommen Details besser zum
Vorschein.

Die Umgestaltung des „Maxplat-
zes“ war so etwas wie der Praxis-
test für den großen Lichtmaster-
plan, den Bambergs Stadtrat 2006
einstimmig beschloss. Das Kon-
zept steckt den Rahmen, an dem
sich die Verantwortlichen seither
orientierten. So werden nun
schrittweise die von einem Münch-
ner Professor entwickelten und
nach ihm benannten Winkler-
Leuchten ausgetauscht. Seit dem
Bau der Bamberger Fußgängerzo-
ne Mitte der siebziger Jahre leiste-
ten sie ihren Dienst, nun werden
sie durch die modernen und un-
gleich eleganteren Lichtstelen aus-
getauscht.

Vielerorts sorgt ein regelrechtes
Konglomerat aus Leuchten und
Lichtmasten für eine eher subopti-
male Beleuchtung von Straßen
und Plätzen. Ein System ist nicht
erkennbar, meist ist auch keines
vorhanden. Bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit wurden die gera-

de gängigen Leuchtentypen instal-
liert, auf engstem Raum reihen
sich deshalb nun unterschiedlichs-
te Modelle aneinander. Lichtfar-
ben variieren, eins passt nicht zum
anderen. Das Sammelsurium im öf-
fentlichen Raum sorgt nicht nur
für gestalterische Konfusion, son-
dern zieht auch einen hohen War-
tungsaufwand nach sich. Hinzu
kommt: In Fußgängerzonen über-
strahlt Werbe- und Schaufenster-
licht oftmals alles andere. Markan-
te Gebäude und Denkmäler dro-
hen derweil in Düsternis zu versin-
ken – und das, obwohl es in den
meisten Städten ein Übermaß an
Lampen und Leuchten gibt, wes-
halb man allerorten auf Lichtsmog
(siehe Kasten) stößt.

Uwe Knappschneiders Job ist
es, Licht ins Dunkel zu bringen.
Dabei ist für ihn weniger oft mehr.
Sein Büro „Licht-Raum-Stadt-Pla-
nung“ erstellt Lichtmasterpläne,
von Wolfsburg bis Wiesbaden setz-
te man schon auf die Erfahrung
der Wuppertaler. Spricht man mit
Knappschneider über seine Kon-

zepte, hat es den Anschein, als
gäbe es nur Gewinner: die Städte
und ihre Sehenswürdigkeiten, die
bei Dunkelheit besser zu Geltung
kommen; die Bewohner und Besu-
cher, die sich sicherer fühlen und
leichter orientieren können. Eben-
so profitieren Stadtkassen und Um-
welt, denn dank moderner Technik
kann das Licht gezielter gesteuert
und effizienter eingesetzt werden,
was wiederum den Stromver-
brauch senkt; wie auch der Einsatz
von LED ganz neue Möglichkei-
ten eröffnet.

Lichtkonzepte funktionieren in-
des nur, wenn alle relevanten Ak-
teure mit von der Partie sind, und
das sind nicht wenige. Denn neben
dem funktionalen Licht, sprich der
Straßenbeleuchtung, müssen auch
das Architekturlicht, also die Beto-
nung von Baudenkmälern, und die
Beleuchtung zu Werbezwecken auf-
einander abgestimmt werden. Ge-
rade bei kommerziellem Licht ten-
diert aber der Einfluss der Rathäu-
ser gen null.

Dabei scheint das Potential hier
besonders hoch. Nicht nur zur
Weihnachtszeit fluten viele Ge-
schäftsleute ihre Schaufenster mit
Licht. Über die eigene Ware hin-
aus leuchten sie so auch Teile des
Straßenraums aus. Doch weil das
menschliche Auge auf die blenden-
den Punkte fokussiert, nimmt der
Passant die Umgebung automa-
tisch als dunkler war. Knappschnei-
der empfiehlt deshalb den Gewer-
betreibenden, ihr Schaufenster-
licht stärker ins Innere und weni-
ger nach außen strahlen zu lassen.
Senke man das Leuchtniveau des
Werbelichts, wirke das Straßen-
bild heller und einladender. Tat-
sächlich schreckt gleißendes Licht
ab. Wer sich vor einem Schaufens-
ter unter Flutlicht wähnt, wird
wahrscheinlich schnell wieder das
Weite suchen.

Dass eine optimale Ausleuch-
tung von Straßen, Wegen und
Plätzen einiges zum subjektiven Si-
cherheitsempfinden der Men-
schen beiträgt, liegt auf der Hand.
Doch längst geht es um mehr,
möchten Städte mit Hilfe von
Licht ein unverwechselbares Am-
biente schaffen und sich so von an-
deren abheben. Schließlich steht
man im ständigen Wettbewerb

mit anderen Standorten. Allesamt
werben sie um Kundschaft für den
örtlichen Einzelhandel und um
Touristen.

Wenn Jürgen Großmann von
seiner City spricht, ist denn auch
schnell vom „Erlebniskaufhaus“
die Rede. Als solcher sieht der

Oberbürgermeister das Zentrum
von Nagold. Mit seinem
22 000-Einwohner-Städtchen süd-
lich von Pforzheim kann keine
Shoppingmal konkurrieren, ist er
überzeugt. Das Lichtkonzept, das
er 2008 beim Amtsübernahme von
seinem Vorgänger erbte, sei das

„i-Tüpfelchen für alle unsere Be-
mühungen, Nagold noch attrakti-
ver zu gestalten“, behauptet der
Oberbürgermeister.

Bei der Gelegenheit wurde auch
Nagolds Straßenraum ein wenig
entrümpelt. Beispielsweise indem
Leuchten an Häusergiebel ange-
bracht wurden und so der ein oder
andere Mast verschwinden konnte.
Nun plant Großmann, in einem ers-
ten Schritt 15 bis 20 Häuserfassaden
in besseres Licht zu rücken. „Wir
möchten Geschichte inszenieren“,
sagt er. An Möglichkeiten mangelt
es in der malerischen Altstadt mit
ihren vielen Fachwerkhäusern
nicht, doch zunächst muss der
Stadtchef die privaten Hauseigentü-
mer mit seiner Idee elektrifizieren.
„Das steigert die Werthaltigkeit
der Immobilie“, wirbt er.

In Bamberg schreitet derweil
die Umsetzung des Lichtmaster-
plans voran. Schrittweise wird aus-
getauscht und vereinheitlicht, ein
Prozess, der noch Jahre dauern
wird. Denn ein Austausch bietet
sich meist erst dann an, wenn La-
ternen und Lichtkörper ohnehin
modernisiert werden müssen. Nur
noch fünf unterschiedliche Leuch-
tentypen soll es in Bamberg auf
lange Sicht geben.

Für Stadtgestalterin Klotzek ist
Licht längst ein Baustoff. Mit
dem lassen sich städtebauliche
Qualitäten auch bei Dunkelheit
betonen. Allerdings wird auch um-
gekehrt ein Schuh daraus: Weni-
ger attraktive Örtlichkeiten lassen
sich elegant ausblenden, und sei
es nur, indem andere heller er-
strahlen.

VERPACKT

Die Alstervillen am 
Harvestehuder Weg
HOCHWERTIGE EIGENTUMSWOHNUNGEN AB 185 M2 WOHNFLÄCHE

Der außergewöhnliche Charakter der klassizistisch anmutenden Alstervillen zeigt sich nicht nur 

in ihrer einzigartigen Lage, sondern auch in ihrem großzügigen Raumangebot und ihrer exklusiven 

Ausstattung. Raumhöhen von 3,50 Metern, Anschlüsse für Kamine, große Balkone oder Terrassen 

und durchdachte Grundrisse bieten den anspruchsvollen Rahmen für einmalige Wohnresidenzen. 

Zum Beispiel: 

Stilvolle Villenwohnung, mit ca. 259 m2 Wohnfläche, 3 Schlafzimmern, zum Teil mit Bad en suite, 

über 70 m2 Wohn- und Essbereich, Ankleide, 2 Bäder + Gäste-WC, 20 m2 Balkon mit Alsterblick. 

Tiefgaragenstellplätze direkt unter dem Haus. Fertigstellung Mitte 2014.

SOPHIENTERRASSEN

SOPHIENTERRASSEN HAMBURG

Ein Projekt der FRANKONIA Eurobau AG

INFORMATIONEN IM SHOWROOM  

Mittelweg 110,  

20149 Hamburg. 

 Tel. 040 226 32 89 0

www.alstervillen-hamburg.de

info@sophienterrassen.de

ELFERIN

Immer mehr Städte setzen auf Masterpläne, um Straßen, Plätze und Fassaden ins rechte Licht zu
rücken. Als vorbildlich gilt Lyon. Die französische Stadt zeigt, dass weniger mehr ist. Doch gerade
private Eigentümer tun sich mit dieser Erkenntnis schwer. Von Marcus Stölb

Das Phänomen ist noch wenig be-
kannt, dabei sind von Lichtsmog ei-
gentlich alle größeren Städte be-
troffen; zumindest jene, die in in-
dustrialisierten Ländern liegen.
Denn hier trifft man häufig auf ein
Übermaß an künstlichem Licht,
das in die Atmosphäre abstrahlt
und so zur Aufhellung des nächtli-
chen Himmels führt. Was für Ster-
nendeuter und Astronomen ein
großes Ärgernis darstellt, bedeu-
tet für viele nachtaktive Tiere eine
tödliche Gefahr. Gerade Insekten
werden bekanntlich von Licht an-
gezogen, im Schein der Straßenla-
terne sterben viele oder umschwir-
ren diese bis zur Erschöpfung.
Weil aber Insekten Vögeln, Fi-
schen und vielen weiteren Kleintie-
ren als Nahrung dienen und oben-
drein für das Bestäuben von Pflan-
zen gebraucht werden, bekommen
auch diese die Folgen zu spüren.
Der natürliche Kreislauf wird so-
mit durch Lichtsmog gestört. Hin-
zu kommt: Ungenutztes Licht ist
verschwendeter Strom und damit
auch eine Form der Umweltver-
schmutzung.

Schöner Schein
Leuchtendes Vorbild Lyon Foto Camille Moirenc/hemis.fr/laif

Vorsicht, Lichtsmog
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Sie suchen Grundstücke für Ihr Haus auf dem Land?
Wir haben die passende Immobilie für Sie.
Auch Flächen für Wind- und Solar-
energieanlagen fi nden Sie bei uns.

Infos unter
www.bvvg.de

M E D I A  S O L U T I O N S

F. A . Z .- I M M O B I L I E NM A R K T

Lebensraum Haus
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Anzeigen Immobilienmarkt 
Telefon: (0 69) 75 91-25 22 
E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Schweitzer-Casten 
Monrad Casten 
Beratung & Verkauf 
Lebensraum Haus F.A.Z./F.A.S. 
Telefon: (0 40) 72 73 04 56 
E-Mail: info@schweitzer-casten.de

S c h ö n e s  f ü r  H a u s  u n d  G a r t e n
Erscheinungstermin: 31. Januar und 1. Februar 2014

B a u t r e n d s
Erscheinungstermin: 21. und 23. Februar 2014

G a r t e n i d e e n
Erscheinungstermin: 14. und 16. März 2014

F r ü h l i n g s - S p e c i a l
Erscheinungstermin: 4. und 6. April 2014

G a r t e n i d e e n
Erscheinungstermin: 2. und 4. Mai 2014

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 6. und 8. Juni 2014

D a s  i n t e l l i g e n t e  H a u s  /  S i c h e r h e i t s t e c h n i k
Erscheinungstermin: 4. und 6. Juli 2014

S o m m e r- S p e c i a l
Erscheinungstermin: 25. und 27. Juli 2014 

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 29. und 31. August 2014 

Ö f e n  u n d  K a m i n e
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u t r e n d s
Erscheinungstermin: 24. und 26. Oktober 2014 

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 14. und 16. November 2014 

W i n t e r  S p e c i a l
Erscheinungstermin: 5. und 7. Dezember 2014 

Änderungen vorbehalten.

M E D I A  S O L U T I O N S

F. A . Z .- I M M O B I L I E NM A R K T

Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne. 
Medienvertretung Katja Neugebauer 
Telefon: (040) 72 97 71 54 
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 24. und 26. Januar 2014

H a m b u r g
Erscheinungstermin: 14. und 16. Februar 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 7. und 9. März 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 28. und 30. März 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 17. und 20.April 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 9. und 11. Mai 2014

I m m o b i l i e n  a n  N o r d -  u n d  O s t s e e
Erscheinungstermin: 16. und 18. Mai 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 30. Mai und 1. Juni 2014

n e u :  S e n i o r e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 13. und 15. Juni 2014

I m m o b i l i e n  i n  M e t r o p o l e n
Erscheinungstermin: 20. und 22. Juni 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 11. und 13. Juli 2014

n e u :  G e w e r b e i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 1. und 3. August 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 22. und 24. August 2014 

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 5. und 7. September 2014 

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 19. und 21. September 2014 

n e u :  F e r t i g h ä u s e r
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e
Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014 

M ü n c h e n
Erscheinungstermin: 31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 21. und 23. November 2014 

B e r l i n
Erscheinungstermin: 12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

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

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW &

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

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

ralfschmitz.com

Ansicht Carmenstraße, Düsseldorf-Oberkassel Showroom Hubertusgärten

RALF SCHMITZ
Kempen • Düsseldorf • Berlin • Hamburg

www.stadthaus-usingen.de
Tel. 0172-9092600

Appartement 250m2

in 61250 Usingen

VB 390.000,- €

Frankfurter Holzhausenviertel
Exklusives Penthouse, 5 Zi., ca. 284 m²,
gr. Dachterrasse u. Loggia, atemberaubender
Skylineblick in repräs. Lage. KP: 2.195.000 €,
dir. v. Eigentümer, ohne Prov. Keine Makler!

Zuschriften erbeten unter
28104010 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bad Frankenhausen
3 ZKB, 19.750,- €, Privatverkauf,
Mehrfamilienhaus, meist Eigentümer,
Kellerraum, ca. 60m², ruhige Wohnlage,
2.000,- € für Renovierung

Kontakt unter
Bad_Franken_immo@gmx.de

Frankfurt Nordend
großz. Penthouse im Holzhausenviertel,
3-4 Zi., ca. 212m², riesige Dachterrasse mit
freiem Skylineblick. KP: 1.695.000 €, direkt
v. Eigentümer, ohne Provision, keine Makler!

Zuschriften erbeten unter 
28104006 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Villa in Leipzig /Gohlis

450m² Grundstück, 4 Wohneinheiten
+ Gewerbe, 418m² Wohnfläche, 495.000€
zzgl. 5,95% Makler-Courtage inkl. MwSt.

Weitere Informationen unter 
www.schicketanz.de

Fränkische Schweiz

Kleiner komfortabler Landsitz,
20 Min. Erlangen, 10 Min. Forchheim.
300/1.500m², rein privat,  465.000 Euro

E-Mail:
guenter.guentner@web.de

Chemnitz/Wohnanlage

Neubau/Altbau, Aufzug, Balkone, 
Stellplätze, 42WE/GE, ca. 2.432m², 

1,39 Mio. €

www.kuenne-gruppe.de
Telefon: 0341/4429566

München-Schwabing
Hochwertige 4-Zimmer-Wohnung
125m², 2 W-Loggien, Bad/Gäste-WC,
mit Fußbodenheizung, Parkett, Lift,
€ 939.000 (provisionsfrei)

Telefon:
089/23888604

DAS Haus für die Familie! 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650, Fax 0 89 / 23 801 - 4656 
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

• Neuwertige Doppelhaushälfte in München-Hadern  
• Grundstücksfläche ca. 302 m2, sonniger S/W-Garten 
• Großes Wohn-/Nutzflächenangebot mit über 240 m2

• Weitläufiges Wohn-/Esszimmer + 5 Schlafzimmer + Hobbyraum
• Sehr gute Sanitärausstattung
• Attraktive Wohnlage, hervorragende Infrastruktur (unweit U6)
                                                              Grundmiete monatl. inkl. Einzelgarage  
           € 2.500,- + NK

Aufstrebende Universitätsstädte
Unterbewertete Lagen zu Top-

Preisen mit hoher Denkmal AfA &

hohen Überschüssen vor Tilgung

Mark O. Pieper e.K Immobilien
Telefon: 0251/28909141

0177/2372373

Traumhaftes Penthouse

6 Zimmer über 2 Ebenen in Berlin-
Mitte, provisionsfrei und bezugs-
fertig, direkt vom Bauträger
Wohnfläche: 273,00m2,
Kaufpreis: 1.750.000,00 EUR
3 Schlafzimmer, 1 Büro-/Aupair mit sepa-
ratem Eingang, Wohnebene mit Kamin,
Bulthaup-B3-Küche, sonniger Früh-
stücksbalkon, große, private Aufdachter-
rasse, sehr hochwertige Ausstattung, op-
tional zwei vollwertige Pkw-Stellplätze.
Besichtigung n. Vereinb.

ETW in Weimar / Thüringen
Maisonettewohnung im ehemaligen
Palais des großherzoglichen Hofmar-
schalls, Wfl. ca.  250m², 6 Zi., Küche, Bad
und ca. 20m² Dachterrasse, Einzeldenk-
mal in Bestlage der historischen Altstadt,
Nähe Herzogin Anna Amalia Bibliothek,
Kaufpreis 490 000 € provisionsfrei

Gorke & Gorke Immobilien
Tel.: 03643/850423, gorke@gorke.com

Einzelhandelskonzern !
sucht im Rahmen der Expansion
für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen
100–1200 m2 in 1A-Lauflagen

400–2500 m2 in Fachmarktlagen
bestehende Modehäuser ab ca. 500 m2

Wir prüfen schnell u. entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

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

2.000m² Büroflächen
günstig zu vermieten, Teilflächen ab
100m², ausreichend Parkplätze vorhanden,
Nähe Dresden an der A13 Ausfahrt
Thiendorf im Gewerbegebiet.
Agrar-Terminal P. Rothe GmbH & Co. KG

Telefon: 040/7411550
agrar-terminal@getreide-ag.de

Rödermark
Büro- u. Produktionshalle (450m² Büro,
432m² Prod.) mit IT-Verkabelung, EBK, Ein-
bruchmelder, Bj. 2000, Gewerbegebiet, Nähe
A 3 u. Flughafen, zu vermieten/verkaufen.

Zuschriften erbeten unter 28104244 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. oder 03461/47100

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

SCHÖNE MALLORCA-VILLA AM MEER

Unverbaubarer Meer- und Landschaftsblick, 200m² Wohnfläche, 1450m² Grund, gr.

Wohn-/Essraum, 3 SZ, 2 Bäder + sep. Appartement, Hzg., beh. Pool. Nähe Portocolom,

wenige Minuten vom Golf Vall d'Or entfernt. VB € 448.000,00

ACI GmbH. Mallorca-Immobilien, www.aci-mallorca.de, Tel.: 02293/815757

BESONDERE GELEGENHEIT!
Zur Regulierung der Rechtsnachfolge
kommen 2 Immobilien-Unikate zum Verkauf:

Herrschaftl. Villa, ca. 1890, inmitten eines
Parks /Waldes, 15 Zi., 630m² Wfl., direkt am
Wolfgangsee-Österreich-Salzburg, inkl. 3
Bauparzellen, 18.500m² Gesamtfl., be-
wohnbarem Bootshaus f. 2 Botte, sowie

3 Mietobjekte in Gmunden, direkt am
Traunsee /Esplanade in landschaftlich unbe-
lasteter, reizvoller Umgebung.

Provisionsfrei, direkt vom Eigentümer.
Zuschriften erbeten unter 

28103512 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Salzkammergut

Skiregion Dachstein West
Verkaufen 2 Neubau-Penthousewohnungen
in revitalisierten Bauernhaus. Hochwertigste
Ausstattung. 125 und 140m² Wnfl., Lift im
Haus. Absolute Top Lage mit erstklassigem
Panoramablick auf Skigebiet und darüber
hinaus. Gute Rendite möglich.

www.rehn-immobilien.com / www.weiglhof.info
+43 699 10437376 / 0043 6135 5009

Residenz im Bürgenstockresort/CH
Schon Adenauer war angetan von
der prächtigen Lage! Panorama erste
180°: Pilatus, Luzern, 5 Seen!, Rigi + zwei-
te 180° Alpen. 3½ Zi-Wohnung, edles
Ambiente, viel Privacy, ruhig, sicher, in
steuergünstiger Gemeinde, CHF 1,95 Mio.

homegate.ch/kaufen/104406015 
annhug@bluewin.ch +41 793340031

Exklusives Refugium 
auf der Sonnenseite der Alpen

Großes Wein- u. Obstgut mit attraktiver Be-
bauungsmöglichkeit für Luxusvilla. Toplage
im Raum Meran/Südtirol. Spitzenimmobilie
für Liebhaber mit hoher Wertbeständigkeit.

Kontakt: Herr Mag. Rainer
r.rainer@hr-immo.at

Gut     etabliertes     Strand-Resort     aus
gesundheitlichen         Gründen         zu
verkaufen. 

Telefon 00676/41600
E-mail: stay@heilala.to , www.heilala.to

TONGA / SÜDSEE

Österreichs wohl schönste Villa
Salzburger Seengebiet, ca. 1.000m²
Nfl., 5 Suiten auf 3 Etagen, atember.
Seeblick, Lift, Kühldecken, Spa, Pool,
off. Kamine, Gar. f. 5 PKW, € 15.000/Mo

Zuschriften erbeten unter
28102971 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Südfrankreich
Urlaub oder ganzjährig wohnen?
Ihr Haus in Südfrankreich bei Uzès, west-
lich von Avignon, nördlich von Nîmes
nahe dem Pont du Gard.

Kontakt:
http://VILLA-SAINT-SIFFRET.de

Kapitalanlage Rohbauland
mit B-Plan, 8 ha, Nordeifel, sonnige,
Waldrandlage, gute Infrastruktur, ÖVP/BAB,
hoher Freizeit- u. Wohnwert. Gute Rendite+
Wertsteigerung. Kapitalnachweis erbeten. 

r.e.f.eifel@t-online.de 
Tel: 0171/ 4120884

REGION NORD

REGION MITTE

REGION SÜD

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

AUSLAND

ANLAGEOBJEKTE

Die perfekte
Ferienimmobilie
finden.
Jetzt auch unter
www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Standorterweiterung für
Ihre Immobilienanzeige.

Jetzt auch onl ine schalten:

www.faz .net/ immobi l ien

Wir beraten Sie gerne.
Telefon (069) 75 91-33 44 oder
E-Mail: immobilien@faz.de

2 Wochen F.A.Z. testen!
Gratis!Gleich anrufen: e 0180 2 52 52*

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

.
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E s ist 6 Uhr und mein Lieb-
lingsort erwacht. Auf einen
Schlag ist die Shell-Tankstel-

le am Ortsrand von Erlenbach am
Main in das grelle Licht aus Leucht-
stoffröhren getaucht. Die Umge-
bung ist noch dunkel. Und es ist
keine Villengegend. Aber man
kann sich heimisch fühlen. Ein La-
den für türkische Kleidung, eine
Döner-Theke, eine Gaststätte für
scharfe Feuerhähnchen, ein Ge-
schäft, das mit allem handelt, was ir-
gendwie mit Elektronik zu tun hat
und mit elektrischem Strom betrie-
ben wird. Zwei Häuschen, umzin-
gelt von Gebrauchtwagen, alle sau-
ber poliert. Dann eine freie Werk-
statt mit einem philosophierenden
Besitzer, in der alles für alle repa-
riert wird, was sich noch auf vier
Rädern halten kann. Insgesamt kei-
ne Ecke, in der man sich mit sei-
nem Mädchen für das erste Mal ver-
abreden würde.

