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Der neue Messwahn
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unterschiedslos. Feuilleton

Das große Geschäft mit
den Spaßbädern. Wirtschaft

flf. Frankfurt. Obwohl der Ju-
gendmedienschutz in Deutschland
völlig veraltet ist, schrecken die
Bundesländer aus Furcht vor Netz-
aktivisten vor einer grundlegenden
Neuregelung zurück. Die gelten-
den Standards stammen aus dem
Jahr 2002, einer Zeit, als es noch
keine sozialen Netzwerke und kei-
ne Chatrooms für Kinder gab. Des-
halb sind Kinder nicht vor Inhal-
ten geschützt, die Erwachsene dort
einstellen und die Minderjährigen
schaden. Vor allem geht es dabei
um Sexualität und Gewalt.

2010 war eine Novelle des Staats-
vertrags zum Jugendmedienschutz
gescheitert, nachdem sich Blogger
und Netzaktivisten vehement dage-
gen ausgesprochen hatten. Insbe-
sondere wehrten sie sich gegen
den Plan, freiwillige Alterskenn-
zeichnungen für Internetseiten ein-
zuführen: Das sei Zensur.

Jetzt gibt es einen neuen Ver-
such der Länder, den Staatsvertrag
zu novellieren. Unter Federfüh-
rung der Sächsischen Staatskanzlei
soll die Novelle mit Hilfe einer
„Online-Konsultation“ entstehen.
Der im Internet zur Diskussion ge-
stellte vorläufige Entwurf sieht je-

doch keine strikten Regeln für so-
ziale Netzwerke vor, insbesondere
ist abermals keine Verpflichtung
zur Alterskennzeichnung sozialer
Netzwerke geplant.

Der Präsident des Deutschen
Kinderhilfswerks, Thomas Krüger,
übte scharfe Kritik am Vorgehen
der Sächsischen Staatskanzlei und
nannte es „vormodern, um nicht
zu sagen total lächerlich“. So sei
nicht klar, welche Konsequenz Än-
derungswünsche der Teilnehmer
der Online-Befragung haben könn-
ten. Weiterhin berücksichtige der
Entwurf „nicht in ausreichendem
Maße die Herausforderungen
beim technischen Jugendmedien-
schutz“ und scheue „an dieser Stel-
le die Auseinandersetzung mit der
Netzgemeinde“.

Eine Jugendschützerin bestätig-
te den Einfluss der Netz-Lobby
bei der Rechtsfindung. „Ich würde
mir wünschen, dass ein paar Juris-
ten mal ein Jahr Zeit bekommen
und dass ihnen keine Lobbyisten
reinreden“, sagte sie. „Aber da
traut sich seit 2010 keiner mehr
richtig heran, jeder hat Angst vor
wem auch immer. Man hat fast das
Gefühl, wenn die Novelle wieder
abgeschmettert wird, ist es denen
auch egal.“

Auch die Kommission für Ju-
gendmedienschutz der Landesme-
dienanstalten, die nicht an der Er-
arbeitung der Novelle beteiligt ist,
hält den Entwurf an vielen Stellen
für zu lax. Der Vorsitzende Sieg-
fried Schneider sagt: „Ich wünsche
mir einen neuen Staatsvertrag mit
dem Mut, auch die Verantwortung
der Anbieter einzufordern. Dazu
gehören: die Finanzierung von Ju-
gendschutzprogrammen, die Vorin-
stallation in den Endgeräten oder
beim Provider, klare Regelungen
für Plattformbetreiber und soziale
Netzwerke.“ All das ist nach derzei-
tigem Stand nicht vorgesehen.

Ein Besuch im Trainingscamp
der Wrestler. Leben

mwe. Berlin. Die Pflegereform
sorgt für Unstimmigkeiten in der
Koalition. Während aus der CDU
die Forderung kommt, den Beitrag
für Kinderlose zur Pflegeversiche-
rung anzuheben, stellt die SPD im
Gegenzug den geplanten Vorsorge-
fonds in Frage. Der CDU-Gesund-
heitspolitiker Jens Spahn sagte der
F.A.S., für Kinderlose könne man
„den Beitrag weiter spreizen und
dann auch diese Mehreinnahmen
für die Zukunft ansparen“. Bisher
zahlen Kinderlose in der Pflegever-
sicherung einen Viertelprozent-
punkt mehr als Personen mit Kin-
dern. „Eltern ziehen Kinder und
damit zukünftige Beitragszahler

groß“, sagte Spahn. Daher habe
Karlsruhe zu Recht entschieden,
Eltern bei der Höhe des Pflegebei-
trags besser zu stellen.

Die SPD-Gesundheitspolitike-
rin Hilde Mattheis widersprach
der Forderung: „Das wäre eine wei-
tere Belastung für Kinderlose, die
im Koalitionsvertrag nicht vorgese-
hen ist.“ Wenn die CDU solche
Pläne weiter verfolge, dann stelle
die SPD den geplanten Vorsorge-
fonds in Frage. Der Fonds, in den
jährlich 1,2 Milliarden Euro fließen
sollen, soll in zwanzig Jahren dazu
beitragen, die Beiträge zu dämp-
fen. Dann kommen die Jahrgänge
der Babyboomer in ein Alter, in

dem sie pflegebedürftig werden.
„In zwanzig Jahren gibt es so viele
Unwägbarkeiten, dass man das
Geld dafür verwenden kann, um
jetzt rasch die neuen Kriterien der
Pflegebedürftigkeit zu erfüllen“,
sagte Mattheis. Zudem sei ein sol-
cher Fonds riskant, weil er Begehr-
lichkeiten wecke. „Versichertengel-
der kann man nicht vor Zugriffen
schützen“, sagte Mattheis.

Spahn sagte, es sei höchste Zeit,
endlich vorzusorgen. Der Vorsor-
gefonds dürfe deshalb nicht ange-
tastet werden. „Das muss genauso
ein Tabu sein, wie es tabu ist, an
das Gold der Bundesbank zu wol-
len“, sagte der CDU-Politiker.

Wie wir wohnen

pca. Berlin. Im Fall Edathy lässt
sich nun belegen, dass das Bundes-
kriminalamt nachlässig ermittelt
hat. Eine Anhörung im Innenaus-
schuss des Bundestages ergab, dass
zwei Staatsschutzbeamte der Be-
hörde ohne erkennbaren Grund
darauf verzichteten, Hinweisen auf
Kinderpornographie in den eige-
nen Akten nachzugehen. Die bei-
den Kriminalkommissare von der
„Zentralstelle für Politisch Moti-
vierte Kriminalität“ sollten Ende
2012 nach einem Sprengstoffan-
schlag auf den Briefkasten des
SPD-Abgeordneten alle denkbaren
Tatmotive ermitteln. Das unter-
blieb. Die Beamten riefen zwar aus
dem BKA-Computer drei Vorgän-
ge auf, die dort zu Edathy verzeich-
net waren. Sie befassten sich dann
aber nicht mit den Einzelheiten.

Falsch ist nach F.A.S-Informatio-
nen die bisherige Darstellung des
Innenministeriums, dass die bei-
den Staatsschützer keinen Zugriff
auf den Vorgang gehabt hätten,
der unter dem Stichwort „Besitz/
Erwerb von Kinder- / Jugendpor-
nographie – OP Selm“ im BKA-
Computer stand. Das Ministerium

hatte dem Bundestag Ende März
schriftlich mitgeteilt, die Ermittler
hätten nur Vorgangsnummer und
kurzen Betreff am Bildschirm se-
hen können. Für weitere Informa-
tionen hätten sie „eine konkrete
Nachfrage bei der zuständigen
Sachbearbeitung“ im Referat zur
Bekämpfung von Kinderpornogra-
phie stellen müssen. Tatsächlich be-
saßen die beiden Kriminalkommis-
sare aber eine Sonderberechti-
gung, die elektronische Akte anzu-
schauen, wie BKA-Präsident Zier-
cke diese Woche im Innenaus-
schuss eingestand. Ziercke sagte ge-
mäß Sitzungsprotokoll, die Mitar-
beiter hätten sich „auf ihren kon-
kreten Auftrag konzentriert“.

Da bei Anschlägen in alle denk-
baren Richtungen ermittelt wer-
den muss, hätten die Staatsschüt-
zer allerdings die Kinderporno-
Akte öffnen müssen, um sich ein
vollständiges Bild vom Tatumfeld
zu machen. Dabei wären sie nicht
umhingekommen, festzustellen,
dass gegen den Bundestagsabgeord-
neten Edathy in der betreffenden
Sache als Beschuldigtem ermittelt
wird. Das hätten sie dann umge-

hend ihren Vorgesetzten melden
müssen – wie es im Fall des frühe-
ren BKA-Spitzenbeamten Karl-
Heinz D. tatsächlich geschehen ist.
So aber blieb Edathy Vorsitzender
im NSU-Untersuchungsausschuss
und zog mit der SPD in den Bun-
destagwahlkampf. Erst kurz nach
der Wahl wurde offiziell gegen ihn
ermittelt.

Der Spitzenbeamte D. war zeit-
weise als Kommunalpolitiker in
der SPD aktiv. Er hat die Partei
nach Angaben seines Ortsverban-
des „in den letzten Tagen“ verlas-
sen. Die Einleitung eines Parteiaus-
schlussverfahrens gegen ihn erübri-
ge sich daher, teilte der Vorsitzen-
de des zuständigen SPD-Ortsver-
bands in Rheinland-Pfalz der
F.A.S. mit.

Nach Informationen aus dem In-
nenausschuss des Bundestages wur-
de bei der Anhörung von BKA-
Mitarbeitern in dieser Woche eine
weitere Ungereimtheit offenbar.
Anders als bisher von BKA-Präsi-
dent Ziercke dargestellt, war Eda-
thys elektronische Akte nicht erst
im Oktober 2013 inhaltlich bearbei-
tet worden. Eine Kriminalistin aus
dem Referat SO 12 zur Bekämp-

fung von Kinderpornographie
trug schon am 24. Juni 2013 sowohl
Kreditkartendaten als auch eine
knappe Bewertung der Nacktauf-
nahmen in Edathys elektronische
Akte ein. Sie sagt, sie habe nicht er-
kannt, um wen es sich bei dem Na-
men Sebastian Edathy gehandelt
habe. Ziercke blieb bei seiner vier-
ten Anhörung im Ausschuss bei
der Darstellung, das BKA habe
erst am 15. Oktober 2013 von einer
lokalen Polizeidienststelle in Nien-
burg erfahren, dass es sich um ei-
nen Bundestagsabgeordneten han-
delte.

Unterdessen wollen Grüne und
Linke sich Anfang der Woche über
die Einrichtung eines Untersu-
chungsausschusses zum BKA und
dem Fall Edathy verständigen. Der
Abgeordnete der Linken, Jan Kor-
te, sagte der F.A.S., die Frage sei
noch nicht entschieden. Korte füg-
te hinzu: „Wenn man das macht,
dann kurz, knapp, begrenzt.“ Die
innenpolitische Sprecherin der
Grünen, Irene Mihalic, sagte:
„Wir begrüßen, dass die Linken
jetzt mit uns gemeinsam über ei-
nen parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss sprechen wollen.“

Die wilden Kerle Hier schwimmt sich’s gut

boll./fasp. Berlin/Frankfurt. In
der Regierungskoalition wächst die
Zustimmung für eine Anpassung
der Arbeitszeit von Männern und
Frauen. Mehrere Koalitionspoliti-
ker äußerten sich wohlwollend zu
einem Vorschlag des Vorsitzenden
des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags (DIHK), Eric
Schweitzer. Er sagte im Gespräch
mit unserer Wirtschaftsredaktion,
man müsse von Modellen wegkom-
men, bei denen der eine Partner
Vollzeit und der andere Teilzeit mit
wenigen Stunden arbeite. „Wenn
man es sinnvoll organisiert, dann
könnte der eine auf 35 Stunden re-
duzieren und der andere auf 35
Stunden aufstocken. In der Summe
ist das immer noch mehr, als wenn
der Mann 40 Stunden arbeitet und
die Frau nur halbtags“, so Schweit-
zer. Nur so könne der Arbeitskräfte-
mangel künftig kompensiert wer-
den.

Karl-Josef Laumann, der Bun-
desvorsitzende der Christlich-De-
mokratischen Arbeitnehmerschaft,
nannte diesen Vorschlag „durchaus

interessant“: „Wenn die Wirt-
schaft Fachkräfte braucht, soll sie
sich nach den Bedürfnissen der Fa-
milien richten und interessante Ar-
beitsplätze für Eltern schaffen.“
Die Vorsitzende der CSU-Landes-
gruppe im Bundestag, Gerda Has-
selfeldt, lobte den Vorschlag eben-
falls: „Ich finde es eine gute Idee,
Mütter und Väter zu einer ausgegli-
cheneren Verteilung zwischen Er-
werbsarbeit und Familienarbeit zu
motivieren.“ Der Erste Vorsitzen-
de der IG Metall, Detlef Wetzel,
sagte: „Uns ist jeder Vorschlag will-
kommen, der die Debatte um
mehr Zeitsouveränität für die Be-
schäftigten voranbringt.“

Bundesfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) war Anfang
des Jahres noch für einen ähnli-
chen Vorschlag – die Reduzierung
der Arbeitszeit für Eltern auf 32
Stunden – von der Union und dem
DIHK kritisiert worden. Sie vertei-
digte im Gespräch mit der F.A.S.
das Modell der „Familienarbeits-
zeit“, nannte aber keine Stunden-
zahl mehr.

Wetter Bei wechselnder
bis starker Bewölkung
bleibt es meist trocken.
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F.A.S. Frankfurt. Trotz Anschlags-
drohungen hat sich die afghanische
Bevölkerung am Samstag rege an
der Wahl des neuen Präsidenten be-
teiligt. Vor den gut 6000 Wahlloka-
len bildeten sich zum Teil lange
Schlangen, die Öffnungszeiten wur-
den verlängert. „Die Gesamtbewer-
tung deutet bislang darauf hin, dass
der Wahlprozess gut lief“, teilte die
Stiftung für Transparente Wahlen,
eine Organisation afghanischer
Wahlbeobachter, mit. Die Beteili-
gung von Männern und Frauen sei
in allen Provinzen bemerkenswert
gewesen. Es wurde damit gerech-
net, dass die Entscheidung für das
Präsidentenamt erst in einer Stich-
wahl Ende Mai fällt.

Mittels Sportarmbändern
konkurrieren. Wissenschaft
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lika. Frankfurt. Der Präsident
des Bundesverbands Deutscher
Banken, Jürgen Fitschen, hat die
Europäische Zentralbank (EZB)
aufgefordert, Staatsanleihen zu kau-
fen, sollten sich die Preise in Euro-
pa weiter in Richtung Deflation be-
wegen. Fitschen sagte der F.A.S.:
„Falls sich – entgegen unserer Er-
wartungen – die Preisperspektiven
tatsächlich in Richtung Deflation
eintrüben sollten, wäre wohl ein
Aufkaufprogramm von marktgängi-
gen Wertpapieren seitens der EZB
eine angemessene und meines Er-
achtens auch wirksame Reaktion.“
Dafür kämen seiner Meinung nach
nur Käufe von Anleihen in einer
Größenordnung in Betracht, die
dem Anteil der Staaten am EZB-
Kapital entspricht. Bei Deutsch-
land sind das 26 Prozent. In der
EZB selbst ist ein solches Pro-
gramm bislang höchst umstritten.
EZB-Präsident Mario Draghi hat-
te am vergangenen Donnerstag an-
gekündigt, der EZB-Rat sei sich ei-
nig, notfalls „auch unkonventionel-
le Maßnahmen einzusetzen“, um
gegen eine zu lange Phase nied-
riger Inflation vorzugehen. Ob das
den Kauf von Staatsanleihen um-
fasst, ist im EZB-Rat allerdings um-
stritten. Die Inflation im Euro-
raum hatte nach ersten Schätzun-
gen der Statistikbehörde Eurostat
im März abermals unerwartet nied-
rig gelegen: Die Preise stiegen im
Schnitt nur um 0,5 Prozent. Erst-
mals rutschte dabei auch Spanien
in eine leichte Deflation.
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D
ieser Ort, im Schoß der
Natur, macht ein erhabe-
nes Gefühl. Vom Land-
gut blickt man herab

auf Äcker und Weiden, und weit
hinten erhebt sich der Alpen-
kamm. Das Erhabene im Blick,
das Wachsen und Werden vor der
Nase, das Profane vor den Füßen:
Schweine, Hühner, das ist
Schweisfurths Leben.

„Das ist das Sulmtaler Huhn,
früher nannte man es Kardinals-
huhn, eine uralte Rasse“, erzählt
der Gutsbesitzer Karl Ludwig
Schweisfurth. Sein Landgut Herr-
mannsdorf ist die Welt, die er
schuf und sorgsam beobachtet. Mit
Trachtenjacke und buntem Schal
und Filzhut spaziert er, 84, über
das Gehöft. Um seinen Hals hängt
eine Goldkette mit Stierfiguren,
am Hut pendelt ein Mini-Schin-
ken aus Holz, der alte Mann sieht
aus wie ein guter Hirte und auch
ein bisschen so, wie man sich einen
Künstler vorstellt.

Schweisfurth begrüßt mit tie-
fem Blick aus hellblauen Augen:
„Ich zeige Ihnen hier, wie wir Le-
bensmittel produzieren – Lebens-
Mittel, die Betonung liegt auf
Leben.“

Herrmannsdorf ist eine Gegen-
welt zu den Fleischfabriken. Der
gute Hirte exerziert auf seinem
Landgut bei München seit dreißig
Jahren Landwirtschaft wie aus
dem Bilderbuch. Die Lebensmittel-
manufaktur „Herrmannsdörfer“,
die Brot, Bier, Milch und Fleisch
direkt am Hof und in München
verkauft, hat er an die Kinder über-
geben. Der Vater beobachtet,
denkt und schreibt.

Oberhalb des Landgutes lässt er
Schweine, Hühner und Esel fried-
lich miteinander leben. Das
Schwein weidet, es frisst nichts als
Gras und wühlt Wurzeln aus dem
Boden, es schützt die Hühner vor
Raubvögeln, das Huhn dankt es
ihm, indem es parasitäres Kleinge-
tier vom Schwein pickt, und der
Esel frisst die Disteln – dies alles
geschieht antibiotikafrei, pestizid-
frei, sojafrei, rundum frei.

„Symbiotische Landwirtschaft“
nennt Schweisfurth sein Werk.
Die Schweine wühlen den Bo-
den auf, man braucht keinen
Traktor, keinen Diesel. Alles Na-
tur. Wenn kein Grashalm mehr
steht, geht die Tierfamilie auf die
nächste Weide. So schön. So teu-
er. Der Weideschwein-Schinken
kostet viel mehr als der teure Bio-
Schinken.

Mit seinem Werk kann Schweis-
furth gut leben. „Ich will hier das
Maximum vorleben, was in der
Landwirtschaft geht, ich will ein
Leuchtturm sein“, sagt er. Aber
er könnte nicht so leben, wenn
nicht sein vorheriges Leben gewe-
sen wäre.

Damals ließ er Millionen
Schweine in Massentierhaltung hal-
ten. Er ließ die Tiere auf Fließbän-
dern im Akkord schlachten und
verkaufte die Wurst in Vakuumfo-
lien. Er machte die Wurstfabrik
„Herta“ vom Familienbetrieb zum
Industriekonzern. Den verkaufte
er später für viele Millionen Euro
an Nestlé. Ohne diese Millionen
könnte er jetzt nicht in Herrmanns-
dorf leben und sich an den freien
Schweinen freuen. Der alte Mann
weiß es, er nennt das Entwicklung.

Die meisten Schweine leben
nicht auf der Weide, sonst bräuch-
te Schweisfurth viel mehr Platz,
um die Nachfrage in München zu
bedienen. Sie leben im Stall und
können draußen auf Stroh liegen;
normale Bio-Haltung. Viele kom-
men von Höfen aus dem Umland.
Ihr Fleisch ist teurer als anderes
Öko-Fleisch, weil auch das letzte
Stündlein hier besonders ist. Per-
sönlich, handwerklich. Dreißig
Schlachtungen in der Woche. Der
Metzger führt die Tiere einzeln,
so dass sie ganz ruhig sind, in ei-
nen kleinen Schlachtraum und be-
täubt sie, wenn sie nichts ahnen,
mit einem Bolzenschuss. Alles
nach handwerklicher Tradition:
Der Körper wird nicht wie üblich
am Fließband von ungelernten Ar-
beitern zerkleinert, die immer nur
jeder einen Schnitt machen, son-
dern von echten Metzgern liebe-
voll zerteilt. Wenn das Fleisch
noch körperwarm ist.

„Ich bin immer noch tief be-
rührt, wenn ich ein Tier töte“,
wird der Metzgermeister Jürgen in
einem Prospekt von „Herrmanns-
dorfer“ zitiert, „meine Ruhe und
Achtsamkeit überträgt sich auf das
Tier.“ Es folgt eine Fotodokumen-
tation der Schlachtung mit martia-
lischen Titeln:

Selbst Hand anlegen, sich die
Hände blutig machen.

Sich einlassen auf das getötete
Tier.

Den Genuss des Fleisches sich
redlich erarbeiten.

Klaffend wie eine Wunde ist der
ausgeweidete Körper.

Das Herz – nun in Menschen-
hand.

Schlachten ist Hand-Werk im
besten Sinn des Wortes.

Staunen vor dem Großen.
Das Werk ist getan. Zufrieden-

heit kehrt ein.
Das Schlachten erhält an diesem

Ort einen besonderen Sinn. Das
fällt an vielen Stellen auf. Überall
auf dem weitläufigen Hof hängen
Schilder mit Aphorismen, die das
Signet von Karl Ludwig Schweis-
furth tragen: ein schlangenähnlich
geschwungenes „KLS“. Etwa:
„Landwirtschaft und Lebens-Mit-
telerzeugung sind zuallererst und
ihrem Wesen nach kulturelle Ver-
anstaltungen, die dem Leben die-
nen.“ Die Schilder lassen die Tiere
sprechen: „Guten Tag. Wir sind
die Muttersauen in Herrmanns-

dorf. Wir gehören zu der inzwi-
schen wieder berühmt gewordenen
Schwäbisch-Hällischen Rasse. Die
Nazis haben uns fast ausgerottet.
Vielleicht, weil unsere Ur-Ur-Ur-
Ur-Großväter aus China kamen.“

Vater Schweisfurths Weg: vom
Fleisch-Industriellen zum Bewah-
rer des Handwerks, vom Agrar-In-
dustriellen zum Ökobauern. Sein
Lebenslauf liest sich wie der eines
Konvertiten. So auch in seiner
bald erscheinenden Autobiogra-
phie, die ein befreundeter Journa-
list schrieb. Sie heißt: „Der Metz-
ger, der kein Fleisch mehr isst . . .“.
Punkt, Punkt, Punkt.

Der „Metzger, der kein Fleisch
mehr isst“, ist ein herzlicher Gast-
geber. Beim Rundgang durch die
Schlachträume und die Gewölbe-
keller, in denen Schinken reifen,
bietet er zum Probieren an, was
der Wurstkessel hergibt: Mett von
der Tagesschlachtung („Sagen Sie
ehrlich: Hat Sie der Gedanke ge-

stört, dass dieses Tier vor zwei
Stunden noch gelebt hat?“). Weiß-
wurst, Steak vom Weideschwein,
frische Bratwurst. Er isst immer
gern mit. Denn – Punkt, Punkt,
Punkt –: Er ist ein Metzger, der
kein Fleisch mehr isst . . ., wenn er
nicht weiß, wo es herkommt.

Er weiß, wo es herkommt, beißt
in eine warme Weißwurst aus dem
dampfenden Kessel. „Herrlich!
Die wichtigste Zutat ist: Leben.“

Hier hat er sich eine natürliche
Kunstwelt geschaffen. Mehr Öko
geht nicht. Jeder weiß, dass damit
die Erdbevölkerung nicht annä-
hernd ernährt werden könnte,
auch wenn sie weniger Fleisch
äße. Schweisfurth weiß es auch.
Er wird nachdenklich, wenn dieses
Dilemma zur Sprache kommt.
„Ich habe, ehrlich gesagt, darauf
keine Antwort.“

Im Schlachthaus hängen aller-
hand Kunstwerke, die Schweine,
angedeutete Schweine, Jagdszenen
und dergleichen zeigen. Überall
auf dem Landgut, zwischen dem
aus Holz gebauten Restaurant, der
Brauerei, dem Hofladen mit
Münchner BMW davor, selbst im
Schweinegehege steht Kunst: alte
chinesische Schweineskulpturen,
ein Bulle aus Bronze, eine sauteure
Skulptur von Markus Lüpertz.
Auch das Fleisch wird wie Kunst
präsentiert: Im Restaurant liegen
die Schweineteile in einer Glasvitri-
ne und erstrahlen rot bis bräunlich
in hellem Licht. Der Wind geht
leicht, Schweisfurth zeigt die
Skulpturen. „Kunst geht in die Na-
tur und mitten hinein ins Leben“,
sagt er.

Schweisfurth sieht das Schlach-
ten als Kunsthandwerk, und die
Landschaften, die er hier geschaf-
fen hat, sehen aus wie Gemälde.
Er meint, sein Leben habe mehr
Kontinuität, als man auf den ers-

ten Blick meinen kann: „Ich war
immer Metzger, ich bin Handwer-
ker und Unternehmer, und das war
immer so.“

Unternehmer wurde er mit Mit-
te zwanzig. Seine erste Wende, in
den fünfziger Jahren: Karl Ludwig
Schweisfurth, der halbherzig
BWL studiert und mit ganzem
Herzen eine Metzgerlehre macht,
reist mit anderen Sprösslingen
deutscher Wurstmanufakturen
nach Chicago. Der Vater schickte
ihn da hin, ein Nazi-Mitläufer, der
von der Kriegswichtigkeit seiner
Wurstfabrik profitierte und viele
Zwangsarbeiter beschäftigte, die
angeblich gut behandelt wurden.
In Amerika sehen die Söhne
Schlachthöfe mit zigtausend Tie-
ren und Fließbandarbeit wie in der
Autoindustrie. Karl Ludwig ist von
dem Gedanken beseelt, diese tech-
nische Segnung nach Deutschland
zu bringen.

Als er seinem Vater davon er-
zählt, erlaubt der das und übergibt
dem Sohn die Verantwortung. Er
lässt Fließbänder und Kühlhallen
bauen. Dann kam die Vakuum-Fo-
lie. Jetzt konnte er frisches Fleisch
haltbar machen, weit verschicken
und im Supermarkt verkaufen,
nicht mehr nur beim Metzger. Da-
mit begann das Sterben des Metz-
gerhandwerks und der Siegeszug
der Fleischindustrie. Die Fleischer
hassten Schweisfurth dafür.

Als er „Herta“ anderen über-
ließ, war es der größte Schlacht-
und Wurstkonzern Europas, Jahres-
umsatz 1,5 Milliarden Mark. Wie
viel Geld er bekam, verrät er nicht.

Der zweite Wandel hatte einige
Jahre zuvor begonnen: als die öko-
logische Bewegung den Zeitgeist
immer mehr prägte, in den frühen
Achtzigern. Schweisfurth, Anfang
50, war damals kein Demonstrant
gegen Atomkraft und Waldster-

ben. Er war einfach ein hart arbei-
tender Wurstfabrikant, der wich-
tigste Mann in Herten mit mehr
als fünftausend Mitarbeitern. Für
die spickte er die „Herta“-Hallen
mit wertvoller Kunst – Jagdszenen,
Schlachtszenen, Schweinemotive.
Der Mensch sollte sich als Mensch
fühlen, wertgeschätzt. Aber zuneh-
mend haderte Karl Ludwig
Schweisfurth mit zwei Dingen:
„Herta“ musste sich spezialisieren,
um nicht von der Konkurrenz
überrannt zu werden. Weniger
Wurstsorten, weniger Metzger-
meister, mehr Hilfsarbeiter. Kos-
ten senken. Produktion erhöhen.
Da wollte er raus. Der freie Markt
engte ihn ein.

Zweitens taten ihm die Tiere
leid. Seine Tochter war arg in ein
Pferdchen verliebt, sie fuhren an je-
dem freien Tag raus aufs Land.
Und dann taten ihm auch die Bau-
ern Leid. Besser gesagt, er ekelte
sich vor ihnen. An einem Tag reis-
te er nach Osnabrück und besuch-
te einen Schweinebauern, der Fer-
kel für „Herta“ mästete. Dieser
habe nach Schnaps gestunken, die
Landschaft nach Gülle, der See in
der Nähe sei gekippt gewesen, vol-
ler Algen. „Wenn ich daran denke,
wird mir heute noch schlecht.“

Dann dauerte es trotzdem noch
mal einige Jahre, ehe er „Herta“ –
nachdem auch die erste Ehe hin-
über war und er sich beim Fasten
in Marbella fragte, wie sein Leben
weitergehen möge – verkaufte.
Heute ist seine Kernbotschaft: Un-
ser Fleischkonsum zerstört die
Welt. „Gemeinsam mit den Tie-
ren fressen wir die Erde kahl.“

Deshalb: Wir essen Schweine,
die fressen Soja, das Soja frisst den
Regenwald, der Regenwald das Kli-
ma. Also soll man das Fleisch es-
sen, das aus heimischer Ökoland-
wirtschaft kommt. Am besten vom
Weideschwein. So, wie er es

macht. Denn unser Essen zerstöre
auch uns. Man isst, was man ist,
und einige sind ein bisschen mehr.

Er sagt: „Wichtiger als der äuße-
re schöne Schein und der niedrige
Preis ist der innere Wert unserer
Lebens-Mittel.“ Die Industrie ken-
ne nur Effizienz und Hygiene.

Seine frühere Welt ist ihm völ-
lig fremd geworden. Seit seiner
Öko-Wende 1984 hat Karl Ludwig
Schweisfurth keinen konventionel-
len Tierstall mehr von innen gese-
hen und nur ein Mal eine Fleischfa-
brik. Die Schlachthöfe der neuen
Dimension wie von Tönnies, wo
am Tag 25 000 Schweine getötet
werden, kennt er nur vom Hörensa-
gen. Böse Menschen seien solche
Unternehmer nicht, aber sie müss-
ten umkehren, wenn sie bemerk-
ten, dass sie Falsches tun. Sein Va-
ter, der Mitläufer, habe das nicht
tun können, sagt er, denn er habe
Todesangst vor den Nazis gehabt.
Heute sei man so frei und könne
umkehren.

Nun genießt er den Fernblick.
„Früher lebte ich in Herten, einer
Bergbaustadt. Jetzt darf ich hier
leben“, sagt er mit Blick auf
Hühner und Alpen, „können Sie
sich vorstellen, wie dankbar ich
dafür bin?“

Die Konstante seines Lebens
aus seiner Sicht: das Handwerk.
Schlachten. „Ich bin in meinem
Metier geblieben, ich bin passio-
nierter Metzger, aber habe das
transformiert in eine neue Zeit.
Ich will auch nicht die alte Land-
wirtschaft wieder. Ich mache keine
Öko-Romantik. Das hier ist mach-
bar.“ Auch gegen Technik habe er
nichts, sagt er. Sie sei gut bis zu
dem Punkt, an dem der Mensch
nicht mehr begreife, was sie mit
dem Leben mache.

Der Gewölbekeller ist eine
Schatzkammer voller Schinken,
Schimmel, Rauchduft. In zwei
Kellern hängen Schinken im
Wert von einer halben Million
Euro. „Der ist unsere Bank“,
sagt der Metzgermeister. Schweis-
furth zeigt die Schinken mit Lei-
denschaft.

Obwohl er sich als handwerkli-
cher Pragmatiker gibt, hat er seit
seiner Wende auch einen Hang
zum Schreiben. Eine Menge an Bü-
chern und Prospekten sind in den
Jahren zusammengekommen –
über symbiotische Landwirtschaft,
Kreislaufwirtschaft, den Leucht-
turm Herrmannsdorf. Für einen
Intellektuellen hält er sich aber
nicht, und das würde er auch nie
werden wollen. Er schreibt mit füh-
lendem Herzen. Verstand nennt er
das, und für ihn ist Intelligenz ein
Gegenbegriff, etwas Kritisches:
„Die Intelligenz hat die Bodenhaf-
tung verloren.“

Schweisfurth schreibt mit Bo-
denhaftung: „Über-Lebens-Mit-
tel“. „Essen ist unser Schicksal“.
„Über Natur und Recht.“ Fünfzig
Millionen Euro gab er der Schweis-
furth Stiftung, die Bücher und For-
schung über den Ökolandbau und
die Agrarwende fördert. Karl Lud-
wig Schweisfurth ist der Souverän
seines Verstandes, er lässt sich in
keine Schublade pressen. Linker?
Nein, Vollblut-Unternehmer. Kon-
servativ? Nur was die Natur an-
geht. Protestant? Gewesen.
Buddhist? Nein, aber viel von
ihnen gelernt. Esoteriker? Nein,
Handwerker. Anthroposoph?
Schon nahe dran, aber er konnte,
ehrlich gesagt, Steiners Schriften
nie verstehen. Konvertit? Nein,
nein. Auch Vegetarier ist er nie ge-
worden: „Die sagen, Schweine sind
so niedlich, das sind meine Brüder
und Schwestern. Nein, bei allem
Respekt: Das sind Schweine, und
ich will nicht mit Schweinen auf
eine Stufe gestellt werden.“

Nun beobachtet er Schweine
und Hühner vom Hochstuhl aus
und reflektiert die indianische
Weisheit vom weißen Mann, der
die Erde kahl frisst und am Ende
nur noch ungenießbares Geld hat.
Dass er sich im Gespräch und in
den Büchern manchmal wider-
spricht, scheint ihn nicht zu stö-
ren. Mal sagt er: „Ich will hier ein
Beispiel geben und die Messlatte
hoch hängen, ich will das Beste ma-
chen, was möglich ist.“ Dann for-
muliert er durchaus einen Absolut-
heitsanspruch seiner Agrarwelt:
„Im Grunde können Sie derzeit
Fleisch nur von ,Herrmanndorfer‘
kaufen.“

Das letzte Familienfoto zeigt 18
Personen, Kinder, Enkel, und ein
Urenkel ist unterwegs. Schweis-
furth zeigt es stolz und sagt mit vä-
terlicher Liebe: „Keines ist dem an-
deren gleich, jedes ist eine individu-
elle Persönlichkeit, so wie bei den
Schweinen auch, davon bin ich
überzeugt, und auch jeder Schin-
ken ist eine individuelle Persönlich-
keit, denn jeder schmeckt anders.“

Er isst kein Fleisch mehr: . . . wenn er nicht weiß, wo es herkommt. So sollte es jeder machen, findet Schweisfurth. Viele reiche Münchner hat er schon überzeugt.  Foto Andreas Müller

Karl Ludwig Schweisfurth wurde als Fleischfabrikant reich. Seine alten Tage verbringt er in einer ökologisch korrekten
Kunstwelt. Die empfiehlt er jedem. Von Jan Grossarth

Der alte Metzger leuchtet

„Zufriedenheit kehrt ein“: Schweisfurth in seiner Schatzkammer
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D
as Wort ist ein Unge-
tüm, aber dahinter ver-
birgt sich eine wichtige
Sache. Der Jugendme-

dienschutz-Staatsvertrag ist dafür
da, Kinder und Jugendliche vor An-
geboten im Fernsehen und im In-
ternet zu schützen, die ihre Ent-
wicklung beeinträchtigen. Auf
Nicht-Juristendeutsch heißt das:
die ihnen schaden, sie überfor-
dern, ihnen Angst machen oder sie
schlecht schlafen lassen. Meist
geht es dabei um Darstellungen
von Gewalt oder Sex. Und um das
Reden darüber, das Chatten, das
Posten von Fotos, das Hochladen
von Filmen. Wer Kinder hat, die
regelmäßig im Netz sind, wird sich
spätestens jetzt fragen, warum er
von diesem tollen Staatsvertrag im
Alltag so wenig merkt. Und genau
da liegt das Problem. Denn der
Rechtstext ist von 2002. Das ist
zwölf Jahre her – im Zeitalter des
Internets eine Ewigkeit. Damals
gab es noch kein Facebook, und
Chatrooms für Kinder gab es auch
noch nicht. Heute sind viele Kin-
der in diesen sozialen Netzwerken
unterwegs. Die Gefahren, die dort
lauern, sind durch den Staatsver-
trag aber nicht abgedeckt.

Die zuständige Rundfunkkom-
mission der Länder macht jetzt,
schon zum zweiten Mal, einen zag-
haften Versuch, den Staatsvertrag
zu überarbeiten. Betonung auf zag-
haft, vor einer echten Reform
schrecken die Verantwortlichen zu-
rück. Das liegt an der Macht der
Internetkonzerne und der „Netzge-
meinde“ – eine unheilvolle Allianz.

Im Fernsehen ist der Jugendme-
dienschutz halbwegs geregelt:
durch die Sendezeiten. Angebote,

die Kindern unter 16 Jahren scha-
den können, dürfen zum Beispiel
erst nach 22 Uhr laufen. Die Sen-
der orientieren sich an den Vorga-
ben der Freiwilligen Selbstkontrol-
le der Filmwirtschaft (FSK). Zwar
empfinden viele Eltern deren Frei-
gaben als zu lax oder halten angeb-
lich für Zwölfjährige geeignete
„Tatort“-Folgen um 20:15 Uhr für
grenzwertig. Aber immerhin gibt
es hier Richtwerte, die Kindern ge-
genüber auch klar kommuniziert
werden können: Nach einer be-
stimmten Uhrzeit wird nicht
mehr ferngesehen.

Im Internet ist das komplizier-
ter, die Sendezeit zu beschränken
wäre Unsinn. Schon jetzt haben
Anbieter die Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass Kinder Angebote „übli-
cherweise nicht wahrnehmen“,
wenn diese Angebote die kindliche
Entwicklung stören könnten. So
steht es im Staatsvertrag von 2002.
Sie müssen durch „technische
oder sonstige Mittel“ verhindern
oder es „wesentlich erschweren“,
dass Kinder sich schädliche Dinge
anschauen. Wer zum Beispiel eine
Homepage mit sexuellen Inhalten
betreibt, kann den Personalaus-
weis prüfen, bevor er einen Nut-
zer mit einem Passwort auf seine
Seite lässt.

Aber es gibt eben nicht nur das
Fernsehen und mehr oder weniger
statische Homepages. Sondern
auch jene Plattformen im Internet,
auf die jeder etwas zu jedem The-
ma stellen kann. Wie der Anbieter
da seiner Jugendschutz-Pflicht ge-
nügen soll, ist nicht geregelt. Und
so gibt es auch keine Handhabe
für Sanktionen, falls jemand Dinge
in einem sozialen Netzwerk postet,
die Kinder erschrecken, verstören,
seelisch verletzen. Das war Jugend-
schützern und Juristen schon 2010
aufgefallen. Und so entwickelten
sie die Idee, Alterskennzeichnun-
gen für das Internet einzuführen.
Nach dem damaligen Entwurf für
eine Novelle hätten Anbieter selbst
festlegen können, ab wie viel Jah-
ren ihre Angebote geeignet sind.
Freiwillig, wie bei der Freiwilligen
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft.

Die Novelle wurde aber ge-
kippt. Nachdem die anderen Bun-
desländer ihr schon zugestimmt
hatten, votierte der Landtag von
Nordrhein-Westfalen im Dezem-
ber 2010 überraschend dagegen.
Hintergrund für den Meinungsum-
schwung der Abgeordneten war
die Kritik von Bloggern und Netz-
aktivisten an den Altersklassifizie-
rungen. Sie schrien „Zensur“, be-
haupteten, sie müssten wegen staat-

licher Repressionen bald ihre
Blogs dichtmachen, weil sie diese
nicht 24 Stunden am Tag auf ju-
gendgefährdende Inhalte kontrol-
lieren könnten. Ein „Arbeitskreis
gegen Internetsperren und Zen-
sur“ verschickte fleißig Briefe an
Abgeordnete in NRW.

Bei ihrer Kritik ignorierten die
Gegner der Novelle geflissentlich,
dass die Alterskennzeichnung frei-
willig gewesen wäre. Erfolg hatten
sie dennoch: Zwei Tage vor der Ab-
stimmung kündigten die Fraktio-
nen von CDU und FDP an, wegen
inhaltlicher Bedenken gegen den
Vertrag zu stimmen. Dabei hatte
die vormalige schwarz-gelbe Regie-
rung unter Ministerpräsident Jür-
gen Rüttgers den Entwurf mit aus-
gehandelt. Einen Tag nach der An-
kündigung von CDU- und FDP-
Fraktion teilten Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft von der SPD
und ihre Stellvertreterin Sylvia
Löhrmann von den Grünen dann
mit, auch ihre Fraktionen wollten
die Novelle nun ablehnen –
„Bauchschmerzen“ hatten sie, im
Landtag ohne eigene Mehrheit,
vorher ohnehin schon geäußert.

Der Aufschrei der „Netzgemein-
de“ hatte auch langfristig Erfolg:
Es wurde still um den Staatsver-
trag. Jahrelang schoben Politiker
und die Rundfunkkommission die
Sache vor sich her, keiner wagte
sich mehr heran. Jetzt gibt es einen
neuen Anlauf, unter sächsischer Fe-
derführung, weil Sachsen den Vor-
sitz der AG Jugendmedienschutz
innehat. Die AG besteht aus den
Rundfunkreferenten der Länder.
Die Rundfunkkommission und die
Staatskanzlei in Dresden rühmen
sich, wie transparent sie vorgehen.

Das Ganze nennt sich „Online-
Konsultation“; die Vorschläge für
Änderungen im Staatsvertrag fin-
den sich auf einer Ideenplattform
im Netz. Dort darf jeder seine Mei-
nung sagen – allerdings auf 1600
Zeichen pro Eintrag beschränkt.
Anschließend sollen die Meinun-
gen ausgewertet werden, ver-
spricht die Staatskanzlei: „Die Ide-
en und Anregungen fließen dann
in die Diskussion zur Novellierung
des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages ein.“ Nach zwei Wochen ha-
ben sich auf der Plattform kaum
hundert Leute registriert.

Sachsen wirbt für das Verfah-
ren, aber nicht für den Inhalt des
„Diskussionspapiers“. Obwohl das
kein Problem wäre: Eine Verschär-
fung des Jugendschutzes ist ohne-
hin nicht geplant. Ansonsten wirkt
der Entwurf in Teilen wirr und un-
durchdacht. Auskunft gibt die
Staatskanzlei schriftlich. Auf die
Frage, wer genau die Vorschläge
für den Gesetzestext erarbeitet
habe, kommt die Antwort: „Alle 16
Länder haben gemeinsam die jetzt
ins Netz gestellten Änderungsvor-
schläge entworfen.“

Das föderale Rechtssystem trägt
zum Stillstand im Jugendmedien-
schutz-Recht bei. Während das Ju-
gendschutzgesetz und das Teleme-
diengesetz Bundesgesetze sind, ist
der Staatsvertrag eben Ländersa-
che. Im Koalitionsvertrag steht das
Ziel einer „Angleichung der gesetz-
lichen Regelungen zum Schutz
von Kindern unabhängig vom Ver-
breitungsweg der digitalen Me-
dien“. Für das Bundesfamilienmi-
nisterium folgt daraus, an der „seit
2002 praktizierten engen Abstim-
mung von gesetzgeberischen Maß-

nahmen auf dem Gebiet des
Jugendmedienschutzes zwischen
Bund und Ländern“ festzuhalten.
Bloß dass eben mit Blick auf den
Staatsvertrag seit 2002 nichts pas-
siert ist. Das ist nicht die Schuld
des Ministeriums. Trotzdem wagt
sich auch dort niemand aus der De-
ckung. Eine Sprecherin versichert
lediglich, man sei für einen „zeitge-
mäßen Jugendmedienschutz, der
mit den Entwicklungen des Medi-
ums und dem Nutzungsverhalten
von Kindern und Jugendlichen
Schritt hält und so die Mediener-
ziehung in den Familien wirksam
unterstützen kann“.

Wenn die Novelle so beschlos-
sen wird wie jetzt vorgeschlagen,
können die Internetkonzerne zu-
frieden sein. Wie schon 2010 sollen
soziale Netzwerke nicht verpflich-
tet werden, ihre Angebote zu kenn-
zeichnen. Tun sie dies dennoch,
müssen sie nicht kontrollieren, ob
jemand Dinge bei ihnen postet, die
Kindern schaden. Die Anbieter sol-
len sich lediglich zu einem „Verhal-
tenskodex“ bekennen – die gute
Absicht zählt bei Verstößen als
Freibrief. So wird eine Regelung
vorgegaukelt, die in Wahrheit gar
nichts regelt.

Für internationale Anbieter
stellt sich davon unabhängig die
Frage, ob sie sich überhaupt deut-
schem Recht unterwerfen müss-
ten. Weil die Provider zum Teil in
Deutschland sind, meinen Jugend-
schützer, dass sich auch Facebook
an eine Pflicht zur Alterskennzeich-
nung halten müsste – wenn es die-
se Pflicht denn gäbe. Ein weiteres
Problem ist, dass derzeit nur in
sehr wenigen Haushalten Jugend-
schutz-Filterprogramme installiert

sind. Sie lassen nur gekennzeichne-
te Seiten durch – und den Rest des
Internets nicht. Jugendschützer
hielten es für sinnvoll, wenn jeder
Nutzer beim Installieren eines
Computers gefragt würde, ob er
ein solches Programm laden möch-
te. Dann würden Eltern automa-
tisch auf dessen Existenz aufmerk-
sam gemacht – und müssten sich,
wenn sie es nicht nutzen wollen,
bewusst dagegen entscheiden. Ju-
gendschutzfilter sind zwar auch
nach Ansicht von Jugendschützern
kein Allheilmittel, und von einem
bestimmten Alter an sind sie ohne-
hin keine Lösung mehr – bei Ju-
gendlichen muss eine gute Medien-
pädagogik sie ersetzen. Aber für
Kinder, argumentieren viele Ju-
gendschützer, habe bisher einfach
noch niemand etwas Besseres als
diese Filter entwickelt.

Wären solche Programme wei-
ter verbreitet, könnten sich die Ge-
wichte zwischen Anbietern und
Nutzern verschieben. Aber nur
dann, wenn man gleichzeitig die
Anbieter zwänge, ihre Inhalte zu
kennzeichnen (zum Beispiel „ab
12“) – und selbst zu kontrollieren,
ob jemand etwas auf der Seite hin-
terlässt, das der eigenen Einstu-
fung widerspricht. Nur wer sich
dieser Regel beugen würde, käme
dann auf Geräten mit Filter noch
durch. Selbst Jugendschützer for-
mulieren das alles nur in Hinter-
grundgesprächen so offen. Dabei
wären viele Eltern, siehe Fernse-
hen, für mehr Orientierung dank-
bar. Wie die Familien dann kon-
kret damit umgehen, ist nicht Sa-
che des Staates. Der kontrolliert ja
auch nicht in den Wohnzimmern,
ob nach 20:15 Uhr noch Kinder
vorm Fernseher sitzen.