Aber es bleibt auf dem Gelände
der Tankstelle nach dem einfachen
Umlegen eines Schalters im hellwei-
ßen Licht keine dunkle Nische. Es
ist alles prima ausgeleuchtet, die

Markenzeichen des Mineralölunter-
nehmens sind die Leuchtzeichen
der mobilen Gesellschaft. Roman-
tisch ist das nicht, aber notwendig.
Nur wer gesehen wird, wird zum
Ziel des Einkaufs.

In den frühen Stunden des neu-
en Tages sind ohnehin fast nur
Stammgäste unterwegs. Sie holen
sich alles für den Start in den Tag.
Die Zeitung mit den großen Buch-
staben, den Becher Kaffee (der
Pott für 1,70 und der Tee für einen
Euro) und den Sprit für das Auto.
Eben ist Fatma gekommen, hinter
ihr zwei Handwerker in ihren mit
Farbe bekleckerten Overalls, sie
füllt jeden Morgen drei Becher Kaf-
fee für das Büro, und wir reden
über ihren alten Dreier von BMW,
der fast perfekt ist, wenn da nicht
sein hoher Verbrauch wäre, und
dann die Kosten. Diese Sorgen ha-
ben alle.

Andreas N. ist der Tankstellen-
pächter und ein nicht eben schma-
ler Mann in den besten Jahren, mit
einem guten Gefühl für die Innerei-
en eines Autos und für die Gemüts-
lage seiner Kunden. Er könnte

auch eine gemütliche Kneipe mit
Zapfhähnen für Pils betreiben. Da-
mit hätte er wohl ähnlichen Erfolg.
Er hat die mit vier großen Mehr-
fach-Zapfsäulen und allen gängi-
gen Benzin- und Dieselsorten ope-
rierende Tankstelle vor gut drei-
zehn Jahren übernommen und ist
alles in einer Person: trotz Selbstbe-
dienung ein Tankwart der alten
Schule. Mit properem Waschwas-
ser-Eimer, Papiertüchern, Luft-
druck-Schlauch und zwei Staubsau-
gern, er ist der Kassenwart und Re-
galauffüller, Gesprächspartner und
spontaner Helfer, hinter den Kulis-
sen noch Buchhalter und Arbeitge-
ber. An der Kasse wechselt er sich
mit seiner Frau und zwei, drei An-
gestellten ab. Wenn er nicht gerade
mit Laika, einer bedächtigen Retrie-
ver-Hündin, unterwegs ist. Heute
ruft Ramona, eine quirlige 41-Jähri-
ge, schon am frühen Tag ihr sehr
wach klingendes „Guten Morgen“
durch den Raum: „Ich liebe meine
Arbeit“, sagt sie und bricht ener-
gisch eine Rolle Kleingeld in die
Kasse. Es sind etwa 75 Quadratme-
ter Fläche für den Raum mit dem
Sortiment eines kompakten Super-
markts, viel freien Platz gibt es
nicht mehr, eine Tankstelle wie
14 000 andere in Deutschland, aber
eine mit der Atmosphäre von Men-
schen, die unter dem kalten Licht
einen guttuenden Hauch von Wär-
me bereithalten.

Hinten links, vor einer der flä-
chendeckenden Regalwände sind
zwei Stehtische. Hier gibt es Kaffee
und kalte Getränke, die Kühlwän-
de schnurren ihre vertrauten Lie-
der, und eine Familie von Plüschtie-
ren wartet geduldig. Wenn der mor-
gendliche Andrang vorüber ist, ste-
hen meist ältere Männer an den bei-
den Café-Tischen, sie rühren in ih-
ren Kaffeebechern und beobachten
Vorgänge, wie sie seit vielen Jahren
immer wieder ablaufen. Auch heu-
te wird es keine Überraschungen
geben. Es ist eine kleine Welt aus
Müßiggang und rascher Pause, aus
Gesprächen mit bekannten Pointen
und einem dünnen Duft aus Ben-
zin und Kaffee. Man kann an die-
sem Lieblingsort viel über Men-
schen und Autos lernen.

 Wolfgang Peters

Seit fast vier Jahrzehnten der F.A.Z. ver-
bunden, schreibt am liebsten über Autos.

Die Reihe erscheint in loser Folge.

Mein Lieblingsort: Die Shell-Tankstelle in Erlenbach

Über Menschen
und Autos

I
n diesem Jahr hat ein kleines
Gotteshaus für Furore ge-
sorgt: Am Autohof Wilnsdorf
an der A 45 steht eine sehr wei-

ße, sehr glatte Skulptur, die mit ih-
ren merkwürdigen Falten stark an
eine japanische Origami-Figur erin-
nert. Der breite Zugang scheint die
Besucher förmlich einzusaugen.
Drinnen dann ein Raumwunder
aus 650 zusammengesteckten OSB-
Spanholzplatten, roh und doch
ganz warm, die ein Gewölbe bil-
den. Seit Frühjahr dieses Jahres ist
der Sakralbau fertig, zieht die Auf-
merksamkeit auf sich und die Men-
schen an. Wie er da so am Rande
der Fernstraße steht, erinnert er an
die alten Wegkapellen und ist doch
ganz ein Kind unserer Zeit. Keine
Frage, die Autobahnkirche Sieger-
land, die das Frankfurter Büro
Schneider und Schuhmacher ge-
plant hat, zählt zu den derzeit
schönsten und einnehmendsten
Neubauten.

Eine Kirche als Architekturstar
also, und zugleich hat man all die
traurigen und skurrilen Geschich-
ten in Erinnerung, in denen es um
Gotteshäuser ging, die angeblich
keiner mehr braucht. Die Protago-
nisten sind altehrwürdige Bauten,
oft mit bewegter Geschichte. Diese
heiligen Räume haben sich im Lau-
fe der Zeit vom einstigen Stolz und
Mittelpunkt der Gemeinde zu de-
ren Sorgenfall gewandelt. Weil ih-
nen die Gläubigen abhandenge-
kommen sind, bleiben sie leer, im
Winter unbeheizt und belasten den
Geldsäckel der Gemeinde. Die
treibt nur eine Sorge um: wie sie
das Gotteshaus umnutzen, wenn
nicht gar ganz loswerden kann.
Gestern Kirche, heute Supermarkt,
Wohnhaus, Club oder Gaststube –
das sind die Geschichten, die man
dann in den Zeitungen lesen kann.

Klar ist: Rund 45 000 Kirchenge-
bäude der beiden großen christli-
chen Konfessionen gibt es in
Deutschland. Ungefähr die Hälfte
gehört den Katholiken, die andere
den Protestanten. Und tatsächlich
sind die Prognosen nicht rosig. Al-
lein für die evangelische Kirche
gibt es die Erwartung, eher Be-
fürchtung, dass sie im Zeitraum
zwischen 1980 und 2030 etwa 50
Prozent ihrer Kirchenmitglieder
verliert – und 60 Prozent der Ein-
nahmen aus der Kirchensteuer. Bei
der katholischen Kirche sieht es
ähnlich düster aus. Kein Wunder,

dass angesichts dieser Perspektiven
zahlreiche Kirchengebäude in ihrer
Existenz bedroht sind und sich die
Verantwortlichen vor Ort den
Kopf zerbrechen, wie es überhaupt
weitergehen soll.

Derzeit aber kann, was die Steu-
ereinnahmen angeht, von leeren
Kassen keine Rede sein. Im Gegen-
teil können viele Kirchengemein-
den ähnlich wie die Kommunen
mit Gewinnen planen. Auch ist kei-

ne Umnutzungs- und Verkaufsserie
von Gotteshäusern als Gastrono-
miebetriebe oder Vergnügungstem-
pel in Sicht. Mit exakten Zahlen ist
es schwierig, aber großzügig über-
schlagen, sind es nicht einmal 2 Pro-
zent aller 45 000 Kirchen, die bis-
her entweiht wurden und anderwei-
tig genutzt werden.

Gleichzeitig baut die Kirche –
manchmal neu, häufig Altes – um.
Die evangelischen Landeskirchen

haben sich seit 1990 immerhin
mehr als 410 neue Gotteshäuser
und Gemeindezentren geleistet.
Bei der katholischen Kirche dürfte
die Anzahl der Kirchenneubauten
eher noch etwas höher sein.

Die Kirchen setzen mit ihren
Neubauten Zeichen, machen sich
sichtbar. Zu den Highlights, die
seit Beginn des 21. Jahrhunderts ent-
standen sind, gehört zweifelsohne
die Herz-Jesu-Kirche (Baujahr

2000) in München-Neuhausen
nach einem Entwurf von Allmann,
Sattler und Wappner. Viel Aufse-
hen erregt bis heute das katholi-
sche Pfarrzentrum Sankt Franzis-
kus in Regensburg aus dem Jahr
2004 von Königs Architekten. Von
außen schlicht, doch von deutlicher
Präsenz, zeigt diese Kirche in ih-
rem Innern unglaublich weiche, ja
schmeichelnde Raumkonturen.
Auch das Münchener Ökumeni-

sche Kirchenzentrum, das 2005 ge-
weiht wurde, beeindruckt. Das
Büro Florian Nagler Architekten
hat zwei streng kubische Blöcke
mit weiß geschlämmten Mauer-
werk nebst gemeinsamem Glocken-
turm entworfen. Inmitten der unru-
higen Bebauung Riems steht der
Gebäudekomplex wie ein ruhender
Pol. Als solchen kann man auch die
Maria-Magdalena-Kirche im Frei-
burger Neubaugebiet Rieselfeld se-

hen. Der massige Betonklotz ist ge-
baute Ökumene: Er beherbergt
nicht nur beide Kirchen, sondern
bietet die Möglichkeit, bei Bedarf
einen einzigen Kirchenraum zu
schaffen.

Unter den jüngsten Bauvorha-
ben beeindruckt der Umbau von
Sankt Moritz in Augsburg. Der bri-
tische Architekt John Parson hat
mit seinem Entwurf der im Kern
mittelalterlichen Kirche einen Sa-
kralraum von unglaublicher Klar-
heit beschert. „Das hat fast die Äs-
thetik eines Flagship Stores oder ei-
ner Edelboutique - und ist doch
von beeindruckender moderner Sa-
kralität“, charaktersiert Thomas
Erne, Professor für Evangelische
Theologie am Institut für Kirchen-
bau und Kirchliche Kunst der Ge-
genwart im hessischen Marburg,
treffend das Ergebnis.

Diese Wirkung liegt nicht zu-
letzt an der Inszenierung des Al-
tars, der auf eine Insel gestellt und
vorverlegt wurde. Das ist eigentlich
nichts Neues. Aber so, wie Parson
ihn in Szene setzt, denkt man an
die durchgeplanten Verkaufsläden,
wo einzelne Waren auf altarglei-
chen Verkaufstischen präsentiert
werden, und erkennt, an welchen
architektonischen Vorbildern sich
deren Gestalter orientiert haben.

Katholiken und Protestanten
sind nicht die einzigen Bauherren
von Kirchen. Autobahnkirchen,
wie die im Siegerland, oder An-
dachtsräume in Flughäfen und der-
gleichen werden oft von Stiftungen
oder Vereinen initiiert und finan-
ziert. Der Bedarf nach Räumen, in
denen man zur Ruhe kommen
kann, ist in einer sich scheinbar im-
mer schneller drehenden Welt viel-
leicht größer denn je. „Es geht um
Fünf-Minuten-Spiritualität“, sagt
Theologe Erne – und meint das kei-
neswegs abfällig. Der einsame Pil-
ger, das sind im 21. Jahrhundert viel-
leicht der Geschäftsreisende und
der Tourist. Zeichen sind gefragt,
Symbole. Nur so erklärt sich der
Erfolg, den vor zwei Jahren die Ini-
tiatoren der Schneekirche von Mit-
terfirmiansreut hatten, die eine Kir-
che aus Eis bauen ließen.

In den Kirchen hat man das be-
griffen. So ist die anfängliche Be-
geisterung für eine immobilienwirt-
schaftliche Verwertung ihrer leer-
stehenden Sakralbauten der Er-
kenntnis gewichen, dass der symbo-
lische Schaden weit aus größer als
der materielle sein kann, wenn man
sich vom Kirchturm trennt.

Jahrelang erzählte man sich Geschichten von Kirchen, die zu Supermärkten, Wohnhäusern, Clubs oder Restaurants wurden.
Höchste Zeit, sich einmal den neuen Gotteshäusern zuzuwenden. Von Birgit Ochs

Unser Verkaufsportfolio - Ihre Zukunft!
Viele interessante Immobilien erwarten Sie.

Immobilien bundesweit
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Die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben 
dankt allen ihren 
Geschäftspartnern 
für ein interessantes 
und erfolgreiches 2013.

Wir wünschen 
Ihnen weiterhin 
gute Geschäfte 
und freuen uns 
auf eine 
Zusammenarbeit 
in 2014.
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03130 Spremberg 
Weskower Allee 2 a und 2 b 
Grundstücksgröße: 2.119 m² 
Nutzfläche: ca. 813 m² 
Kaufpreisvorstellung: 290.000 €

Verkaufsteam Cottbus 
Heike Lippmann 
Karl - Liebknecht - Straße 36 
03046 Cottbus 
Tel: 0355 3574 - 213
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45219 Essen 
Am Bilstein / An der Seilerei 
Grundstücksgröße: 734 m² 
Vermietbare Fläche: 943 m² 
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Düsseldorf 
Christoph Brandstättner 
Fontanestraße 4 
40470 Düsseldorf 
Tel.: 0211 9088 - 152
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65929 Frankfurt am Main 
Palleskestraße 8a 
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Frankfurt 
Martin Bujotzek 
Hansaallee 24 - 26 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 9150685 - 57
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24837 Schleswig 
Moltkestraße 36 - 38 
Grundstücksgröße: 4.172 m² 
Gebäudenutzfläche: ca. 4.492 m² 
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Kiel 
Rüdiger Elit 
Kronshagener Weg 107 
24116 Kiel 
Tel.: 0431 595 - 4002
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97318 Kitzingen 
Gabelsberger Straße 
Grundstücksgröße: 320.327 m² 
Verkauf zum Höchstangebot 

Verkaufsteam Würzburg 
Petra Bauer 
Schürerstraße 4 
97080 Würzburg 
Tel.: 0931 35510-61

Quelle: © Luftbildverlag Bertram GmbH

Exposés unter www.bundesimmobilien.de

Eine von 14000 in Deutschland und doch einmalig Foto Wolfgang Peters

Die neue Heiligkeit

So legt sich sonst nur Papier in Falten: Blick in die neue Autobahnkirche Siegerland Foto Ullstein
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D er Monarch wäre vermut-
lich stolz gewesen: Sein
„Königliches Feuerwerksla-

boratorium“ auf der Havelinsel Eis-
werder in Berlin-Spandau, 1870 bis
1915 gebaut und ehedem eine La-
ger- und Werkstätte für die Muniti-
onsproduktion, erhält eine neue
Nutzung mit Zukunftspotential.
Munition war gestern, Motoren
sind heute: Das Gebäudeensemble
wird ein „Meilenwerk“ – eine Stät-
te für die Liebhaber alter Autos
und, erstmals unter dieser Firmie-
rung, auch für diverse weitere fei-
ne Dinge des Lebens.

„Rund zehn Jahre nachdem wir
in der Hauptstadt das erste Meilen-
werk für klassische Automobile
und Liebhaber-Fahrzeuge initiiert
haben, setzen wir in Berlin unser
neues Forum für Fahrkultur mit
deutlich erweitertem Konzept
um“, sagt Martin Halder, Ge-
schäftsführer der Meilenwerk AG.
„Die Havelinsel Eiswerder ist da-
für ideal. Ein Kleinod mit Park-
und Grünflächen und erhaltens-
wertem historischem Gebäudebe-
stand, welches doch ganz nahe
beim Berliner Zentrum liegt und
mit Auto und Boot in wenigen
Fahrminuten erreicht ist.“

Die rund 140 000 Quadratme-
ter große Insel liegt im Berliner
Nordwesten in der zum Spandau-
er See erweiterten Havel nördlich
der Spandauer Zitadelle. Zwei
Straßenbrücken verbinden sie mit
den Ufern der Havel, die Eiswer-
derstraße über die Insel ist öffent-
lich. Etwa 15 Minuten Fahrzeit

sind es mit dem Auto bis zum Kur-
fürstendamm, die Stadtautobahn
ist innerhalb von zehn Minuten zu
erreichen.

Das Unternehmen will Eiswer-
der zur „Insel der schönen Dinge“
machen. Sie bietet dann in den his-
torischen Gebäuden neben dem be-
währten Angebot rund um klassi-
sche Fahrzeuge auch viel Platz
etwa für traditionelles Handwerk,
Manufakturen und Anbieter edler
Genusswaren. Handgefertigtes
Schuhwerk, Instrumentenbau, me-
chanische Uhren, Lebensmittel, Zi-

garren und Kunst: Das und noch
viel mehr soll von Frühjahr 2015 an
unter dem Dach des Meilenwerks
offeriert werden. Insgesamt sind 45
bis 50 verschiedene Anbieter ge-
plant. Allen gemeinsam ist das
Prinzip des gläsernen Betriebs; bis-
her schon kann man in den Meilen-
werken in alle Einzelunternehmen
hineinschauen und so zum Beispiel
eine Restaurierung verfolgen.
Künftig erhält das Auge dann eine
noch größere Vielfalt. Abgerundet
wird die Konzeptplanung von ei-
nem eigenständigen Wohnungs-
bauprojekt mit Wohnraum in sa-
niertem und denkmalgeschütztem
Altbau. Als Zuhause für temporäre
Eiswerder-Bewohner ist ein eben-
falls neu zu errichtendes, elegantes
Hotel mit rund 100 Zimmern ge-
dacht, das zugleich ihre Verweil-
dauer verlängern soll.

Hinzu kommt der Charme ei-
ner Insel, mitten in der Hauptstadt

gelegen. Somit auch zu Wasser er-
reichbar – mit dem Privatboot
oder eventuell per Tourismus- und
Linienverkehr. Kein Wunder, dass
das Meilenwerk künftig ebenfalls
Dienstleistungen rund um Wasser-

fahrzeuge anbieten wird, vornehm-
lich klassischer Machart und am
besten mit viel Holz, glänzendem
Metall und fein verarbeitetem Inte-
rieur. Traditionelle Fahrkultur spie-
le sich eben nicht nur auf der Stra-
ße ab, heißt es vom Unternehmen.

Somit: Mitten in Berlin ent-
steht ein Paradies für Freunde tra-

ditioneller Dinge und der Sinn-
lichkeit. So zumindest versteht
Halder das Konzept: „Ein histori-
sches Auto ist Ausdruck eines Le-
bensstils. Wer eines hat, zeigt oft
auch Affinität zu anderen schönen
Dingen des Lebens.“ Ebenfalls
breiter aufgestellt werden die
gleichfalls neuen Meilenwerke in
Zürich und Hamburg sein, deren
Eröffnung für 2014 respektive 2015
geplant ist.

Seit 2003 hat das Meilenwerk
drei Oldtimer-Standorte in Berlin
(2003), Düsseldorf (2006) und Böb-
lingen bei Stuttgart (2009, in Ko-
operation mit der Activ-Group,
Schemmerhofen) entwickelt und
lizenziert. 2011 wurden die Lizenz-
verträge für die Standorte Berlin
und Düsseldorf aufgelöst – sie ge-
hören nicht mehr zum Meilen-
werk-Markenverbund. Halder be-
zeichnet die Meilenwerk-Projekte
als eine klassische Immobilienin-
vestition. Diese werden nach dem
Prinzip eines Shoppingcenters mit
allen am Standort angesiedelten
Unternehmen organisiert und ge-
führt. Entwickelt wurde das Kon-
zept bereits im Jahr 1998.

Die Gebäude des „Königlichen
Feuerwerkslaboratoriums“ in Ber-
lin werden denkmalgerecht sa-
niert. Insgesamt sollen sie rund
18 000 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche bieten, von denen
rund 14 500 Quadratmeter vermiet-
bar sind. Die Übergänge zwischen
den Gebäuden werden als Atrium
überdacht. Zusätzlich ist ein Neu-
bau für moderne Liebhaberfahr-
zeuge und Sportwagen geplant.
Ein weiterer Pluspunkt ist das soge-
nannte Eventufer mit einer Fläche
von 3500 Quadratmetern. Es eig-
net sich für Veranstaltungen, die ei-
nen direkten Havelanstoß suchen.

Trotz des erweiterten Konzepts:
Das Auto werde auch im Meilen-
werk auf Eiswerder im Mittelpunkt
stehen, versichert Halder, mit dem
bewährten offenen und angeneh-
men Charakter aller bisherigen
Meilenwerke, bei freiem Eintritt
für jedermann. Damit pflegen die
Meilenwerke gewissermaßen die
demokratisierte Oldtimer-Leiden-
schaft. Doch noch ist es in der
Hauptstadt am neuen Standort
nicht so weit. Die Planungen zu-
sammen mit dem renommierten
Architekturbüro Müller-Reimann,
Berlin, schreiten voran, und der Be-
ginn der umfassenden Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen steht kurz be-
vor. Im Frühjahr 2015 soll dann
schon alles fertig sein – pünktlich
zum Start in die Oldtimer-Saison.

Googles Bilderwelt: Bei dem
E-Mail-System Gmail von Google
werden Bilder in einer E-Mail nun
sofort angezeigt. Man muss also
nicht mehr bestätigen, dass die
Bilddateien vom Server des Absen-
ders geladen werden sollen. Viel-
mehr kopiert Google die Fotos
vom Ursprungsserver auf seine ei-
genen und verspricht, Viren und
Schadsoftware dabei auszusortie-
ren. Der Nachteil dieser Methode
besteht darin, dass die unsichtba-
ren Lese- und Zählpixel, die viele
Unternehmen in ihren E-Mails
einbauen, nun ebenfalls geladen
werden und Auskunft geben, ob
eine E-Mail geöffnet wurde oder
nicht. Auf diese Weise wird die
Auswertung von Werbe-E-Mails
erleichtert.  misp.

Mac Pro im Handel: Der Desktop-
Rechner Mac Pro von Apple, der
mit seinem tonnenförmigen run-
den Gehäuse überrascht, ist jetzt
erhältlich. Es handelt sich um eine
Hochleistungsmaschine für profes-
sionelle Nutzer. In der kleinsten
Ausbaustufe kostet der Mac Pro
mit 3,7-Gigahertz-Quad-Core-Pro-
zessor und 12 Gigabyte Arbeitsspei-
cher 3000 Euro. In der zweiten Ba-
sisvariante für mindestens 4000
Euro wird ein Sechskernprozessor
angeboten, bis zu zwölf Kerne hat
die teuerste Lösung. Wer aus dem
Vollen schöpft und dann noch den
4K-Monitor von Sharp dazu be-
stellt, kann bei der Konfiguration
des Boliden schnell auf 15 000
Euro und mehr kommen.  misp.