JUGEND
SCHUTZ

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com

Viele Eltern kennen das Problem: Wie kann
ich mein Kind vor Gefahren im Internet
schützen? Aber der Jugendschutz hat
keine Lobby, und seit langem dümpelt ein
veralteter Staatsvertrag vor sich hin.

Von Florentine Fritzen

 Illustration F.A.S.
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VON CHR IST IAN FÜLLER

Im Grand-Hotel Binz auf der Ost-
seeinsel Rügen essen die Gäste un-
ter Bäumen, auch wenn sie drinnen
sitzen. So soll der Speisesaal wohl
gemütlicher sein. Wein gibt es zu
zehn Euro aufwärts das Glas. Eini-
ge Tische lassen einen Blick auf die
langgezogene Bucht ahnen, die
hier nach Südosten hin ausläuft.
Die Gespräche an den Tischen
aber weisen nach Westen. Dort
lugt ein gewaltiger Gebäuderiegel
über die Düne. „Von da aus hat
man einen schönen Blick aufs
Meer“, sagt ein älterer Herr zu sei-
ner Frau. „Wir sollten uns dort

eine Wohnung kaufen.“ Die Frau
stochert in Dorsch auf Sauerkraut.
„Ich weiß nicht: Will man da woh-
nen?“

Will man in Prora wohnen?
Das ist eine der am meisten gestell-
ten Fragen in Binz, seit der Riese
zu erwachen beginnt. Nach der
Wende moderte und rottete das
Gebäude vor sich hin, das ohne Su-
perlative kaum zu beschreiben ist.
Fast fünf Kilometer lang sind die
acht Wohnblöcke. Jeder Block hat
zehn Treppenhäuser. Die Blöcke
sind sechs Stockwerke hoch, ein
Sperrriegel aus grauem Beton, zer-
brochenen oder zugemauerten

Fenstern und bergeweise Schutt
vor den Türen. Zwei Wohnblö-
cke, die beiden letzten, sind nur
noch gruselige Skelette.

In dem Mega-Seebad Prora
wollten die Nazis ihre Volksgenos-
sen „Kraft durch Freude“ tanken
lassen. „Sorgen Sie dafür, dass der
deutsche Arbeiter seinen Urlaub
bekommt“, soll Adolf Hitler ge-
sagt haben, „damit er die Nerven
behält.“ Die Nazis planten in Pro-
ra den totalen und durchorgani-
sierten Urlaub. Freilich hat damals
niemand Urlaub in Prora ge-
macht. Als die Deutschen 1939
über Polen herfielen, mussten die

zeitweise 3000 Bauarbeiter in Pro-
ra sofort die Schaufeln weglegen.
Später hat man sie nach Peene-
münde auf Usedom abkomman-
diert, um Abschussrampen zu bau-
en. Erst die DDR stellte den Bau
fertig. Ab da war Prora 40 Jahre
lang NVA-Kaserne und Offiziers-
schule, Heimat von Fallschirm-
springern, „Mot-Schützen“, Bau-
soldaten und dem Offiziersferien-
heim „Walter Ulbricht“. Dann lag
Prora 25 Jahre brach.

Jetzt wird wieder geschafft. Vor
drei Wochen ist ein neuer Bau-
trupp angerückt. 60 Mann schla-
gen den Putz von den Wänden,

entkernen und sanieren den ersten
Block. Mittendrin gibt es schon
eine Musterwohnung. Sie ist gut
100 Quadratmeter groß und mit
dunklem Parkett, Sauna und Balko-
nen hübsch gemacht worden.
Wohnzimmer, Schlafzimmer und
zwei weitere Räume geben den
Blick aufs Meer frei. Die Woh-
nung kostet 350 000 Euro, „ohne
Einbauschränke“, wie der Immobi-
lienverkäufer des Berliner Inves-
tors „Irisgerd“ betont. Als „Wohl-
fühl-Oase“ besingt der Prospekt
den Gebäuderiegel, der „modern
und wesentlich hochwertig“ sa-
niert werde. Kraft durch Luxus er-
setzt Kraft durch Freude. Die ers-
ten 50 von 250 Wohnungen seien
verkauft.

Der Berliner Investor Gerd
Grochowiak versucht einen Spa-
gat: das Volksferienheim der Pre-
miumklasse. In Prora vereinigen
sich westdeutsche Steuersparer
mit Binz-Traditionalisten aus Dres-
den, Leipzig und Erfurt. Ein paar
Kunden aus Russland, der Ukrai-
ne und Aserbaidschan sind auch
dabei, „die Gelder investieren, um
sie zu sichern“, sagt Grochowiak.
Auch er selbst will eine Wohnung
behalten, eine von den 30 mit
Dachterrasse. Grochowiak zahlte
für seinen Block 2,7 Millionen
Euro. Andere Blöcke hat die Bun-
desanstalt für Immobilienaufga-
ben für Preise zwischen einem
und 450 000 Euro veräußert.

Inzwischen ist in Prora viel los
für eine Beinaheruine. Nebenan
in Block 2, wo eine Investoren-
gruppe baut, sind bereits drei Par-
teien eingezogen. Aber was heißt
schon „nebenan“? Der Weg von
der Spitze von Block 1 ans Ende
von Block 2 beträgt einen knappen
Kilometer, bis zur Jugendherberge
im fünften Block muss man eine
halbe Stunde laufen. Immer an die-
sem einen Gebäude lang, ansons-
ten nur Wald und Düne und Was-
ser. Die Jugendherberge wirbt da-
mit, die längste der Welt zu sein.
150 Meter. Es gibt noch andere Alt-
mieter: eine kleine Künstlerkolo-
nie und drei Museen, die sich mit
der Nazi- und NVA-Vergangen-
heit befassen.

Peter Sadewasser, Gastronomie-
leiter im alteingesessenen Hotel
Loev, will zu den Ersten gehören,
die nun in Prora einziehen. „So
eine Qualität von Mietwohnung
findest du in Binz sonst nicht“,
schwärmt er. Sadewasser will mit
zwei Kindern in Prora sein Quar-
tier aufschlagen. Wenige Meter
vom Loev entfernt sitzt ein Einhei-
mischer auf dem Konzertplatz vor
dem Kurhaus und fragt: „Wo soll
denn dort ein Kind spielen? In
den Ruinen von Block 7? Im Bau-
schutt vor Block 1?“

Binz, das Seebad mit den
schneeweißen Villen und Holzlog-
gien aus der Gründerzeit, ist nur
einen Strandspaziergang von Pro-
ra entfernt. Jahrelang schimpften
die Binzer über den Schandfleck,
den Verfall der Ferien- und späte-
ren NVA-Kaserne. Nun basteln

sie freundlich klingende Sätze, an
deren Ende stets ein Aber folgt.
„Ein belebtes Haus ist immer bes-
ser als Leerstand“, sagt der Eigen-
tümer einer Strandvilla. „Aber ich
persönlich fürchte mich vor Pro-
ras negativer Energie.“ Jeder zwei-
te Binzer murmelt, man hätte „das
Ding“ abreißen sollen. Aber das
geht nicht mehr, seit das Gesamt-

ensemble 1994 unter Denkmal-
schutz gestellt wurde.

„Das Problem für Binz liegt dar-
in, etwas gesund zu entwickeln, was
größer ist als es selbst“, sagt der
Binzer Bürgermeister Karsten
Schneider. „Es ist ein bisschen so,
als wollte die Hansestadt Bremen
direkt neben sich einen Stadtteil
aufziehen, der die Größe Ham-
burgs hat.“ In Prora sollten sich
einst 20 000 Arbeiter erholen.
Selbst wenn man abzieht, dass die
Kraft-durch-Freude-Schlafzimmer
klaustrophobische 13 Quadratmeter
gehabt hätten, heute könnte man
wohl 7000 Bewohner und Gäste in
Prora unterbringen. Binz hat 5000
Einwohner. Deswegen sieht Bürger-
meister Schneider „ein gewisses Ge-
fahrenpotential“.

Binz hat den Startschuss in Pro-
ra verpasst. Obwohl es nebenan
liegt und der Binzer Gemeinderat
Proras Bebauungspläne verabschie-
det. Vielleicht wechselten die Inves-
toren zu schnell, ganz sicher waren
die Binzer Bürger vom Projektge-
quassel ermüdet. Wer hat hier
nicht schon hohe bis höchste Wol-
kenkuckucksheime errichtet. Aber
dass es jetzt plötzlich so hurtig geht
nach 25 Jahren Dornröschenschlaf,
haben viele nicht auf dem Schirm.
Viele träumen noch die alten Träu-
me. Dass man in Prora Verwaltung
zusammenfassen könnte – das wäre
dann schätzungsweise die kom-
plette Landesverwaltung von Meck-
lenburg-Vorpommern. Oder den
Traum einer Ostsee-Hochschule.
Junge bunte Leute, die den alten
Nazigeist austreiben – das ist die
Utopie, die dahintersteckt. In der
Jugendherberge plus Campingplatz
ist sie seit 2011 Wirklichkeit, aber
eben nur im Sommer.

„Es gibt kein Konzept“, sagt der
Gemeinderat der FDP, Andreas
Horn. „Prora entwickelt sich jetzt

von allein. Und es muss ja was pas-
sieren. Wir haben viel zu lange ge-
wartet.“ Horn, der die älteste Bin-
zer Bäckerei betreibt, wird eine Fi-
liale im zweiten Block eröffnen.
„Ohne Infrastruktur kann sich so
ein Projekt schlecht entwickeln, dar-
um wollten wir den Anfang ma-
chen“, sagt er. Und brummt dann:
„Im Sommer ist das bestimmt at-
traktiv. Was im Winter sein wird,
muss man erst mal sehen.“

Wolfgang Schewe ist ein alter
Rüganer, zurückgekehrt nach der
Wende aus dem Westen, um sich
den Traum seines Lebens zu erfül-
len, das „Hotel am Meer“. Er fin-
det den Nazi-Koloss hässlich und
furchtbar. „Dort gibt es interes-
santes Bauland und einen wunder-
baren Strand, aber das wird durch
den Klotz wertlos gemacht.“ Nur
ist Schewe zugleich einer der weni-
gen, der weiß: Man muss dem Ko-
loss hinter der Düne etwas entge-
genhalten, sonst frisst er einen auf.
„Man müsste groß denken und da-
bei eine Ergänzung zu Binz im
Kopf haben“, sagt er. „Hier das stil-
volle Seebad und dort das sportli-
che, wo die Bundesliga zum Trai-
ning hinkommt.“ Prora habe Mög-
lichkeiten, die Binz nie haben wer-
de. Flächen für Sportplätze und
Tennishallen. „Man muss eine Visi-
on haben, sonst lebt Prora nicht.
Es kann ja sein, dass Mieter in die-
sen kilometerlangen Gebäuden wo-
chenlang keinen Menschen sehen.“

Prora fasziniert und verstört
durch seine schiere Größe. Es ver-
leitet zu Prahlereien, in denen stets
etwas Unheimliches mitschwingt.
Manches ist zum Mythos gewor-
den. Etwa die Frage, ob Prora viel-
leicht von Anfang als Kriegslazarett
geplant war, als logistisch vorge-
rückte Reparaturanstalt nicht für er-
schöpfte Arbeiter, sondern für ver-
wundete Soldaten.

Oder die angebliche Unzerstör-
barkeit. Prora sei aus Spezial-Stahl-
beton gebaut, den die Russen nicht
zu sprengen vermochten, behaup-
ten noch heute viele. Der Histori-
ker Rainer Stommer hat viele Jahre
in Prora geforscht. Dabei hat er ge-
lernt: Die Leute lassen sich von der
Hitlerschen Gigantomanie gerne
einnehmen. „Der Mythos der Un-
zerstörbarkeit perpetuiert sich von
ganz allein – bei den Besuchern
wie der Presse“, sagt Stommer. Da-
bei sei das Unsinn. „Prora war gar
kein unzerstörbares Monument,
sondern wurde im Mindeststan-
dard gebaut.“ Geringe Deckenhö-
he, keine Isolierungen, geiziger
Umgang mit Stahl und Beton. „Na-
türlich kann man das sprengen.“

Stommer ist überzeugt, dass die
Kraft-durch-Freude-Anlage eines
historischen Gedächtnisses bedarf.
„Um diese Mythen zu entziffern
und zu rationalisieren, braucht es
unbedingt ein Dokumentationszen-
trum. Sonst kommen irgendwann
Leute hierhin und sagen: ,Schaut
her, das was die Nazis gebaut
haben, das hält ja wirklich 1000 Jah-
re.‘“

Mythos
Shakespeare
Zum 450. Geburtstag: Ein Spezial in der ZEIT
über den größten Dichter aller Zeiten.

Ab 10. April
in der ZEIT

Genießen Sie www.zeit.de

Tausend Jahre Kraft durch Freude
Goldgräber, Kommunalpolitiker und Hoteliers balgen sich um die Nazi-Ruine Prora auf Rügen

 Foto Imago

Ein fünf Kilometer langer Koloss aus
Beton  Foto laif
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M
arie-Louise J., 95 Jah-
re alt, wird nicht im
Gemeinderat von En-
ghien-les-Bains tagen.

Die Kandidatin des Front National
(FN) stand zwar auf der Liste der
rechtspopulistischen Partei, war
aber zum Zeitpunkt der französi-
schen Kommunalwahlen schon
zwei Monate verstorben. „Ich ahn-
te nichts davon“, behauptete der
örtliche FN-Spitzenkandidat Jean-
Michel Dubois, der in den Gemein-
derat einzieht. In Orléans ermittelt
die Staatsanwaltschaft, weil der
Front National eine an Alzheimer
erkrankte, 90 Jahre alte Frau antre-
ten ließ. In Louhans wiederum ha-
ben sich die Pfleger eines greisen,
des Schreibens nicht mächtigen
Ehepaares gemeldet, deren Namen
auf der FN-Wahlliste auftauchten.
In Grand-Quevilly bei Rouen
strengten 22 Franzosen eine Klage
an, um ihre Namen von der FN-
Wahlliste löschen zu lassen. Sie wis-
sen nicht, wie sie zu ihrer Kandida-
tur kamen. Diese Fälle werden jetzt
von den zuständigen Behörden
überprüft.

Beispiele wie diese zeigen, wie
schwer es der weichgespülten Par-
tei Marine Le Pens noch immer
fällt, „normale“ Kandidaten anzu-
locken. In 596 von insgesamt
36 000 Kommunen gelang es der
Partei, mit Kandidaten anzutreten

– das ist die höchste Zahl seit der
Parteigründung. Bei den vorange-
gangenen Kommunalwahlen 2008
war die damals finanziell ange-
schlagene Partei nur in 119 Wahl-
kreisen präsent. Vor noch längerer
Zeit, 1995, trat sie in 490 Kommu-
nen an und eroberte drei Rathäu-
ser – in Toulon, Orange und Mari-
gnane. Das war das beste Ergebnis
des Front National – bis zum vori-
gen Sonntag.

In diesem Jahr ziehen Bürger-
meister der Rechtspopulisten in
zwölf Rathäuser ein: Fréjus, Le
Luc, Cogolin, Beaucaire, Cama-
ret-sur-Aigues, Le Pontet, Villers-
Cotterêts, Hayange, Mantes-la-
Ville, Hénin-Beaumont und Bé-
ziers sowie im 7. Arrondissement
von Marseille. Letzteres ist mit
150 000 Einwohnern die größte
„Stadt“, die der Front National
verwalten wird. Außerdem entsen-
det er 1546 Mitglieder in französi-
sche Gemeinderäte. Auf die Ge-
samtzahl – annähernd 520 000 –
gerechnet, ist das wenig. Für die
Partei Le Pens aber bedeutet das
einen Rekord und „den Beginn ei-
ner dauerhaften lokalen Verwurze-
lung“, wie es Marine Le Pen for-
mulierte.

Die Parteivorsitzende hat ver-
sucht, die neuen Mandatsträger
über Schulungen auf ihre neue
Rolle vorzubereiten. Das haben

viele auch bitter nötig. Während
die neue Führung um die Par-
teichefin verstanden hat, dass ras-
sistische „Späße“, Nazi-Nostalgie
und antisemitische Provokationen
nicht mehr erwünscht sind, ist die-
ser Kurswechsel von der Basis nur
bedingt verstanden worden. Im-
mer wieder kommt es zu Spannun-
gen zwischen lokalen FN-Anwär-
tern und der Parteiführung, die
Entgleisungen fürchtet und auf
dem Weg an die Macht um Re-
spekt buhlt.

Eine Kommunalwahlkandida-
tin in den Ardennen stellte auf ih-
rer Facebook-Seite das Foto eines
Schimpansen neben das der dun-
kelhäutigen Justizministerin Chris-
tiane Taubira. Unter den Schim-
pansen schrieb sie „vor 18 Mona-
ten“, unter Taubira „jetzt“. Im
Fernsehen sagte sie dazu, es sei al-
les nicht böse gemeint gewesen:
„Im Zweifelsfalle sehe ich sie lie-

ber in den Ästen eines Baumes als
im Justizministerium.“ François
Chatelain, Kommunalwahlkandi-
dat im Norden, stellte auf seine
Facebook-Seite ein Video, in dem
israelische Flaggen verbrannt wer-
den. Untertitel: „Hier ist Frank-
reich.“ Er habe sich damit nicht
gegen die jüdische Religion, ledig-
lich gegen die Politik des Staates
Israel auflehnen wollen, sagte er.
Im Elsass versprach ein Bürger-
meisterkandidat den Wählern,
Kampfhunde gegen Kleinkrimi-
nelle einzusetzen und Familien
die Sozialwohnung zu kündigen,
sollten sich ihre Kinder als Wie-
derholungstäter erweisen. Die
Kandidaten wurden aus der Partei
ausgeschlossen oder zum Rückzug
gedrängt.

Für die Parteichefin steht viel
auf dem Spiel. Im Präsidentschafts-
wahlkampf in drei Jahren wird sie
sich auch am Erfolg „ihrer“ Bürger-

meister messen lassen müssen. „Bis
jetzt konnte sie vollkommen frei
die etablierten Parteien kritisieren.
Das wird künftig vorbei sein. Man
wird sie mit der Bilanz der von
dem Front National verwalteten
Städte konfrontieren“, sagte der
französische Politologe Domini-
que Reynié. Die meisten sind plei-
te. Zum Beispiel Hénin-Beaumont
im Norden, wo sich Marine Le
Pen 2012 um ein Mandat in der Na-
tionalversammlung beworben hat-
te: ein Haushaltsdefizit von 12,7
Millionen Euro, ein Schuldenberg
von 41 Millionen Euro, davon
schätzungsweise 78 Prozent soge-
nannte toxische Kredite mit Wu-
cherzinsen. Der Bürgermeister
kann kaum noch etwas selbst ent-
scheiden, der Präfekt schreibt die
Haushaltsplanung vor.

Die Partei erzielte ihre größten
Zugewinne in kleinen und mittle-
ren Städten, die vom traditionel-

len Bürgertum verlassen wurden.
Dies trifft insbesondere im Süden
in mittleren Städten mit hohem
Einwanderungsanteil und hoher
Arbeitslosenrate zu, etwa in Beau-
caire, Le Pontet, Le Luc, Béziers
und teils auch in Fréjus. In diesen
Orten hat sich die Bourgeoisie
weitgehend aus den Innenstädten
in grüne, behütete Vororte zurück-
gezogen. In den Stadtzentren zu-
rück blieben überwiegend Bewoh-
ner mit Migrationshintergrund
oder Rentner und Ladenbesitzer,
die ums Überleben kämpfen.

Weitere Hochburgen des Front
National sind mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln schwer zu erreichen,
sie liegen an der äußersten Peri-
pherie der städtischen Ballungs-
räume (Mantes-la-Ville, Villers-
Cottêrets im Großraum Paris)
und leiden unter dem Struktur-
wandel (Hayange in Lothringen,
Hénin-Beaumont im Norden). In

den Großstädten mit funktionie-
renden Wirtschaftsstrukturen hin-
gegen bleibt der Anteil der FN-
Wähler niedrig. In Paris und
Lyon kam die Partei Le Pens auf
nur sechs Prozent. In den Voror-
ten von Lyon, in Saint-Priest oder
Villeurbanne, erreichte die Partei
hingegen einen Stimmenanteil
von bis zu 30 Prozent. Die zweit-
größte französische Stadt Mar-
seille, seit langem das Armenhaus
der Republik, bildet eine Ausnah-
me. Dort erreicht der Front Natio-
nal einen Stimmenanteil von
durchschnittlich 20 Prozent, in vie-
len Stadtteilen sogar von mehr als
30 Prozent. In der bürgerlich ge-
prägten Universitätsstadt Aix-en-
Provence, die sich dagegen wehrt,
mit Marseille in einen Großraum
vereint zu werden, schaffte es der
Front National nur über die
Zehn-Prozent-Hürde. Die Rechts-
populisten haben von der Wirt-
schaftskrise profitiert. Geht es wie-
der aufwärts, könnten sie einen ge-
wichtigen Teil ihrer Wähler wie-
der einbüßen.

Bei der Europawahl im Mai
dürfte Le Pens Partei vom Unmut
der Franzosen über die andauern-
de Krise profitieren, für die sie
„Europa“ verantwortlich machen.
Das Wahlverfahren mit nur acht
Wahlkreisen in Frankreich und ei-
ner stark zentralisierten Kampa-
gne hilft dem Front National. Mit
Marine Le Pen und ihrem Vater
Jean-Marie Le Pen treten gleich
zwei wortgewaltige und medien-
erfahrene Führungsleute an, die
Tochter im Nordwesten, der Vater
im Südosten. Die Parteichefin ist
bestrebt, den Front National als
bündnisfähige Partei vorzustellen,
die mit anderen europäischen
Rechtspopulisten Europa von
Grund auf verändern werde. Mit
diesem Ziel hat sie auch Kontakt
zur AfD in Deutschland gesucht;
allerdings vergeblich. Nach einer
aktuellen Umfrage wollen 22 Pro-
zent der Franzosen Ende Mai für
den Front National stimmen. Die
Partei würde damit zur zweitstärks-
ten Kraft hinter der konservativen
UMP, aber vor den regierenden
Sozialisten mit 19 Prozent.
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Einer von zwölf Bürgermeistern des Front National: Steeve Briois posiert mit seinen Anhängern im Rathaus von Hénin-Beaumont.  Foto AFP
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Im Altersheim I
Politik Zu „Gute Besserung“ von
Stefan Moes (30. März):

Ein erschreckend realistischer Be-
richt über die Zustände in deut-
schen Altenheimen. Er deckt sich
mit meinen Erfahrungen bei
Notfalldiensteinsätzen an Wo-
chenenden in Berliner Alten-
heimen: ein überfordertes Pflege-
personal, dem die Aktenpflege
aus Angst vor Repressalien mehr
am Herzen zu liegen scheint als
die adäquate Betreuung der ihnen
anvertrauten Menschen. Dieser
Mangel an Empathie ist Ausdruck
eines Verfalls gesellschaftlicher
Normen und Werte. Blinder
Gehorsam ohne Beteiligung des
gesunden Menschenverstandes
und das Verrichten von vorgege-
benen Arbeitsprozessen ohne in-
neres Beteiligtsein am Geschehen
führen zu einem kläglichen Schei-
tern des Zwischenmenschlichen
in den sensibelsten Bereichen des
Lebens. Eine bessere Ausbildung
und Entlohnung für die in Pflege-
berufen tätigen Menschen wären
ein erster Schritt, um die katastro-
phalen Folgeschäden für die be-
dürftigen älteren Menschen abzu-
wehren.