Feines Schreiben: Die beliebte
und minimalistische Textverarbei-
tung iA Writer für den Mac und
die iOS-Familie kommt jetzt in ei-
ner erweiterten Variante Writer
Pro (www.writer.pro). Das Pro-
gramm ist nun in einen mehrstufi-
gen Workflow gegliedert und hat
eigene Ansichten für das Notieren,
Schreiben, Editieren und Lesen.
Ferner wurde eine Syntaxkontrolle
integriert, die Adjektive, Substanti-
ve, Verben, Adverbien und so wei-
ter hervorhebt und dazu dienen
soll, Wiederholungen zu finden.
In deutscher Sprache funktioniert
das nur mit der Mac-Variante, die
iOS-Version bleibt auf Englisch be-
schränkt. Beide Versionen kosten
18 Euro.  misp.

Flink informiert: Die Lufthansa-
App für das iPhone steht in der
neuen Version 3.5 bereit. Sie soll
nun auch Informationen zu Ände-
rungen im Gate des jeweiligen Flu-
ges anzeigen. Das Programm infor-
miert ferner über stornierte Flüge
und zeigt den Wetterbericht für
den Zielort an. Die App ist wie ge-
habt unentgeltlich zu laden und er-
fordert mindestens iOS 6.  misp.

Den Golf Bluemotion gibt es jetzt
auch als Kombi. 23 675 Euro be-
trägt der Basispreis für den Vari-
ant, das sind 1500 Euro mehr als
bei der Schrägheck-Version. Aller-
dings bekommt man beim Kombi
auch mehr Auto: Die Karosserie
ist mit 4,53 Meter 27 Zentimeter
länger. Beiden Bluemotion-Model-
len gemeinsam ist der 100 PS (81
kW) starke 1,6-Liter-Dieselmotor,
der im Kombi mit 3,3 Liter Kraft-
stoff auskommen soll (87 Gramm
CO2/km). Möglich machen das di-
verse technische Kniffe, etwa eine

verbesserte Aerodynamik, ein län-
ger übersetztes Sechsganggetriebe
sowie Leichtlaufreifen.  fbs.

Vorsicht, Silvester! In neun Tagen
fliegen wieder die Raketen. Das
Volk begrüßt das neue Jahr. Viele
meinen, es gebe jedes Jahr mehr
private Feuerwerker, und glaubt
man einer angeblich repräsentati-
ven Umfrage des Internetportals
„Autoscout24“, hatten schon 11 Pro-
zent aller Autofahrer am Morgen
danach einen Schaden am Auto.
Also: Wer Angst um sein Schätz-
chen hat, sollte sich für diese
Nacht einen sicheren Parkplatz su-
chen. Was es mit dem Krachen auf
sich hat, beschreibt an Silvester
„Technik und Motor“ in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung.  red.

2015 eröffnet in Berlin auf der Havelinsel
Eiswerder ein neues Meilenwerk mit größe-
rem Angebot. Neben Oldtimern wird sich
auch das klassische Handwerk präsentieren.

Von Rüdiger Abele

Vor den Bauarbeiten: Ein Bild aus dem Sommer

Reif für die Insel: Fast das gesamte Areal ist in das Meilenwerk-Konzept einbezogen. Im Vordergrund die Eventfläche.

AUFGELESEN

Motoren statt Munition
So soll es werden: Eine Animation des künftigen Oldtimer-Tempels in Berlin   Fotos Meilenwerk

Eiswerder ist ein
Kleinod mit Parks und
Grünflächen und
historischen Gebäuden.

Die Insel hat eine Flä-
che von 140 000 Qua-
dratmetern. Erste Bau-
ten entstanden 1870.



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 , 2 2 . D E Z E M B E R 2 0 1 3 , N R . 5 1   D R I N N E N & D R AU S S E N V 9

Weihnachten 1965 gab es für einen Bu-
ben kein schöneres Geschenk als einen
Aston Martin DB5 als Modellauto. Natür-
lich nicht irgendeinen, sondern den von
Corgi Toys, der dem James-Bond-DB5

aus dem Film „Goldfinger“ nachempfun-
den war. Mit herausfahrbaren Stoßstan-
gen vorn, Kugelfang auf dem Kofferraum
und mit dem Schleudersitz für unbotmä-
ßige Beifahrer. Auf Knopfdruck wird eine

kleine Figur tatsächlich aus dem Auto
herausgeschleudert. Wie das Original –
das Filmauto, das die Tricks fast alle in
der Realität beherrschte, ist 2010 für um-
gerechnet 3,3 Millionen Euro versteigert
worden – ist auch das Modell gefragt.
Für unbespielte Exemplare mit Schachtel
muss man mehrere hundert Euro anle-
gen. Billiger wird es, wenn es nur ums

Auto geht. Es finden sich freilich fast nur
„bespielte“ Exemplare. Wir erwarben un-
seres (Foto) vor zwei Jahren in England
auf einem Oldtimer-Markt, das von 1965
war leider verlorengegangen. Ebay ist
eine sichere Quelle für Nachschub, diese
Woche gingen zwei Modelle für jeweils
rund 50 Euro weg. Wichtig ist, dass alles
komplett ist und auch funktioniert.  fbs.

Wer das Leben gern bunt sieht und die ver-
gehende Zeit als etwas Mystisches, der
sollte sich die neue Swatch schenken.
Schon ihr Name, Kukulakuku, führt
ins Exotische, und das ist Absicht.
Kreiert hat sie der Popstar Mika,
einer von vielen Künstlern, die
Kunst ans Handgelenk bringen
wollen. Farben und Motive erin-
nern an afrikanische Stammes-
masken, die Muster finden sich
in Tunesien und Marokko, aber
auch in Ozeanien. Solche Mas-
ken sollen neugierig machen und
den Betrachtern Ehrfurcht einflö-
ßen, und diese Idee verkörpert
die Kukulakuku, zumindest sieht
Mika das so, der wie Swatch in die-
sem Jahr 30 Jahre alt wurde. Das
Modell New Gent (SUOZ171) hat
ein Gehäuse von 40 Millimeter
Durchmesser, darin schwingt ein
Quarz, man trägt es an einem Arm-
band aus blauem Silikon, das auf bei-
den Seiten mehrfarbig bedruckt ist.
Auch das Zifferblatt entsteht auf die-
se Art. Für 55 Euro bekommt das Le-
ben beim Blick auf die Uhr Farbe.  smm.

Ach so, schon Weihnachten.
Also werden Bücher, Krawatten und
das 72-teilige Besteckset verschenkt.

Nichts dagegen, aber dann sind uns noch
ein paar Ideen gekommen, die wir Ihnen

nicht vorenthalten wollen.
Und nicht vergessen: Wir meinen
das glühweinernst. Frohes Fest.

Dieses Geschenk überreicht man am
besten mit den zu dieser Jahreszeit
wohlbekannten Worten: „Bist du
auch schön artig gewesen?“
Dann grölen alle los, schlagen
sich auf die Schenkel und hö-
ren besinnliche Weihnachts-
musik von Ozzy Osbourne
und Black Sabbath. Mit dem
Design des Modells Raw hat
der Helmhersteller Shark,
gemessen an der nicht eben
zurückhaltenden Resonanz
im Internet, einen Volltref-
fer gelandet. Es handelt
sich um ein modisches Ac-
cessoire für urbane Hooli-
gans mit der Funktion eines
normgeprüften Jethelms für
Motorradfahrer, Rollerfahrer
und Bankräuber mit Allergie-
problemen. Letztere freuen sich
ganz besonders über das Innenfutter
aus Bambusfasern. Originell ist der
Thermoplast-Helm auch wegen seiner
Brille mit Doppelverglasung, die in
Gummibänder an den Helmseiten ein-
gehakt wird, sowie der Kunststoffmas-
ke, die von unten an den Brillenrand ge-
steckt wird und gegen den unfreiwilli-

gen Verzehr von Insekten und Stein-
chen hilft. Überdies sitzt er tatsächlich
auch bequem, vermittelt ein angeneh-
mes Tragegefühl. Der Kinnriemen wird
per Ratschenverschluss gehalten. Je
nach Farbgebung kostet der Kopfschutz
220 bis 260 Euro. Zur Erinnerung an
sowjetische Kampfpiloten im Dienste
des Weltfriedens gibt es das abgebildete
Dekor „Soyuz Mat“.  lle.

Ein Blockhaus, möglichst mit Grasdach,
sieht nicht nur urig aus, es hat auch ein
angenehmes Wohnklima. Sich einfach
ein Stück Land zuzulegen und dann
draufloszusägen, ist trotzdem keine gute
Idee. Besser wird das Ergebnis, wenn
man zuvor in Kursen übt, und das geht
notfalls sogar ohne eigenes Grundstück.
Dictum verkauft nicht nur traditionelle
Werkzeuge, sondern auch das Wissen,
wie man damit umgeht. In einem Lehr-
gang von fünf Tagen lernen ein Dut-
zend Teilnehmer, wie man Rundholz zu
einem Blockhaus verbaut. Kursleiter ist
Ralph Pfersich, der scheinbar überall,
wo er hinkommt, anfängt, Stämme zu
bearbeiten. Etwa 50 Einfamilienhäuser
hat er so schon errichtet und ungezählte
Hütten. Vor dem Hacken und Schlagen
steht die Theorie, man lernt Nützliches
zu Werkzeug und Holzauswahl, zu Ent-
rindung und Stammeinteilung. Die Teil-
nehmer erfahren, wie man mit dem Log

Scriber (ein spezieller Zirkel) umgeht,
Hohlkehlen und Eckverbindungen her-
stellt und Fensterausschnitte macht. Alle
arbeiten aktiv mit, bis das Dach gedeckt
ist. Kenntnisse in der Holzbearbeitung
sind vorteilhaft, etwa aus einen der zahl-
reichen Dictum-Kurse mit handlicheren
Werkstücken. Mit der Kettensäge und
dem Winkelschleifer umgehen zu kön-
nen, ist auch nicht schlecht. Ohne
Schutzausrüstung, wie sie für Motorsä-
genarbeit gefordert wird, geht es nicht,
die Teilnehmer sollen sie selbst mitbrin-
gen. Körperliche Fitness sei von Vorteil,
meint der Veranstalter, schließlich wer-
den Baumstämme bewegt. Wer Lust dar-
auf hat: Die Kurse finden im Mai und
im Oktober nächsten Jahres in der Nähe
von Deggendorf statt. Die Teilnahme
kostet 550 Euro einschließlich Material
und Verpflegung, günstige Unterkunft
kann vermittelt werden (www.mehr-als-
Werkzeug.de).  web.

In einem Land, in dem alles sta-
gniert, wächst die Zahl der Ein-
bruchsdiebstähle jährlich um fast
zehn Prozent. Zurück geht nur
die Aufklärungsquote. Kein Wun-
der, dass der Elektronikversand-
handel sein Programm anpasst:
Alarmanlagen, Außensirenen,
Fensterkontakte, Bewegungsmel-
der, Notrufknöpfe und Infrarot-Refle-
xionslichtschranken mit akustisch-opti-
schem Alarm stehen bei den bastelnden
Vätern hoch im Kurs. Es geht ja um
den Schutz des eigenen Heims. Die im
Fenstergriff versteckte Alarmanlage, sie
reagiert auf Glasbruch, ist nun ebenso
gefragt wie die Foto-Falle mit Farbdis-
play, die nachts goldige Schnappschüsse
von freudig erregten Waschbären über
der braunen Lebensmittel-Restmüllton-
ne schießt, nachdem sie auf ihrer Futter-
suche durch den Auslösebereich des Au-
tomatik-Flutlichtstrahlers mit
180-Grad-Bewegungsmelder marschiert
sind. Das i-Tüpfelchen der elektroni-
schen garantierten Sicherheit ist indes
Fake TV, und damit sind nicht etwa die
gestellten Fernsehsendungen à la Script-

ed Reality gemeint, sondern TV-Gerä-
te-Attrappen, die mit verschiedenfarbi-
gen Leuchtdioden jenen bläulich-hellen
Schimmer eines bewegten Fernsehbilds
imitieren, der umherstreifende Einbre-
cher sofort überzeugt, dass da tatsäch-
lich jemand zu Hause vor der Glotze
sitzt. Automatisch lassen sich solche
Speziallampen bei Dunkelheit einschal-
ten, und der Vorzug gegenüber dem
echten TV-Gerät sei der geringere
Stromverbrauch von weniger als 3 Watt.
Um die 40 Euro kostet die Anwesen-
heitssimulation, etwa bei ELV.  misp.

Jetzt mal Ipod weglegen und Stift zur
Hand nehmen. Kreativität ist angesagt.
Für Freude jenseits des Playsi-Bild-
schirms sorgen Kratzbilder. Das ist
nicht etwa eine neue Beschäftigung für
die Hauskatze, sondern eine für Kids
zwischen 6 und 12 Jahren und für alle
Eltern, die gern noch mal an ihre
Kindheit zurückdenken wollen. Auf
einer Unterlage erscheint ein nahezu
schwarzes Bild, in das Linien eingezo-
gen sind. Mit einem spitzen Gegen-
stand, einer Art Stift ohne Mine, wird
an den Linien entlang vorsichtig ge-
kratzt, so dass nach und nach die darun-
terliegenden Farbschichten zum Vor-
schein kommen. Ondine entführt uns
in ihre Welt, die eine der Natur mit
Tieren ist. Wir lassen uns von liebli-
chen Elfen verzaubern, folgen dem blau-
en Mädchen in seine farbenfrohen Träu-
me und erleben – unser Lieblingskratz-
bild – zauberhafte Nächte im Mond-

schein. 8,20 bis 8,90 Euro verlangt der
Hersteller Djeco für ein Set mit vier Bil-
dern. Gibt’s im Internet oder im Spiel-
warenfachhandel, dort sogar mitsamt
freundlicher Beratung.  hap.

Die lustigste, puristische, coolste Art
der elektrischen Fortbewegung dürfte
der Renault Twizy sein. Und nebenbei
die erfolgreichste. Noch hat niemand
mehr Elektroautos verkauft als Renault
mit dem Twizy. Es hilft, ein wenig be-
kloppt zu sein, um mit dem wie ein auf-
gepustetes Motorrad aussehenden Fran-

zosen durch die Stadt zu wuseln. Der
Zweisitzer lädt durch Flügeltüren in
sein spartanisches Inneres ein, und was
im Sommer auf Ibiza so richtig lässig
wirkt, erfordert im hiesigen Winter ge-
wisse Härte. Der Twizy hat keine Hei-
zung und keine Seitenscheiben. Wer
gleichwohl der Witterung trotzen und

nicht im Skianzug ins
Büro fahren will, dem
kann dank eines Nachrüs-
tungsbeschlusses gehol-
fen werden. Für 299 Euro
lassen sich Seitenschei-
ben ordern. Ein Metall-
rahmen wird auf die Tür
gesteckt, die Scheibe ein-
geklinkt, fertig ist der
Wetterschutz. Handschu-
he, Schal und Eiskratzer
(auch für innen) wären
trotzdem nicht schlecht.
Und gute Laune. Keine
Sorge, die gibts im
Twizy serienmäßig.  hap.

„Stille Nacht“ und „O du Fröhliche“
kann man mit diesem Ding zwar auch
mixen, aber dafür ist es nicht wirklich ge-
macht: Die Musikmaschine M1X-DJ
von Philips taugt eher für fetten Sound
auf der Silvesterparty. Sie ist einem DJ-
Arbeitsplatz nachempfunden: Zwei
Drehteller warten auf den beherzten
Zugriff, um Scratching-Effekte zu
produzieren, die Schieberegler sorgen
für Mix und Überblendungen. Auch
mit virtuellen Bedienelementen funk-
tioniert der Disco-Spaß:
Eine „djay“-App für das
iPad verlegt Plattenteller
und Regler auf den
Touchscreen. Drei einge-
baute Lautsprecher und
80 Watt Verstärkerleistung
sorgen für prächtigen

Schalldruck, eine spezielle Schaltung ver-
leiht Bässen eine Extraportion Druck,
um das Tanzbein flottzumachen. Und
wenn die Musik drahtlos in die Spaßbox
soll, ist auch das kein Problem: Der

Nachwuchs-DJ muss
dazu nur die Blue-
tooth-Funktion in sei-

nem Smartphone
aktivieren.  tu.

An eigenen Fahrrädern herumschrau-
ben, das tun viele. Sich selbst ein Fahr-
rad bauen, lernen, wie man einen Rah-
men lötet, um dann sein höchstpersönli-
ches Traumrad aufzubauen, das kann
man bei etlichen Rahmenbauern tun:
Da gibt es in gut ausgestatteten Werk-
stätten fachmännische Anleitung. Bei
Alexander Clauss in Pforzheim lässt
sich noch eins draufsetzen. In einem
Kursus lernen Eltern oder Großeltern,
ihren Allerkleinsten zu einem Laufräd-
chen zu verhelfen. Im Prin-
zip ist das so etwas wie die
Laufmaschine des Frei-
herrn Drais, ohne Kette
und ohne Pedale. Man
stößt sich mit den Füßen
ab und lernt als Dreikäse-
hoch spielend das Wichtigs-
te am Zweiradfahren: die
Balance zu halten. Wer das
erst beherrscht, wird nie
mehr Stützrädchen brau-
chen, es sei denn viel, viel

später am Rollator. Rahmenbauer
Clauss ist ein Qualitätsfanatiker, und so
hat er ein Musterstück für das Sümm-
chen von 2700 Euro aus erstklassigem
Material zum Herumzeigen gebaut. Für
seine Kursanten würde es schon günsti-
ger zu machen sein, sagt er auf entgeis-
terte Nachfrage hin: 700 Euro. Wer
also demnächst auf dem Spielplatz El-
tern jammern hört: „Maximilian, bitte
schmeiß dein Rädchen nicht so hin“,
weiß den Grund solchen Flehens. py.

Das könnt
ihr euch
schenken

Für Flitzer

Rohes Fest

Für Anpacker

Von Stammbäumen und Sägewerkern

Für Junggebliebene

Schleudertrauma am goldenen Finger

Für Zeitverliebte

Kukulakuku
Für Sicherheitsdenker

Tarnen, täuschen

Für Abkratzer

Zaubernächte mit blauen Mädchen

Für Elektriker

Es gibt kein schlechtes Wetter

Für Soundchecker

Silvesterkracher
Für Treter

Hier dreht Max am Rad

Fotos Hersteller (6),
Stefan Locke,
Hans-Heinrich Pardey,
Felix Schmidt
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W er leichtfertig gedacht
hat, von Heiligabend an
seien alle Kinderträume

für die nächsten zwölf Monate er-
füllt, weil die neuen Spielekonso-
len auf dem Gabentisch liegen, hat
sich geirrt. Die Konsole für 400
bis 500 Euro erfordert Zubehör.
Zumindest einen zweiten Control-
ler, vielleicht auch die Kamera.
Nach ersten Proberunden mit jun-
gen Rennspielen steht ferner die
Frage im Raum, wie teuer ein
brauchbares Lenkrad für schönen
Fahrspaß ist. Hat der Weihnachts-
mann an diese Extras gedacht? Na-
türlich nicht. Weitere Widrigkei-
ten wird man erst im Laufe der
Zeit entdecken. Denn in den ange-
sagten Rennspielen Forza 5 (für die
Xbox One) und Gran Turismo 6
(für Playstation 3), die jeweils 60
bis 100 Euro kosten, muss man
nachzahlen für feine Boliden oder
Tuning-Teile. Wer schneller an die
leckeren Autos kommen und die
langwierigen Kampagnen umge-
hen will, darf sich mit Mikrotrans-
aktionen auseinandersetzen. Das
ist keineswegs der Handel mit
Spielgeld, sondern die Option, real
erworbene Credits im Spiel auszu-
geben. Für Gran Turismo 6 gibt es
verschiedene Pakete von 500 000
Credits bis hin zu 7 Millionen. Sie
kosten zwischen 5 und 50 Euro.
Der teuerste Flitzer im Spiel ist
der Jaguar XJ Baujahr 1966, für
den 20 Millionen Credits, also rea-
le 140 Euro auf die virtuelle Laden-
theke zu legen sind, bevor man ihn
über die Nordschleife des Nür-
burgrings oder den kalifornischen
Willow Springs International Race-
way jagt. Bei Forza 5 wird für den
Formel-1-Boliden Lotus E21 der
höchste Fahrzeugpreis aufgerufen.
Wer ihn sofort fahren will, muss
rund 70 Euro bezahlen. Diese Käu-
fe im Spiel seien keineswegs Ab-
zocke, kommentiert Sony die nahe-
zu durchgängig negativen Reaktio-
nen im Netz. Das Bezahlsystem sei
vielmehr eine Alternative für Spie-
ler mit mehr Geld und weniger
Zeit. So kann man sich die Sache
natürlich auch schönreden. In der
Zukunft sehen wir noch ganz ande-
re Bezahlmodelle vorfahren, einen
noch nie gesehenen Realismus
auch bei der Ökonomie des Auto-
fahrens. Boliden mit nachgestell-
tem Benzinverbrauch, passende
Tankstellen für echte Euro entlang
der virtuellen Rennstrecke und na-
türlich saftige Preise plus Energie-
steuer, Ökosteuer, Mehrwertsteuer
und Erdölbevorratungsabgabe.

Sonys
Paystation

SCHLUSSLICHT

E lon Musk meint es offenbar
ernst und lässt sich auch
von den drei Bränden (nach

Unfällen) nicht beirren, die kurz-
fristig einen Schatten auf die Er-
folgsgeschichte des Elektroautoher-
stellers Tesla warfen: Jetzt ist tat-
sächlich der Tesla-Highway von
München nach Amsterdam fertig.
Wie viel investiert wurde, bleibt ge-
heim, das Angebot an sich ist un-
glaublich. An dieser Strecke über
Stuttgart und Köln stehen diverse
Supercharger, die einen Tesla (an-
dere Elektroautos können dort
nicht „tanken“) in einer halben
Stunde aufladen können. 135 Kilo-
wattstunden (kWh) sind möglich,
zur Zeit fließen jedoch nur
120 kWh, das reicht aber, um die di-
cke 85-kWh-Batterie eines Model
S in rund einer halben Stunde wie-
der auf 80 Prozent ihrer maximalen
Leistung zu bringen. Das Tolle da-
bei: Laden ist für den Kunden kos-
tenlos! Elon Musk lädt ein. Ende
kommenden Jahres sollen weitere
Strecken hinzukommen. Wie
kommt die staunende Industrie
dem Kerl nur bei? Vielleicht mit
dem Finanzamt, das ist doch klar
ein geldwerter Vorteil!

VON MICHAEL SPEHR

E s schneite seit drei Tagen.
Nicht wie sonst in kleinen,
ruhigen Flocken. Wenige

Tage vor Weihnachten war der
Winter gekommen. Mit Frost und
eisigem Wind. Aber dann stiegen
die Temperaturen ein wenig, feuch-
te Luft kam von der See und stand
an den Bergen, und es schneite
eine dunkle Nacht hindurch. Und
den nächsten Tag und so fort. Der
Schnee fiel unablässig, wie ein
kaum noch durchsichtiger Schleier
aus einer sternenfernen Materie,
die sich mit bereits gefallenen
Schichten sofort zu einer neuen
Daseinsform verbunden hatte. Es
war wie das Ende einer alten und
wie der Beginn einer neuen Natur.

Auf den Straßen des kleinen Or-
tes am Rand des Räuberwalds war
kein Durchkommen mehr. Die sta-
tionären Radargeräte waren völlig
verschneit, für die im Schnee ver-
irrten Hostessen der Parküberwa-
chung gab es nicht einmal mehr
Trampelpfade, und sie konnten die
Parkuhren nicht kontrollieren,
weil sie nicht mehr zu finden wa-
ren, Schneepflüge waren in die
Gräben gerutscht, Räumdienste
mussten in ihren eigenen Spuren
umkehren, und sogar die großen,
allradgetriebenen Wagen des Gu-
tes auf dem Hügel waren mit letz-
ter Kraft zurückgekehrt und hat-
ten die Unterstände aufgesucht.
Nur eine schmale Zufahrt blieb ge-
räumt, denn dafür war der alte
Jörg schon Stunde um Stunde un-
terwegs mit den beiden Braunen
und einem Schneepflug, den noch
der Öhi, der Vater des Großvaters,
gebaut hatte. Rundum war alles so
tief verschneit, dass selbst die Tie-
re des Waldes in ihren Höhlen ge-
blieben waren. Gut versorgt mit Ei-
cheln, Heu und Kastanien, däm-
merten Fuchs, Haas, Reh und
Hirsch und die gefräßigen
Schwarzkittel der Weihnacht ent-
gegen. Der Schnee legte sich ge-
duldig, aber ohne Nachsicht über
die Welt, und in ihr waren die
Menschen dennoch unterwegs.
Fünf von ihnen hatten ihr Ziel
schon erreicht.

Sie bildeten eine mobile Ge-
meinschaft und hatten sich zur
rechten Zeit zu einem Ritual einge-
funden: Großvater bat immer im
Jahresabstand um diese Zeit zu ei-
nem Abendessen. Geladen waren
seine Enkel, und wie in den vergan-
genen zwanzig Jahren ging es nicht
nur um den Genuss des Gänsebra-

tens, sondern vor allem um die Ge-
schenke. Sie sollten im Anschluss
an das Gespräch übergeben wer-
den, und es waren keine gewöhnli-
chen Gaben. Sie waren zwar im-
mer dieselben, aber doch in jedem
Jahr verschieden.

Zur Freude des Großvaters fan-
den sich die sechs Enkel gerne zu
seiner jährlichen Kleinversamm-
lung ein. Sie entflohen ihren häus-
lichen Verpflichtungen und gaben
sich gerne der vertrauten Auto-
Welt des Alten hin. Dieser war
nicht unvermögend und verfügte
nicht nur über den Gutshof samt
Brauerei, Restaurant und Golfho-
tel, sondern auch über mancherlei
automobile Pretiosen, von denen
er sich Stück um Stück, begonnen
hatte zu trennen. Alle Enkel wa-

ren anwesend, nur eine Person
fehlte noch, es war die Elferin, sie
hatte die weiteste Anreise und
hieß so, weil sie einerseits von el-
fengleichem Wesen war und ande-
rerseits seit vielen Jahren nur ei-
nen Elfer fuhr. Immer einen Elfer,
aber doch immer einen anderen.
Die Elferin meinte, dieses Konti-
nuum der unablässigen Verände-
rung in der zeitlichen Distanz zur
Masse, das sei ihr doch angemes-
sen. Das verstand zwar keiner,
aber es passte zur Elferin, an de-
ren wirklichen Namen sich keiner
mehr erinnerte.

Der Großvater hatte eben zum
Tranchiermesser gegriffen, als der
alte Jörg mit seiner in der Hitze
des Speisezimmers dampfenden Pe-
lerine herein polterte. Die Elferin,

rief der auf den ersten Anschein
grobe, aber durch und durch gute
Knecht mit seiner winterharten
Stimme, sie stecke fest im Schnee,
es sei recht nah, in der Nähe der
Eiche, an der die Bischöfe damals
den Achatz von Mechenhardt mit
dem Seil am Hals hochgezogen
hatten, bis er den Boden unter den
Füßen verlor, er hole die Elferin
mitsamt dem Elfer mit den Brau-
nen her. Dabei nahm die Miene
des alten Jörg grimmige Züge an,
und jeder in der Stube wusste, dass
ihm der Ausgang der einstigen Bau-
ernkriege überhaupt nicht gefiel.
Aber jetzt ging es um die Elferin,
und der Großvater ermutigte ihn,
und er ließ ihm noch eine Decke
aus feinem Tuch und einen Krug
vom besten Roten bringen. Der

alte Jörg machte sich auf und bahn-
te sich mit den beiden Braunen
den Weg durch die weißen Mas-
sen, um die Elferin zu holen.

Unterdessen waren die knuspri-
gen Gänseportionen aus Keulen
und Brüsten aufgetragen worden,
köstliche Röstaromen strichen
durch den Raum, die Knödel
dampften, das Rotkraut gab würzi-
ge Dünste von sich, und die dunk-
le Sauce verband alles zu einer ge-
schmeidigen Einheit, die von dunk-
lem, frisch gezapftem Bier aus der
gutseigenen Brauerei in prachtvol-
len Krügen begleitet wurde. Als-
bald erhob sich ein lustiges Stim-
mengewirr, und manches Lachen
war zu hören. Dazu gesellte sich
unerwartet eine neue Stimme, wie
luftgekühlt klang ihr Ton durch
den Raum, übertönte hochtourig
die Stimmen der anderen und fand
ihren zum Ohr des Großvaters.
Ein Schmunzeln glitt über seine
Züge, und er wandte den Kopf,
um seiner Lieblingsenkelin den
Willkommenskuss auf die schweiß-
nasse Stirn zu geben. Die Elferin
hatte mit der Hilfe des Jörg und
der Kraft der beiden Braunen
schließlich ihren Elfer aus dem
Schnee gebracht und war den Spu-
ren der Pferde bis in den Stall ge-
folgt. Jetzt trat sie ein in den Kreis
ihrer Geschwister und nahm tüch-
tig vom Gänsebraten und ließ sich
das große Glas füllen mit süffigem
Gerstensaft.

Da hob der Großvater seinen
Krug, und alles verstummte. Jeder
war gewiss, nun war es so weit, die
sonder- und wunderbare Besche-
rung der Enkel sollte beginnen.
Großvater hatte in den letzten Mo-
naten des Jahres damit begonnen,
seine Autosammlung zu durchfors-
ten, und wieder konnte er auf eini-
ge Exemplare verzichten. In der
rückwärtigen Wand des Saals öffne-
te sich, wie von Zauberhand be-
wegt, die große Flügeltür, und es
rollte herein ein VW Käfer Cabrio-
let mit hellem Lack und einem
schwarzen Stoffverdeck und einem
kräftig klingenden Motor: „Das ist
für den Lutz, weil er doch die Son-
ne liebt“, rief der Großvater und
nahm einen weiteren großen
Schluck aus seinem Krug. Die En-
kel klatschten begeistert in die
Hände, und laute Bravorufe erfüll-
ten den Saal. Dann ertönte ein
fröhliches Schnattern, und ein
gelb-schwarz lackierter Citroën
2CV watschelte im sanften Wiege-
schritt auf den schmalen Michelin-
Pneus herein: „Ja, die Ente ist für

den Josef, weil der immer unsere
Avantgarde war“, klang der Ruf
des Großvaters wie ein Jubelschrei,
und schon näherte sich ein wald-
grüner Renault R4, dessen milder
Vierzylinder kaum zu vernehmen
war, und sein Schaltstockknauf
glühte wie Bernstein im Schein der
Kerzen: „Der ist dem Thomas zu-
geeignet, der lässt nimmer mehr
von den Französinnen“, erlaubte
sich Großvater einen leicht frivo-
len Scherz, den er früher schon
beim R16 und bei einer wirklich
wunderbar-blauen Alpine A110 an-
gebracht hatte. Kaum sichtbar,
aber mit großartigem Gebrüll
stürzte sich als nächster Altwagen
ein Original Mini Cooper im Ral-
lye-Monte-Carlo-Trimm in den
Raum: „Rüdiger, das ist der Mini
für dich, ganz ohne Scherz“, rief
Großvater, und wieder erhob sich
die vertraute und durch kräftige
Schlucke aus den Bierhumpen ge-
förderte Heiterkeit in der Runde,
der noch zwei Überraschungen zu-
teil werden sollten: „Für deine flot-
te Familie kommt der hier, für
dich Gert, wo du doch immer dei-
nen Hund mitführst“, übernahm
der nun doch etwas schwankend
stehende Großvater die Vorstel-
lung des letzten Fiat Multipla der
ersten Serie. „Für manche ist das
der hässlichste Fiat aller Zeiten,
aber er geht wie die Katze vom
Schuster Schmitt um die Ecke“,
lachte der Gert und wischte sich
nach seinem Trunk die Lippen.
„Und nun bleibt mir nur noch
mein Elferlein, nein, falsch, es
bleibt mir die Elferin“, rief liebe-
voll der Großvater der glücklichen
Schar zu, und die elfengleiche En-
kelin beugte sich zu ihrem automo-
bilen Geschenk hinunter: ein
1972er Carrera mit 210 PS aus 2,7
Liter Hubraum und steilem Bür-
zel, 240 km/h schnell und dem Do-
nauwellen-Modellschriftzug an
den Flanken auf schwarz lackierten
Rädern. Der alte Jörg durfte ihn in
den Saal fahren, und die Elferin
herzte allerliebst erst den Großva-
ter und dann den prachtvollen Jörg
mit dem raunenden Hinweis auf
die Lage ihres Zimmers, noch ehe
sich dieser abwenden konnte.

Dann haben der Großvater und
seine Enkel noch manche Stunde
verbracht im trauten Gespräch.
Und draußen fiel kein Schnee
mehr, und silbernes Mondlicht leg-
te sich auf eine Winterlandschaft
wie aus einem Märchen, das einma-
lig ist und doch in jedem Jahr seine
Fortsetzung findet.

TECH-TALK

Der Großvater hatte eben zum Tranchiermesser gegriffen, als der
alte Jörg mit seiner in der Hitze des Speisezimmers dampfenden
Pelerine herein polterte. Die Elferin, sie stecke fest im Schnee. Und das
jetzt, kurz vor der Bescherung. Von Wolfgang Peters

Für Josef: 2CV  Foto Imago
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Ja, die Ente ist für den Josef
Der Schnee legte sich geduldig, aber ohne Nachsicht über die Welt. Auf den Straßen des kleinen Ortes am Rand des Räuberwalds war kein Durchkommen mehr.  Foto Plainpicture

Für Lutz: Käfer Cabriolet  Foto InterfotoFür Rüdiger: Mini  Foto Imago

Sie hatte mit der Kraft der beiden Braunen schließlich ihren Elfer aus dem Schnee gebracht.  Foto Ullstein
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W ird ein Betrieb verkauft, führt
dies in der Regel zu einem Be-

triebsübergang nach Paragraph 613 a
des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ar-
beitsrechtlich hat das zur Folge, dass
alle Arbeitsverhältnisse der dort be-
schäftigten Mitarbeiter auf den neuen
Inhaber übergehen. Damit ein Arbeitge-
ber aber nicht über den Kopf der Arbeit-
nehmer hinweg ausgewechselt werden
kann, hat der Gesetzgeber in Absatz 5
für Arbeitnehmer das Recht vorgese-
hen, dem Übergang ihres Arbeitsver-
hältnisses zu widersprechen. Um zügig
Klarheit darüber zu haben, welche Mit-
arbeiter auf den neuen Inhaber überge-
hen, muss dies innerhalb eines Monats
geschehen. Die Frist beginnt mit der
ordnungsgemäßen schriftlichen Unter-
richtung der Mitarbeiter über den Be-
triebsübergang.

Ist die Unterrichtung jedoch fehler-
haft, läuft die Monatsfrist nicht an.
Der Widerspruch kann dann noch zu
einem späteren Zeitpunkt erklärt wer-
den. Widerspricht ein Mitarbeiter dem
Übergang seines Arbeitsverhältnisses,
muss er allerdings damit rechnen, dass
sein bisheriger Chef keine Beschäfti-
gungsmöglichkeit mehr für ihn hat. Es
droht dann eine betriebsbedingte Kün-
digung, die häufig mit einer Abfindung
„versüßt“ wird. Umgekehrt hat auch
der neue Chef nicht immer ein Interes-
se daran, die Mitarbeiter seines Vorgän-
gers zu übernehmen. Auch er ist des-
halb gelegentlich bereit, sich das etwas
kosten zu lassen.

Diese Interessenlage hatte ein Mitar-
beiter einer Cateringfirma erkannt
und versucht, daraus für sich gleich
doppelt Kapital zu schlagen. In einem
jüngst vom Bundesarbeitsgericht ent-
schiedenen Fall hatte eine Cateringfir-
ma eine Kantine bewirtschaftet (Az.: 8
AZR 974/12). Sie verlor den Auftrag
aber an einen anderen Caterer. Dieser
führte den Kantinenbetrieb unverän-
dert fort. Deshalb unterrichtete der bis-
herige Chef seine Kantinenmitarbeiter
über den Übergang ihrer Arbeitsver-
hältnisse auf den neuen Caterer. Der
lehnte eine Weiterbeschäftigung je-
doch ab, weshalb einer der Kantinen-
mitarbeiter ihn verklagte. Das Arbeits-
gerichtsverfahren endete mit einem
Vergleich, in dem der neue Caterer
und der Mitarbeiter sich darauf verstän-
digten, dass das Arbeitsverhältnis
nicht auf den neuen Chef übergegan-
gen war. Der Mitarbeiter erhielt als Ge-
genleistung 45 000 Euro. Nach Ab-
schluss dieses Verfahrens wandte er
sich an seinen alten Vorgesetzten. We-
gen angeblich fehlerhafter Unterrich-
tung über den Betriebsübergang wider-
sprach er dem Übergang seines Arbeits-
verhältnisses und verlangte von ihm,
weiterbeschäftigt zu werden. Gleichzei-
tig klagte er den noch ausstehenden
Lohn ein. Zu Unrecht, wie das Bundes-
arbeitsgericht entschied. Der Mitarbei-
ter hatte durch den Abschluss des Ver-
gleichs mit dem neuen Caterer über
sein Arbeitsverhältnis verfügt und es
wirksam beendet. Damit verwirkte er
sein Recht, dem Übergang seines Ar-
beitsverhältnisses zu widersprechen.
Doris-Maria Schuster ist Partnerin der Kanzlei
Gleiss Lutz in Frankfurt.

O
h, Stress, lass nach! Viele Deut-
sche sehnen die Weihnachtszeit
herbei, um endlich mal ein biss-
chen abzuschalten vom hekti-

schen Arbeitsalltag. Was war das schließ-
lich wieder für ein Jahr! Und erst der End-
spurt: Jahresabschluss, Zielvereinbarun-
gen und dann die ganzen Weihnachtsfei-
ern . . . Kein Wunder, dass wir zum Volk
der gestressten Arbeitnehmer mutieren.
Nach dem „Rücken“ haben es die „psy-
chischen Erkrankungen“ schon auf Platz
zwei der häufigsten Gründe für Fehltage
am Arbeitsplatz geschafft. Jeden Tag aufs
Neue hinein ins Hamsterrad und perma-
nent erreichbar sein ist anstrengend, da
gerät die Work-Life-Balance schnell mal
aus dem Gleichgewicht, und manch einer
fragt sich gerade während der besinnli-
chen Feiertag: Wozu das Ganze?

Der älteste Zweck von Arbeit ist
schlicht, das eigene Überleben zu sichern.
Der Mensch muss essen, trinken, wohnen,
will seine materiellen Bedürfnisse stillen
und, wie es in der Moderne heißt, konsu-
mieren – am besten hemmungslos. Spätes-
tens aber die Einführung des Euro hat un-
ter dem Schlagwort „Teuro“ das Gefühl
ins uns erweckt, mittlerweile deutlich
mehr ackern zu müssen, als das früher
noch der Fall war, um sich mal „ein biss-
chen was leisten“ zu können. Und haben
nicht auch gerade die Reallöhne wieder et-
was nachgegeben?

Wissenschaftler des Instituts der deut-
schen Wirtschaft haben deshalb die Prei-
se den durchschnittlichen Löhnen und
Gehältern gegenübergestellt und ermit-
telt, wie sich die Kaufkraft der einzelnen
Lohnminute in den vergangenen Jahr-
zehnten verändert hat. Und siehe da: Die
meisten Güter des täglichen Gebrauchs
sind heute viel schneller zu haben als frü-
her. Besonders deutlich wird der Ver-
gleich mit der Zeit des Wirtschaftswun-
ders. Verdiente man in den 60er Jahren
noch umgerechnet rund 1,30 Euro je Stun-
de netto, waren es 2012 schon fast 16
Euro. Mussten die Deutschen vor rund ei-
nem halben Jahrhundert für einen Röh-
renfernseher somit noch rund 42 Tage,
also sechs Wochen, schuften, genügen
heutzutage für ein modernes Flachbildge-
rät mit 37 Zoll läppische vier Tage. Eine
durchschnittliche Waschmaschine ist
nach drei Tagen erwirtschaftet statt wie

früher nach 27, und das Damenkleid
braucht nur noch eine Acht-Stunden-
Schicht anstelle von dreien. Und erst die
Grundnahrungsmittel: Drei Minuten für
die Milch, vier für die Butter, sieben für
die Eier und zehn für das Brot – in einer
halben Stunde ist heute der Frühstücks-
tisch gedeckt, einzig das Paket Kaffee ist
mit 21 Minuten etwas mehr Anstrengung
wert. Nur Strom und Benzin haben in der
Bilanz zumindest seit der Wiedervereini-
gung angezogen. Für eine durchschnittli-
che Tankfüllung muss heute fast zwei
Stunden länger geackert werden als nach
der Wende. Doch können vor allem Zapf-
säule und Stromzähler das Gefühl hervor-
rufen, dass trotz steigender Arbeitsbelas-
tung das Geld nie reicht? Wohl kaum.

Der Grund dürfte vielmehr in den ge-
stiegenen Ansprüchen liegen. Bis in die
achtziger Jahre hinein galt hierzulande
ein Zweitauto für eine normale Familie
noch als absoluter Luxus, die Leute fuh-
ren häufig in Fahrgemeinschaften zur Ar-
beit. Heute hingegen geraten sich selbst
in kleinbürgerlichen Vorortsiedlungen
die Nachbarn in die Haare, weil auch die
breitesten Bürgersteige vor den Ein- und
Zweifamilienhäuschen nicht mehr genü-
gend Stellfläche für die Karossen aller An-
wohner bieten; waren damals Fernreisen
einer exklusiven Oberschicht vorbehal-
ten, während der Durchschnittsbürger –
gern mit Wohnwagen – an den Gardasee
oder die Costa Brava pilgerte, gilt heute
schon jeder Grundschüler ohne Robin-
son-Club-Erfahrung als potentielles Mob-
bingopfer; und musste früher am Samstag-
vorabend noch mühsam ein Kompromiss
zwischen „Sportschau“ und dem „Haus
am Eaton Place“ gefunden werden,
schaut man heute auf Zweit- und Dritt-
fernsehern simultan und jeder für sich.
Müssen wir vielleicht immer mehr arbei-
ten, weil es halt auch von allem immer
noch ein bissel mehr sein darf?

Auch diese These lässt sich so nicht hal-
ten. Denn die Deutschen sind nicht Euro-
pas Vielarbeiter, das Arbeitsvolumen ist
in den vergangenen Dekaden sogar per-
manent gesunken. Nach den Niederlän-
dern leisten die Deutschen je Kopf am we-
nigsten Arbeitsstunden im Jahr, was aller-
dings mit der hohen Teilzeitquote in bei-
den Ländern zusammenhängt. Schaut
man sich nur die Vollzeitkräfte an, liegen

wir mit rund 1900 per annum allerdings
schon besser als viele europäische Nach-
barn. Aber wir Deutschen sind vor allem
eines: produktiv. Wenn hierzulande gear-
beitet wird, dann wird auch wirklich was
geschafft. Mit anderen Worten: Wir kön-
nen relativ viele Dinge in relativ kurzer
Zeit erledigen. Immer wieder sorgt diese
Verdichtung „made in Germany“ für Ver-
wirrung in multinationalen Unterneh-
men; wenn etwa der angelsächsische Kol-
lege leicht perplex von seiner Telefonkon-
ferenz berichtet, dass er gar nicht dazu ge-
kommen sei, auf die Eingangsfrage seines
deutschen Partners – „Wie geht’s?“ –
ernsthaft zu antworten, weil der Deut-
sche nach der Begrüßungsfloskel direkt
zum Geschäft übergegangen sei.

Unser Effizienzdrang ist eine wichtige
Ursache für unseren hausgemachten
Stress, wie österreichische Freizeit- und
Tourismusforscher herausgefunden ha-
ben wollen. Denn: Obwohl wir heute viel
älter werden als noch vor hundert Jah-
ren, weniger arbeiten und mehr Urlaub
genießen, haben wir dennoch das Ge-
fühl, über immer weniger Zeit zu verfü-
gen. Der moderne Mensch ist voll in die
„Konsum-Technik-Falle“ hineingetappt,
sagen die Wissenschaftler. Vor allem
dank der gestiegenen Medienvielfalt
wird in die knappen Zeitbudgets immer
mehr hineingepfercht. Hauptschuldiger
ist wieder mal das Internet: Onlineban-
king, Onlineshopping, Dienstmails in
der Freizeit, private Mails in der Dienst-
zeit – alles ist möglich. Stress pur, will
man alles unter einen Hut bringen.

Doch es gibt auch Hoffnung. Deren Trä-
ger ist ausgerechnet die sogenannte Gene-
ration Y. Also jene nach 1980 geborenen
Frauen und Männer, die mit modernen
Kommunikationsformen groß geworden
sind und die es schaffen, stundenlang im
selben Starbucks-Café zu sitzen und sich
dabei ausschließlich über ihre Smart-
phones zu „unterhalten“? Ja, genau die.

Denn ebendiese Generation Y, die häufig
materiell vollversorgt und überbehütet in
Wohlstand und Frieden aufgewachsen ist,
hat für sich neue Prioritäten in der Ar-
beitswelt gesetzt: Erfüllung und Selbstver-
wirklichung.