Dr. med. Charles Woyth, Berlin

Im Altersheim II
Politik Ebenfalls zu „Gute Besse-
rung“ (30. März):

Unsere Mutter starb selbstbe-
stimmt im Altersheim. Meine
Schwester und ich hatten die Mög-
lichkeit, sie dort die letzte Woche
ihres Lebens bis zum Tod zu be-
gleiten. Das große Glück war das
Freiwerden eines Einzelzimmers,
in das wir dank einer verständnis-
vollen und professionellen Leitung
einziehen konnten. Auch das Stati-
onsteam spielte mit – von der Kü-
chenhilfe, die uns Essen brachte,
bis zu Mutters Lieblingsschwes-
tern, die vorbeischauten, so oft es
ging, und sie liebevoll und gut ver-
sorgten. Der Hausarzt schaute im-
mer wieder nach ihr, und auch ein
Morphinpflaster war gegen Ende
keine Frage. Unsere Mutter starb,
wie sie es sich gewünscht hatte, in

einer privaten Atmosphäre im Krei-
se ihrer Familie – und das im Al-
tersheim.

Margret Funk, Mainz

Wege des Marxismus
Politik Zu „Moskau nimmt Ukrai-
ne in die Zange“ von Markus Weh-
ner und Thomas Gutschker (16.
März):

Auf Seite 1 der Sonntagszeitung
zeigen Sie den bearbeiteten Aus-
schnitt eines CDU-Plakates von
1953 mit dem Bild eines Soldaten
der Sowjetarmee. Auf Seite 4 der
F.A.S. sieht man – ebenfalls dem
schwarz-roten Muster aus der Ge-
staltung des Plakates entnommen
– eine Bildmontage mit dem sozi-
aldemokratischen Außenminister
Frank-Walter Steinmeier. Aller-
dings verschleiern Sie die Her-
kunft des Titelbildes: Es ist nur
von der „Konrad-Adenauer-Stif-
tung“ die Rede. Es fehlt jeglicher
Hinweis auf die CDU und den
Text des Plakates. Dieser lautete:
„Alle Wege des Marxismus führen
nach Moskau!“ Gemeint war die
SPD, zu deren theoretischen Fun-
damenten auch der Marxismus ge-
hört. Mehr noch: Im Jahre 1972
hatte die rechtsextreme NPD die-
ses Plakat adaptiert, lediglich das
Aussehen des Soldaten leicht ver-
ändert und mit folgendem Text
versehen: „Verzicht ist Verrat.
Wehrt euch gegen die rote Ge-

fahr.“ Gemeint war wieder die
SPD – diesmal die Entspannungs-
politik des sozialdemokratischen
Bundeskanzlers Willy Brandt. Be-
reits die Nazis hatten solche Pla-
katfiguren zu ihrer Propaganda
verwendet und die SPD als Partei
der Marxisten (im Gegensatz zur
KPD, die Bolschewisten genannt
wurden) bezeichnet. Die Anspie-
lung ist eindeutig: Der Kampf der
CDU 1953 und der NPD 1972 ge-
gen die SPD wird 2014 in gleichen
Farben und Gestaltungselemen-
ten fortgesetzt. Stattdessen sollten
Sie ehrlich und aufrichtig mit der
eigenen Geschichte umgehen.
Ihre Zeitung gehörte zu den
schärfsten Kritikern der Entspan-
nungspolitik. Auf deren Höhe-
punkt 1975 in der Helsinki-Konfe-
renz standen nur drei politische
Kräfte in Europa auf der Seite der
Gegner: die italienischen Neofa-
schisten, die albanischen Altstali-
nisten und die Mehrheit der Uni-
on in Deutschland.

Axel Schäfer MdB, Stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion und
Vorsitzender der Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen, Berlin

LESERBRIEFEL
ange haben die Schwulen
darauf warten müssen, nicht
mehr für ihr Liebesleben

strafverfolgt zu werden. In Groß-
britannien stehen nun einige wie-
der vor Gericht – wegen sexueller
Belästigung von Männern. Einer
von ihnen ist Nigel Evans, ein be-
kannter britischer Politiker. Er
gehe durch die „absolute Hölle“,
sagte er am Dienstag im Gerichts-
saal von Preston. Und auch die Öf-
fentlichkeit, die in diesem Promi-
nentenprozess mit den Untiefen
gleichgeschlechtlicher Beziehun-
gen vertraut gemacht wird, wirkt
seltsam klamm.

Evans, der im vergangenen
Herbst vom Amt des stellvertreten-
den Parlamentspräsidenten zurück-
getreten ist, wird die sexuelle
Drangsalierung mehrerer junger
Männer vorgeworfen, die in den
vergangenen Jahren in seinem be-
ruflichen Umfeld aufgetaucht sind.
Auf der Anklageliste vermerkt
sind: zwei Fälle von unsittlicher An-
näherung, fünf Fälle von sexueller
Tätlichkeit (und ein versuchter) so-
wie ein Fall von Vergewaltigung.
Evans streitet die Vorwürfe ab und
kann sich entweder nicht erinnern
oder beruft sich auf „aufmuntern-
de Signale“, die er empfangen ha-
ben will. Einem der Männer, die
gegen ihn aussagen, hält er eine
„orchestrierte“ Rufschädigung vor.

Staatsanwalt Mark Heywood
gibt sich Mühe, den Fall wie jeden
anderen zu behandeln. Er stellt die
gleichen scharfen Fragen, die er
wohl auch an weniger prominente
Angeklagte richten würde oder an
solche, die sich am „schwächeren
Geschlecht“ vergangen haben:
„Die Wahrheit ist, dass Sie in den
vergangenen zehn Jahren immer
eine lockere Hand hatten, wenn
Sie betrunken waren, und sich
dann Leuten zugewandt haben, die
Ihnen nicht zugewandt waren!“
Evans antwortete: „Nein“. Hey-
wood setzte nach: „Das ist mit der
Zeit immer schlimmer geworden –
wenn ein besonders junger und
folgsamer Mann in Ihrem Haus
war, haben sie das zugunsten Ihrer
sexuellen Begierden ausgenutzt!“ –
„Nein, das habe ich nicht“, sagte
Evans.

Der erste Fall, der aktenkundig
wurde, liegt mehr als zehn Jahre zu-

rück. Damals soll sich Evans bei ei-
nem Besäufnis am Rande eines
Tory-Parteitages mehreren jungen
Männern aufdringlich genähert ha-
ben. In den Jahren danach kam es
angeblich zu weiteren Grapscherei-
en und ungewollten Küssen in Ni-
schen des Westminster-Palastes,
bis schließlich 2009 ein junger
Mann, der Evans Hand in seiner
Unterhose spürte, zu sprechen be-
gann.

Der junge Mann weihte einen
befreundeten Abgeordneten ein,
der wiederum den damaligen Frak-
tionschef der Konservativen, Pa-
trick McLoughlin, verständigte.

Mc Loughlin, heute Verkehrsminis-
ter unter Premierminister David
Cameron, hätte nach Meinung der
Staatsanwaltschaft unverzüglich
die Polizei unterrichten müssen,
zog es aber vor, mit Evans unter
vier Augen zu sprechen. Damit wei-
tete sich der Fall zu einer politi-
schen Affäre aus.

Denn für einige Jahre entstand,
was nun von manchen als „Schwei-
gekartell“ bezeichnet wird. Evans,
der die sexuelle Annäherung im
Gespräch mit McLoughlin nicht
bestritt, wurde lediglich empfoh-
len, sich bei dem jungen Berater
zu entschuldigen, den Alkoholkon-

sum zu senken und demnächst die
Öffentlichkeit über seine sexuellen
Präferenzen ins Bild zu setzen.
Bald wird McLoughlin dem Ge-
richt erklären müssen, ob seine
von vielen als „mild“ betrachtete
Reaktion dem anstehenden Unter-
hauswahlkampf geschuldet war,
den er nicht durch einen Skandal
dieser Art belasten wollte. Evans
selbst wartete mit dem „outing“,
bis die Wahlen vorüber waren
(und er sich in seiner neuen Positi-
on befand).

Der Rat McLoughlins scheint
jedenfalls nicht gefruchtet zu ha-
ben, denn im vergangenen Jahr
kam es zu jenem Moment, der
nun als Vergewaltigung verhandelt
wird. Das Opfer, 21 Jahre alt, hatte
sich in Unterwäsche zu Evans ins
Bett gelegt, wollte aber laut eige-
ner Angaben keinen körperlichen
Kontakt. Evans soll schließlich sei-
nen Schlaf ausgenutzt haben, teilte
der junge Mann später einer Abge-
ordneten mit. Die schaltete Parla-
mentspräsident John Bercow ein,
der wiederum die Polizei verstän-
digte. Kurz darauf wurde Evans
festgenommen.

Der Sex mit dem jungen Mann
sei „konsensual“ gewesen, „vom
Anfang bis zum Ende“, versicherte
Evans in dieser Woche. Die Pro-
zessbeobachter lernten sogar, dass
er ein Kondom benutzt hat. Auch
bei den anderen Männern, die sich
bis auf zwei Ausnahmen als schwul
oder bisexuell bezeichnet haben,
sei „gegenseitige Anziehungskraft“
im Spiel gewesen, sagte der 56jähri-
ge. Einige seien „unglaublich flir-
tiv“ gewesen. Heywood hielt dage-
gen, dass keiner der jungen Män-
ner ein sexuelles Interesse an ihm
gehabt habe. „Herr Heywood, Sie
hören mir nicht zu“, widersprach
Evans.

Die Zeitungen verfolgen den
Prozess mit nüchternen Berichten,
schenken ihm aber weniger Auf-
merksamkeit als den traditionellen
Sex-Skandalen, in die Prominente
verwickelt sind. Vor allem die
Kommentatoren halten sich auffäl-
lig zurück. Fast wirkt es, als sei die
öffentliche Meinungsbildung über-
fordert von der Ambivalenz des
Verfahrens: Im Triumph der end-
gültigen Gleichbehandlung meldet
sich die Einsicht, dass wohl doch
nicht alle Unterschiede aus dem
Weg zu räumen sind.

Selbstdarstellung – 
das Triviale als Kunst
In meinem Alltag lese ich häufiger Selbstdarstellungen von Frauen und Män-
nern auf der Suche nach einem Partner und auch Selbstdarstellungen von 
Frauen und Männern, die sich um einen neuen Job bemühen. 

Bei beiden Zielrichtungen lässt sich beobachten, dass die Verfasser die Anforde-
rung, ihren eigenen Stil zu haben, ihre Persönlichkeit stilsicher und einzigartig 
zu inszenieren und sich damit in einer erstrebenswerten Gruppe zu positionie-
ren, verstanden haben. Gerade bei der Partnersuche und besonders im Internet 
geht es tatsächlich um eine Inszenierung, es wird eine Rolle beschrieben. Es wer-
den Fertigkeiten und Fähigkeiten herausgestellt und die Rolle der dargestellten 
materiellen Attribute (vom Auto über die Handtasche bis hin zu modernen Zeit-
messern) benannt. Und nicht selten wird der für diese Rolle optimale Partner 
beschrieben. In etlichen Fällen zeigt sich dabei weniger das Ergebnis einer kriti-
schen Selbstsicht, sondern eher die optimistische Darstellung des „idealen Ichs“. 
Wir beschreiben unser Ideal, und damit nähern wir uns diesem Ideal auch an, so 
das Gefühl. Und man bedenke: Die virtuelle Welt fordert in besonderem Maße 
dazu auf, zu inszenieren, sich neu zu erfinden, seine Träume zu leben (virtuell). 

Tatsächlich ist es erstaunlich, was die Suchenden alles ins Feld führen, um 
den Leser zu beeindrucken und zu motivieren, sich doch zu melden. Lustig 

ist, wenn jemand seine Lieblingsfleischwurst als Persönlichkeitsmerkmal an-
gibt. Ich finde es aber bedenkenswert, wenn ein Mann (mittleren Alters, Aka-
demiker, in gehobener Stellung) besonders herausstellt, dass er jede Art von 
Wasch- und Spülmaschine bedienen kann und auch dem Bügeleisen gegenüber 
durchaus aufgeschlossen ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er vorher 
seine sechsfache Mehrsprachigkeit, seine beeindruckenden kulturellen Aktivi-
täten und sein kosmopolitisches Leben dargestellt hat. Zeigt sich darin der 

(sympathische) Bruch des „idealen Ichs“ und der schnöden Realität? Vielleicht 
ist es aber auch nur der Versuch, dem neuen Männerbild gerecht zu werden, 
ohne sich selbst ganz aufzulösen. 

Diese Anforderung der Selbstinszenierung, der Darstellung der eigenen, über-
durchschnittlich attraktiven Persönlichkeit, ist eine hohe Anforderung. Längst 
ist damit auch ein neuer Markt entstanden (wen wundert es), der Hilfe und 
Unterstützung bei der Selbstinszenierung gibt, sei es, Texte zu verfassen oder 
bestimmte Rollen genauer und logischer zu beschreiben und auch einzuüben 

und etliches mehr. Diese Beratung bezieht sich häufig auf das Internet und 
zeigt auf, wie man sich in der virtuellen Welt darstellt, dabei das eigene „ideale 
Ich“ entwickelt und immer wieder modifiziert, je nach Situation, Anforderung 
und den eigenen Gefühlen. Die dabei zwangsläufig entstehenden Differenzen 
zur analogen (realen) Welt werden als Kreativität positiv besetzt, so dass die 
Differenz als überschaubar wahrgenommen wird.

Die Entwicklung dieses Marktes hat bereits neue Märkte eröffnet. Etwa dass 
das genau im Netz aufgezeigte (nicht immer reale) Konsumverhalten dazu füh-
ren kann, dass Firmen für diese Darstellung bezahlen. Es ist eine neue Form 
der Werbung, welche für die Industrie billiger, glaubwürdiger und effektiver ist 
als jede Werbekampagne.

Sich selbst zu inszenieren, sich zu verkaufen, sein kleines triviales Leben als 
ein großes, buntes und für viele interessantes Etwas darzustellen ist die Anfor-
derung und die Kunst.

Kommendes Thema: 

Verantwortung übernehmen – Engagement für andere. 
Ist das der Weg zum Glücklichsein?

Ellen Swart, Diplom-Psychologin 

Herzensangelegenheiten

ZEIGT SICH DARIN DER (SYMPATHISCHE) BRUCH DES

„IDEALEN ICHS“ UND DER SCHNÖDEN REALITÄT?

Welcher kultivierte, gepfl.
Gentleman m.edlem Charakter ab 69
wünscht sich eine harmonische
Freundschaft für alle Lebensrichtun-
gen mit einer attr. 69-Jährigen, schlk.
gute Figur, feminin, sportl.-elegant,
weltgewandt m. Niveau u. Herzens-
bildung.Kulturelle Interessen,Nah- u.
Fernreisen, Wellness, Natur, Sonne
des Südens, schönes Ambiente, offen
f. alles Schöne um gemeins. Neues zu
entdecken. Gerne Bildzuschriften 
unter 29033267 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ein selbstständiger Unternehmer
im Großraum Frankfurt, 44 J.,

wünscht sich eine warmherzige, auf-

geschlossene, kulturell interessierte

Frau zwischen 30-36 J. für eine ge-

meinsame Zukunft, auch mit einem

Kind. Bitte nur seriöse Zuschriften

unter 29031927 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Isabella ist bezaubernd schön.  
Sie lebt im Augenblick in Griechenland, von Beruf 
Designerin und wirklich junge 55/167. Nach vielen 

Jahren im Ausland möchte sie vielleicht wieder in die 
Heimat kommen. Ausser Sie, ein aktiver Mann 

möchte mit ihr in der Sonne das Leben geniessen.  
Weitere Infos finden Sie auf unserer Website.

    Maria Klein 0041 71 671 28 07 
  Bekannt aus Presse & TV  -  maria-klein.de

Wir verbinden Menschen mit
hohem Anspruch und Niveau

bundesweit & international

Institut

Gerty Mayerhofer

München
Grünwald

+ 49 (0) 89 189 560 84
www.royalexclusiv.eu

Seit fast 20 Jahren

�

Wird der Traum nun wahr?
Attraktive Power-Frau, Unternehmerin mit akad. Grad, Mitte 50,

alleinstehend, kinderlos, vielseitig ausgebildet, begabt und interes-

siert.

Ihr Leben verläuft wie die brillanten Musiktöne von Chopin bis hin

zu starkem Rock.Ihre preußischeTugend und Disziplin haben Sie an

die Spitze des Erfolgs geführt und ihr die Welt zu Füßen gelegt.

Beliebt und begehrt, bewundert und geschätzt mit reicher Seele und

doch sehr einsam....

Ihr Traum nach Liebe und Harmonie ist groß!

Deshalb sucht sie den intelligenten,humorvollen,diskussionsfreudi-

gen, aktiven, unabhängigen Gentleman ohne Altlasten im Alter

zwischen 55-65 Jahren, ab 1,75 m groß, der die Chance hat, einen

traumhaften, emotionalen Weg zu betreten.

Zuschriften, bitte handschriftlich mit aktuellem Foto, werden mit

größter Diskretion beantwortet.

Zuschriften erbeten unter 29032886 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Counterpart gesucht:
Ich Anfang 70 (NR), attraktiv und gebildet im Raum FFM sucht gebildeten,
wohlhabenden Mann (+70 NR) mit guten Manieren und Spaß an Kultur und
Genuss im Raum FFM. Er sollte Oper, klassische Musik und gutes Essen
mögen.Freundschaften pflegen und parkettsicher sein.Er sollte sich nicht zu
ernst nehmen, gerne lachen und eine gute Portion Humor mitbringen. (Zu-
schriften nur mit Bild u.Tel.-Nr.) unter Chiffre: 29029723 · F.A.Z. · 60267 Ffm.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

Er sucht SieInstitute

Sie sucht Ihn

Lust auf Urlaub?
Finden Sie eine handverlesene
Auswahl exklusiver und stark
rabatiertter Reiseangebote im
FAZ.NET-Reiseclub.
www.faz.net/reiseclub

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

Bleibt das Wasser
auch über Nacht
im Meer oder lassen
sie es abends ab?

32
0

www.bethel.de

Alle Kinder sollten unbeschwert die Welt
erkunden. Neugierig und voller Fragen!

In Bethel schenken wir behinderten,
kranken und vernachlässigten Kindern
einen besseren Weg in die Zukunft.

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

Britische
Beklemmung
Dieser Skandal überfordert das
Königreich: Ein Politiker soll
Männer sexuell belästigt haben.

Von Jochen Buchsteiner

ANZEIGE

„Absolute Hölle“: Nigel Evans  Foto AP

Leserbriefredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt/Main. E-Mail-Adresse:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de
Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen
alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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Wer wird Sie einmal im Alter pfle-
gen, wenn es nötig werden sollte,
Herr Gröhe?

Wie die meisten Menschen hoffe
ich, dass ich das möglichst lang in
der Familie erleben kann. Meine
Frau und ich haben vier Kinder.
Aber wir wissen, dass ihnen heute
ein Arbeitsmarkt offensteht, der
nicht am Ortsausgang endet, so
dass unsere Kinder, wenn es so
weit ist, vielleicht nicht in der
Nähe sein werden.

Es könnte auch „die Polin“ sein.
Sie gilt ja als Alternative zum Al-
tenpflegeheim.

Deutschlands Pflegedienst Num-
mer eins ist nach wie vor die Fami-
lie. Deshalb werden wir die Unter-
stützung für pflegende Angehörige
deutlich ausbauen. Aber auch
wenn die Familie ausfällt, wollen
wir dem Wunsch nachkommen, zu
Hause gepflegt zu werden. Fachli-
che und persönliche Qualitäten
von ambulanten Pflegekräften sind
für mich aber keine Frage der Na-
tionalität.

Heute gibt es in Deutschland 2,5
Millionen Pflegebedürftige, in 15
Jahren wird es eine Million mehr
sein. Wie dramatisch wird der
Pflegenotstand?

Sicher ist: Wir müssen uns als Ge-
sellschaft insgesamt anstrengen,
wenn wir mit den Entwicklungen
Schritt halten wollen. Denn es
steigt ja nicht nur die Zahl der Pfle-
gebedürftigen, es gibt auch weni-
ger junge Menschen. Deshalb müs-
sen wir das Pflegesystem klug wei-
terentwickeln und die vorhande-
nen Mittel bestmöglich einsetzen.

Dafür legen Sie nun einen Gesetz-
entwurf zur Pflegereform vor.
Ihm liegt ein neuer Begriff der
Pflegebedürftigkeit zugrunde.
Was bedeutet das?

Bisher ist unser Pflegebegriff von
den körperlichen Einschränkun-
gen eines Menschen bestimmt.
Das ist zu einseitig. Es geht genau-
so um geistige und psychische Be-
einträchtigungen. Nur wenn wir
diese Seite ebenfalls berücksichti-
gen, können wir die individuelle
Pflegebedürftigkeit besser erfassen
und danach die Pflegeleistung aus-
richten. Es geht auch darum, Pfle-
ge nicht nur als Prozess zu sehen,
in dem jemand immer schwächer
wird. Wir wollen auch die Potentia-
le stärken, die Pflegebedürftige
noch haben. Die meisten Pflegebe-
dürftigen wollen und können noch
viel selbst, wenn man ihnen dabei
gezielt hilft.

Klingt gut. Aber was bedeutet es
in der Praxis?

Im Kern geht es um ein neues Mo-
dell der Begutachtung und Einstu-
fung. Dazu starten wir in wenigen
Tagen eine Erprobungsphase. Der
Spitzenverband der Krankenkas-
sen wird dieses Modell in zahlrei-
chen Einrichtungen auf seine Pra-
xistauglichkeit testen lassen. Wir
werden parallel nach dem alten
und nach dem neuen Modell begut-
achten. So können wir Fehler prak-
tisch schon vor der Einführung
des neuen Systems vermeiden.
Und wir stellen sicher, dass die Ver-
besserungen tatsächlich beim Pfle-
gebedürftigen ankommen.

Also müssen die Pflegebedürftigen
erst einmal abwarten?

Im Gegenteil, die Pflegebedürfti-
gen werden rasch von der Reform
profitieren. Deutliche Leistungs-
verbesserungen wird es schon zum
1. Januar 2015 geben, im Umfang
von 2,4 Milliarden Euro. Wir wer-
den die Familienhilfen ausbauen
und den Betreuungsschlüssel in
Pflegeeinrichtungen verbessern.
In einem zweiten Schritt sollen spä-
ter noch einmal 2,4 Milliarden
Euro ausgegeben werden. Mit die-
sem Geld wollen wir dann dem
neuen Begriff der Pflegebedürftig-
keit insgesamt gerecht werden.

Was wird sich denn nach dem neu-
en Modell ändern?

Bisher haben wir ein relativ starres
und zum Teil auch ungerecht wir-
kendes Drei-Stufen-Modell, in Zu-
kunft soll es fünf besser austarierte
Pflegegrade geben. Beim alten Stu-
fen-Modell gehen wir vom Zeitauf-
wand für die Pflege aus, der durch
körperliche Beeinträchtigungen
notwendig ist. Bei den neuen Gra-
den werden psychische Beeinträch-
tigungen gleichermaßen erfasst.

Wie viel Zeit brauchen Sie für die
Reform?

Das Ganze soll bis 2017 eingeführt
und umgesetzt werden. Das ist ein
ehrgeiziges Ziel. Wir wollen, dass
es 2016 im Gesetzblatt steht.

Was kommt auf die Beitragszah-
ler zu?

Es geht um einen halben Prozent-
punkt Steigerung beim Beitrags-
satz zur Pflegeversicherung, den
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ge-
meinsam tragen. Wir gehen
schrittweise vor, zunächst mit ei-
ner Anhebung um 0,3, dann um
weitere 0,2 Prozentpunkte. Das
bringt den Pflegebedürftigen am
Ende fünf Milliarden Euro mehr
im Jahr. Eine solche Steigerung
des Leistungsvolumens um 20 Pro-
zent hat es in einem sozialen Siche-
rungssystem noch nie gegeben.
Aber ich bin sicher, viele Men-
schen in unserem Land wollen,
dass bei der Pflege ein großer
Schritt getan wird.