Und sie hat die Macht, dies durchzuset-
zen. Denn die Generation Y ist kleiner als
ihre Vorgängerin, die Generation X und
als die Babyboomer sowieso. Wollen die
geburtenstarken Jahrgänge ihren verlän-
gerten Lebensabend jedoch dank umla-
genfinanzierter Rente noch lange genie-
ßen, braucht es die Jungen, um das Ganze
zu erwirtschaften. Die wiederum haben
längst kapiert, dass sich nicht frühzeitig
verheizen lassen darf, wer bis 67 und
wahrscheinlich noch viel länger am Ar-
beitsmarkt durchhalten muss. „Entschleu-
nigung“ heißt das neue Zauberwort.

Ausgerechnet der selbstbewusste Nach-
wuchs aus der Smartphone-Generation
macht deshalb heute seinen Bossen klar,
dass E-Mails nach Feierabend und an Wo-
chenenden nicht oder nur in Ausnahmefäl-
len beantwortet werden – weil das eben
die Work-Life-Balance stört. Das Auto ge-
nerell und der Dienstwagen im Besonde-
ren verlieren als Statussymbol an Bedeu-
tung. Gerade wer in der Stadt wohnt (und
als junger Mensch noch eine bezahlbare
Wohnung findet), teilt sich häufig sein
Fahrzeug mit anderen. Als „Carsharing“
erlebt die gute alte Fahrgemeinschaft ihre
Wiedergeburt. Junge, gut ausgebildete
Menschen fragen heute in Vorstellungsge-
sprächen selbstbewusst nach den Inhalten
ihrer Arbeit. Sie wollen einen Sinn erken-
nen in dem, was sie tun, und sich dabei
selbst verwirklichen. Dafür sind sie häufig
bereit, auch Einschnitte beim Gehalt hin-
zunehmen – in Maßen allerdings. Doch
der absolute Karrierewille ist zunehmend
weniger verbreitet, Führung an sich für vie-
le kein Wert mehr.

Ein Mensch verbringt im Laufe seines
Lebens im Durchschnitt rund acht Jahre,
also ein gutes Zehntel, mit Arbeit. Wäh-
rend der aktiven Phase sitzen wir dabei
häufiger mit unseren Arbeitskollegen am
selben Tisch als mit der eigenen Familie.
Im Idealfall wird dabei der Beruf zur Beru-
fung, und positiver Stress, sagen Ärzte, ist
ein guter Schutz vor Burnout. Nach etwas
Anerkennung, Erfüllung und Sinnhaftig-
keit streben wir neben dem reinen Broter-
werb letztlich alle. Dafür arbeiten wir.
Auch im neuen Jahr wieder.

MEIN URTEIL

Wir haben das Gefühl,
dass alles immer teurer
wird, und hecheln dem
Konsum hinterher.
Dabei müssen wir
heute für viele Dinge
wesentlich weniger
arbeiten als unsere
Eltern. Aber wir sind
so gestresst, dass wir
das oft nicht merken.

Von Sven Astheimer

Wofür wir arbeiten

Von wegen modernes Rollenverständ-
nis von Hochschulabsolventen: Kinder-
lose Akademiker arbeiten selten in
Teilzeit, egal ob Mann oder Frau. Das
ändert sich radikal, wenn sie Familie
haben – auf Kosten weiblicher Karrie-
ren. Das ist das Ergebnis einer Lang-
zeitstudie des Deutschen Instituts für
Hochschulforschung. Die Wissen-
schaftler befragten Absolventen des
Jahrgangs 2001 ein Jahr, fünf und zehn
Jahre nach ihrem Abschluss. Das Er-
gebnis: Nach einem Jahr arbeiteten
nur wenige in Teilzeit; der Unterschied
zwischen den Geschlechtern war klein
(5 Prozent der Frauen, 3 Prozent der
Männer). Nur wenige der Befragten
hatten Kinder. Je länger der Abschluss
zurücklag, desto mehr Familien grün-
deten sich; nach zehn Jahren hatten
60 Prozent der Befragten Kinder. Und:
Schon nach fünf Jahren zeigte sich ein
völlig anderes Bild hinsichtlich der Teil-
zeit. Bei den Frauen hatte sich der An-
teil der Teilzeitbeschäftigten auf
13 Prozent erhöht; nach zehn Jahren
lag er gar bei fast einem Drittel. Und
die Männer? Sie blieben bei der Voll-
zeit. Auch zehn Jahre nach dem Ab-
schluss hatten nur 3 Prozent von ihnen
eine Teilzeitstelle.  nab.

Was kann ich tun, wenn
mein Unternehmen

verkauft wird?
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1960 1991 2012 1960 1991 2012

42 Tage (338 Std.) 10 Tage (78 Std.) 4 Tage (28 Std.)Fernseher 27 Tage (215 Std.) 7 Tage (52 Std.) 3 Tage (26 Std.)
Wasch-
maschine

8 Tage (65 Std.)Herrenanzug 3 Tage (25 Std.)3 Tage (21 Std.) 1 Tag (9 Std.)2 Tage (14 Std.) 1 Tag (6 Std.)Damenkleid

9:44 Std.200 kWh

Arbeitstag
(mit acht
Stunden)

500 Gramm

Ein Kilo Ein Kilo

2,5 Kilo

Zehn Stück 250 Gramm

Eine Karte

Ein Kilo Ein Liter

Halber Liter Ein Liter

Strom1)

3:08 Std. 3:30 Std. 3:24 Std.
Bohnenkaffee

0:23 Std. 0:21 Std.

2:31 Std.

Schweine-
kotelett

0:37 Std. 0:31 Std. 2:08 Std.
Brathähnchen

0:15 Std. 0:12 Std.

16 Min.

Speise-
kartoffeln

10 Min. 10 Min.

14 Min.
Benzin

4 Min. 6 Min.

14 Min.
Flaschenbier

3 Min. 3 Min. 10 Min.
Vollmilch

4 Min. 3 Min. 

49 Min.
Eier

8 Min. 7 Min. 38 Min.
Markenbutter

6 Min. 4 Min.

36 Min.
Kinobesuch

27 Min. 26 Min.

19 Min.
Mischbrot

11 Min. 10 Min.

So lange arbeiten wir dafür

Westdeutschland; Basis: Nettostundenlohn: 1960 =1,32 €, 1991=10,31€, 2012=15,89€ (Schätzung). 1) Haushaltsstrom u. Grundgebühr.   Fotos: Stefan Finger (8), Helmut Fricke, imagebroker.de, Dieter Rüchel (2), Patrik Stollarz, Imago, Media-Saturn-Holding, F.A.Z.-Archiv / Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (IW) / F.A.Z.-Grafik Brocker

Ein Umlauf
der Uhr= zwölf
Arbeitsstunden

Ein Durchlauf der
Sanduhr = eine
Arbeitsstunde

8 Jahre arbeitet ein Mensch
in seinem Leben und
sieht die Kollegen dabei
häufiger als die Familie.

Akademiker hängen an
traditionellen Rollen

Work, life, balance: Die Generation Y
als Entschleuniger  Foto Kay Herschelmann
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Der Vater Dirigent, Geigenunterricht
im Alter von fünf Jahren – kein Wun-
der, dass André Rieu nach dem Gym-
nasium Geige studierte. Danach spiel-
te der Niederländer in verschiedenen
Orchestern, bis er 1987 sein eigenes
gründete. Schnell wurde Rieu der
„Walzerkönig“. Kritiker befanden sei-
ne Inszenierungen als Kitsch und rüg-
ten, dass Rieu im Stehen geigte. Sei-
nem Erfolg beim Publikum tat das kei-
nen Abbruch. Und sonst, Herr Rieu?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . einem ruhigen Frühstück mit

meiner Frau Marjorie. Wir blicken vom
Frühstückstisch auf unseren wunder-
schönen Garten und auf unsere Volière.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . als Tankwart während der Ferien

in Frankreich.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .

. . . – ich schlafe immer im Flugzeug.
Aber wenn ich aufwachen und neben
mir Catherine Zeta-Jones erblicken
würde, wäre das nicht schlecht.

� Die Zeit vergesse ich, . . .
. . . wenn ich mit meinen Enkeln

spiele.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . war eine Kopie von Schloss
Schönbrunn, die ich dann als Deko
für unsere Konzerte mit um die Welt
genommen habe.

� Ich habe schon immer . . .
. . . eine Frau gewünscht, die ich

nicht nur lieben würde, sondern mit
der ich auch zusammenarbeiten
könnte.

� Ich habe noch nie . . .
. . . bereut, Geige zu spielen.

� Es bringt mich auf die Palme . . .
. . . – ich glaube nicht, dass mich

noch etwas wahnsinnig macht.

� Ich bringe andere auf die Palme, . . .
. . . wenn ich drängele.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . die Bilder meiner Lieben.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . Geiger werden und ein eigenes

Orchester haben.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . – eines der wichtigsten Dinge im

Leben ist für mich, dass ich ein
„Heim“ und eine liebe Familie habe.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht, . . .

. . . dass ich total verliebt bin in
meine Enkel.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . ich weiß nicht, wohin. Wenn es

eines Tages möglich ist, wäre ich gern
der erste Mensch, der auf dem Mond
ein Konzert gibt.

Foto dpa

André
Rieu

Ich über mich

Lästern online: Mobbing-Opfer können
sich oft nur schwer wehren.
Foto Thomas Trutschel/photothek.net, Montage F.A.Z.

I
m Internet braucht es nicht viel, um
den Ruf zu ruinieren. Ein paar miss-
liebige Einträge in einem Blog, eini-
ge Anschuldigen in Internetforen

oder Links auf zwielichtige Porno-Portale
und schnell wird der eigene Name in der
Google-Suche zum Karrierekiller. Beson-
ders wirkungsvoll und perfide ist alles,
was mit Sex zu tun hat. Im Netz ist das ge-
radezu ein Selbstläufer. Der Rufmord
kennt keine Grenzen, weder räumlich
noch zeitlich.

Treffen kann es jeden: Da ist die Mitar-
beiterin eines konservativen Finanzunter-
nehmens, die den nächsten Schritt auf
der Karriereleiter macht. Plötzlich taucht
ihr Name in Suchmaschinen im Zusam-
menhang mit Porno-Portalen auf. Die

Links gehen ins Leere, doch das kann im
schlimmsten Fall die Spannung noch er-
höhen. Nichts ist prickelnder als eine ver-
ruchte Vergangenheit, die mit aller Macht
im Verborgenen gehalten werden soll.
Nach umständlicher Recherche wird klar:
Gesetzt hat den Link ein Mitarbeiter, der
seiner Kollegin die Karriere geneidet hat.
„Es sind häufig die Arbeitskollegen“, sagt
Christian Scherg, Geschäftsführer des
Düsseldorfer Beratungsunternehmens
„Revolvermänner“. Er ist auf das Reparie-
ren von Reputationsschäden spezialisiert
und kennt die miesesten Tricks im Netz.

Der Fall gehört zu den extremen Fällen
des „Cybermobbing“, wie der Angriff aus
dem Netz genannt wird. Häufig geht es
harmloser zu, doch auch diese Attacken
haben es in sich. Auf der Facebook-Seite
wird dann schon einmal im Austausch
über ein geplantes Projekt gezielt die
noch geheime Information plaziert, die
Kollegin sei doch ohnehin schwanger.
Der Hinweis, dass sich schon deshalb ihre
Einbindung erübrigt, muss gar nicht erst
gebracht werden. Früher wurden solche

Themen in der Kaffeeküche diskutiert,
heutzutage läuft die Verbreitung über das
Internet – und damit wesentlich effekti-
ver als früher. „Die sozialen Medien ha-
ben die Kaffeeküche längst abgelöst“, be-
obachtet Scherg. Nicht umsonst erfreuen
sich die einschlägigen sozialen Netzwerke
auch während der Arbeitszeit erstaunli-
cher Beliebtheit. Selbst Kollegen, die nur
ein Zimmer weiter sitzen, kommunizie-
ren lieber über Facebook anstatt mal
nach nebenan zu schauen.

Ist der Ruf erst einmal ruiniert, kosten
die Aufräumarbeiten viel Zeit und Mühe.
Bei missliebigen Einträgen müssen die
Betreiber der Seite angeschrieben wer-
den, in der Hoffnung, dass sie diese wie-
der streichen. Immerhin: Von seriösen Be-
treibern sei selten Gegenwehr zu erwar-
ten, berichtet Scherg. Gegen ausländi-
sche Portale gibt es dagegen kaum eine
rechtliche Handhabe.

Wie schwer es ist, im Internet seine
Weste wieder reinzuwaschen, musste
auch der ehemalige Teilhaber einer Firma
erfahren, der im Streit mit den anderen
Gesellschaftern das Unternehmen ver-
ließ. Aus Rache streuten die ehemaligen
Kollegen Vorwürfe im Internet, bald zeig-
te die Autovervollständigungsfunktion im
Suchfenster in Verbindung mit seinem Na-
men den Begriff „Betrüger“. Die Noch-
Ehefrau des ehemaligen Bundespräsiden-
ten, Bettina Wulf, kann davon ein Lied
singen. Sie trieb den Streit gegen die popu-
läre Funktion der Suchmaschine Google
bis vor den Bundesgerichtshof – und be-
kam im Wesentlichen recht. Seitdem ist
klar, dass Google solche unvorteilhaften
Wortpaare streichen muss, wenn sie nicht
stimmen. Allerdings erst, nachdem das
Unternehmen darauf hingewiesen wurde.

Doch dann ist das Kind meist schon in
den Brunnen gefallen. Kein Wunder,
wenn es mit dem Neustart in einem ande-
ren Unternehmen nicht klappen möchte.
Schließlich hat sich bei Arbeitgebern
schon lange rumgesprochen, dass man
zentrale Informationen zu Kandidaten
nicht nur in deren Bewerbungsunterlagen
finden kann, sondern – viel wichtiger –
auch im Netz. Eine Internetrecherche ge-
hört deshalb heutzutage zu den Standard-
maßnahmen bei der Personalplanung.

„Deshalb ist es wichtig, schon vor dem
Angriff eine starke Identität im Internet
aufzubauen“, sagt Scherg. In solchen Fäl-
len ist es viel schwerer, mit gefälschten
Eingaben einen schlechten Eindruck zu
hinterlassen. Hat man das nicht, ist es ge-
nau umgekehrt, dann müssen die unlieb-
samen Einträge in den Trefferlisten von
Suchmaschinen mit eigenen neuen Seiten

nach hinten verdrängt werden. Das bedeu-
tet: Neue Profile in den beruflichen Netz-
werken Xing, Linkedin, Facebook oder
Google plus müssen erstellt und – viel
wichtiger – auch gepflegt werden. Regel-
mäßig, jeden Morgen. Interessante Links
herumzuschicken kann ebenso hilfreich
sein, wie eigene Powerpoint-Präsentatio-
nen oder Videos von Vorträgen ins Netz
zu stellen. Das hört sich anstrengend an –
und ist es auch.

Auch Unternehmen kann diese neue
Entwicklung nicht kaltlassen, schließlich
treffen sie umfangreiche Fürsorgepflich-
ten gegenüber ihren Mitarbeitern. „Arbeit-
geber sind darauf nicht vorbereitet“, sagt
der Arbeitsrechtler Thomas Hey der Wirt-
schaftskanzlei Clifford Chance. „Viele
Führungskräfte ziehen sich lieber zu-
rück.“ Dabei haben Arbeitgeber einen gan-
zen Strauß an Schutzpflichten, die durch
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
und durch das Bürgerliche Gesetzbuch nä-
her definiert werden. Seit Oktober um-
fasst das Arbeitsschutzgesetz auch die psy-
chische Gesundheit der Mitarbeiter.

Dabei ist schon der Ausgangsbegriff
schwammig; die Grenzen zwischen zuläs-
siger Kritik und gezieltem Fertigmachen
sind im Einzelfall schwer zu ziehen. Das
Bundesarbeitsgericht fasst unter Mobbing
das „systematische Anfeinden, Schikanie-
ren oder Diskriminieren von Arbeitneh-
mern untereinander oder durch Vorgesetz-
te“. Völlig gleichgültig ist, wo der Beschäf-
tigte handelt – ob im Büro, in der Kantine
oder im Internet. Es komme lediglich dar-
auf an, ob sein Verhalten für das Beschäfti-
gungsverhältnis relevant sei, betont
Rechtsanwalt Hey. Ignoriert der Vorgesetz-
te die virtuellen Attacken auf den Mitar-
beiter, kann das für ihn teuer werden:
Dann könnte es sein, dass Schadensersatz-
forderungen auf ihn zukommen.

Deshalb müssen Arbeitgeber grund-
sätzlich reagieren, wenn sie Anhaltspunk-
te dafür bekommen, dass Arbeitnehmer
von Kollegen gemobbt werden, sagt Hey.
Eine Möglichkeit sei, Facebook während
der Arbeit ganz auszuschließen. Das aller-
dings packt das Problem nicht vollständig
an der Wurzel, schließlich sind beleidigen-
de Äußerungen auf Facebook-Pinwänden
auch dann ein Problem, wenn sie außer-
halb der Arbeitszeit geschrieben werden,
solange sie konkrete Auswirkungen auf
das Arbeitsverhältnis haben. Hey emp-
fiehlt Unternehmen deshalb, den Schwie-
rigkeiten auf den Grund zu gehen. Dazu
müssen beide Seiten und womöglich Zeu-
gen gehört werden. Zur Not müssen Streit-
hähne durch Versetzung getrennt werden.
Hey rät zudem, in Schulungen die Füh-
rungskräfte zu sensibilisieren.

Bisher haben Chefs auf unflätige Be-
zeichnungen im Internet allerdings vor al-
len Dingen dann reagiert, wenn sie selbst
betroffen waren. Vor Gericht häufen sich
die Fälle, in denen Mitarbeitern gekün-
digt wurde, nachdem sie ihre Vorgesetz-
ten auf Facebook beschimpft haben. In ei-
nem Fall vor dem Landesarbeitsgericht
Hamm kündigte ein Arbeitgeber einem
Mitarbeiter, nachdem dieser ihn auf sei-
nem Facebook-Profil als „Menschenschin-
der“ und „Ausbeuter“ bezeichnet hatte,
der ihn als „Leibeigener“ halte. Er müsse
„dämliche Scheiße“ verrichten, stand da
– „für Mindestlohn Minus 20 Prozent“.
Das allerdings muss sich der Chef nicht
gefallen lassen, urteilte das Landesarbeits-
gericht Hamm. Die Kündigung war des-
halb rechtens.

Rufmord in der virtuellen Kaffeeküche
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Wir sind 
eine Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Stade und 
Geschäftsstellen in Verden (Aller) und Cuxhaven. Im Elbe-
Weser-Dreieck zwischen Hamburg und Bremen betreuen wir 
mit rund 80 Mitarbeitern unsere 48.000 meist mittelständischen 
Mitgliedsunternehmen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
vertreten wir das Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft, 
erbringen Serviceleistungen für unsere Mitglieder und setzen 
hoheitliche Aufgaben kundenorientiert um. 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet 
auf zwei Jahre, einen

wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w)

für den Geschäftsbereich Handel und Dienstleistungswirtschaft, 
Raumordnung. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (40 Std/Wo); 
Dienstsitz ist Stade.
Ihr Aufgabenbereich
�  ��������	 
�	 �����	�	����	 ��� ��� ��	����� �����	��� �	�

Bauleitplanung
�  �����	� �	����� ���������	��	����	 �� ������	�����	�	

und Gewerbeflächen
�  ������	� ��� ��� ��������	� ���!"�#����� $�	�����	����-

projekte
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Stadtmarketing
�  ��	������(�&�
Ihr Profil
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Stadt- und Raumplanung, idealerweise Berufserfahrung in 
den Bereichen.

�  ��� ����	 ��	 ����� ��! �	 $���	�	����
�� 
������	 ����
gute kommunikative Fähigkeiten, sind kundenorientiert, 
flexibel und belastbar. 

�  ��� ����	 ��	 ���� *�����#&�
���+��	 �	 ,�� �	�
Schrift, ein sicheres Auftreten und verfügen über gute 
Kenntnisse moderner Informationstechniken, insbesondere 
MS-Office, GIS wünschenswert.

�  -������#���	 '����� � �� ����������#�.
Wir bieten
einen modernen Arbeitsplatz mit einem interessanten, ab-
wechslungsreichen Aufgabengebiet, Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie einer leistungsgerechten 
Vergütung. Wenn Sie sich für diese Position interessieren, freuen 
wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen 
Eintrittstermins.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 10. Januar 
2014 an:

IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum
Geschäftsbereich Zentrale Dienste/Personal
Am Schäferstieg 2  |  21680 Stade

In der Zentralen Verwaltung (Hauptabteilung 5 Bau-Technik-Energie) der Technischen 
Universität Kaiserslautern ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende zunächst befristete 
Stelle zu besetzen:

Leiter/-in der Abteilung 5.4
„Zentrale Metallwerkstätten“

Voraussetzung ist ein einschlägiges abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium
bspw. in der Fachrichtung Maschinenbau sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Personal-
führung in einem Produktionsbetrieb.

��������	
������	�	��������������������	�����������	������	
������	���������	��	�����
im Internet unter http://www.uni-kl.de/stellenangebote.
Bewerbungsende ist der 13.01.2014.

Die IMACO – MEDIZINTECHNIK – Gruppe sucht im gesamten 

Bundesgebiet eingeführte qualifi zierte Mitarbeiter/innen im Bereich

AUSSENDIENST ARZT + APOTHEKE

Ein verkaufsstarkes Programm in den Hauptbereichen

• Diabetes – Blutzuckerkontrolle

• Koagulation

• Urinanalyse

• Blutfette 

• Schnellteste

sichert dem / der Mitarbeiter/in in einem vertraglich geschützten 

Gebiet ein hohes leistungsgerechtes Einkommen mit allen Vorteilen 

einer Selbstständigkeit als Handelsvertreter/in.

Bitte senden Sie uns eine aussagekräftige Kurzbewerbung – gerne 

auch als E-Mail mit Angabe des Gebietswunsches. Persönliche 

Gespräche möchten wir dann gerne mit Ihnen im Januar 2014 führen.

IMACO GMBH – Personalabteilung
zu Händen Frau Jana Krause

Hauptstrasse 27 F

D 23923 Lüdersdorf / Lübeck

Telefon 038821 / 62 0 29 • Telefax 038821 / 62 0 62

E-Mail: holst@imaco.info • www.medifuxx.de

Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren leistet Beiträge zur 
Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch 
wissenschaftliche Spitzenleistungen in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und 
Umwelt, Gesundheit, Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie sowie Luftfahrt, Raumfahrt 
und Verkehr. Sie ist mit fast 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 18 Forschungszentren 
die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. 

Die Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt den Präsidenten und den Geschäfts-
führer in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben für die Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft.