Von den 0,3 Prozentpunkten ge-
hen 0,1 in einen Vorsorgefonds,
um den Eintritt der Babyboomer
ins Pflegealter ab 2030 abzufe-
dern. Das sind jedes Jahr 1,2 Mil-
liarden Euro. Ist eine solche Reser-
ve sinnvoll, wenn bei der Pflege
schon heute die Hütte brennt?

Es geht nicht um ein Entweder-
oder. Vorsorge zu betreiben ist auf
jeden Fall klug. Der Fonds leistet
einen Beitrag dazu, dass die dann
arbeitende Bevölkerung nicht über-
fordert wird. Das dient der Genera-
tionengerechtigkeit.

Ein solcher Fonds, der über die
Jahre kräftig wächst, weckt Be-
gehrlichkeiten. Wir sehen gerade
in der Rentenversicherung, was
passiert, wenn es volle Kassen
gibt. Wie wollen Sie da einen Rie-
gel vorschieben?

Dieser Fonds darf auf keinen Fall
vorzeitig geplündert werden. Er
dient ausschließlich dazu, den An-
stieg der Beiträge zur Pflegeversi-
cherung langfristig abzumildern.
Die Bundesbank soll die Verwal-
tung übernehmen. Die hat die nöti-
ge Autorität, um falschen Begehr-
lichkeiten entgegenzuwirken.

Das ist aber kein Riegel im rechtli-
chen Sinn.

Es ist eine klare Ansage. Und ich
bin überzeugt davon, dass die jün-
gere Generation deren Einhaltung
von allen künftigen politischen
Mehrheiten verlangen wird.

Ihr Pflegebeauftragter Karl-Josef
Laumann hat vorgeschlagen, dass
Kinderlose höhere Pflegezuschläge
zahlen. Unterstützen Sie ihn?

Es ist jetzt schon so, dass Kinder-
lose einen höheren Beitrag zah-
len, nämlich 2,3 statt 2,05 Prozent.
Bei den jetzt vorgesehenen Bei-
tragserhöhungen ist das kein The-
ma, das wir in der Koalition verab-
redet haben.

Herr Laumann ist also vorge-
prescht, und Sie stoppen ihn jetzt.

Ich stoppe ihn überhaupt nicht.
Denn die Debatte, wie wir in richti-
ger Weise den Beitrag der Kinder-
erziehung für einen funktionieren-
den Generationenvertrag würdi-

gen, geht ja weiter. Bei der Mütter-
rente etwa gehen wir hier einen
ganz wichtigen Schritt.

Die starke Zunahme der an De-
menz Erkrankten ist eine der gro-
ßen Herausforderungen für die
kommenden Jahrzehnte. Was tun
Sie hier?

Es ist eine Herausforderung für
das System Pflege, aber auch für
die Gesellschaft als Ganzes. Unser
Bild vom Menschen ist davon be-
rührt. Es ist davon geprägt, dass
der Mensch immer neue Grenzen
überschritten hat. Nun erleben wir
die Vergänglichkeit, das Nachlas-
sen von Kräften des Geistes und
des Körpers im hohen Alter. Für
eine Gesellschaft, die daran glaubt,
man könne kraftstrotzend alle Her-
ausforderungen meistern, ist das ir-
ritierend.

Einverstanden. Aber was soll prak-
tisch geschehen?

Wir wollen dafür sorgen, dass Fa-
milien mit Demenzkranken besser
zurechtkommen als bisher. Kran-
kenhäuser, Arztpraxen oder auch
Bürgerämter müssen sich besser
auf altersverwirrte Menschen ein-
stellen. Da fehlt es an geübter Pra-
xis und an der Qualifizierung des
Personals.

Aber schon heute fehlen Zehntau-
sende Pflegekräfte. Wie wollen Sie
die denn gewinnen?

Es ist keine Frage, dass wir mehr
Pflegekräfte brauchen. Wir haben
mit den Bundesländern schon 2012
vereinbart, die Ausbildungszahlen
in der Altenpflege um 30 Prozent
zu steigern. Und wir wollen mit ei-
nem Pflegeberufegesetz die Aus-
bildung attraktiver machen. Dazu
gehört, dass es nirgendwo mehr
Schulgeld geben soll. Die Auf-
stiegschancen für Pflegerinnen
und Pfleger müssen besser wer-
den. Und wir müssen die Arbeits-
verhältnisse so gestalten, dass ge-
lernte Kräfte gerne in ihrem Be-
ruf bleiben und nicht nach zehn
Jahren frustriert aufgeben, weil
sie ihren eigenen Anspruch, Zu-
wendung zu geben, nicht erfüllen
können.

Ein examinierter Pfleger be-
kommt mitunter knapp 1900 brut-
to. Müssen die Fachkräfte nicht
vor allem besser bezahlt werden?

Zur Wertschätzung von Pflege ge-
hört eine angemessene Bezah-
lung. Da gibt es große regionale
Unterschiede. Nach zehn Jahren
im Beruf geht es im Schnitt wohl
eher in Richtung 3000 Euro. Es
gibt aber eine große Teilzeitquo-
te. Teilweise wollen die Arbeitge-
ber durch Teilzeit plus Überstun-
den ein Maximum an Flexibilität
erreichen. Unfreiwillige Teilzeit
in einem Mangelberuf darf es
aber nicht geben. Wer Vollzeit ar-
beiten will, muss Vollzeit arbeiten
können.

Viele flüchten aus diesem Beruf.
Zu viel Stress, zu viel Druck.

Das stimmt. Es gibt Wochenend-
dienste und Nachtschichten. Viele
Pflegekräfte haben zu wenig Zeit
für die Pflegebedürftigen. Deswe-
gen sind auch die Betreuungskräf-
te wichtig, nicht nur für Demenz-
kranke. Hier wollen wir die Zahl
um 20 000 auf 45 000 anheben, da-
mit die Fachkräfte mehr Zeit für
die eigentliche Pflege haben.

Wenn stationäre Pflege notwen-
dig wird, dann kostet das schnell
3000 Euro und mehr im Monat.
Die Pflegeversicherung zahlt
höchstens 1550 Euro.

Die Pflegeversicherung war im-
mer eine Teilversicherung. Des-
halb ist auch die Vorsorge für das
Alter weiterhin wichtig. Es ist
durch die Pflegeversicherung ge-
lungen, einen erheblichen Teil der
Pflegebedürftigen aus der Sozial-

hilfe herauszuholen. Nun geht es
darum, dass diese Zahl nicht wie-
der anwächst. Wenn wir den Grad
der Absicherung in dieser Lebens-
phase realistisch einschätzen wol-
len, müssen wir das Pflegesystem
und das Rentensystem als Ganzes
betrachten.

Ihr Vorgänger hat den „Pflege-
Bahr“ eingeführt. Man bekommt
für eine private Pflegetagegeldver-
sicherung vom Staat fünf Euro

im Monat dazu. Ein Witzbetrag,
sagen viele. Außerdem sind ande-
re Möglichkeiten privater Vorsor-
ge oft günstiger. Kritiker fordern,
den Pflege-Bahr abzuschaffen.
Was sagen Sie?

Die hohe Zahl abgeschlossener
Verträge, mehr als 400 000, zeigt,
dass es ein richtiger Schritt war. Es
stimmt, dass auch andere Formen
der Vorsorge gewählt werden.
Aber das ist ja nicht schlecht, son-
dern ein gutes Zeichen für eine
Vielfalt an Angeboten.

Wagen Sie einen Blick in die Zu-
kunft: Werden wir eine Gesell-
schaft sein, in der nur wenige, die
im erwerbsfähigen Alter sind, vie-
le andere pflegen oder für deren
Pflege einstehen müssen – und die
sich damit überfordert sehen?

Nein. Das Thema Pflege ist aller-
dings auch angstbesetzt, weil es
uns ganz persönlich angeht. Dass
wir sehr viel älter werden, bedeutet
auch, dass wir viele gute, aktive Jah-
re hinzugeschenkt bekommen.
Wer heute einen Sechzigjährigen
kennt und sich im Familienalbum
anschaut, wie die Sechzigjährigen
vor 40 Jahren aussahen, der wird
den Unterschied sofort sehen. Vor
der Phase der Betreuung steht eine
aktive Zeit im Alter.

Was bedeutet das für die Pflege?
Die „jungen Alten“ prägen zum
Glück auch das Ehrenamt. Für die
Pflege bedarf es gut ausgebildeter
Fachkräfte. Sie unterstützen auch
pflegende Angehörige. Wir wer-
den aber zunehmend Pflegebedürf-
tige haben, die keine Kinder haben
oder deren Kinder nicht in der
Nähe sind. Dann werden wir Struk-
turen großfamiliärer Unterstüt-
zung zum Teil durch verschiedene
Formen von betreutem Wohnen,
Nachbarschaftshilfe und Ehren-
amt ersetzen. Da werden fitte Älte-
re eine wichtige Rolle spielen. Es
ist eben nicht der Staat, sondern es
sind die Menschen, die andere
Menschen pflegen. Das dürfen wir
nie vergessen.

Das Gespräch mit Hermann Gröhe
führte Markus Wehner.

„Der wichtigste Pflegedienst ist die Familie“
Gesundheitsminister Gröhe über seine Reform, ein neues Begutachtungsmodell, fehlende Fachkräfte und die neuen Sechzigjährigen

 Foto Jens Gyarmaty
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O
tto Dov Kulka war
elf, als er im Januar
1945 auf einem Todes-
marsch Auschwitz ver-
ließ. Ein einziges Mal

kehrte er an den Ort zurück, an ei-
nem Nachmittag im Jahr 1978. Da-
mals lebte Kulka bereits seit fast
dreißig Jahren in Israel. Er hatte
über die „Judenfrage im Dritten
Reich“ promoviert und stand im
Begriff, ein bedeutender Holo-
caust-Forscher zu werden. Er war
wegen einer Tagung in Warschau.
Nach der Tagung flog er nach Kra-
kau, von dort nahm er ein Taxi. Es
sei ein verregneter Sommertag ge-
wesen, schreibt Kulka in seinem
Buch „Die Landschaften der Me-
tropole des Todes“, für das er im
November den Geschwister-
Scholl-Preis erhielt. Er beschreibt,
wie er durch das Tor aus rotem Zie-
gelstein trat und auf das blickte,
was vom Familienlager Auschwitz-
Birkenau übrig geblieben war: eine
Ruinenlandschaft, aus der immer
noch die Schornsteine ragten. Ein
Wald aus Schornsteinen. Trotz-
dem habe er alles wiedererkannt.

Bevor er das Gelände wieder ver-
ließ, ging Kulka zu den Ruinen des
Krematoriums Nr. 1. Die Stufen,
die hinabführten in das Unterge-
schoss, wo sich die Gaskammern
befunden hatten, waren immer
noch intakt. Kulka stieg die Stufen
hinab. Dieselben Stufen, die in sei-
nem immer wiederkehrenden
Traum alle anderen hinabgetrieben
werden. Nur er nicht, niemals. Es
ist ein Traum wie ein Kreislauf: Er,
Kulka, wird in das Krematorium ge-
bracht; aber bevor er die Stufen hin-
absteigt, kann er fliehen, durch ei-
nen Kanal, unter dem Stacheldraht-
zaun hindurch in die Freiheit; dann
wird er eingefangen und zurückge-
bracht; wieder gelingt ihm die
Flucht, wieder muss er zurückkeh-
ren; so geht das immerfort. Im
Traum weiß er, dass er entkommen
wird – er hat ja überlebt. Aber er
weiß auch, dass er jedes Mal wieder
zurückkehren wird, zurückkehren
muss. Es ist das „ewige Gesetz die-
ses Ortes“, dass alle diese Stufen
hinabsteigen müssen, früher oder
später. Es ist das „unabänderliche
Gesetz des Großen Todes“.

Kulka hat das Gesetz überlebt,
und das Gesetz hat in Kulka über-
lebt, es durchdringt fortwährend
seine Gegenwart. Davon handelt
„Landschaften der Metropole des
Todes“. Es ist eine Sammlung von
Erinnerungssplittern, Kindheits-
bildern, Traumrekonstruktionen,
Fragen, Reflexionsfragmenten, die
alles offenlässt und trotzdem ein
Gefühl von Vollständigkeit er-
zeugt. Weil die eine Botschaft, die
des unabänderlichen Gesetzes, so
klar ist: Es gibt kein Entrinnen.

„Landschaften der Metropole
des Todes“ erschien im März 2013
auf Deutsch. Nur wenige Monate
später – auf dem Filmfestival in

Cannes im Mai und im Herbst auf
der Viennale in Wien – legte ein
anderer Holocaust-Überlebender
Zeugnis ab: Benjamin Murmel-
stein in Claude Lanzmanns knapp
vierstündigem Interviewfilm „Der
letzte der Ungerechten“. Murmel-
stein bekleidete unter dem Nazi-
Regime Schlüsselämter in der jüdi-
schen Selbstverwaltung: Als junger
Rabbi organisierte er in Wien im
Auftrag von Adolf Eichmann die
Auswanderung der Juden. Im Janu-
ar 1943 wurde er nach Theresien-
stadt deportiert, wo er Mitglied
des „Judenrats“, später sogar „Ju-
denältester“ wurde.

Murmelstein starb 1989, die In-
terviewaufnahmen stammen aus
dem Jahr 1975. Man sieht ihn auf ei-
ner Terrasse hoch über den Dä-
chern Roms sitzen, ein Alphatier,
ein siebzigjähriger Koloss, der
durch dicke Brillengläser sein Ge-
genüber fixiert, selbstbewusst, miss-
trauisch. Der manchmal, nach ei-
ner Frage, den Kopf wie zum An-
griff senkt. Der so anders spricht,
als Kulka schreibt, so überzeugt
von der Wahrhaftigkeit und Rich-
tigkeit seines Tuns, so eloquent
und voll Witz, niemals tastend
oder strauchelnd. Nur einmal deu-
tet er an, dass es ihm Angst macht,
auf die Vergangenheit zurückzubli-
cken. Er vergleicht die Gefahr des
Zurückblickens mit dem Mythos
von Orpheus und Eurydike, dann
sagt er zu Lanzmann: „Sie sind die
letzte Gefahr, die sich mir bietet.“

Wenn man zuerst Lanzmanns
Film über Murmelstein sieht und
etwas später Kulkas Buch liest, wür-
de man nie auf den Gedanken kom-
men, beides zu verbinden. Zu ver-
schieden die Sprachen, zu unter-
schiedlich die jeweiligen Beweg-
gründe. Benjamin Murmelstein
blickt zurück, um sich ein letztes
Mal gegen den Vorwurf zu verteidi-
gen, er sei als „Judenältester“ ein
willfähriger Kollaborateur der
Nazi-Schergen, ein Verräter am ei-
genen Volk gewesen. Otto Dov
Kulka schreibt seine Kindheitserin-
nerungen auf, weil die engsten
Freunde ihm dazu raten, vielleicht
auch, um den Bann des „ewigen
Gesetzes“ zu lösen.

D
a ist zunächst nur ein
winziger Haken, der
Film und Buch zusam-
menhält: Orpheus. Er
taucht auch bei Kulka

auf. Familienlager Auschwitz-Birke-
nau 1944, ein Tag im Juli. Damals
sah Kulka seine Mutter zum letz-
ten Mal. Er erinnert sich in seinem
Buch, wie die Mutter sich nach ei-
nem hastigen Abschied entfernte,
ohne noch einmal zurückzubli-
cken. Wie sie ging und ging, bis
sie nur noch ein Punkt war, und
dann ganz verschwand. Er
schreibt: „Bis heute denke ich dar-
über nach: Warum hat sie sich
nicht umgedreht, nicht ein einzi-

ges Mal?“ Ein paar Sätze weiter:
„Wer dort Orpheus und wer Eury-
dike war, ist mir nicht klar, aber
Mutter wandte ihren Kopf nicht.“

Erst wenn man den kurzen Auf-
satz ganz am Ende, im Anhang
von Kulkas Buch, liest, begreift
man, dass Film und Buch zusam-
mengehören. Dass man Murmel-
stein und Kulka als Einheit begrei-
fen muss, wie Haupt- und Neben-
satz. Und der Nebensatz ist es, der
alles in ein anderes Licht taucht.
Wie eine Tür, die plötzlich auf-
springt und den Blick frei macht
auf eine unermessliche Tragik.

Der Aufsatz trägt den Titel
„Ghetto im Vernichtungslager“, es
ist der einzige, den der Historiker
Kulka je über Auschwitz geschrie-
ben hat. Er handelt vom Beginn,
aber vor allem vom Ende des Fa-
milienlagers Auschwitz-Birkenau.
Das Lager entstand im September
1943, mit dem ersten Transport
von fünftausend Juden aus dem
Getto Theresienstadt nach Ausch-
witz. Auch Kulka und seine Mut-
ter befanden sich in diesem Trans-
port, dem später weitere folgten.
Die ankommenden Häftlinge
mussten nicht, wie sonst in Ausch-
witz üblich, einen Selektionspro-
zess durchlaufen, sondern wurden
geschlossen – Männer, Frauen und
Kinder – in das Familienlager ein-
gewiesen. Sie durften die Zivilklei-
dung anbehalten, ihre Köpfe wur-
den nicht geschoren, und die inter-
ne Verwaltung des Lagers blieb ih-
nen überlassen.

Kulka berichtet, wie in den Häft-
lingen aufgrund der Sonderbe-
handlung die Hoffnung keimte,
doch noch mit dem Leben davon-
zukommen. Keiner der Häftlinge
wusste damals, dass das Familienla-
ger Teil einer sorgfältig geplanten
Inszenierung war, mit der die
Deutschen die Weltöffentlichkeit
hinsichtlich der Massenvernich-
tung der Juden in die Irre führen
wollten. Aber der Historiker Kulka
weiß, dass die Hoffnung brutal zer-
schlagen werden wird. Sein Auf-
satz ist eine Analyse vom Ende.
Das Ende begann Anfang März
1944, als die Häftlinge des ersten
Transports fast alle innerhalb einer
einzigen Nacht in den Gaskam-
mern vernichtet wurden. Kulka
und seine Mutter überlebten, weil
sie sich in jener Nacht im Kranken-
bau aufhielten. Das Ende vervoll-
ständigte sich im Juli 1944, als die
SS das Familienlager plötzlich, von
einem Tag auf den anderen, auflös-
te. Die meisten Häftlinge wurden
sofort vergast. In seinem Aufsatz
sucht Kulka nach einem Grund für
die Liquidierung des Lagers, nach
einer Logik. Und nachdem er den
Grund benannt hat, endet der Auf-
satz abrupt. Und auch das Buch.

Begreift man Kulka und Mur-
melstein also als Einheit, ist das
Buch von Kulka der Nebensatz.
Und der Film über Murmelstein

ist der Hauptsatz. Der Hauptsatz
vermittelt Tatendrang und auch
Hoffnung. Wenn man nur den
Hauptsatz liest, hat man das Ge-
fühl, dass es trotz allem ein Entrin-
nen gibt. Im Hauptsatz geht es um
das Getto Theresienstadt, das den
Nationalsozialisten ebenfalls zu
propagandistischen Zwecken dien-
te. „Ein singendes, klingendes Get-
to“, sagt Murmelstein im Film.
„Eine Stadt als ob, in der selbst der
Kaffee in der Früh eine Lüge war.“
Die Deutschen waren so über-
zeugt von ihrem Täuschungsmanö-
ver, dass sie einer Delegation des
Internationalen Komittees vom Ro-
ten Kreuz erlaubten, Theresien-
stadt im Juni 1944 zu besuchen. Sie
stimmten sogar einer Besichtigung
des Familienlagers Auschwitz-Bir-
kenau zu, die nach dem Besuch im
Getto stattfinden sollte.

D
as Substantiv im
Hauptsatz ist aber
Murmelstein. Er war
in Theresienstadt für
die von der SS befoh-

lene „Stadtverschönerung“ zustän-
dig, die seit Ende 1943, als das In-
ternationale Komittee vom Roten
Kreuz sich für das Getto zu interes-
sieren begann, auf Hochtouren
lief. Murmelsteins Plan war, das
Getto unentbehrlich zu machen.
„Solange man mit Theresienstadt
Propaganda treibt, kann man es
nicht verschwinden lassen“, erklärt
er Claude Lanzmann im Interview.
„Ich habe erzählen sollen das Mär-
chen von dem Judenparadies The-
resienstadt. Dass es gibt ein Getto,
wo die Juden leben wie im Para-
dies und wo es ihnen gutgeht.“

Die Liste der Maßnahmen, die
Murmelstein für die „Stadtverschö-
nerung“ umsetzen musste, ist un-
endlich lang. Ein paar Beispiele:
Ein Spielplatz mit Karussell und
Planschbecken wurde errichtet.
Daneben entstand aus Holz und
Glas ein Kleinkinderhort; Tierbil-
der verzierten die Scheiben, es gab
eine Küche, Duschen und Betten.
Die „Bank der jüdischen Selbstver-
waltung“ bekam eine luxuriöse
Ausstattung, darunter ein riesiger
Schreibtisch und eine Klubsessel-
garnitur für das Büro des Direk-
tors. Auf dem Stadtplatz wurden
12 000 Rosenstöcke gepflanzt. Alle
Straßen wurden gewalzt und gesäu-
bert, die Fassaden fast aller Gebäu-
de erhielten einen neuen Verputz.
Die Räume jener Erdgeschosswoh-
nungen, an denen die Delegation
des Internationalen Komittees
vom Roten Kreuz vorbeikommen
sollte, wurden geweißt, Möbel auf-
gestellt, Bilder an die Wände ge-
hängt, Vasen auf die Tische ge-
stellt, bunte Lampenschirme und
Vorhänge angebracht. Murmel-
stein rannte die Zeit davon, er ließ
die entkräfteten Häftlinge immer
härter arbeiten. Der Hauptsatz
handelt von Murmelsteins uner-

müdlichem Kampf, sich selbst und
die anderen vor dem Tod zu ret-
ten.

Trotzdem kam irgendwann die
Nacht. Sie brach Hunderte Kilo-
meter weiter östlich von There-
sienstadt an, im Familienlager
Auschwitz-Birkenau. Jene Nacht
im März 1944, in der fast alle Ju-
den des ersten Transports aus The-
resienstadt ermordet wurden. Die
Nacht steht im Nebensatz. Otto
Dov Kulka widmet ihr in seinem
Buch nur wenige Sätze, die zwei
letzten lauten: „Warum? Niemand
wusste es.“ Heute weiß man es:
Um Platz zu schaffen für weitere
Transporte aus Theresienstadt.
Die Transporte waren im Rahmen
der „Stadtverschönerung“ nötig
geworden. Das Getto durfte nicht
den Eindruck machen, überfüllt
zu sein.

„Wo war Gott?“, fragt Kulka an
einer Stelle. Er berichtet von ei-
nem Rabbiner, der – Jahre nach
dem Krieg – zur Antwort gab:
„Diese Frage ist eine Frage, die
man nicht stellen darf.“ Kulka be-
sitzt nur wenige Gewissheiten, viel-
leicht nur eine. Er schreibt: „Er
war dort. Damals.“ Dann folgen
Notizen, die einen Traum festhal-
ten: „Ich sah den furchtbaren
Schmerz Gottes, der dort gewesen
war. Die ganze Zeit. In seiner Ge-
stalt. Anfangs fühlte ich Ihn
nur . . . Danach begann Er sich in
eine Art riesigen Embryo zu ver-
wandeln, schmerzverkrümmt, in-
mitten der Dunkelheit.“

Murmelstein spricht nie vom
Schmerz, obwohl er ihn die ganze
Zeit beschreibt. Einmal fragt ihn
Claude Lanzmann: „Wo sind Ihre
Gefühle?“ Murmelstein antwor-
tet: „Gefühle helfen Ihnen hier
nicht.“ Als er 1989 in Rom starb,
erlaubte der Oberrabbiner nicht,
dass Murmelstein neben seiner
Frau begraben wurde. Er erhielt
ein Grab am äußersten Friedhofs-
rand. Vielleicht hätten ihn die
Überlebenden und deren Nach-
kommen weniger gehasst, wenn er
die richtigen Gefühle gezeigt hät-
te. Aber was wären die richtigen
Gefühle gewesen?

Manchmal sagen Hauptsätze al-
les. An einer Stelle des Films sagt
Murmelstein zu Lanzmann: „Ich
habe Theresienstadt gerettet.“ Er
spricht den Satz, ohne die Stimme
allzu sehr zu erheben. In einem
Ton, als handle es sich um einen
Ratschlag, mit dessen Befolgung
Murmelstein von vornherein nicht
rechnet. Manchmal sind Hauptsät-
ze, die alles sagen, trotzdem voller
Schweigen.

Der Delegierte des Internationa-
len Komittees vom Roten Kreuz,
Maurice Rossel, traf am 23. Juni
1944 gegen zehn Uhr vormittags in
Theresienstadt ein. Rossel war ein
junger Arzt, erst 27 Jahre alt. Bevor
die Besichtigung begann, hielt der
damalige „Judenälteste“ Paul Epp-

stein einen Vortrag über die Le-
bensbedingungen im Getto. Epp-
stein trug Gehrock und Zylinder,
was er sagte, hatte er zuvor mit der
SS abgestimmt. Rossel hielt später
in seinem Bericht fest: „Er endet
mit den Worten: Sie werden eine
normale Provinzstadt besichti-
gen.“

Während des Stadtbesuchs
stand die Delegation unter ständi-
ger Beobachtung einiger SS-Män-
ner. Als einziger Jude fuhr Epp-
stein mit. Allen anderen Häftlin-
gen waren Gespräche mit den Gäs-
ten verboten. Rossel besuchte, un-
ter anderem, eine Dampfwäsche-
rei, einen Speisesaal mit Kellnerin-
nen in weißen Schürzen und ge-
stärkten Häubchen, Wohnungen,
eine Bäckerei. Er besichtigte Schre-
bergärten, wohnte einem Fußball-
spiel im Park und einer Kinder-
oper bei. Rossel begegnete den mit
weißen Handschuhen arbeitenden
Brotverteilern und einer Gruppe
singender Mädchen aus der Land-
wirtschaftsabteilung. Nach der Mit-
tagspause besichtigte er die Bank,
auch die Post, wo gerade Pakete
und Sardinenbüchsen verteilt wur-
den. Gegen sechs Uhr abends reis-
te Rossel wieder ab.

E
inige Tage später
schrieb er an den Legati-
onsrat im deutschen Aus-
wärtigen Amt: „Es freut
uns, Ihnen nochmals ver-

sichern zu dürfen, dass unser Be-
richt über den Besuch von There-
sienstadt für viele eine Beruhigung
bedeuten wird, da die Lebensbedin-
gungen zufriedenstellend sind.“
Im Bericht selbst schlägt Rossel an
vielen Stellen einen enthusiasti-
schen Ton an. Über die Kleidung
steht da: „Die eleganten Frauen tra-
gen Seidenstrümpfe, Hüte, Schals,
moderne Handtaschen. Die jun-
gen Leute sind ebenfalls gut geklei-
det, man trifft sogar den Typ des
Zazou.“ Über die Einrichtungen
für Kinder heißt es: „Sind beson-
ders gut in vernünftiger Weise
möbliert, mit Wandbemalungen
von sehr dekorativer Wirkung und
von bemerkenswertem erzieheri-
schen Wert.“ Dann gibt es noch
folgende Äußerung: „Normalerwei-
se wird niemand, der einmal ins
Getto gekommen ist, anderswohin
geschickt.“

Tatsächlich war Theresienstadt
ein Durchgangslager, aus dem ins-
gesamt fast 87 000 Häftlinge in die
Lager des Ostens deportiert wur-
den. Seinem Bericht fügte Rossel
auch Fotos bei, die er selbst aufge-
nommen hatte, vor allem von den
spielenden Kindern in den Kinder-
gärten. „Überall kann man sich da-
von überzeugen, dass die Bevölke-
rung ausreichend ernährt ist. Zu
diesem Zweck genügt es, die foto-
grafischen Dokumente, besonders
die Kindergruppen, zu begutach-
ten.“ Die Schönheit, die Murmel-
stein auf Befehl der SS innerhalb

weniger Monate hingezaubert hat-
te, war perfekt. Der Gesamtein-
druck, den Rossel gewann, war ins-
gesamt so gut, dass er keine weite-
ren Fragen stellte und auf den Be-
such des Familienlagers Ausch-
witz-Birkenau verzichtete.

Manchmal sagen Hauptsätze al-
les, und trotzdem bringen erst ihre
Nebensätze sie zum Reden. „So-
mit wurde auch das Familienla-
ger . . . überflüssig.“ Dies ist der
zweitletzte Satz in Kulkas Buch.
Ihm folgt nur noch die Feststel-
lung: „Und so wurde das Lager we-
niger als drei Wochen nach dem
Besuch der Delegation des Interna-
tionalen Roten Kreuzes in There-
sienstadt in der ersten Julihälfte
endgültig liquidiert.“

Wenige Wochen nach Rossels
Besuch begannen im Getto die
Dreharbeiten für einen Propagan-
dafilm. Und im April 1945 schickte
das Internationale Komittee vom
Roten Kreuz zum zweiten Mal
eine Delegation nach Theresien-
stadt. Dass das Getto und die ver-
bliebenen Insassen gegen Ende des
Krieges nicht liquidiert wurden,
hat viele Gründe – einer davon
liegt wahrscheinlich auch darin,
dass Murmelstein dafür sorgte,
dass es bis zum Schluss als Vorzei-
gegetto funktionierte.

Aber kann man die Hauptsätze
von ihren Nebensätzen trennen?
Die Dinge von ihren Schatten?
Sind die Tatsachen das Ganze,
oder gehört das, was sie verursa-
chen, zum Ganzen dazu? Und wie
viele Nebensätze erträgt ein Haupt-
satz, bevor die ganze Konstruktion
zusammenbricht, weil sie niemand
mehr versteht?

1979 interviewte Claude Lanz-
mann Maurice Rossel. Aus dem
Material entstand 1997 der Film
„Ein Lebender geht vorbei“, in
dem Rossel auch über seinen Be-
such in Theresienstadt spricht und
den Bericht von 1943 verteidigt. Er
sagt, er würde den Bericht auch
jetzt, 1979, nicht anders schreiben.

Lanzmann: In dem Bericht sa-
gen Sie: „Ich sah eine normale Pro-
vinzstadt . . . eine fast normale.“

Rossel: „Eine fast normale“, so
wie sie sie mir zeigten. Und ich
konnte nichts sagen, ich konnte
mir nicht Sachen ausdenken, die
ich nicht gesehen habe.

Lanzmann: Aber vielleicht konn-
ten Sie doch, wenn Sie selbst sa-
gen, dass es darum ging zu sehen,
was dahinter war . . . Konnten Sie
darin fühlen . . . Zum Beispiel den
Betrug? Wirkte das nicht wie eine
Komödie auf Sie?

Rossel: In solchen Fällen erwar-
tet der Mensch doch aber irgend-
ein Zeichen, eine Andeutung, ein-
fach etwas. Aber nichts, mein
Herr, nichts. Einfach nichts. Noch
heute begreife ich nicht, wie diese
Menschen, die meiner Meinung
nach, jetzt wissen wir, dass sie ver-
loren, verurteilt waren,
dass . . . wie . . .

Herr Murmelstein war im Getto Theresienstadt für die von der SS
befohlene „Stadtverschönerung“ zuständig. Er wollte Menschen retten.
Herr Kulka musste wegen der „Stadtverschönerung“ Theresienstadt
verlassen. Mit seiner Mutter und 5000 anderen Juden kam er in das
Familienlager Auschwitz-Birkenau. Fast alle wurden in einer einzigen
Nacht vergast. Von Yvonne Staat

Herr Murmelstein
und Herr Kulka

  Illustration F.A.S.
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F
ür die FDP wollen die Schre-
ckensnachrichten nicht en-
den. Am Donnerstag stand

die Partei in Umfragen bei drei Pro-
zent. Und jetzt will auch noch Rai-
ner Brüderle sein Schweigen bre-
chen. Seitdem ihm die junge
„Stern“-Journalistin Laura Him-
melreich Tanzkarten-Sexismus und
geifernden Altherrenwitz unter-
stellt hatte, war dem ehemaligen
FDP-Spitzenmann das Politiker-
sein vergällt. Damals sagte Brüder-
le zu den Anwürfen nichts. Manche
dachten, das sei politisch dumm, an-
dere hielten das für Verschwiegen-
heit eines Gentleman. Nun aber
stellt sich heraus, dass der Politpen-
sionär in Rechthaberpose ein biss-
chen Geld mit seinem Elend verdie-
nen will. „Jetzt rede ich!“ heißt sein
Büchlein, das nächste Woche er-
scheint. Da er offenbar selbst nicht
schreiben wollte, hat Brüderle sich
einem anderen älteren Mann anver-

traut, der das Ganze dann zu gedul-
digem Papier gebracht hat. Auf
dem Titelbild sind ein aufrechter
Turm (Brüderle?) und eine geschla-
gene Bäuerin (Laura Himmel-
reich?) aus einem imaginären
Schachspiel zu sehen. Wenn er nun
schon redet: Wird man jetzt erfah-
ren, dass Brüderle eine Affäre hat-
te, Hasch rauchte oder in Wahrheit
an den Sozialismus glaubt? Eher
nicht. Die Verlagsankündigung ver-
heißt qualvolle Lektüre: Schuld am
Wahldesaster der FDP waren dem-
nach: die Dirndl-Journalistin, die
Union und einige von Rainer Brü-
derles Knochen, welche die Frech-
heit besaßen, bei einem unglückli-
chen Sturz zu brechen.  pca.

* * *
Die parteilose Wissenschaftsminis-
terin von Schleswig-Holstein, Wal-
traud Wende, war zuvor Präsiden-
tin der Flensburger Universität. Da
ist es ein Leichtes, ihr im Minister-

amt Klientelpolitik für ihre alte
Hochschule zu unterstellen. Vor al-
lem, wenn es um die Mittelvertei-
lung zwischen der Kieler und der
Flensburger Universität geht. Man
kann ihr als Opposition im Kieler
Landtag da manches an den Kopf
werfen, wie „Pseudo-Dialog“, „ver-
brannte Erde“ und „kultivierte
Ignoranz“, so wie es der Piraten-Ab-
geordnete Uli König diese Woche
getan hat. Ob berechtigt oder nicht
– wir erwähnen es hier nur, weil
König in seiner Mitteilung auch
noch das Ufer eines sprachlichen
Eilands erreichte, auf dem man ihn
am besten gleich aussetzen sollte.
Er titelte: „Das ist doch Scheiße,
Frau Professor Wende!“  F.P.

* * *
Wie viel Steuergeld fließt eigent-
lich Jahr für Jahr in das Ersinnen
blöder Aprilscherze? Diese Frage
könnte man dem hessischen Finanz-
minister Thomas Schäfer (CDU)
stellen, der sich diese Woche ausgie-
big damit beschäftigte, eine nicht
einmal eigene, dafür „ausgespro-
chen lustige Idee“ (Schäfer) des
Hessischen Rundfunks zu verbrei-
ten. Der Sender hatte alle Humor-
register gezogen, und so konnte
der Finanzminister am Dienstag
ernst und dabei sichtlich stolz auf
die eigene Witzigkeit eine „Ab-
wrackprämie für alte Fahrräder“ an-
kündigen. Schäfer nahm sich or-
dentlich Zeit für den sinnlosen
Quatsch, trug für den „hr“ sein al-
tes Hollandrad in einen Fahrradla-
den, fuhr mit einem neuen davon
und phantasierte zwischendurch
über mögliche Einnahmen. Weni-
ger aufwendig war da der mindes-
tens ebenso zündende Joke des nie-
dersächsischen FDP-Landtagsabge-
ordneten Björn Försterling. Er stell-
te eine wirklich nur bei ganz genau-
em Hinsehen als Fake zu erkennen-
de Anfrage an die Landesregierung:
„Wie ist das Wetter unter Rot-
Grün? Gab es seit dem Regierungs-
wechsel mehr Regen, mehr Sonne,
mehr Wind?“ Schäfer würde wohl
sagen: ausgesprochen lustig.  mkwa.

* * *
Ein pfiffiger Geschäftsmann aus
Gaza hat diese Woche ein neues
Parfüm auf den Markt gebracht
und ihm einen klangvollen Namen
verliehen: Recep Tayyip Erdogan.
Mit Tesafilm hat er das Konterfei
des türkischen Ministerpräsidenten
auf die Flaschen geklebt. Der
Name ist eine gute Wahl: Erdogan
ist im Gazastreifen sehr populär,
und die regierende islamistische Ha-
mas dürfte sich auch nicht gestört
fühlen. Für die Vermarktung eines
Parfüms in den palästinensischen
Autonomiegebieten sind das gute
Voraussetzungen. Ein anderes Bei-
spiel zeigt nämlich, dass politisch
konnotierte Parfüms auch ein jähes

Ende finden können. Im Westjor-
danland brachte 2012 ein Hamas-
Mitglied den Duft „Mohammed
Mursi“ zu Ehren des gestürzten
ägyptischen Präsidenten heraus.
Der wurde zum Verkaufsschlager –
bis die dort regierende Fatah, die
sich im ewigen Streit mit der Ha-
mas befindet, den Braten roch. Sie
ließ sämtliche Flakons beschlagnah-
men und den Parfümeur verhaften.  
 süss.

* * *
Diese ganze Abhörerei der letzten
Monate konnte einem ja ganz
schön zu schaffen machen. Ob es
um das „Fuck the EU“ von Victo-
ria Nuland ging oder um Julija Ti-
moschenkos „es ist an der Zeit, die-
se verdammten Russen umzubrin-
gen“, ein Gedanke drängte sich im-
mer mehr auf: Was sind das eigent-

lich für Leute, die da auf der Welt
Politik machen? Wie eine wunder-
bare Renaissance der Normalität er-
schien deshalb kürzlich der Live-
stream der ARD. Der unbedarfte
Zuschauer konnte da plötzlich den
Tontechniker abhören. Der war
wohl an einen Knopf gekommen
und quatschte munter drauflos.
Fluchte hemmungs-, aber auch
harmlos und niedlich über die Tech-
nik. Wieso kommen solche Leute
nicht mal an die Spitze eines Lan-
des – statt Typen wie Sarkozy, die,
sobald sie sich unbemerkt wähnen,
Richter „Bastarde“ nennen?  wibe.

* * *
Der Bürgermeister von Toronto,
Rob Ford, hat offenbar ein Pro-
blem mit Schwarzen und Behinder-
ten. Das legt jedenfalls sein Ab-
stimmverhalten am Mittwoch die-

ser Woche im Stadtrat nahe. In ei-
nem Antrag ging es darum, eine
Straße nach Nelson Mandela zu be-
nennen. 40 Abgeordnete stimmten
dafür, einer dagegen: Ford. Ein
zweiter Antrag forderte eine Gratu-
lation des Stadtrats an alle kanadi-
schen Teilnehmer der Olympi-
schen und Paralympischen Spiele
in Sotschi. Auch das wurde mit 40
zu einer Gegenstimme angenom-
men – Sie wissen schon. Ford er-
klärte, er habe aus Versehen den fal-
schen Knopf gedrückt. Vielleicht
war er auch wieder betrunken und
auf Crack. Davon hat die Polizei in
Toronto angeblich ein Video. Seine
politischen Gegner sehnen schon
die Bürgermeisterwahl im Oktober
herbei. Dort treten auch Komiker
an, die versichern, bessere Bürger-
meister zu sein. Einer begründet

das auf Plakaten mit einem Verspre-
chen: Er werde als Bürgermeister
nur Marihuana, kein Crack rau-
chen. fasp.

* * *
Kiffen soll die Schweizer Bergbau-
ern retten. Zumindest wenn es
nach Thomas Kessler, Experte in
der Eidgenössischen Kommission
für Drogenfragen, geht. Während
die Stadtregierungen in Genf,
Bern, Basel und Zürich über eine
versuchsweise Legalisierung der
Droge debattieren, schlägt der
Agronom Kessler vor, den Stoff da-
für von den einheimischen Land-
wirten anbauen zu lassen. Die
Pflanze eigne sich gerade für expo-
nierte Hanglagen, die sonst kaum
zu bewirtschaften seien. Das Ge-
schäft könnte deshalb „relevant
sein für die Erhaltung der Betrie-
be“. Bis zu 20 000 Franken im Jahr
liegen laut Kesslers Hochrechnun-
gen für einen Bauern pro Ar (100
m2 Fläche) drin. Führende Land-
wirtschaftsvertreter haben sich
schon interessiert gezeigt. Nur der
Nationalrat Hansjörg Hassler, Prä-
sident der Bauern im Bergkanton

Graubünden, fürchtet Image-Pro-
bleme für die Landwirte. Das lässt
Drogenexperte Kessler nicht gel-
ten: „Die moralische Belastung ist
nicht größer als beim Weinbau.“
Zudem handelten die Bauern im
Auftrag des Staates und könnten
gar ein Bio-Label erwerben. „Es ist
wesentlich vernünftiger, Hanf im ei-
genen Land unter klaren Bedingun-
gen zu produzieren“, findet Kess-
ler. Der ausländische Hanf sei
schließlich oft mit Schadstoffen be-
lastet.  sipf.

KLEINE BRÖTCHEN

Moralisch noch unbelastet: Schweizer
Bauer  Foto Eisele

Amor dreht durch: Alte Tanzkarte
 Bild Archiv

Brüderle packt endlich aus
Und: Die Schweizer sollen künftig nur noch autochthone Joints rauchen
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V
on November 1976 bis
April 1978 war ich in der
DDR Grenzsoldat. Es
war die Zeit, in der man

uns im Politunterricht anhand von
drei Beispielen erklärte, wer unse-
re Feinde waren: 1975 hatte der fah-
nenflüchtige Kriminelle Werner
Weinhold bei seiner Flucht in den

Westen zwei Grenzsoldaten er-
schossen. 1976 war Michael Gar-
tenschläger an der Grenze gestor-
ben, als er versucht hatte, eine
Selbstschussanlage am Grenzzaun
abzubauen. Und im November
1976 durfte Wolf Biermann nach
seinem Konzert in Köln nicht
mehr in die DDR zurückkehren.

Weinhold, Gartenschläger, Bier-
mann – sie wurden tatsächlich in
einem Atemzug genannt.

Ich konnte nichts dagegen tun,
im Grundwehrdienst zur Grenze
gezogen zu werden. Offiziell gal-
ten die „Grenztruppen der DDR“
zwar als eigenständig. Aber auf die-
se Weise konnte die DDR mehr

junge Männer unter Waffen hal-
ten – über die Nationale Volksar-
mee (NVA) hinaus. Grenzsolda-
ten wurden in der DDR nicht an-
ders behandelt als andere Solda-
ten. Wer studieren wollte, musste
sich auf mindestens drei Jahre
Wehrdienst einstellen. Ich hatte ei-
niges Glück, diesem ungeschriebe-

nen Gesetz zu entkommen: Meine
Zeit als Soldat endete nach dem
Grundwehrdienst von achtzehn
Monaten. Im ersten Diensthalb-
jahr hatte ich eine Ausbildung in
Eisenach zu absolvieren. Der Polit-
unterricht wurde dort besonders
ernst genommen, sollten wir doch
an vorderster Front dem Klassen-
feind gegenüberstehen.

Offiziell hieß es, dass wir die
DDR-Grenze vor dem westlichen
Feind schützen sollten. Ein Blick
ins Ausbildungsbuch aber zeigte,
was sowieso jeder wusste: Die
Grenzanlagen waren nach Osten
ausgerichtet. Sie sperrten die
DDR-Bürger ein.

Im Politunterricht erfuhren wir
immerhin das Geheimnis, dass die
beiden Weinhold-Opfer im
Dienst wohl geschlafen hatten.
Ein anderes Geheimnis – dass Gar-
tenschläger von der DDR-Staatssi-
cherheit erschossen wurde – ver-
riet man uns hingegen nicht. Und
Biermann war insofern ein beson-
derer Fall, als die meisten von uns
seinen Namen hier zum ersten
Mal hörten: ausgerechnet im Polit-
unterricht der Armee. Während
unserer Ausbildungszeit kursier-
ten Gerüchte, dass sich ein Soldat
mit seiner Maschinenpistole er-
schossen habe, weil er das Leben
in der Kaserne nicht mehr ausge-
halten habe. Wir konnten nicht
herausfinden, ob die Geschichte
stimmte. Geheimhaltung und Des-
information bestimmten unseren
Alltag. Ich fand mich inmitten ei-
nes Geschehens, das ich sowieso
nicht durchschauen konnte. Also
reduzierte es sich auf so einfache
Fragen wie Schlaf, Essen, Post
und die wenigen Tage Urlaub.
Der Unterschied zu einem Strafla-
ger, so dachte ich mit meinen acht-
zehn Jahren, konnte groß nicht
sein. Und ich glaubte sogar zu wis-
sen, wofür ich bestraft wurde: für
meine kurze Wehrdienstzeit.

Nachdem Eisenach überstan-
den war, ging es für ein Jahr an die
Grenze. Ich kam nach Lauchrö-
den, einem von der Außenwelt
durch einen Zaun vollkommen ab-
geschnittenen Dorf an der Werra.
Die Bewohner brauchten mehrere
Passagierscheine, um in ihren Ort
zu gelangen. Wir Soldaten hatten
sie am Schlagbaum gleich neben
der Grenzkompanie zu kontrollie-
ren. Mit der Maschinenpistole
durch einen Bus zu gehen war so
normal wie der laute Furz des an-
getrunkenen Kompaniechefs wäh-
rend einer nächtlichen Kontroll-
streife, den er grinsend als beson-
deres Grenzsignal deklarierte. Ich
hatte auf Befehl zu lachen.

Die Grenzkompanie, eine Ka-
serne in Kleinformat, war ein
Standardplattenbau. Zwölf Mann
schliefen in Doppelstockbetten
auf einem Zimmer – das unter-
schied sich kaum von anderen
Truppen. Nur der militärische
Drill war nicht ganz so schlimm.
Das Gebäude steht heute noch. Ei-
nige Zeit nach der Wende bin ich
noch einmal nach Lauchröden ge-
fahren, um ein persönliches Ein-
heitsfest zu feiern. Die seinerzeit
abgerissene Brücke über die Wer-
ra war wieder errichtet, die Grenz-
kompanie ein Gewerbegebiet,
Lauchröden wieder ein hübsches
thüringisches Dorf. Eines der
wichtigsten Projekte deutscher
Einheit wurde gerade vollendet –
die A 4 zwischen Eisenach und
Bad Hersfeld. Sie durchquerte

nun gleich an mehreren Stellen
meinen alten Grenzabschnitt. Ich
stand bei meinem Besuch im frü-
heren Westen und schaute auf den
Osten, so wie ich es damals Tag
für Tag umgekehrt hatte tun müs-
sen. Ich lief durch die Dörfer im
Westen, die damals direkt vor uns
lagen und doch unerreichbar wa-
ren.