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle am Standort Berlin zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/-n

Leiter/-in für den Bereich 
Administration & Controlling
Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Führung des Bereichs Administration & Controlling 
mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Berlin und Bonn in fachlicher, 
organisatorischer und disziplinarischer Hinsicht. Sie leiten das wissenschaftsadäquate 
Controlling im Rahmen der programmorientierten Förderung und übernehmen die Koordina-
tion des Investitionsverfahrens sowie der gesamten Finanzplanung auf Helmholtz-Ebene. Die 
Leitung der Personaladministration und Personalentwicklung, der Beschaffungen und IT-
Infrastruktur sowie des Finanz-, Budget- und Rechnungswesens der Geschäftsstelle liegt in Ihrer 
Verantwortung. Sie initiieren und begleiten die Entwicklung und Umsetzung der administrativ-
rechtlichen Rahmenbedingungen der Helmholtz-Gemeinschaft und verfolgen darüber hinaus 
übergreifende Themen und Fragestellungen der gesamten Gemeinschaft einschließlich deren 
inhaltliche Ausarbeitung. Als Ansprechpartner/-in stehen Sie für die Fachabteilungen der 
Helmholtz-Zentren und die administrativen Arbeitskreise sowie die zuständigen Referate 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Verfügung. Sie übernehmen die 
Vorbereitung und Begleitung der Sitzungen der Administrativen Geschäftsführer und sind 
Ansprechpartner/-in für die Kaufmännischen Vizepräsidenten.

Detaillierte Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Internetseite unter: 
www.helmholtz.de/bereichsleitung

Mobbing unter
Kollegen findet nicht
mehr nur im Büro statt.
Auch im Internet
werden Mitarbeiter
systematisch fertig
gemacht. Viele Chefs
schauen hilflos zu.

Von Corinna Budras



Der SWB-Konzern – mit der zu 100% im Besitz der Bundesstadt Bonn befindlichen

Stadtwerke Bonn (SWB) als Konzernobergesellschaft an der Spitze – ist eines der

größten kommunalen Unternehmen im Raum Bonn/Rhein-Sieg mit einem Jahres-

umsatz von rund 500 Millionen Euro und rund 2.300 Beschäftigten. Die Bonner Bür-rr

gerinnen und Bürger stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir bieten über unsere operativen Tochtergesellschaften innovative Produkte und

Dienstleistungen aus allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge wie öffent-

licher Personennahverkehr, Energie- und Wasserversorgung, Contracting, und den

Betrieb einer Müllverwertungsanlage an.

Unsere Position als regionaler Marktführer behaupten wir zum Vorteil unserer

kommunalen Eigentümer und stellen uns dem zunehmenden Wettbewerb, den

Herausforderungen der Energiewende vor Ort, den immer schneller wechselnden

rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der nachhaltigen Weiterentwicklung des

Konzerns.

Im Zuge einer strukturellen Veränderung des Konzernaufbaus suchen wir möglichst

ab dem 1. Mai 2014 eine kompetente und engagierte Persönlichkeit als

Ihre Aufgaben

An der Spitze des Unternehmens steht nach einer Übergangszeit eine zweiköpfige

Geschäftsführung, davon ein Arbeitsdirektor.

Die Aufgabenschwerpunkte des neuen Sprechers/Vorsitzenden (m/w) liegen

n in der Konzern- und Strategieentwicklung

n in der Kommunikation mit dem Gesellschafter

n in der Zielerreichung der vom Gesellschafter vorgegebenen Prämissen

n in der Unternehmensentwicklung

n in der Steuerung des Konzerns

n in der operativen Verantwortung im Unternehmen, insbesondere für die Bereiche

Finanzen, Controlling und Konzernentwicklung.

Das erwarten wir von Ihnen

n Sie sollten bereits mehrjährige Führungserfahrung getragen und Erfahrung im

Umgang mit kommunalen Gremien und Entscheidungsträgern haben.

n Strategische, innovative Konzepte, deren operative Weiterreichung im Konzern

sowie die Weiterentwicklung der Konzerngesellschaften und tieferes Verständnis

ihrer Geschäftsfelder erfordern nicht nur Verhandlungs- und Durchsetzungs-

stärke, sondern auch die Einbringung eigenen Know-hows.

n Mit Blick auf die enge Abstimmung mit den Eigentümern bezüglich der Wirt-

schaftsplanung, ist Erfahrung in der kaufmännischen Steuerung unverzichtbar.

n Bedingt durch den strukturell neu angelegten Konzernaufbau werden Sie grund-

sätzlich keine operative Verantwortung in den Tochtergesellschaften übernehmen.

n Soziale und kommunikative Kompetenz erachten wir als selbstverständlich.

n Um die vorgenannten anspruchsvollen Aufgaben ausüben zu können, bringen

Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare berufliche

Qualifikation mit.

n Es wird erwartet, dass die/der zukünftige Stelleninhaber/in den Wohnsitz in Bonn

oder unmittelbarer Nachbarschaft hierzu einnimmt.

Sprecher/Vorsitzender der Geschäftsführung (m/w)
in der SWB. Die SWB ist als Managementholding sowie steuernd als auch mit eigenem Personal

 (rund 250 Mitarbeiter) dienstleistend im Konzern aufgestellt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31. Januar 2014 eingehend – bevorzugt per E-Mail an Hammelstein@labcompany.net – an die von uns

beauftragte Personalberatung LAB & Company. Unsere Berater Dr. Klaus Aden und Gitte Hammelstein, die sich auch für Diskretion verbürgen, stehen Ihnen zu einer

telefonischen Erstinformation unter 0211 / 15 97 99 60 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

– eine starke Adresse!

LAB & Company Düsseldorf GmbH

Steinstraße 4

40212 Düsseldorf

Der Ostdeutsche Sparkassenverband – Dienstleister für die Sparkassen 
in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Freistaat Sachsen und Sachsen-Anhalt – sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für das Team Banksteuerung in der Abteilung Steuerung 

Referenten (m/w) 
Aufsichtsrecht 

Ihre Aufgaben:
Beratung und Unterstützung der Sparkassen und Koordination 
und Betreuung der Aktivitäten der Ge schäfts stelle des OSV zu 
den Themen Umsetzung „Basel III“ (CRR, CRD IV) und MaRisk 
einschließlich der

b konzeptionellen Weiterentwicklung, Bewertung und Umset- 
 zung von bankfachlichen Initiativen und IT-Lösungen im Rahmen  
 des arbeitsteiligen Prozesses in der Sparkassen-Finanzgruppe
b Mitarbeit in den aufgabenbezogenen Fachgremien, Arbeits- 
 kreisen und -gruppen der Sparkassen-Finanzgruppe und der FI
b Begleitung der bankfachlichen Rollout-Aktivitäten
b konzeptionellen Vorbereitung und Durchführung von Schu- 
 lungsveranstaltungen für die Mitgliedssparkassen des OSV an  
 unserer Ostdeutschen Sparkassenakademie

Unsere Erwartungen:
b (Fach-)Hochschulstudium, Sparkassenfachprüfung, Verbands- 
 prüferexamen oder eine vergleichbare Ausbildung mit gutem  
 Ergebnis
b innovative sparkassenpraktische Erfahrung im Aufsichtsrecht  
 und Risikomanagement und Spezialisten-Kenntnisse in Breite  
 und Tiefe von „Basel III“ bzw. den umsetzenden Regelungen  
 auf europäischer und nationaler Ebene
b Kenntnisse der in der Sparkassen-Finanzgruppe eingesetzten  
 IT-Anwendungen für das Fachgebiet
b ausgeprägte Teamfähigkeit, ein kommunikativer Arbeitsstil,  
 sehr hohe Eigeninitiative, Belastbarkeit, Flexibilität, Kreativität  
 sowie Selbstständigkeit und Präsentationssicherheit
b sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie Kennt- 
 nisse in Lotus Notes

Ihre Perspektiven:
b ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz
b eine der Position angemessene Vergütung nach dem TVöD-S  
 sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
b die Möglichkeit zur Ausweitung Ihrer Erfahrungen, Fähigkeiten  
 und fachlichen Verantwortungs übernahmen sowie zum selbst- 
 ständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten

Wenn Sie diese interessante und herausfordernde Aufgabe 
reizt, bewerben Sie sich bitte bis zum 10. Januar 2014 unter  
www.osv-karriere.de und füllen unseren Online-Fragebogen  
aus oder senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts vor stellung und des  
frühestmöglichen Eintrittstermins an

Ostdeutscher Sparkassenverband
Abteilung Personal, OSA und Zentrale Dienste
Kennziffer 23/13/04
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Für weitere Informationen stehen Ihnen der Leiter der Abteilung 
Steuerung, Herr Markus Volke (030-2069 1500) sowie der 
Teamleiter Banksteuerung Herr Frank Nauruhn (030-2069 1510) 
als Ansprechpartner gern zur Verfügung.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei ent-
sprechender Eignung bevorzugt berück sichtigt. Bewerbungen von 
Frauen sind besonders erwünscht.

S Sparkasse
Oder-Spree

Sparkasse Oder-Spree

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse Oder-Spree

liegt im Osten des Landes Brandenburg und

grenzt an die Hauptstadt Berlin. Träger ist der

Zweckverband für die Sparkasse Oder-Spree.

Kern der Region ist der wald- und wasserreiche

Landkreis Oder-Spree und die kreisfreie

Kleist- und Universitätsstadt Frankfurt (Oder).

Bilanzsumme: 2,33 Mrd. Euro

27 Geschäftsstellen

465 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bei der Sparkasse Oder-Spree mit Sitz in

Frankfurt (Oder) ist aufgrund des Eintritts des

derzeitigen Vorstandsvorsitzenden in den

Ruhestand zum 1. Juli 2014 die Position des

Vorstandsvorsitzenden

neu zu besetzen. Die nachfolgende Ausschrei-

bung richtet sich an interessierte Damen und

Herren gleichermaßen. Aus sprachlichen

Gründen wird im Ausschreibungstext nur die

männliche Form verwendet.

Als Vorsitzender eines Dreierkollegiums werden

Sie gemeinsam die Gesamtverantwortung für die

Sparkasse übernehmen. Der Zuschnitt der

Ressorts wird mit dem künftigen Stelleninhaber

persönlich abgestimmt.

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit mit der

Fähigkeit, die bestehende Marktorientierung

nach außen und innen unternehmerisch

weiterzuentwickeln und die Sparkasse durch

Gestaltungsvermögen und Innovationskraft

voranzubringen.

Wir erwarten die Bereitschaft zur kollegialen

Zusammenarbeit im Vorstand sowie die

Umsetzung einer kooperativen Führung.

Wichtige Eigenschaften sind ferner ein hohes

Maß an Durchsetzungsvermögen, Überzeu-

gungskraft, Verhandlungsgeschick und starkes

persönliches Engagement. Ein wirtschaftswis-

senschaftliches Hochschulstudium oder der

erfolgreiche Besuch des Lehrinstitutes für das

kommunale Sparkassen- und Kreditwesen bzw.

eine vergleichbare Qualifikation runden das

Anforderungsprofil ab. Die uneingeschränkte

Eignung als Geschäftsleiter im Sinne des KWG

setzen wir voraus. Der künftige Wohnort sollte

für die Vorstandsposition im Geschäftsgebiet

der Sparkasse liegen.

Wir bieten eine anspruchsvolle und umfassende

unternehmerische Aufgabe. Die Anstellung

erfolgt im Rahmen eines sechsjährigen

Privatdienstvertrages nach den Empfehlungen

des Ostdeutschen Sparkassenverbandes.

Wir sind eine überdurchschnittlich erfolgreiche

Sparkasse, die sich in ihrem Geschäftsgebiet

eine hervorragende Marktposition geschaffen

hat. Neben wirtschaftlichen Entwicklungsmög-

lichkeiten bietet die Region einen hohen

Freizeitwert.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum

31. Januar 2014 (Posteingangstempel)

an den

Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herrn

Landrat Manfred Zalenga,

Breitscheidstraße 7,

15848 Beeskow.

Für vertrauliche Vorabinfomationen steht

Ihnen der derzeitige Vorstandsvorsitzende,

Herr Friedrich Hesse, unter der Rufnummer

0335 5541-1100, gern zur Verfügung.

Weitere Informationen zu unserem

Unternehmen finden Sie unter www.s-os.de.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben auf Basis
eines kaufmännischen Studiums fundierte technische Kenntnisse
erworben. Darüber hinaus konnten Sie bereits internationale
Vertriebserfahrung in China oder Südostasien sammeln, idealer-
weise im lösungsorientierten Projektvertrieb. Die englische Sprache
beherrschen Sie verhandlungssicher.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandor-
ten in Europa, den USA und Asien entwickelt, produziert und
vertreibt unser Klient Komponenten für den Maschinen- und
Anlagenbau. Die kundenspezifischen Produkte und Anwendungen

kommen in der Fahrtreppen-, Automobil- und Schüttgutindustrie
sowie der Förder- und Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Leitung des Vertriebs in den Regionen China, Indien,
Japan und Südostasien

> Führung eines Vertriebsteams vor Ort
> Erschließung weiterer Marktpotentiale
> Mitwirkung in der Akquisition neuer Kunden
> Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F130295 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

Großraum Shanghai

Verkaufsleiter Asien (m/w)
weltweit erfolgreiches Familienunternehmen
Komponenten für den Maschinen- u. Anlagenbau

 Erst informieren!

Bauwesen, Energie, Biotechnologie und BWL: Das sind die Themen in Lehre und
Forschung der Hochschule Biberach. Eine lebendige Hochschule mit aktuell 2300
Studierenden, 75 Professorinnen und Professoren sowie 150 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – eine Hochschule mit Bestnoten im bundesweiten Hochschul-
Ranking.

An der Hochschule Biberach ist wegen des Wechsels des bisherigen Amtsinhabers in den Ruhestand
zum 23.01.2015 die Stelle der/des

■ Kanzlerin oder Kanzlers 
(hauptamtliches Rektoratsmitglied für den Bereich Wirtschafts-
und Personalverwaltung)
zu besetzen.

Gesucht wird eine teamfähige und strategisch denkende Persönlichkeit mit Leitungserfahrung, Innova-
tionsbereitschaft und der Fähigkeit zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen und Prozess-
abläufe sowie zur aktiven Mitgestaltung der strategischen Entwicklung der Hochschule.

Die Kanzlerin oder der Kanzler ist als hauptamtliches Mitglied des Rektorats der Hochschule verantwort-
lich für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverantwortung und leitet die zugeordneten Verwal-
tungsbereiche. Sie oder er ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt. Die Aufgaben erfordern
eine starke und kreative Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz. Für die Kanzlerin
oder den Kanzler steht der Dienstleistungsgedanke der Hochschulverwaltung im Vordergrund. Sie oder
er wirkt als Mitglied des Rektorats auch an der Erarbeitung strategischer Konzepte mit, in denen die
weitere Entwicklung und Profilierung der Hochschule festgelegt werden.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 17 Abs. 6 Landeshochschulgesetz.

Erwartet werden eine abgeschlossene Hochschulausbildung sowie insbesondere mehrjährige Erfahrun-
gen aus einer Führungsposition mit Personal- und Wirtschaftsverantwortung. Die Aufgaben erfordern
fundierte betriebswirtschaftliche, organisationstechnische und juristische Kenntnisse, eine hohe Kom-
munikationsfähigkeit sowie Erfahrung im Haushalts-, Personal- und Verwaltungsrecht des öffentlichen
Dienstes. Vertrautheit mit Hochschulstrukturen und praktische Erfahrungen im Wissenschaftsmanage-
ment sind von Vorteil.

Die Kanzlerin oder der Kanzler wird auf Vorschlag des Rektors vom Hochschulrat für eine Amtszeit von
6 bis 8 Jahren gewählt, durch den Senat bestätigt und vom Ministerpräsidenten des Landes Baden-Würt-
temberg je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen in ein Beamtenverhältnis auf Zeit ernannt
oder in einem befristeten Dienstverhältnis mit Angestelltenvertrag beschäftigt. Wiederwahl ist möglich.

Die Besoldung erfolgt nach der Besoldungsgruppe W 2 zuzüglich einer Funktionszulage.

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Leitungspositionen an und fordert
deshalb qualifizierte Frauen besonders zur Bewerbung auf. Bei entsprechender Eignung werden schwer-
behinderte Bewerberinnen oder Bewerber bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen und Belegen hinsichtlich der Bewerbungsvoraussetzun-
gen werden bis zum 31.01.2014 an den Vorsitzenden des Hochschulrats, Herrn Dr. Nikolaus F. Rentschler
– persönlich – Hochschule Biberach, Postfach 12 60, 88382 Biberach, erbeten.

Weitere Informationen über die Hochschule Biberach finden Sie unter www.hochschule-biberach.de

Für Auskünfte steht Herr Rektor Prof. Dr. Thomas Vogel (Telefon 07351/ 582-100) zur Verfügung.

DLRG Bundesgeschäftsstelle · Im Niedernfeld 1–3 · 31542 Bad Nenndorf 
E-Mail: Personal@bgst.dlrg.de · www.dlrg.de

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. sucht für
ihre Bundesgeschäftsstelle in Bad Nenndorf zum 01.04.2014,
spätestens zum 01.07.2014, einen/eine

Bundesgeschäftsführer/in 
Ihre Aufgaben:
• Verantwortung der Innendienstleitung des Bundeszentrums 
• Sicherstellung der administrativen Abläufe und des technischen und infrastrukturellen Rahmens 
• Verwaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung der DLRG-Liegenschaften 
• Sicherstellung des IT-Betriebs, Steuerung und Planung der kontinuierlichen Weiterentwicklung

der IT-Infra struktur 
• Leitung der Stabsstelle Kommunikation inkl. Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit
• Koordination der Lösung anhängiger Rechtsfragen für den Bundesverband sowie kompetenter

Ansprechpartner für unsere rund 2.000 Gliederungen
• Leitung des Versicherungsbereichs 
• Beratung und Unterstützung des ehrenamtlichen Präsidiums der DLRG sowie des General-

sekretärs bei der Führung des Verbands
• Beratende Mitwirkung in verbandlichen Gremien und Kommissionen sowie Vor- und Nach -

bereitung spezifischer Tagungen
• Direkte Berichtslinie an den Generalsekretär der DLRG 

Sie sollten über eine geeignete (Fach-)Hochschulausbildung sowie über Qualifikation und Erfah-
rung in der Leitung von Einrichtungen/Organisationen und in der Verbandsarbeit verfügen. 

Für die Steuerung der Zentralaufgaben Verbandskommunikation und EDV sind entsprechende
Fachkenntnisse erforderlich; idealweise besitzen Sie eine rechts- oder verwaltungswissenschaft-
liche Zusatzqualifikation.

Sie sind eine zuverlässige, integre Führungspersönlichkeit mit gutem Kommunikationsvermögen
und der not wen digen Sensibilität im Umgang mit ehrenamtlichen Funktionsträgern. 

Wir bieten Ihnen neben einem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsfeld in einem enga-
gierten Team eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD und überdurchschnittliche Sozialleistungen.

Eine detaillierte Ausschreibung finden Sie unter www.dlrg.de/die-dlrg/stellenausschreibungen.
Sollte Sie diese Herausforderung reizen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen. Bitte senden Sie uns diese per E-Mail bis zum 30.01.2014 an: Personal@bgst.dlrg.de. 

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 
� Ein innovatives und flexibles Produktprogramm 
� Eine herausfordernde Aufgabe mit großem Bewegungsfreiraum 

Ihre Hauptaufgaben  
� Steigerung von Umsatz und Ertrag im Bereich DIY 
� Aktives Finden und Akquirieren neuer Kunden mit hohem Maß an 

Eigeninitiative  
� Entwickeln neuer Verkaufskonzepte und Strategien nach den 

Anforderungen von Markt und Kunden 

Ihre Qualifikationen  
� Mehrjährige erfolgreiche Vertriebstätigkeit im Handel und im DIY-

Bereich 
� Idealerweise Erfahrung mit Regalen 
� Bereitschaft zu intensiver Reise- bzw. Außendiensttätigkeit 
� Kommunikationsstärke und eigenständige Arbeitsweise mit hoher 

Abschlussorientierung 
� Loyalität und Verlässlichkeit 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Stellenportal 
www.hrpartners.de / Spezialistenpositionen unter Kennziffer 1499 zu 
Händen Herrn Dr. Hans-J. Richter mit  Angaben zu Gehalt und 
Verfügbarkeit.    
Die diskrete Behandlung Ihres Interesses ist selbstverständlich, 
Sperrvermerke werden von uns in jedem Fall berücksichtigt. 

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Richter Heidelberger 
GmbH & Co. KG 

Personal- und Strategieberatung 
 

CERC – Certified Executive  
Recruitment Consultants  

 
Stuttgart � Hannover  

Nürnberg � Singen 
 

Holderäckerstraße 4 
70499 Stuttgart 

Tel. +49 711 49084-280 
stuttgart@hrpartners.de 

 
Wieseneckstraße 26 

90571 Schwaig bei Nürnberg 
Tel. +49 911 950545-78 

nuernberg@hrpartners.de 
 

www.hrpartners.de 

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail stellenangebote@faz.de
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Mobilität für Menschen – weltweit. Die Produkte der Otto Bock HealthCare aus den Bereichen Prothetik, Orthetik, Mobility Solutions und 
Neurorehabilitation sorgen für Unabhängigkeit und Lebensqualität bei Einschränkungen der persönlichen Mobilität. Mit 5800 Mitarbeitern 
in 50 Ländern ist unser Familienunternehmen Weltmarktführer in der Technischen Orthopädie.

Für die Leitung unseres R&D-Bereichs im Headquarter in Duderstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Director (m/w) Research & Development 
Ihre Aufgaben 
Ihnen obliegt die Leitung des R&D-Bereichs am Standort Duderstadt. Dies beinhaltet das operative Management der R&D-Aktivitäten ent-
lang unserer Unternehmens- und Technologiestrategie. Sie arbeiten zudem an der Strategieentwicklung der Business Units mit und verant-
worten strategische Projekte innerhalb von R&D hinsichtlich der Verbesserung der Performance und der Prozessoptimierung. Darüber hin-
aus stellen Sie den standortübergreifenden Austausch innerhalb der R&D-Organisation sicher, indem Sie die Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der globalen R&D-Organisation maßgeblich mitgestalten. Auf diese Weise tragen Sie entscheidend 
zur Erreichung unserer Unternehmensziele bei. Als Führungskraft haben Sie die disziplinarische Verantwortung für die Entwicklungsleiter 
und berichten an den Chief Technology Officer. 

Ihr Profil
• erfolgreicher Hochschulabschluss der Fachrichtung Ingenieurwesen oder einer ähnlichen Fachrichtung auf Master-Level 
• idealerweise absolviertes MBA-Studium zur Ergänzung Ihres technischen Abschlusses 
• mehr als 10-jährige Berufserfahrung innerhalb von R&D-Bereichen mit Führungsverantwortung
• Erfahrung mit Qualitätsmanagement, Prozessoptimierungen und regulatorischen Anforderungen 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unsere Zukunft
Es sind Ideen, die uns voranbringen. Welche ist Ihre? Bringen Sie uns und andere Menschen in Bewegung. Werden Sie Teil eines dynamisch 
wachsenden Unternehmens mit flachen Hierarchien. Es erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten, individuelle Entwicklungschancen 
und ein großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Ottobock Academy. Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung über 
unser Jobportal mit Angabe der Kennziffer, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Kennziffer: 13/00730
Ansprechpartner: Frau Laura Steinhauer

  

Otto Bock HealthCare GmbH · Personalabteilung · Max-Näder-Straße 15 

37115 Duderstadt · Telefon 05527 848-3408 · Telefax 05527 848-83408 

www.ottobock.de

Mobilität für Menschen – weltweit. Die Produkte der Otto Bock HealthCare aus den Bereichen Prothetik, Orthetik, Mobility Solutions und 
Neurorehabilitation sorgen für Unabhängigkeit und Lebensqualität bei Einschränkungen der persönlichen Mobilität. Mit 5800 Mitarbei-
tern in 50 Ländern ist unser Familienunternehmen Weltmarktführer in der Technischen Orthopädie.