Zum Grenzdienst wurde im-
mer zu zweit ausgerückt. Im ers-
ten Halbjahr war ich Posten, im
zweiten Postenführer, erkennbar
an einem grünen Balken auf den
Schulterstücken. Mit wem man
wo unterwegs war, erfuhr man
erst unmittelbar vor Dienstbe-
ginn. Es gab beliebte Postenpunk-
te, auf denen man es im Winter
ein bisschen wärmer hatte, sich be-
wegen durfte oder mit den Einhei-
mischen zu tun bekam, die auch
mal ein Bier vorbeibrachten, ob-
wohl das natürlich verboten war.
Und es gab sehr unbeliebte Pos-
ten, wo der Wind pfiff, die Vorge-
setzten nahe waren oder man die

Verpflegung, das „Postenbrot“, ge-
gen Ratten verteidigen musste. Im-
merhin waren Grenzsoldaten et-
was besser versorgt als die ande-
ren Soldaten in der DDR. Im
„Postenbrot“ konnte auch mal
eine Schokolade, eine Orange
oder eine Banane liegen.

Nicht nur die Verpflegung war
besser. Ich kaufte im Militär-
handel, der im Keller der Grenz-
kompanie ein winziges Geschäft
unterhielt, Bücher, die ich im nor-
malen Leben vermutlich nicht be-
kommen hätte. Brigitte Reimanns
Roman „Franziska Linkerhand“
etwa, der in seiner Offenheit für
DDR-Verhältnisse als Sensation
galt. Andererseits: Was waren sol-
che kleinen Privilegien gegen den
harten Alltag?

Grenzdienst hieß rollende
Schicht, also Tag für Tag zu wech-
selnden Tageszeiten. Eine Schicht
hatte acht, mitunter auch zwölf
Stunden. Hinzu kamen die ständi-
gen Alarme. Hatte es zum Beispiel
doch jemand geschafft, in das
Sperrgebiet zu gelangen, wurden
wir „in Abriegelung“ geschickt.

Wir hatten uns direkt an die Gren-
ze zu legen, Postenpaar für Posten-
paar in Sichtweite voneinander.
Diesem Netz hätte wohl niemand
entgehen können. Oft genug war
es blinder Alarm.

Am 14. Juli 1977 aber hatte ein
Grenzsoldat aus der Nachbarkom-
panie in Großensee beim Spielen
mit der Waffe seinen Posten er-
schossen. Die beiden waren be-
freundet gewesen. Der Täter floh
in Panik. Die Ablösung fand den
toten Holger Weihmann. Der Ge-
flohene Andreas F. blieb in der
Bundesrepublik und wurde dort zu
acht Monaten Bewährung wegen
fahrlässiger Tötung verurteilt. Das
habe ich natürlich damals nicht er-
fahren.

Einmal wurde tatsächlich je-
mand gefasst. Jedenfalls hörten
wir das gerüchteweise. Ein frühe-
rer Grenzsoldat soll es gewesen
sein, der angeblich weit vor der
Grenzlinie von einem Gakl, einem
Grenzaufklärer, gestellt wurde.
Das waren zumeist Unteroffiziere,
die sich länger verpflichtet hatten
und wie freie Radikale im Grenz-
gebiet umherschwirrten. Als ich
einmal an einer „Gasse“ eingesetzt
war – so wurden jene Stellen ge-
nannt, durch die Bahnlinien führ-
ten –, hörte ich in der ansonsten
vollkommenen Stille Schritte auf
dem Gleisbett. Es war ein Gakl,
der vermutlich uns, das Posten-
paar, aufklären sollte.

Wer seinen Dienst an so einer
Gasse versah, hätte dort ohne grö-
ßere Schwierigkeiten in den Wes-
ten fliehen können. Darum galten
die dort eingesetzten Männer als
A-Posten, als besonders vertrauens-
würdig. Wobei uns die Kriterien
für Vertrauenswürdigkeit unbe-
kannt waren. Dass jemand junger
Familienvater war, zählte offenbar
besonders stark. Ebenso ein poli-
tisch verlässliches Elternhaus. B-
und C-Posten waren oft weit ent-
fernt von der eigentlichen Grenze,
eingesperrt zwischen Grenzsignal-
zaun und Grenzzaun in einer un-
wirklichen Landschaft aus Kolon-
nenweg, Türmen, Bunkern, Signal-
anlagen, Minenfeldern, Hundelauf-
gattern und stets frisch geharktem
Kontrollstreifen, um dort Spuren
zu finden, wenn eine der Signalanla-
gen Alarm ausgelöst hatte.

Die Grenzsoldaten erzählten
sich Wunderdinge vom Westen,
vom Bundesgrenzschutz, vom Zoll
und den Amerikanern, die manch-
mal in Jeeps oder gepanzerten Fahr-
zeugen an der Grenze auftauchten.
Die würden auch mal Zigaretten
hinüberwerfen oder eine Leinwand
aufbauen, wo sie freizügige Filme
zeigten. Mir wurde nichts zugewor-
fen und kein Film gezeigt. Einmal
fand ich auf den Gleisen eine
„Bild“.

Mir ist zum Glück auch sonst
nichts passiert in dieser Zeit. Ich
war mir sicher, dass ich nicht auf
Menschen schießen konnte. Aber
was hätte ich im Fall des Falles
nicht alles getan – nur aus Angst.
Dafür war die Langeweile unend-
lich. Jede Ablenkung war selbstver-
ständlich verboten. Manchmal hat-
te jemand ein Schachspiel dabei.
Ich versteckte einmal ein Taschen-
buch in meiner Uniform. Bei der
Leibesvisitation nach dem Dienst
wurde es entdeckt und eingezogen,
mir zur Entlassung aber wieder aus-
gehändigt. Es war „Christus kam
nur bis Eboli“ von Carlo Levi, im-
merhin in der DDR erschienen.
Das Buch, verbogen und voller Fle-
cke, steht noch in meinem Regal.

Im Grundwehrdienst wurde ich zur
Grenze gezogen. Wir sollten die DDR
vor dem Feind aus dem Westen schützen.
Ich habe ihn nie gesehen. Von Frank Pergande

  Foto Wolfgang Haut/Bearbeitung F.A.S.

Offener Brief an die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages

Wir sagen: So nicht, Herr Gabriel!
Großteile der Bundesregierung schwenken ihr Fähnchen nach dem Wind, der
jetzt anscheinend aus Richtung der Stromkonzerne weht! Eine Energiewende
funktioniert so nicht!

Durch die geplanten Änderungen im EEG sehen wir das Ende der dezentralen
Energiewende kommen! 

Wir fordern Sie auf, dies nicht zu dulden!
Wir sind ein Zusammenschluss von 240 Biogasanlagen im Arbeitskreis Biogas
des Maschinenring Kassel sowie der vor- und nachgelagerten Unternehmen
der Biogasbranche. Stellvertretend für diesen Zusammenschluss möchten wir
Sie bitten, die nachfolgenden Punkte noch einmal in Ihren Fraktionen zu the-
matisieren und Ihre Entscheidung am 08. April 2014 im Sinne einer dezentra-
len Energiewende für alle Bürger zu treffen.

Minister Gabriel betrügt uns um die Energiewende!
Über 10 Jahre haben wir, die Gesellschaft bzw. Bürger, in die Energiewende
investiert. Projekte wurden in den Regionen - dezentral -  sehr erfolgreich um-
gesetzt. Mit unseren Investitionen verfolgten wir das Ziel, eine Energieversor-
gung ohne Klimaschäden und Atommüll zu schaffen. Der Ausbau der
Erneuerbaren Energien hat es möglich gemacht, diese Ziele zu erreichen.

Es ist deshalb jetzt an der Zeit, die großen Verschmutzter stillzulegen! Aber
genau das Gegenteil wird von der Regierung gemacht: Die alten Braun- und
Steinkohlekraftwerke laufen vermehrt, die Überproduktion von Strom führt
zum Preisverfall an der Strombörse, neue Gaskraftwerke stehen still und der
CO2-Ausstoß steigt an. Schlimmer noch: Neue Subventionen für CO2-Schleu-
dern sollen diese künstlich am Netz halten. 

Wir werden um die greifbaren Erfolge der Energiewende betrogen!

Speicherbares Biogas statt Putin-Gas
Mit Biogasanlagen wurde eine Technologie aufgebaut, die flexibel und bedarfs-
gerecht Strom und Wärme liefern kann. Der Wirkungsgrad der Gesamtanlagen
konnte durch technischen Fortschritt in den vergangen Jahren massiv gestei-
gert werden. Kein fossiles Großkraftwerk nutzt Brennstoff so effizient wie mo-
derne Biogasanlagen. Im EEG 2012 wurde das Potential von Biogas erkannt
und durch die Möglichkeit der Direktvermarktung eine Anbindung an den be-
stehenden Strommarkt geschaffen. Durch die Zwischenspeicherung von Bio-
gas über mehrere Stunden kann die Stromproduktion problemlos
bedarfsgerecht erfolgen. Über 50% der Anlagen tun dies heute schon!

Diese Regelbarkeit der Anlagen gleicht zum Teil die große Schwäche der Wet-
terabhängigkeit der Stromproduktion anderer Erneuerbaren Energien aus.
Biogas leistet somit einen großen Anteil an der Transformation des deutschen
Energiesystems!

Durch die geplante Kürzung der Vergütung um ungefähr 35% für neue Projekte
werden aus wirtschaftlichen Gründen keine neuen Anlagen entstehen. Eine
weitere Ausrichtung der Biogasproduktion auf Zwischenfrüchte und Reststoffe
wie Wirtschaftsdünger ist richtig, auf Grund der drastischen Vergütungskür-
zung allerdings praktisch nicht umsetzbar.

Die geplante Verringerung der Leistung bestehender Anlagen reduziert erheb-
lich den Wert der bisherigen gesellschaftlichen Investition. Dies betrifft nicht
nur die direkte Investition in Biogasanlagen selbst! 

Vielerorts wurden Wärmenetze zur Versorgung von Nachbarn, Schulen, Kran-
kenhäusern, Altersheimen und Schwimmbädern durch die bei der Verstro-
mung des Biogases anfallenden Wärme aufgebaut. Teilweise werden sogar
ganze Dörfer (Bioenergiedörfer) versorgt.

Gerade der rückwirkende Eingriff in bestehende Projekte hätte drastische
Folgen für die weitere Entwicklung des ländlichen Raumes. Dieser wurde
durch die dezentrale Strom- und Wärmeproduktion von Biogasanlagen ge-
fördert und gestärkt. Die Basis dieser gesamten Branche bilden vor allem
klein- und mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum mit einer Viel-
zahl von Arbeitsplätzen und Existenzen. Diese Erfolgsgeschichte der mittler-
weile günstig gewordenen, dezentralen und erneuerbaren Stromproduktion
aus Biogas und der darauf beruhenden Entwicklung des ländlichen Raumes
soll nun beendet werden?

Die geplante Änderung des EEG macht eine Weiterentwicklung im Biogas-
Bereich unmöglich! Die Biogas-Branche samt ihrer Arbeitsplätze, Innova-
tionen, bedarfsgerechter Stromproduktion und einhergehenden Wärme-
lieferungen wird auf das Schafott geleitet!

Der seit einiger Zeit vorherrschende Opportunismus der Bundesregierung soll
nun auch auf die erneuerbaren Energien ausgeweitet werden. 

Zu Beginn des Ausbaus erneuerbarer Energien in Deutschland wurden mitrei-
ßende Reden gehalten und Aufrufe gestartet, sich durch eigene Projekte selbst
an dieser revolutionären Energiewende zu beteiligen. Deutschland sollte be-
züglich der Energieversorgung eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Bio-
gasprojekte wurden über einen Zeitraum von 20 Jahren geplant, klein- und
mittelständische Unternehmen aufgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und der
ländliche Raum entwickelte sich weiter. 

Wir fordern Sie als gewählte Vertreter 
der Bundesbürger auf: 
1. Biogas als Systemdienstleister für den Strommarkt in der Energiewende 

weiterhin zuzulassen und eine Entwicklung weiterhin zu ermöglichen,

2. die vier großen Energieversorger in die Energiewende zu integrieren,

3. den Missbrauch bei der Befreiung von Industrieunternehmen von der 
EEG-Umlage zu beenden

4. und den Betrieb ihrer modernen Gaskraftwerke zu einem realen Preis 
an der Börse zu ermöglichen.

www.galjard-bau.de

Weitere Informationen unter www.strom4you.info Ve
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W
ir hatten uns fest vorge-
nommen, diesmal nur
zum Kern des christli-

chen Lebens zu sprechen; zu dem,
was am Ende wesentlich ist. Han-
delt es sich doch auch um das letzte
Exerzitium, das in dieser Zeitung
erscheint. Aber man kann sich
noch so oft vornehmen, die billig-
zeitkritischen und populistischen
Witzeleien über die Korrektheits-
zwänge sein zu lassen – es gelingt
nicht. Es handelt sich auch nicht
um einen verspäteten Aprilscherz.
Das hier ist Wirklichkeit.

Der Tod ist der Augenblick des
höchsten Ernstes. Am heutigen
Sonntag aber, dem 6. April,
eröffnet auf einem evangelischen
Friedhof in Berlin-Prenzlauer Berg
das erste Gräberfeld, auf dem
ausschließlich lesbische Frauen
bestattet werden dürfen. Volker

Jastrzembski, der Pressesprecher
der evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-Schlesische Oberlau-
sitz, erklärte dazu, ohne die furcht-
bare Ironie seiner eigenen Worte
zu bemerken, es sei dies eine Mög-
lichkeit, „die Bestattungskultur neu
zu beleben“.

Man kann hier von einer höchs-
ten, bis in die Absurdität gesteiger-
ten Stufe der Säkularisierung spre-
chen. Und damit wird der Berliner
Fall zu einem Zeitzeichen. Der letz-
te Übergang, bei dem es, wenn
man zum Zeugen wird, noch dem
oder der religiös Unmusikalischs-
ten dämmert, dass hier andere Ord-
nungen als die bisher geltenden zu-
ständig sind, wird zu einem Tri-
umph der „sexuellen Orientie-
rung“, die sich selbst in der Trauer
durchsetzen will.

Die „sexuelle Orientierung“
wird, was ihre Bedeutung angeht,
zu einem grenzenlosen Faktum,
vor dem andere Kriterien keinen
Bestand mehr haben; sie müssen
sich ihr gefügig machen. Die Sexua-
lität wird zum höchsten Maßstab –
für schlechthin alles. Philosophisch
müsste man von einer Totalisie-
rung sprechen. Berlin ist geradezu
ein Lehrstück: Dort, wo die tradi-

tionellen Sitten und Autoritäten
sich zurückziehen, kehrt nicht etwa
fröhliche Anarchie ein, sondern ein
neues, ungleich mächtigeres, noch
unduldsameres Regime, das keine
Relativierung dulden will. Nicht
einmal durch den Tod, der doch in
den mittelalterlichen Totentänzen
der große Gleichmacher war, in-
dem er Papst und König, Bürger,
Bauer und Bettelmann samt und
sonders mit sich riss.

Waren bisher Friedhöfe nach
Konfessionen und Bekenntnissen
getrennt – wie es sich gehört, da
der Tod in den Religionen nun ein-
mal sehr unterschiedlich ausgelegt
und rituell gefasst wird –, so beob-
achten wir jetzt etwas Neues. Man
kann den Berliner Fall auch nicht
mit der Sitte vergleichen, dass Ehe-
leute oder Familien eine gemeinsa-
me Grabstätte wünschen, denn bei
ihnen gab es ja eine wirkliche Ver-
bindung im Leben, die im Tode
noch bezeugt wird. In der „sexuel-
len Orientierung“ aber sollen die
Fernen nachträglich zu Nahen ge-
macht werden.

Das Wort Säkularisierung be-
schreibt den Fall nicht wirklich. Bes-
ser: Das Säkulare ist das ganz ab-
strakte und zugleich ganz naturalis-
tische Sexuelle. Total.

EXERZITIEN

VON LORENZ JÄGER

VON MATTH IAS RÜB

In der Rua Armando de Almeida
Lima wird gebaut. Große Haufen
Schotter und Sand liegen am Stra-
ßenrand, daneben Eisenträger, Ze-
mentsäcke, Armierstahl. Nur mit
Mühe passen zwei Autos aneinan-
der vorbei. Überall wird gehäm-
mert und gewerkelt. Auf den
Flachdächern stehen große Was-
serbehälter aus blauem Kunst-
stoff, daneben graue Satelliten-
schüsseln. Saubere Wäsche flat-
tert im Wind. Kinder lassen ihre
selbstgebauten Drachen über den
Dächern tanzen. Vidigal ist die
Aufsteigerin unter den Favelas
von Rio de Janeiro, gelegen an ei-
nem steilen Berghang in der Süd-
zone der Stadt. Von oben bietet
sich ein unglaublicher Blick auf
die Stadt und das Meer. Unten
liegt ein kleiner Sandstrand, einge-
rahmt von mächtigen Felsen. Das
ist die eine Seite der Favelas von
Rio: die schöne Seite.

Rund fünfzehn Kilometer Luft-
linie von Vidigal nach Norden
liegt die andere: die Favela Maré.
Ende März sind dort gut tausend
Mann des schwer bewaffneten Son-
derkommandos der militarisierten
Polizei (BOPE) einmarschiert. An
diesem Samstag rückten auch
noch die Streitkräfte ein: mit Fall-
schirmjägern, Marineinfanteris-
ten, Heeressoldaten. Der Bürger-
meister und der Gouverneur von
Rio de Janeiro hatten die Bundes-
regierung in Brasília um Hilfe ge-
beten, weil sie der jüngsten Ge-
waltwelle der Drogenbanden nicht
mehr Herr wurden. Insgesamt sol-
len rund viertausend Soldaten bei
der zunächst bis Ende Juli befriste-
ten „Operation Heiliger Franzis-
kus“ zum Einsatz kommen.

Der Complexo da Maré, ein Zu-
sammenschluss von 16 Favelas mit
zusammen gut 130 000 Einwoh-
nern, liegt im Flachland einstiger
Mangrovensümpfe der Guanaba-
ra-Bucht. Hier gibt es weder Blick
aufs Meer noch Strand. Drei ver-
feindete Kartelle fechten einen
blutigen Verteilungskampf aus,
und alle schießen auf die Polizei.
In den Favelas in Rios Nordzone
wurden seit Februar vier Polizis-
ten aus dem Hinterhalt erschossen
– mehr als im gesamten Jahr 2013.
In Rios Norden liegt der interna-
tionale Flughafen Galeão, auf dem
in wenigen Wochen viele Touris-
ten ankommen werden, um die
Spiele der Fußball-Weltmeister-
schaft von Mitte Juni bis Mitte Juli
zu besuchen. Die Straße vom Flug-
hafen zum Maracanã-Stadion, wo
das Finale ausgetragen wird, und
zu den Hotels in der Südzone der
Stadt führt geradewegs durch
Maré.

Vidigal und Maré sind die zwei
Pole der Lebenswirklichkeit in
Rios Armenvierteln: hier Gentrifi-
zierung, dort Kriegszustand.

Am Ende der Rua Armando de
Almeida Lima, ganz oben am
Berg von Vidigal, liegt das schmu-
cke Boutique-Hotel „Mirante do
Arvrão“. Seit ein paar Tagen ist es
in Betrieb, genau wie das ange-
schlossene Terrassenrestaurant.
Schräg gegenüber soll bald ein wei-
teres Hotel öffnen. Und am Fuß
der steilen Treppe, die von der
Gasse den Berg hinabführt, emp-
fangen das „Alto Vidigal Guest-
house“ und seine berühmten Disc-
jockeys mit billigen Zimmern, bil-
ligem Bier und den neuesten Hits
brasilianischer Rapper Rucksack-
touristen aus aller Welt.

Seinen Namen verdankt das
Viertel dem Major der Wachmann-
schaften am Hofe von Rio, Mi-
guel Nunes Vidigal. Der Major be-
kam 1820 als Anerkennung für sei-
ne Dienste bei Hof von den Bene-
diktinermönchen ein Stück Land
am Fuße des Berges „Dois Irmã-
os“ (Zwei Brüder) geschenkt, der
sich fast 600 Meter hoch über
dem schmalen Küstenstreifen er-
hebt. Von etwa 1940 an besetzten
arme Zuwanderer – meist aus dem
Nordosten Brasiliens – das Land
und errichteten dort die ersten
Hütten. In den Jahrzehnten da-
nach wuchs die Favela immer wei-
ter den steilen Berghang hinauf.
An die Stelle der Hütten traten
kleine gemauerte Häuser, überei-
nandergestellt und ineinander ver-
schachtelt; hinzu kamen Geschäf-
te und Restaurants, Kindergärten
und Schulen und sogar ein stattli-
cher Fußballplatz. Bis heute gibt
es von der Küstenstraße, die die
noblen Nachbarviertel Leblon

und São Conrado in der Südzone
von Rio de Janeiro verbindet, nur
eine einzige Straße nach Vidigal:
Sie schlängelt sich den Berg hin-
auf, verzweigt sich in etlichen Ne-
benstraßen, die alle, wie die Rua
Armando de Almeida Lima, als
Sackgassen an den Felswänden des
Berges „Dois Irmãos“ enden. Zwi-
schen 10 000 und 30 000 Men-
schen leben heute in Vidigal, ge-
nau weiß das niemand. Unter den
mehr als tausend Favelas von Rio
liegt Vidigal in der Mitte - zwi-
schen kleinen Siedlungen mit ein
paar hundert Einwohnern und rie-
sigen Favelas wie Maré. Etwa je-
der Fünfte der acht Millionen Ein-
wohner lebt in einer Favela. Und
längst nicht mehr jeder von ihnen
ist bitterarm: Gut zwei Drittel al-
ler Haushalte in den brasiliani-
schen Favelas werden zur Mittel-
schicht gerechnet. 99 Prozent von
ihnen haben einen Kühlschrank,
91 Prozent ein Bügeleisen, 69 Pro-
zent eine Waschmaschine und 46
Prozent einen Fernseher mit
Flachbildschirm; mehr als die
Hälfte hat Internet.

In Vidigal funktioniert sogar
die Müllabfuhr, und wenn es
nicht wie aus Kübeln schüttet,
auch die Kanalisation. Es gibt Su-
permärkte, fliegende Händler
und eine lebendige Restaurantsze-
ne. Rund tausend Ausländer sol-
len inzwischen hier leben; im Ver-
gleich zu den astronomischen
Mietpreisen in Stadtteilen wie Le-
blon, Ipanema oder Copacabana
ist das Leben in Vidigal noch im-
mer spottbillig.

Luis Suarez ist 27, stammt aus
Guatemala und hat in Santa Moni-
ca und Berkeley Umwelt- und Ent-
wicklungspolitik studiert. Vor gut
drei Jahren kam er nach Rio – aus

Abenteuerlust und weil er einen
Job suchte. Er arbeitet an der Re-
zeption des neuen Hotels „Miran-
te do Arvrão“ und ist der Einzige
hier, der eine Fremdsprache
spricht. Alle anderen sind Brasilia-
ner aus Vidigal, und alle wohnen
in der Favela. Das sei günstig, sagt
Luis, aber ein bisschen mehr Ge-
halt würde er sich als Akademiker
doch wünschen. Im Moment sind
es umgerechnet etwa 550 Euro mo-
natlich – das in Vidigal übliche
Durchschnittseinkommen. In den
Favelas im Norden verdienen die
Menschen deutlich weniger.

Weit mehr als eine halbe Milli-
on Euro sollen die Betreiber in
das „Mirante do Arvrão“ investiert
haben. Sämtliche Bauarbeiten wur-
den von Handwerkern aus der Fa-

vela ausgeführt. Die Innenmauern
bestehen aus wiederverwerteten
Backsteinen, die Wände der Flure
und Bäder wurden mit Fliesentei-
len vom Bauschutt gekachelt, das
Haus ist mit Solaranlage und
Brauchwasseraufbereitung ausge-
stattet. Mit seiner ökologisch un-
terfütterten Fabriketagenästhetik
ist das Boutique-Hotel ein Fremd-
körper inmitten der brutal funktio-
nalen Architektur der Häuser von
Vidigal – und zugleich ein Symbol
für die fortschreitende Gentrifizie-
rung der reichsten Favela Rios.