Zur Intensivierung der Beziehungen mit unseren Stakeholdern suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin einen

Chief Networking Officer (m/w)
Ihre Aufgaben 
Wir unterhalten weltweit beste Kontakte zu einer Vielzahl von Stakeholdern im Umfeld unserer Kunden, Erstatter, Patienten, Regierungsstel-
len und der Politik. Sie pflegen unsere Kontakte und etablieren Beziehungen zu den Entscheidungsträgern auf höchster Ebene bei nationalen 
und internationalen Organisationen, zu denen u. a. die Vereinten Nationen, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, Branchenverbän-
de, regierungsnahe Organisationen und Nichtregierungsorganisationen gehören. Mit Ihrer Arbeit tragen Sie dazu bei, behinderten Men-
schen weltweit Zugang zu Mobilität, Lebensqualität und Unabhängigkeit zu ermöglichen bzw. diesen weiter zu verbessern. Damit beeinflus-
sen Sie maßgeblich die weitere dynamische Entwicklung unseres Familienunternehmens. In dieser Funktion berichten Sie direkt an den 
Inhaber und geschäftsführenden Gesellschafter.

Ihr Profil
langjährige Erfahrung mit öffentlichen und regierungsnahen Institutionen, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen im In- und 
Ausland in gesundheitsnahen Bereichen
weitreichendes Netzwerk von Ansprechpartnern und Beziehungen, das Ihnen die Initiierung von Partnerschaften und Projekten ermöglicht 
Enthusiasmus und Empathie, um an der Gestaltung und Umsetzung einer ambitionierten Wachstumsstrategie eines Hidden Champion 
mitzuarbeiten

Sie möchten mit uns gemeinsam Zukunft gestalten und Menschen in Bewegung bringen? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen  
Unterlagen bitte an folgende Adresse: 

Prof. Hans Georg Näder
Inhaber und Geschäftsführender Gesellschafter
Otto Bock HealthCare GmbH
Science Center Berlin
Ebertstraße 15A 
10117 Berlin

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

www.ottobock.de

 

QR-Code mit dem Handy scannen und die 

FAZJOB.NET-App direkt im iTunes Store laden.

Apple, the Apple Logo and iPhone are Trademarks of

Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a Service mark of Apple Inc.

Damit haben Sie Ihren neuen Job 
 schon in der Tasche.

Die neue FAZJOB.NET-App für das iPhone.

 Jetzt im App Store.

Das Jobportal  für Fach- und Führungskräfte

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

Articles from Russian media,
translations (ru-de, ru-eng), abstracts.
Kontakt: russland-recherche@email.de

Dipl.-Ing. als Geschäftsführer
für eine Stahlhochbau GmbH in
Rheinland-Pfalz gesucht! Ca. 20
Mitarbeiter, Jahresumsatz 4-5 Mio. €,
gutes Gehalt + Tantieme + Dienst-
wagen. Wir bitten Sie um Kontakt-
aufnahme. Tel.: 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de,
dort finden Sie unter dem Punkt
"Jobs" die Stellenbeschreibung.

Haushälterin ganztags gesucht für
86jährigen, leicht gehbehinderten
gebildeten Herrn in Osnabrück/Nie-
dersachsen. Einliegerwohnung vor-
handen. Zuschriften erbeten unter
28103599 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihr Herz schlägt für Frankfurt? Sie brennen darauf, den Menschen unsere Stadt und ihre  
Themen immer wieder neu zu öffnen? Sie möchten die Frankfurterinnen und Frankfurter 
dazu motivieren, ihre Stadt mitzugestalten, sie zu erleben, die verschiedenen Facetten 
kennenzulernen? Dann bewerben Sie sich bei uns! Wir suchen für unser Presse- und 
Informationsamt ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n PR-Mitarbeiter/in 
Schwerpunkt Veranstaltungen und Online-PR sowie eine/n PR-Mitarbeiter/in 
Schwerpunkt Publikationen. Informationen zu den Stellenausschreibungen erhalten 
Sie auf www.stellen.stadt-frankfurt.de 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mit frischen Ideen für den Kultur-, Kongress- und
Veranstaltungsstandort Frankfurt (Oder)

Die Stadt Frankfurt (Oder) sucht bis spätestens 01.06.2014 für die
Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) eine/n

Geschäftsführer/in
Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.frankfurt-oder.de/stadt/RathausVerwaltung/Ausbildung%20Karriere/
Documents/MuV_2014_GF_Ausschreibung_Endfassung.pdf

Die ausführlichen Ausschreibungen finden Sie unter
www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de

Wir bieten ein gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen sowie abwechslungs-
reiche und interessante Tätigkeiten. Gleitende Arbeitszeiten und weitere Möglichkeiten,
berufliche und familiäre Interessen miteinander zu vereinbaren sind selbstverständlich.

Sie wollen etwas bewegen? Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, uns
in der Gewerbeaufsicht bei der Bewältigung der Herausforderungen
im Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz vor Ort zu unterstützen!

Das Land Niedersachsen stellt ab 01.04.2014 in den Gewerbeauf-
sichtsämtern Braunschweig, Celle, Cuxhaven, Emden, Göttingen, Han-
nover, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück ein:

Ingenieure/ Naturwissenschaftler (m/w)
(Master, Diplom (Universität/ FH), Bachelor oder vergleichbarer Abschluss) insbe-
sondere der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwesen, Verfahrens-
technik, Chemie, Physik, Biochemie und Wirtschaftsingenieurwesen

Ingenieure der Fachrichtung Medizintechnik (m/w)
(Master, Diplom (Universität/ FH), Bachelor oder vergleichbarer Abschluss)

Ärzte der Fachrichtung Anästhesiologie, Allgemein-
chirurgie oder eines anderen operativen Faches (m/w)
Apotheker oder Pharmazeuten, Mediziner, Chemiker,
Biologen (m/w) (Master, Diplom/ Universität)

OHF Hafen- und Flussbau GmbH
Siemensstraße 8
76474 Au am Rhein
Telefon 07245/9196-0
Fax 07245/9196-20
E-Mail: info@ohf-wasserbau.de

Wir sind ein erfolgreiches überregionales Wasserbau-
unternehmen mit den Schwerpunkten im konstruktiven
Stahlwasserbau auf den Wasserstraßen Rhein, Neckar,
Main, Mosel und den westdeutschen Kanälen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n)

Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen m/w
und

Stahlbauingenieur/Techniker m/w
mit:

• mindestens 3 Jahren Berufserfahrung im Tiefbau
oder Stahlbau bzw. vergleichbare Kenntnisse
aus der Praxis

• Schwerpunkt Bauleitung,
Führung von Personal und Großgeräten

• praxiserprobt Rammsektor, Stahlbau, Wasserbau

Sie bringen mit:

• Initiative

• Engagement

• Teamgeist

• und die Freude zur Lösung von interessanten
Aufgaben an den Wasserstraßen

Wir bieten:

• dauerhafte Anstellung mit gerechtem Gehalts-
ausgleich und einem tollen Arbeitsklima

Senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen an o. a. Adresse.

OHF Hafen- und Flussbau GmbH

Freie Mitarbeit

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
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Die Leitung des Unternehmens wird derzeit alleine von der 
technischen Geschäftsführerin wahrgenommen, der weiterhin 
federführend die strategische Leitung obliegt. Die ausgeschriebe-
ne Position umfasst die eigenverantwortliche und selbstständige 
Leitung des kaufmänni schen Bereiches des Konzerns und ist in der 
GEWOFAG Holding GmbH angesiedelt und in Personalunion ver-
bunden mit der kaufmännischen Leitung der Tochtergesellschaft 
GEWOFAG Wohnen GmbH. Bei der GEWOFAG Holding GmbH 
handelt es sich um eine Wohnungs baugesellschaft der Landes-
hauptstadt München, die 100 % des Stammkapitals hält. Mit  
ca. 34.000 zu verwaltenden Wohn- und zusätzlich Gewerbe-
einheiten sowie rund 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zählt die GEWOFAG zu den größten Münchner Wohnungsunter-
nehmen. Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig 
eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung innerhalb der 
Stadt. Hierzu errichtet, betreibt, bewirtschaftet und verwaltet die 
Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie ist 
eine wesentliche Stütze des sozialen Mietwohnungsbaus in Mün-
chen. Darüber hinaus betreibt sie auch Eigentumsmaßnahmen, 
vornehmlich im Rahmen von Förderprogrammen und ist in der 
Modernisierung und Sanierung ihres Wohnungsbestandes tätig. 
Dabei richtet sie ihre Arbeit am gesamtstädtischen Ziele system 
und Leitbild aus und unterliegt einer ständigen zielgerichteten 
Anpassung an die Fortentwicklung des sozialen Wohnungsbaues. 

Wir erwarten von Ihnen: 
   Hochschulabschluss der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft 

oder der Rechtswissenschaften mit 2. jur. Staatsprüfung oder 
ein vergleichbarer Abschluss. Angesprochen werden auch Dipl. 
Betriebswirte (FH), gegebenenfalls mit zusätzlicher Qualifikation, 
z.B. als Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirt/in (FWI) 

   Fundierte Kenntnisse und einschlägige Erfahrungen in der Woh-
nungswirtschaft, idealerweise im geförderten Mietwohnungsbau 

   Ausgeprägte, in der Praxis erprobte Führungs- und Manage-
mentqualitäten mit der Fähigkeit, ein interdisziplinäres Team 
kooperativ zu führen 

   Eigeninitiative, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein,  
strategisches Denken und Aufgeschlossenheit gegenüber  
neuen Herausforderungen 

   Soziale Kompetenz, Kooperations- und Teamfähigkeit 
   Verhandlungsgeschick sowie sicheres und gewandtes Auftreten 
   Erfahrung im Umgang mit Behörden, Gremien und der  

Öffentlichkeit
   Bereitschaft, die Verantwortung für die kaufmännische Leitung 

mit Jahresabschluss, Wirtschafts- und Investitionsplanung, 
einschließlich der Verantwortung für die hierfür erforderlichen 
IT-Systeme zu übernehmen

Wir bieten Ihnen: 
   Ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabenfeld 
   Außertarifliche, leistungsgerechte Vergütung 
   Einstellung ab 01.06.2014 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Wir, die GEWOFAG, verstehen uns als moderner, weltoffener und 
sozialer Arbeitgeber. Die Gleichstellung unserer Beschäftigten ist 
uns ein besonderes Anliegen. Wir begrüßen deshalb Bewerbun-
gen von Frauen und Männern, unabhängig von deren Herkunft, 
Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Religion. Schwerbehinder te  
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt.  

Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bis spätestens 31.01.2014 an 
Frau Stadtbaurätin Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
Blumenstraße 28 b, 80331 München 

Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich erteilen  
Ihnen gerne von der GEWOFAG Herr Dennis Schauer,  
Tel.: (089) 4123-163, sowie 
Herr Hans-Georg Thaler vom Referat für Stadtplanung und  
Bauordnung der Landeshauptstadt München (Betreuungsreferat), 
Tel.: (089) 233-26609. 

Bei uns wohnt München.
GEWOFAG Holding GmbH
Postfach 80 06 29, 81669 München

Die GEWOFAG Holding GmbH sucht für ihre  
Konzernleitung zum 01.06.2014 eine kaufmännische  
Geschäftsführerin/einen kaufmännischen Geschäftsführer. 

Ein Unternehmen der
Landeshauptstadt München

Holding GmbH

WISSEN, WAS WIRKT.
SEIT ÜBER 25 JAHREN.

www.drsp-group.com

... oder High Performer? Mit uns präsentieren sich Unternehmen als attraktive  

Arbeitgeber und finden durch treffsichere Ansprache die richtigen Kandidaten.  

Passgenau. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch  

ins neue Jahr!

Allrounder (m/w)

c2 consulting ist eine europaweit tätige Unternehmensberatung, die sich auf die nachhaltige Implementierung wertsteigernder Maßnah-
men in produzierenden Unternehmen spezialisiert hat. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nicht genutzte Unternehmenspotenziale 
gemeinsam mit unseren Kunden zu identifi zieren und zu realisieren – bis zum messbaren Erfolg. Hierbei setzen wir die jeweils geeigneten 
Management-Werkzeuge ein, insbesondere Elemente des Toyota Production Systems, Six Sigma sowie Change Management Tools. Unsere 
Kunden sind Unternehmen der Automobilindustrie, andere Großserienhersteller, der allgemeine Maschinenbau und die Prozessindustrie.

WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT CONSULTANTS (M/W)

Unsere Projekte realisieren wir vor Ort bei unseren Kunden – ein Wohnortwechsel ist deshalb nicht 
erforderlich, ein fl exibles Arbeitszeitmodell ist möglich. 

Auch wenn Sie bislang nicht an einen Wechsel dachten, sollten Sie durch eine schriftliche Bewerbung 
Kontakt mit uns aufnehmen.

c2 consulting GmbH  |  Potsdamer Platz 11  |  10785 Berlin  |  T +49 (0) 30 2589 4054  |  job@c2-consulting.de

WEITERE INFORMATIONEN UNTER WWW.C2-CONSULTING.DE c2 consulting

AUF VERÄNDERUNG E INGESTELLT?
C 2  C O N S U LT I N G  S U C H T  C O N S U LTA N T S  ( M / W )
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Für kluge Köpfe gibt es nicht  
den perfekten Job, sondern viele.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder online unter fazjob.net/kontakt

Das vom Bund und den Ländern gemeinschaftlich finanzierte Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V.
(IFW) betreibt mit über 500 Mitarbeitern grundlagen- und anwendungsorientierte Materialforschung in enger Zusammenarbeit mit
Hochschulen und anderen außeruniversitären Instituten. Das IFW umfasst die Institute für Festkörperforschung, Metallische Werk-
stoffe, Komplexe Materialien, Integrative Nanowissenschaften und Theoretische Festkörperphysik.
Weitere Informationen zum Institut finden Sie unter: www.ifw-dresden.de
Ab 01.08.2014 ist die Position der/des

Kaufmännischen Direktorin/Kaufmännischen Direktors
neu zu besetzen.
Die Bewerberin/Der Bewerber ist für den kaufmännischen-technischen Geschäftsbereich zuständig und leitet gemeinsam mit dem
Wissenschaftlichen Direktor das IFW.
Gesucht wird eine engagierte, mit Organisationsaufgaben und Personalführung vertraute Persönlichkeit, die über eine für die
kaufmännisch-technische Leitung eines Forschungsinstitutes geeignete fundierte Berufserfahrung und über einen kooperativen
Führungsstil verfügt. Kenntnisse im öffentlichen Haushaltsrecht, betriebswirtschaftliches Denken, Erfahrung in internationaler und
nationaler Zusammenarbeit und sehr gute englische Sprachkenntnisse runden das Profil ab.
Bewerberinnen/Bewerber sollten die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst haben. Die Vergütung richtet sich nach Besol-
dungsgruppe B3 Sächsisches Besoldungsgesetz. Die Bestellung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren im Angestelltenverhältnis; eine
Wiederbestellung ist möglich.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für Menschen mit Behinderungen.
Ihre aussagekräftige Bewerbung, die selbstverständlich vertraulich behandelt wird, richten Sie bitte bis zum 31.01.2014 an den 
Wissenschaftlichen Direktor des IFW Dresden, Herrn Prof. Dr. J. Eckert, - persönlich -, im Leibniz-Institut für Festkörper- 
und Werkstoffforschung Dresden, PF 27 01 16, 01171 Dresden.
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Unser Mandant ist eine internationale, beliebte Non-Profit-Organisation im Bereich der saisonalen Präsentdistribution. Die �berlegene Schlitten-zu-Schornstein-Zustellung, die einzigartige „Große
Buch“-Datenbanklösung zur Erfassung typischen Verhaltens von großen und kleinen Kindern und das effiziente Wunschzettel-Ordersystem war lange Zeit Maß der Dinge. Durch klare Marken-
f�hrung und umfangreiche Merchandising- und Cross-Promotion-Strategien wurde eine herausragende Position auf dem Weihnachtsmarkt erarbeitet. Zuletzt fand in China die rot blinkende - als
Weihnachtsdeko getarnte - Landegebietskennzeichnung bis zum Stromnetzgau ultimative Beachtung. Direkte Kontakte der Rentiere zu Lieferanten und die quasi monopole Marktstellung haben die
Aufmerksamkeit der Compliance- und Wettbewerbsh�ter geweckt. Veränderte Empfängerverhalten (gehe direkt zu ‚Online-Anbieter‘ statt �ber ‚Weihnachtsmann‘) und abnehmendes Interesse am
klassischen holzlastigen Produktportfolio f�hren zu kaum �bersehbaren Wertschätzungs-Erosionen. Social-Media-Vergehen bleiben wegen tradierter papierbasierter Nachrichten�bermittlung durch
Knecht Ruprecht unentdeckt. Das Projekt ‚Wunsch-App‘ ist gefährdet (das Konzept ‚moderne Kommunikation per Morse-Zeichen‘ wurde erst 2012 umgesetzt!). Finanzkrise und Mindestlohndiskussion
f�r Mitarbeiter nördlich des Polarkreises sind weitere aktuelle Herausforderungen, die unseren Mandanten bewogen haben, den Aufsichtsrat weiter zu stärken. Als Vorbild in der sich intensivieren-
den Quotendiskussion wird eine gestaltungsstarke Aufsichtsrätin f�r das bisher �berwiegend mit zielgruppenfernen und tendenziell egozentrischen Wichteln und Elfen besetzte Gremium gesucht. 
 

Internationale und marktf�hrende Non-Profit-Gesellschaft - Wertkonservativ (r�ckständig) - Grönland

AUFSICHTSRÄTIN FüR DIE WEIHNACHTSMANN AG
F�hrungskompetenz gegen�ber einem lieben, selbstlosen, aber stoischen Menschenfreund - Turn-Around-Erfahrung

                            DR. F. DÖRING, J. GILLMANN, DR. W. G. GLAUBITZ, H.-J. MAAR, DR. C. MACKRODT, J. PüTTER, H. SCHERER,
DR. H. SCHLIPAT, S. SIGMUND, P. TRüCK, DR. T. WEBER, P. ZIESE
Rochus Mummert Executive Consultants GmbH
E-Mail: Weihnachtsmann@RochusMummert.com, www.rochusmummert.com

Wir suchen das Gespräch mit weihnachtsaffinen Persönlichkeiten, die auf langjährige Erfahrung in der Tugend des Schenkens und wohlwollenden Mikro-Managements zur�ckblicken können. Sie haben
möglichst mehrere universitäre Fakultäten mit guten Abschl�ssen durchlaufen. Online-Commerce kennen Sie von der Nutzer-Seite. Aufbau genialer Marketing-Strategien und die Fallstricke des Wettbe-
werbsrechts wurden mindestens in Unterkapiteln Ihrer Promotionsarbeiten behandelt. Nach erfolgreicher Karriere in der Warenannahme im Kindesalter, haben Sie Ihre Fähigkeiten in der Vermarktung von
Geschenken durch Einf�hlungsvermögen kontinuierlich ausgebaut. Die direkte und indirekte F�hrung im 7 Tage/24 Std.-Modus von kleinen und großen Nervensägen (Engel, kleine Teufel, Cowboys, Super-
man, Prinzessinnen oder auch Oberzicken) zeichnet Sie aus. In die Rolle des Weihnachtsmannes, der punktuell unter extremem Termindruck und physisch fordernd arbeitet, können Sie sich hineinverset-
zen. Ihre Stärke ist das Lenken von störrischen Dickköpfen durch Wiederholung und Beharrlichkeit. Auf den die Corporate-Identity kennzeichnenden weißen Vollbart wird aus gegebenem Anlass als Muss- 
Anforderung verzichtet. Kenntnisse in der vorausschauenden Bed�rfnisanalyse durch diskretes Monitoring des digitalen Informationsflusses wären von Vorteil. Männliche Bewerber mit glaubhaft belegten, ver-
gleichbaren Attributen werden nat�rlich ber�cksichtigt. Gegen�ber Kandidatinnen mit langen Ohren gibt es wegen der immer enger zusammenliegenden Saisonzeiten konkurrierender Beschenker emotionale
Vorbehalte. Sollten Sie sich die ausgeschriebene Position nicht vorstellen können, sondern es vorziehen, die Weihnachtszeit entspannt und besinnlich zu verbringen, dann w�nschen wir Ihnen ein ebensolches
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2014. F�r einen Gedankenaustausch wenden Sie sich bitte an Rochus Mummert Executive Consultants GmbH D�sseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover oder M�nchen.

Unsere Sonderthemen 2014 auf einen Blick

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Marketing und Vertrieb 18. und 19. Januar 2014
Elektroingenieure dringend gesucht  25. und 26. Januar 2014
Ausbildung und duales Studium 1. und 2. Februar 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 1. und 2. März 2014
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 17. und 18. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014
Familienunternehmen und Hidden Champions 13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie 20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium 27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf 27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 8. und 9. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Schwerpunktausgaben:

Consulting 15. und 16. Februar 2014
Ingenieure 5. und 6. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Persönliche Assistentin

ließt Ihnen die Wünsche von den Augen!
Wenn Ihnen alles über den Kopf wächst...

Erfahrene attraktive Personalexpertin, Projektmanagerin

und Coach freut sich darauf, ihren Chef zu entlasten und

mit ihm Berge zu bewegen.  Bin flexibel, motiviert

und reisebereit. Habe Erfahrung in Personalführung,

Vertrieb - Marketingkampagnen/Messeauftritte und

Kommunikation und spreche Englisch und Französisch.

Fahre Sie auch gerne von A nach B, während Sie sich

entspannt um Ihre Geschäfte kümmern.

Zuschriften erbeten unter 28104283 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufmännischer Leiter /
Geschäftsführer

Momentan     bin     ich     tätig     als     Geschäftsführer     in     der
Beratungsbranche.  Meine  bisherigen  Erfahrungen  durfte  ich  in
der     Industrie     (Siemens),     dem     Bildungswesen     und     der
Bankenwelt  sammeln.  Ehrenamtlich  darf  ich  als  Vorstand  einer
Stiftung  fungieren.  Sie  können  mich  sehr  gerne  unter  0172-
5984937 erreichen. Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

Kombination von Analytik (Zahlen/Prozesse) und
gleichzeitiger Mitarbeiterorientierung

D

Strategische Vorgehensweise zur Ergebnisverbesserung
durch Kostenoptimierung und Kostenvariabilisierung

D

Steuerungs- und Controllingexpertise in den Bereichen
Finanzen, Personal, Vertrieb und Marketing

D

Organisationstalent mit UmsetzungskonsequenzD

StiftungsmanagementD

Betriebswirt  (39  Jahre,  m.,  vh.),  10  Jahre  Führungserfahrung,
sucht     neues     Wirkungsfeld,     vorzugsweise     in     der     Kauf-
männischen  Leitung  /  Geschäftsführung  in  Mittelhessen  oder
Frankfurt/Main. Mein Stärkenprofil beinhaltet:

Ausgebildete, zuverlässige
Altenpflegerin 

mit ausgezeichneten Referenzen (u.a.
15 J. Erfahrung mit der Pflege eines
Schwerstbehinderten) sucht priv. Pfle-
gestelle zur Pflege einer Einzelperson im
eigenen Haushalt in Berlin u. Umgebung
ab März 2014. Bitte senden Ihre Anfrage
an Chiffre 28103738 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ehem. Vorstandsassistentin (53)
managt für Sie flexibel u. professio-
nell stundenweise Ihr Privatbüro in
HH/Umgebung. Diskret und versiert
stehe ich für Ihre Büroorganisation,
Eventplanung, Terminkoordination,
z.B. Arztbesuche etc., Aufgaben rund
um die Hausorganisation, Betreuung
der Dienstleister usw., zur Verfügung.

Tel: 0179/5067041

Stellen-Gesuche

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

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 

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Mikrobiologie 
zwei

MTLAs (w/m)
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Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsgerechter 
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Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
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Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de
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eine Professorin/einen Professor 
(W3) für Technologiemanagement 

und Arbeitswissenschaft
(Nachfolge Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath)

für die Leitung des Instituts für Arbeitswissenschaft und 

Technologiemanagement der Universität Stuttgart
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die Leiterin/den Leiter 
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft 

und Organisation IAO
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With over 15.000 employees in 37 countries, Eurofins

is a leading and fast-growing, international life science

company, drawing on the latest developments in

biotechnology to provide testing services to the

pharmaceutical, food and environmental industries.

The company is headquartered in Luxembourg and

listed on the Paris stock exchange.

In view of our ambitious growth goals for the next

5 years, we are looking for talented Finance Professio-

nals and Leaders to expand the Group service centre in

Brussels.

FINANCE PROFESSIONALS AND LEADERS (m/f)

If you are talented, with a passion for excellence, seeking a

challenging next step in your career, and if you have the entre-

preneurial mindset and desire to contribute to the success of a

fast growing international organization, do not hesitate to get in

contact with us for the following position:

• Chief Financial Officer (CFO/DAF)
(Ref: 2013/F001)

• Senior Finance Director /
Shared Services Director (Ref: 2013/F002)

• Controlling & Compliance Manager
(Ref: 2013/F003)

• Controller (Ref: 2013/F004)

• Internal Auditor (Ref: 2013/F005)

• Treasury Operations Associate (Ref: 2013/F006)

• Associate Director M&A (Ref: 2013/F007)

• Legal Assistant (Ref: 2013/L001)

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE REQUIRED

• Depending on position minim�m 3-10 years of s�ccessf�l

work experience and proven track record in an international

finance organisation;

• Deep interest and experience in b�ilding and improving

finance processes and methods;

• High energy team player with a proactive sol�tion oriented

mindset;

• O�tstanding analytical and n�merical skills;

• Excellent written and oral comm�nication skills;

• Academic ed�cation (at least �niversity Masters levels) with

very good grades is req�ired. A MBA or Engineering degree

equivalent is desirable but not an absolute requirement;

• Fl�ent English is req�ired. Knowledge of a lang�age of

another large European country (i.e. French or German) is an

asset but not a requirement.

OuR MISSION

Contribute to global health and safety by providing our

customers with high quality laboratory and advisory services

whilst creating opportunities for our employees and generating

sustainable shareholder value.

OUR OFFER

• A stim�lating work environment s�rro�nded by professionals

of varied international backgrounds sharing the same

passion for excellence;

• Broad career evol�tion possibilities in Finance, Operations

and General Management;

• A Performance driven c�lt�re.

CONTACT

Interested in one of the positions? Please visit our website and

detailed Job Descriptions on http://www.eurofins.com/en/

careers and send your application, mentioning the reference of

the position for which you apply, to the attention of Florence

Vanderlinden on careers@eurofins.com.

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Studienan-
gebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und 
herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr 
gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Recht“

zu besetzen.

Wir suchen eine ausgewiesene Persönlichkeit aus dem industriellen 
Umfeld, die in der Lehre die Fächer Zivil-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
kompetent vertreten kann. Daneben soll der Bewerber/die Bewerbe-
rin die Fakultät in mindestens einem wirtschaftswissenschaftlichen 
Themenbereich (z. B. Unternehmensstrategie; Risikomanagement, 
Mergers & Acquisitions; Markenschutz etc.) fachlich verstärken, For-
schungsschwerpunkte erarbeiten und nach außen vertreten, um das 
Profil im Rahmen der Masterstudiengänge der Fakultät für die Studie-
renden noch attraktiver zu gestalten.

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf 
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.

Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl 1340 - bis 
31. Januar 2014 an die

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe

Im Fachbereich Design Informatik Medien der Hochschule 
RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zum 01.09.2014 
folgende Stelle zu besetzen:

Professur Wirtschaftsinformatik
mit dem Schwerpunkt  
‚Anwendungsentwicklung’
(Bes.Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: DCSM-P-153/13

Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse aus einem oder meh-
reren der folgenden Gebiete:

•  (Objektorientierte) Programmierung
• Programmiermethodik und Programmierparadigmen
• Entwicklung kommerzieller Anwendungssysteme

Erwünscht ist ein/e Informatiker/in oder Wirtschaftsinfor-
matiker/in mit mehrjähriger betrieblicher Erfahrung und 
Verantwortung im genannten Schwerpunkt. Der Lehreinsatz 
im Studienbereich Informatik wird bevorzugt im neu ge-
gründeten Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ 
erfolgen. Es wird erwartet, dass nach Notwendigkeit auch 
Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern des Fach- 
bereichs übernommen werden. Die Bewerber/innen sollten 
in der Lage sein, Veranstaltungen in englischer Sprache 
durchzuführen.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leis-
tungsanforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen 
Hochschulgesetzes (HHG). Die Einstellung erfolgt gemäß 
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Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2. 
Die Entfristung ist unter den Voraussetzungen des § 61 
Abs. 6 HHG gegebenenfalls möglich; die Übernahme in 
ein Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrecht-
lichen Voraussetzungen gegebenenfalls möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

In der o. g. Gruppe der Professorinnen und Professoren des 
Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauen- 
förderplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Er- 
höhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen 
sind daher besonders erwünscht.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hoch-
schule achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende 
Führungs- und Sozialkompetenz der Bewerberinnen und 
Bewerber.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen 
senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer per E-Mail 
an ausschreibung-anwendungsentwicklung@hs-rm.de so- 
wie zusätzlich per Post bis zum 16.01.2014 (maßgebend 
ist der Poststempel) an den Pr
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Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Studienan-
gebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und 
herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr 
gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik ist zum 1. September 
2014 oder später eine

W3 - Professur für das Fachgebiet
„Regenerative Energiesysteme“

zu besetzen.

Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung mit Schwer-
punkt im Bereich regenerativer Energiesysteme bzw. der regenerativen 
Energiewandlung. Gesucht wird eine Fachperson, die sich mit dem Um-
bau des klassischen elektrischen Energieversorgungssystems hin zu 
einem regenerativen Energieversorgungssystem der Zukunft beschäftigt.
Idealerweise besitzen Sie einschlägige praktische Erfahrungen auf 
mindestens einem der folgenden Gebiete: Photovoltaik, Projektierung 
oder Integration von regenerativen Energieerzeugungsanlagen, Last-
management, Energiespeicher, Steigerung der Energieeffizienz.
Voraussetzung ist ein Studium der Elektrotechnik, idealerweise im 
Bereich der elektrischen Energietechnik.

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf 
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.

Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl 1333 - bis 
25. Januar 2014 an die

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Studienan-
gebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und 
herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr 
gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik ist zum 1. Oktober 
2014 oder später eine

W2 - Professur für das Fachgebiet 
„Automatisierungssysteme“

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit guten didaktischen Fähigkeiten, 
fundierten Kenntnissen und praxisrelevanter Erfahrung bei der Inte-
gration von Automatisierungsebenen. Dies umfasst z.  B. dezentrale 
Energiesysteme, die Kraftwerks-, Produktionsleit- oder auch Verfah-
renstechnik jeweils unter Einsatz modernster, u. a. web-basierter Infor-
mationstechnologien.

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf 
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.

Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl 1347 - bis 
20. Januar 2014 an die

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung 
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe 

Internationale Angebote Lehre und Forschung

Kluge Köpfe suchen keine
Stelle. Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
0800 1 32 95 62 (kostenfrei) 
oder online unter fazjob.net/kontakt

Führungskräfte 
lesen die F.A.Z.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist nicht nur 

Pflichtlektüre in den Vorstandsetagen – die F.A.Z.

ist auch überregionales Börsenpflichtblatt an 

allen deutschen Wertpapierbörsen.

Wir beraten Sie gerne:

Telefon (069) 75 91-19 24 oder (069) 75 91-22 70 Der F.A.Z.-Finanzmarkt
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M
ehr als 500 Studenten hatten
sich angemeldet. Der Groß-
teil kam tatsächlich, füllte
den fensterlosen Hörsaal

samt Gängen und hielt sechs Stunden
durch. Offenbar hatte die Hochschulabtei-
lung „Frankfurter Akademisches Schlüs-
selkompetenz Training“ einen guten Rie-
cher für Thema und Referentin. Denn der
Trierer Professorin für Bildungswissen-
schaften Michaela Brohm gelang es, die
Studenten aus der Reserve zu locken und
immer wieder in interaktive Übungen ein-
zubinden. Als Lockmittel wirkte ihr Ver-
sprechen gleich zu Beginn um 14 Uhr:
„Heute erfahren Sie, was aus der Leis-
tungsmotivationsforschung wirklich
wirkt im Studium.“

„Was wünschen Sie sich am meisten im
Leben?“, fragt sie, und aus dem Plenum
kommen Zurufe wie „Liebe, Glück, Geld,
Erfolg“. „Was haben Sie in Schule und
Uni bisher gelernt, und wo ist die Schnitt-
menge?“, fragt sie dann, und als es ruhig
wird im Hörsaal, ist der Spannungsbogen
klar, um den es an dem Tag geht: Wie
bringt man das manchmal quälende
Tagespensum in sinnvolle Verbindung
mit dem Lebensziel?

Viele der Anwesenden sind begierig
auf mentale Unterstützung. Sie sagen:
„Weil die Noten in meinem ersten Semes-
ter schlechter waren als erwartet“, weil es
„nach 7 Semestern Wiwi Durststrecken“
oder „kurz vor Abgabe der Bachelorarbeit
Zweifel“ auf dem Weg in eine noch abs-
trakte Berufstätigkeit zu überwinden gilt,
berichten sie bereitwillig in der Kaffee-
pause. „Je verschulter die Studiengänge
werden, desto weniger Freiräume haben
die Studierenden. Damit entfällt die Auto-
nomie als wichtiges Kriterium für Motiva-
tion. Keiner mag das Müssen“, äußert
sich die ehemalige Lehrerin Brohm im
Vorfeld zur Sinnhaftigkeit eines Motivati-
onsseminars für Studierende.

Schon in der Schule dränge die kompri-
mierte Vermittlung von Fachwissen die
Persönlichkeitsbildung immer mehr zu-
rück. „Im Ergebnis sind Studierende heu-
te jünger und stärker belastet. Die Jagd
nach Credit Points setzt viele extrinsi-
sche Anreize.“ Der Belohnungseffekt wir-
ke aber nur kurzfristig und zerstöre die in-
trinsische Motivation wie Interesse an ei-
nem Wissensgebiet, am Experimentieren
oder Spaß am Lernen in der Gruppe. Zu-
dem mangelt es vielen deutschen Unis an
persönlichem Kontakt zwischen Studie-
renden und Lehrenden, an Rückmel-
dung.

„Motivation ist kein Ziel, sondern eine
offene, energiegeladene Bewusstseinsla-
ge, eine Lebensart“, erklärt Brohm im
Workshop ihrem jungen Frankfurter Pu-
blikum. „Wer eng ist im Bewusstsein, ist
nicht offen für seine Chancen, für Risi-
ken. Dabei liegt alles, was richtig span-
nend ist, außerhalb Ihrer Komfortzone.“
Ihren Zuhörern vermittelt sie an diesem
Dezembertag Techniken, mit denen man
sich selbst so steuert, dass die eigene Dy-
namik wächst. „Schreiben Sie auf, was Ih-
nen in letzter Zeit gut gelungen ist“, „Ma-
chen Sie sich klar, was sie motiviert“, lau-
ten die Übungen. Ein Student berichtet
stolz vor dem Plenum, er habe mit dem
Rauchen aufgehört. „Erinnern Sie sich im-
mer wieder an die guten Gefühle, die mit
diesem selbstgesteckten Ziel verbunden
waren“, sagt die Professorin.

Ganz zentral ist für Brohm der Glaube
an die Selbstwirksamkeit. „Schreiben Sie
sich Erfolge selbst zu, aber auch Misserfol-
ge.“ Wer sich nach einer schlechten Note
eingestehe, zu wenig oder zu spät gelernt
zu haben, sei leistungsmotivational besser
bedient als der, der alles auf die äußeren

Umstände schiebt. „Nur wer glaubt, dass
er das Kontrollsystem für seine Leistung
in sich trägt, entwickelt Energie.“ Das Re-
zept für das Erreichen hochgesteckter Zie-
le sei von daher relativ einfach: „Anfan-
gen, dranbleiben, abschließen.“

In der letzten Phase halten die Studen-
ten schriftlich fest, wie ihr idealer Tag in
zehn Jahren aussieht, was sie im Leben
unbedingt tun wollen und was sie bereu-
en würden, nicht geschafft zu haben. Die
großen Ziele zerlegen sie in kleinere Etap-
pen, so dass am Schluss Tagesziele übrig
blieben, die die Kriterien erreichbar,
messbar, terminiert erfüllen müssen.

„Der Workshop hat mir vermittelt, wie
ich in meinem Leben wirksam vom
Wunsch zu meinem Ziel kommen kann“,
sagt Pradeep Herath, Masterstudent für
Soziologie. „Diese Botschaft war für mich
sehr wichtig, weil sie mich über die Studi-
enzeit hinaus motiviert.“ Manche Studen-
ten, das merkt man, haben sich zum ers-
ten Mal mit dem Hintergrund ihres Tun
und Handelns auseinandergesetzt. „Fra-
gen zur Motivation kommen in meinen
Fächern Wirtschaftswissenschaften und

Humangeographie nicht vor“, sagt ein Stu-
dent namens Martin. „Erfolg ist kein Ge-
heimnis. Anfangen, dranbleiben und ab-
schließen – diese Aussage will ich verin-
nerlichen. Sie wird mir helfen beim Gelin-
gen meines Studiums“, resümiert eine an-
dere Teilnehmerin. „Ich arbeite schon
und weiß, dass Berufstätige für so einen
Workshop 500 Euro bezahlen müssen.
Viele Studierende wissen gar nicht, was
ihnen hier Gutes getan wird“, lobt eine an-
gehende Juristin das Angebot.

Kathrin Henrich vom Schlüsselkompe-
tenzteam der Goethe-Universität zeigt
sich zufrieden mit dem Experiment. An
anderen großen Universitäten wie der
Leibniz-Universität Hannover sucht man
vergeblich nach reinen Motivationssemi-
naren. „In Veranstaltungen zu Zeitmana-
gement und Lernstrategien vermitteln
wir natürlich Methoden, um die bereits
vorhandenen intrinsische Motivation opti-
mal einzusetzen“, sagt Sophie Warneke
von der Zentralen Einrichtung für Quali-
tätsentwicklung in Studium und Lehre.
Die reine Motivation zu bearbeiten aber
sei schwierig, „weil es so viele Ansatz-

punkte gibt: Haben die Studierenden sich
ausreichend informiert, was später beruf-
lich möglich ist? Sind sie vielleicht ein-
fach nur in einer schlechten Phase?“. Bei
persönlichen Problemen verweise man
an die psychotherapeutische Beratungs-
stelle. Die FU Berlin bietet neben der klas-
sischen Einzelberatung (auch per Mail
und Chat) E-Learning-Module an zu zen-
tralen Themen wie Prüfungsangst sowie
Workshops wie „Ab heute wird alles an-
ders“. Die Nachfrage übersteigt die Kapa-
zitäten der Beratungsstellen. „Wir sind
zwei psychologische Therapeuten plus
zwei in der Ausbildung für 34000 Studie-
rende“, sagt Hans-Werner Rückert, der
die Einrichtung leitet. „1400 Studierende
sehen wir pro Jahr, die echte Nachfrage
ist zwei- bis dreimal so groß.“ Für den
wachsenden Bedarf nennt er mehrere
Gründe. Etwa habe der Anteil von Studen-
ten aus bildungsferneren Schichten zuge-
nommen, „denen die Freuden des akade-
mischen Lebens allein nicht genug sind“.
Sie seien häufiger besorgt darüber, wie
sich das Gelernte in beruflichen Erfolg
umsetzen lässt. Ein Drittel seiner Klientel
hätte früher an psychologische Beratung
gar keinen Gedanken verschwendet. „Das
sind die erfolgreich Studierenden, die
ihre Kompetenzen weiter schärfen wol-
len. Sie nehmen jedes Rüstzeug mit, dass
sich ihnen bietet – auch gute Selbstmana-
gementfertigkeiten.“

Ob Motivationsprobleme auf dem Cam-
pus generell zunehmen, kann der Bielefel-
der Psychologieprofessor Stefan Fries
nicht belegen. Er hat aber in seiner For-
schung zum Aufschiebeverhalten unter
Studierenden festgestellt, dass sich ein
neuer Typus gebildet hat – „die Gruppe
derer, die Probleme haben, sich selbst zu
regulieren, weil sie unsicher sind in Be-
zug auf die Studienfachwahl“. Insofern be-
grüßt er, dass das Bundesbildungsministe-
rium mit seinem „Qualitätspakt Lehre“
an den Hochschulen Angebote fördert,
die den Studierenden nach der Bologna-
Reform das Leben leichter machen: Ori-
entierungsangebote schon in der Schule,
Kompetenztrainings an der Uni und
schließlich Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lehre.

Gerade der letzte Punkt trägt für Hol-
ger Horz, Professor für Pädagogische Psy-
chologie, mehr denn je zur Motivation
der Studierenden bei: „Früher kamen vor-
wiegend gute, hochmotivierte Abiturien-
ten an die Hochschule. Heute, in Zeiten
wachsender Studierneigung, versuchen
auch Schüler mit schwächer ausgeprägten
Fähigkeiten und Vorkenntnissen bei uns
ihr Glück.“ Sie hätten einen größeren Be-
darf, durch das Lehrpersonal angeleitet
und motiviert zu werden. Lehrende seien
aber in der Regel nicht pädagogisch ausge-
bildet. „Ich beobachte also einen Mis-
match zwischen den neuen Bachelor- und
Master-Studierenden, die hereinkom-
men, und den bisher Lehrenden, der
sicher noch eine Generation andauert.“

Die Besucher des Motivations-Work-
shops an seiner Hochschule, der Goethe-
Universität, hätten insofern verstanden,
dass sie in Massenstudiengängen auf sich
allein gestellt seien und sich selbst moti-
vieren müssen. „Am Ende zählt, ob sie
hinterher tatsächlich öfter mit Interesse
in ihre Lehrbücher schauen.“ Erfolgsent-
scheidend an einer Uni bleibe die Lust
aufs Lernen im richtigen Fach.

ZU kreiert neuen BWL-Master
Die Zeppelin Universität Friedrichsha-
fen startet im Herbst 2014 den neuen,
gebührenpflichtigen Master-Studien-
gang in „General Management“. Das
Studium vermittelt theoretische und
anwendungsbezogene Kenntnisse der
allgemeinen Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre und ist ein wissenschaftli-
cher Studiengang mit theoretisch fun-
diertem Praxisbezug. Das Programm
richtet sich an Absolventen nicht-wirt-
schaftswissenschaftlicher Fachrichtun-
gen. Der Studiengang gliedert sich in
einen Pflichtbereich, einen Wahlbe-
reich sowie in die Master-Thesis und
das dazugehörige Kolloquium. Im
Wahlbereich werden unter anderem
Vertiefungen in Finanzen, Wissensma-
nagement, Nachhaltigkeit, Marketing
oder Personalmanagement angeboten.
Das Programm umfasst zudem ein in-
ternationales Praktikum und ein Aus-
landssemester. Die „generalistische
Ausrichtung des Studiengangs“ qualifi-
ziere Absolventen für anspruchsvolle
Managementaufgaben.

Master in Verfahrenstechnik
Die Hochschule Heilbronn geht zum
Sommersemester 2014 mit einem wei-
teren Studiengang an den Start. Der
neue Masterstudiengang „Verfahrens-
technik“ ergänzt und erweitert das be-
stehende Angebot „Verfahrens- und
Umwelttechnik“ (Bachelor). Seine Ab-
solventen erwerben Kompetenzen auf
dem Gebiet der nachhaltigen Verfah-
renstechnik oder im Bereich des Ma-
nagements. Das Berufsfeld des Verfah-
renstechnikers umfasse alle Tätigkei-
ten, die sich mit der industriellen Um-
wandlung von Ausgangsstoffen in ei-
ner Folge von physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Prozessen der
Stoffwandlung beschäftigen. Dabei
würden auch Aspekte des effizienten
Umgangs mit Energie und Rohstoffen
berücksichtigt. Bewerbungsschluss ist
der 15. Januar 2014.

Lehrgänge Produktentwicklung
Ab Juni 2014 bietet gemeinnützige
„Verbund IQ“ gemeinsam mit der Tech-
nischen Hochschule Nürnberg drei
neue Zertifikatslehrgänge im Bereich
Maschinenbau an: „Methodischer Kon-
struktionsprozess“, „Supply Chain En-
gineering“ und „Industrial Enginee-
ring“. Alle drei Weiterbildungsangebo-
te vermitteln den Teilnehmern techni-
sches Wissen und Management-Know-
how und richten sich an Meister, Tech-
niker und Ingenieure.

Bilingualer Unterricht
An der Bergischen Universität Wupper-
tal gibt es seit dem Wintersemester ei-
nen angeblich bundesweit einmaligen
Masterstudiengang, in dem zukünftige
Lehrer darauf vorbereitet werden,
Schulfächer auf Englisch oder Franzö-
sisch zu unterrichten. Online-Bewer-
bungen für das Sommersemester sind
für externe Studierende noch bis 15.
Januar möglich, für Studierende der
Bergischen Universität bis 1. März.

SPRUNGBRETT

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!
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Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 0221/99768501

Lernen mit Kopf und Hand
www.szenario-plan-methode.de

Sprachen

Bildungsmarkt

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

Weitere Stellenanzeigen
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach-

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Motivationstrainer auf dem Campus
Immer mehr Studenten
haben Zweifel am Sinn
ihres Studiums. Erste
Universitäten wie die in
Frankfurt engagieren
Fachleute für ein
Motivationstraining.
Die Nachfrage ist riesig.

Von Julia Wittenhagen