Die meisten Einwohner von Vi-
digal sind Eigentümer ihrer vier
Wände. Sie konnten ihren Besitz
in die Grundbücher eintragen las-
sen und damit legalisieren. Nun
freuen sie sich darüber, dass die-

ser Besitz an Wert gewinnt. Wie-
so aber ist das Leben in Vidigal
friedlich, während die Favelas der
Nordzone in Gewalt versinken?
Jeder hier weiß, dass die Lebens-
qualität mit der ständigen Präsenz
der Polizei steht und fällt. 2008 be-
gann unter der Ägide von Gouver-
neur Sérgio Cabral – der diese
Woche zurücktrat, damit er sich
im Oktober um einen Senatssitz
bewerben kann – und dessen Si-
cherheitsminister José Mariano
Beltrame das Großprojekt der Be-
friedung der Favelas von Rio. Zu-
mal mit Blick auf die Fußballwelt-
meisterschaft und die Olympi-
schen Sommerspiele 2016 soll die
Stadt sicherer werden. Anders als
bei früheren Versuchen, die in
den Favelas eingenisteten Drogen-

kartelle mit überraschenden Raz-
zien zu bekämpfen und die Poli-
zei danach wieder in die Kaser-
nen zurückzubeordern, sieht das
neue Konzept die dauerhafte Sta-
tionierung von Polizeibeamten
vor. Dazu wurden besondere „Ein-
heiten der Befriedungspolizei“
(UPP) ausgebildet. Zunächst aber
rücken die schwer bewaffneten
BOPE-Kommandos in den Fave-
las ein und errichten dort neue
Polizeistationen, die dann von
den UPP übernommen werden.
Inzwischen gelten 260 Favelas in
Rio als „befriedet“. Aus Vidigal
wurden die Drogenkartelle Ende
2011 vertrieben. Seit Januar 2012
gibt es hier eine UPP-Wache.
Man sieht die Beamten beim
Plausch im Supermarkt oder läs-
sig auf einem wackeligen Stuhl
vor ihrer Wache sitzen.

Die Strategie der Befriedung
der Favelas durch die ständige Prä-
senz der Polizei wurde 2008 zu-
nächst im wohlhabenden Süden
der Stadt erprobt – mit greifba-
rem Erfolg. In Santa Marta, der
ersten befriedeten Favela von Rio
überhaupt, in der rund 6000 Men-
schen leben, wurde seit fünf Jah-
ren kein Mordfall mehr regis-
triert. In sechs weiteren Favelas im
Süden gab es seit mindestens ei-
nem Jahr keinen Mord mehr.

Doch die Kartelle verschwin-
den nicht einfach. Sie ziehen sich
in die größeren und schwer zu kon-
trollierenden Favelas zurück – und
die liegen in der Nordzone. Zwar
sollen auch die jetzt befriedet wer-
den, aber die Kartelle geben ihr
Terrain keineswegs kampflos auf.
Zudem konkurrieren in der Nord-
zone nun die aus dem Süden ver-
triebenen Banden mit den dort
seit jeher operierenden Kartellen.
„Der Staat wird sich angesichts
der Rückkehr der kriminellen Ban-
den nicht zurückziehen“, ver-
sprach Sicherheitschef Beltrame
nach dem Beginn des Einsatzes
von Polizei und Armee in Maré.
Tatsächlich dürfte die massive Prä-
senz der Sicherheitskräfte auch im
Norden die Sicherheitslage verbes-
sern. Dafür besteht die Gefahr,
dass die Kartelle in die Südzone
zurückkehren. Und damit viel-
leicht auch nach Vidigal.

Das
Letzte

Wendesatz 
schreiben und 

Urlaub
 in der Schweiz 

gewinnen.

www.swisslife.de/wendungen

Aus der 
Traum wird 
Wirklichkeit.
Das Leben ist voller Wendungen. Unsere Finanzberatungs- 
und Versicherungslösungen passen sich an.

Damit Rio de Janeiro
sicherer wird,
„befriedet“ die Polizei
die Favelas. Im Süden
funktioniert das – ein
Viertel ist schon
gentrifiziert.
Doch im Norden
herrscht Krieg.

Machtkampf um die Armenviertel

Friedlich dank Polizeipräsenz: In einer befriedeten Favela im Süden von Rio de Janeiro  Foto Getty Images
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dward Snowden ist der wert-
vollste Agent, der den russi-
schen Geheimdiensten seit
Jahrzehnten zugeflogen ist.
Der Computer-Techniker

aus Maryland raubte der amerikani-
schen Spionage-Behörde NSA ihre Ge-
heimnisse und floh über Hongkong
nach Moskau. Snowden, der für einen
liebenswerten Idealisten gehalten wer-
den möchte, lebt in Russland in staatli-
cher Obhut. Aus seinen gestohlenen Do-
kumenten werden beinahe wöchentlich
amerikanische Spionageprogramme ent-
tarnt. Die Kampagne offenbart immer
neue Möglichkeiten allumfassender
Überwachung. Seit zehn Monaten geht
das so. Alleine die Tarnnamen wie Eve-
ningeagle, Tempora oder Xkeyscore fül-
len ein Lexikon. Dahinter verbergen
sich Operationen aus einem Krieg in Da-
tennetzen, der längst geführt wird.

Für Deutschland galten jahrelang chi-
nesische und russische Spione als Haupt-
bedrohung. Sie attackieren deutsche Be-
hörden, greifen nach dem Wissen aus
Firmen und Universitäten. Im Juni 2010
machte Innenminister Thomas de Mai-
zière das zum Hauptthema der jährli-
chen Pressekonferenz zum Verfassungs-
schutzbericht. Von dreisten Cyberangrif-
fen war die Rede, überbesetzten Bot-
schaften, die als Agentenstützpunkte
dienten, Spionen, die sich als Journalis-
ten tarnten, dubiosen Büros staatlicher
Fluglinien. Der Verfassungsschutz, so
de Maizière, werde in Zukunft diese Be-
drohung von Staats- und Wirtschaftsin-
teressen zu einem Schwerpunkt seiner
Arbeit machen.

Von Amerika und Großbritannien
sagte er nichts. Deren Geheimapparate
galten als „befreundete Dienste“. Inzwi-
schen ist es umgekehrt: Alle Welt redet
vom amerikanischen Daten-Satan, aber
kein Mensch mehr von China oder Russ-
land. Selten genug wird auch auf den
amüsanten Umstand hingewiesen, das
die angeblich mächtigste Geheimbehör-
de des Universums von einem kleinen

Computerschrauber ohne Bildungsab-
schluss ausgeplündert wurde und viel-
leicht allein deswegen nicht ganz so tita-
nisch sein kann wie behauptet. Stattdes-
sen gilt Amerika, wie schon seit dem
Vietnam-Krieg, als Hauptbedrohung
der Zivilisation.

Der deutsche Verfassungsschutz hat
das registriert. Aus einem traurigen Op-
portunismus heraus versichert sein Präsi-
dent: Von nun werde die Kölner Behör-
de einen 360-Grad-Rundumblick ha-
ben. Sein Versprechen, völlig ungleiche
Staaten künftig gleich zu behandeln, ent-
spricht den Grundsätzen westlicher
Nachrichtendienste. Der britische Jour-
nalist Edward Lucas nennt das „de-
mand-driven-business“: Wenn die politi-
schen Kunden etwas wissen wollen,
wird investiert. Wenn nicht, verwendet
man die Ressourcen anderweitig. Ganz
anders handeln die russischen Dienste.
Sie investieren Zeit und Geld in langfris-
tige Operationen und kümmern sich da-
bei kaum um kurzfristige Resultate.

In dieser Logik wundert es nicht,
dass der Bundesnachrichtendienst seine
Ost-Kompetenz nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion sausen ließ und
zuletzt massiv in die Bekämpfung des is-
lamistischen Terrors investierte. Wer
beim BND in den letzten Jahren zugab,
Russisch zu können, galt als alter, kalter
Krieger. Arabisch und Farsi waren hip.
Die mutmaßliche Zahl russischer Ge-
heimdienstler in der ehemaligen Sowjet-
botschaft in Berlin hat sich unterdessen
aber kaum vermindert. Weiterhin exis-
tieren auf dem weitläufigen Gelände Ge-
bäude, deren Nutzen außer den Russen
niemand kennt. Auf dem Dach der Bot-
schaft steht ein großer Holzverschlag,
in dem der Verfassungsschutz seit je
Abhörtechnik vermutet: mitten im Re-
gierungsviertel. Wenig Illusionen gibt
es auch über die Interessen der vielen,
vielen Mitarbeiter der chinesischen Bot-
schaft, die in einem großen Häuser-
block samt Wohnanlage am Märkischen
Ufer untergebracht sind.

Der Untersuchungsausschuss des
Bundestages, der diese Woche seine Tä-
tigkeit aufgenommen hat, will aber bloß
wissen, was Amerikaner und Briten unse-
ren Telefon-, Mail- und Firmendaten an-
getan haben. Russland und China kön-
nen also hochzufrieden sein. Während
die beiden autoritären Regime ihre Un-
terdrückungs- und Erpressungsmaschi-
nen perfektionieren, fahren sich die frei-
heitlichen Demokratien gegenseitig an
die Gurgel. Das alles ist, neben einigen
unangenehmen Wahrheiten über unsere
Bündnispartner, Snowden und seinen
Helfern zu verdanken. Der Grünen-Ab-
geordnete Christian Ströbele, der im
NSA-Untersuchungsausschuss seine ei-
gene Legende verkörpert, hat sich mit
Snowdens Hilfe dort unentbehrlich ge-
macht. Er erreichte das mit einem spek-
takulären Besuch bei Snowden in dessen
Moskauer Exil. Dieser Besuch wurde
Ströbele natürlich von Putin ermög-
licht. Warum wohl?

Ströbele behauptet, es sei keines der
publizierten NSA-Dokumente bisher
als falsch oder gefälscht bezeichnet wor-
den. Umgekehrt lässt sich sagen, dass ab-
gesehen von einer Handvoll Journalis-
ten niemand die Dokumente oder Ko-
pien zu sehen bekommt. Es gibt nur vor-
gekaute Häppchen. Außerdem beant-
wortet keiner die Frage, was die amerika-
nischen Dienste mit den Daten aus
Deutschland eigentlich anfangen. Wird
Angela Merkel vielleicht wegen ihrer Te-
lefonate mit einem CDU-Kreisvorsit-
zenden erpresst? Von der Staatssicher-
heit der DDR weiß man, dass ihre
West-Agenten selbst die Busfahrpläne
der Berliner Verkehrsbetriebe abschrie-
ben und jede Toilettenspülung bei be-
stimmten Dissidenten notierten. Ge-
nützt hat es nichts. Hält man also dem-
nach Amerika für dümmer als die Stasi?

Veröffentlichungen aus dem
Snowden-Material erfolgen ziemlich
zielgerichtet, vor Wahlen beispielsweise,
zu Staatsbesuchen oder an bestimmten
Stichtagen. Zuletzt sollte in Deutsch-

land die Entscheidung über ein Ermitt-
lungsverfahren der Bundesanwaltschaft
publizistisch beeinflusst werden. Die me-
dialen Hauptakteure begleiteten mit wei-
teren Dokumenten die bevorstehende
Präsentation eines NSA-Buches: Es
gebe eine Liste eines amerikanischen
„Zentrums für Ausleitung von Inhal-
ten“. Schon der Begriff ist ein Sprach-
verbrechen. Auf der Liste sei unter „A“
wie Angela Merkel die Bundeskanzlerin
verzeichnet, gleich vor „B“ wie Baschar
al-Assad, dem Giftgas-Despoten von Da-
maskus. Presseagenturen meldeten dar-
aufhin, es existierten mehr als 300 Be-
richte über Frau Merkel. Die Grünen
fordern Aufklärung. Wenn die Sache
staatspolitisch so brenzlig ist, warum
wurde dann mit der Veröffentlichung ge-
wartet, bis das Buch fertig war?

Ergänzt wurde die Multi-Media-
Show mit einer „Rezension“ vom Verfas-
sungsschutz-Präsidenten Hans-Georg
Maaßen in der Zeitschrift „Der Spie-
gel“. Der Mann, im Buch als kleiner Au-
tohändler verhöhnt, bemüht sich, den
Kakao, durch den man ihn zieht, nicht
auch noch zu trinken: Das Buch sei von
Angst getrieben und enthalte nichts
spektakulär Neues, schreibt er, und er
beklagt den „zuweilen schwärmerischen
Duktus“ der Autoren, ihre Heldenvereh-
rung für Snowden.

Russland wird den Goldjungen beher-
bergen, solange er Mütterchen Putin
nützt. Das „politische Asyl“ für den jun-
gen Amerikaner ist eine Farce wie der
militärische Beistand für angeblich ver-
folgte Russen auf der Krim. Russland
biegt das Recht. Das Völkerrecht eben-
so wie das Recht auf Asyl. Wenn
Snowdens Zeit abläuft, gilt für den
Deutschland-Kenner Putin ein Satz von
Friedrich II. über Spione: „Die Canail-
len sind zu brauchen, aber nicht zu esti-
miren.“ Snowden wird diesen Aus-
spruch nicht kennen, aber das Prinzip.
Deshalb will er lieber heute als morgen
weg aus Moskau und gerne zu den Deut-
schen, die ihre Gegner besser behan-
deln als ihre Verbündeten.

SPION
is zur Bundestagswahl
hatte sich das politische
Berlin auf eine Deu-
tung verständigt: dass
der Posten des Außen-
ministers unbedeutend

geworden sei, weil die Regierungs-
chefs eh alles unter sich regelten. Ein
Koalitionspartner müsse sich andere
Ressorts sichern, um sichtbar und ein-
flussreich zu bleiben – das war die
Maxime noch während der Koali-
tionsverhandlungen. Frank-Walter
Steinmeier erhielt am Ende den Zu-
schlag, er wurde ein wenig bedauert;
erst machtvoller Fraktionschef und
nun – Grüßaugust am Werderschen
Markt. Steinmeier hat nur drei Mona-
te gebraucht, um solcherlei Mitleids-
bekundungen alt aussehen zu lassen.
In der Ukraine-Krise nahm er die Zü-
gel in die Hand und drückte der deut-
schen Außenpolitik seinen Stempel
auf. Der Kanzlerin, nach einem Ski-
unfall in ihrem Wirkungskreis be-
schränkt, blieb die Rolle im Hinter-
grund, vornehmlich am Telefon. So
wurde in rasantem Tempo deutlich,
dass die Verzwergung des Auswärti-
gen Amtes am vorigen
Amtsinhaber lag und
nicht an weltpolitischen
Zwängen.

Die Wiederauferste-
hung des Außenminis-
ters erstaunt umso mehr,
als in den vergangenen
drei Monaten der wich-
tigste Teil seines Erbes
aus der ersten Amtszeit
zerbröselt ist. Steinmeier
hatte Russland 2008 eine
„Modernisierungspart-
nerschaft“ angeboten, er gab die Paro-
le „Wandel durch Handel“ aus. Da-
mit stellte er sich in die Traditionsli-
nie sozialdemokratischer Außenpoli-
tik: auf Moskau zu setzen und so das
Verhältnis zu Washington auszubalan-
cieren. Der Handel wuchs dann auch
tatsächlich, nur der Wandel wollte
nicht folgen. Im Innern ging der
Kreml offen gegen die demokrati-
sche Opposition vor, im Äußeren
strebte er nach der Wiederherstel-
lung der sowjetischen Einflusssphäre.
Spätestens mit der Annexion der
Krim wurde offensichtlich, dass Russ-
land lieber nach den Regeln des 19.
als des 21. Jahrhunderts spielen will.
Schlechter hätte die zweite Amtszeit
für Steinmeier also kaum beginnen
können.

Doch der Außenminister gab nicht
klein bei. Er kämpfte für das, was von
einer russlandfreundlichen Außenpo-
litik noch zu retten war. In Kiew han-
delte er eine politische Lebensverlän-
gerung für den moskauhörigen Präsi-
denten Janukowitsch aus – die hielt
dann zwar nur zwölf Stunden, aber
immerhin war das Blutvergießen ge-
stoppt. In der EU verhinderte Stein-
meier scharfe Sanktionen gegen Russ-
land. Und in der Nato bremste er
jene Staaten aus, die sich nicht bloß
eine symbolische Unterstützung des
Bündnisses wünschten. All das konn-
te er in Deutschland gut verkaufen,

weil der Einsatz militärischer Mittel
– und sei es nur zur Demonstration
der Stärke – weithin unpopulär ist. In
dieser Hinsicht hat die Brandtsche
Entspannungspolitik tief gewirkt, ob-
wohl der Kalte Krieg am Ende durch
die militärische, technische und wirt-
schaftliche Überlegenheit des Wes-
tens entschieden wurde.

Steinmeier beging auch nicht den
Fehler, offen zugunsten Russlands
Partei zu ergreifen wie die früheren
SPD-Kanzler Schmidt und Schröder.
Im Bundestag übernahm diese Rolle
die Linke, die sich nun als Partei Mos-
kaus wiedererfindet. Die Reihen der
Koalition schlossen sich, Steinmeier
Bewegungsspielraum wuchs. Und na-
türlich wusste er jederzeit die deut-
sche Wirtschaft hinter sich, die am
Handel mit Russland prächtig ver-
dient – nicht am Wandel.

Mit diesem Wind im Rücken arbei-
tet Steinmeier jetzt wieder an strategi-
schen Festlegungen für die deutsche
Außenpolitik. Diese Woche dekretier-
te er: „Wir werden unsere östlichen
Nachbarn nicht in Entweder-oder-
Entscheidungen drängen“ – entwe-

der Russland oder die
EU. Das soll die Lehre
aus der Ukraine-Krise
sein. In Wahrheit ist es
die Verdrehung der Ver-
hältnisse. Moskau hat
den Staaten eine Wahl
aufgenötigt. Es zwang
Weißrussland mit einem
„Gaskrieg“ erst auf die
Knie, dann in eine Zoll-
union. Das nächste Op-
fer war die Ukraine, de-
ren Präsident Januko-

witsch zunächst gen Westen strebte,
aber mit wirtschaftlichem Druck gefü-
gig gemacht wurde. Das führte zum
Aufstand auf dem Majdan – nicht das
Brüsseler Angebot zu einer Assoziati-
on an die Europäische Union.

Es gibt an der russischen Westgren-
ze keinen Staat, der sich freiwillig mit
Russland verbünden will. Es gibt nur
mit Moskauer Hilfe geschaffene Va-
sallen wie Transnistrien, Abchasien
und Südossetien. Moldau und
Georgien haben sich wie die Ukraine
für den Weg nach Westen entschie-
den. Bisher war es die Politik der EU
und auch der Nato, diese Länder zu
begleiten und in ihrem Selbstbestim-
mungsrecht zu bestärken. Gilt das
noch für die deutsche Außenpolitik?

Steinmeier ist offenbar bereit, eine
von Russland definierte Einflusssphä-
re hinzunehmen. Er redet einer Föde-
ralisierung der Ukraine das Wort, die
de facto den Osten des Landes Russ-
land unterwerfen würde. Ganz im
Sinne Moskaus hat er diese Woche
schon mal einen Nato-Beitritt Kiews
ausgeschlossen. Diese Position war in
der Bundesregierung nicht abge-
stimmt, er wies selbst darauf hin. Das
unterstreicht sein Selbst- und Macht-
bewusstsein. Bestimmt nun der Au-
ßenminister die Leitlinien der Außen-
politik? Darüber kann nur die Kanzle-
rin entscheiden.

Der deutsche
Außenminister
billigt Russland
eine Einflusszone
zu. Bestimmt er
die Leitlinien der
Außenpolitik?

ezi-Park, da war doch mal
was? Genau, das war die
Grünfläche neben dem Tak-
sim-Platz in Istanbul, wo
Ende Mai 2013 die Proteste

gegen den selbstherrlichen türkischen
Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan be-
gannen. Die Massenproteste, wie es da-
mals hieß. Groß waren die Proteste tat-
sächlich, keine Frage. An manchen Wo-
chenenden waren 100 000 Menschen
oder mehr im Zentrum Istanbuls, wobei
sich zwischen Demonstranten und
Schaulustigen nicht klar unterscheiden
ließ. Auch in anderen türkischen Städ-
ten wurde protestiert. „Überall ist Tak-
sim, überall ist Widerstand“, lautete die
Losung. CNN, BBC und Fox News, de-
ren tiefschürfendes Interesse an einem
Land mit der Zahl der dort auf öffentli-
chen Plätzen brennenden Mülltonnen
wächst, berichteten live. Ausländische
Journalisten bekundeten Sympathie.
Der Taksim, hieß es, stehe für die neue
Türkei, für demokratischen Aufbruch,
für Erdogans nahendes Ende. Manche
sahen sogar Gespenster: Sie machten in
Istanbul den „Geist von Gezi“ aus.

Und heute? Bei den türkischen Kom-
munalwahlen am vergangenen Sonntag
muss sich der Geist von Gezi unter die

Nichtwähler gemischt haben. Erdogans
Ende nahte nicht, im Gegenteil. Seine
Machtmaschine, die „Partei für Gerech-
tigkeit und Entwicklung“, wurde bei der
ersten Wahl nach den Gezi-Protesten
mit Abstand stärkste Kraft. Sie erhielt
im Schnitt sogar noch fünf Prozentpunk-
te mehr als bei der Kommunalwahl
2009. Selbst in Beyoglu, dem Epizen-
trum der Proteste, mit Gezi-Park und
Taksim-Platz in der Mitte, gewann Er-
dogans Kandidat.

Das Ergebnis der türkischen Wahl
steht auch für die Überschätzung der so-
zialen Medien. Als Instrument zur Mas-
senmobilisierung können Twitter, Face-
book & Co in Verbindung mit einer ho-
hen Smartphone-Dichte zwar eine wich-
tige Rolle spielen. Aber eben nur als In-
strument. Der frühere griechische Au-
ßenminister Theodoros Pangalos, ein

begnadeter Provokateur vor dem
Herrn, sprach dazu einst weise Worte.
Als die Bewegung der „Indignados“ aus
Spanien nach Athen schwappte und Tau-
sende Empörte auf dem Syntagma-Platz
vor dem Parlament die Abgeordneten
beschimpften, die sie gewählt hatten,
spottete er: „Sosehr es jenen missfallen
mag, die dem Trend neuer Technolo-
gien folgen: Die Formierung einer poli-
tischen Bewegung hängt nicht von ,Mag
ich‘ oder ,Mag ich nicht‘-Klicks auf
Facebook ab.“ Im Netz strich darob
eine heftige Kotböe über Pangalos hin-
weg, doch sie ging vorüber, und siehe:
Der Mann hatte recht.

Politik erschöpft sich eben nicht dar-
in, im Netz mehr oder weniger geist-
reich über die Machthaber zu spotten
und sich an Tweets, Retweets und Links
zu ergötzen. Politik ist immer noch

Schwarzbrot, Klinkenputzen, Ochsen-
tour. In einer parlamentarischen Demo-
kratie sind weiterhin Parteien die Treib-
riemen politischen Willens, nicht Face-
book-Einträge. Eine Internetkampagne
kann Unternehmen zwingen, die
Arbeitsbedingungen ihrer Fabriken in
Bangladesch zu verbessern. Aber ein
Land lässt sich damit nicht regieren.
Dazu muss man immer noch eine Partei
gründen, Kongresse einberufen, Reden
in halb gefüllten Versammlungsräumen
halten, Hände schütteln, mit Menschen
reden und Menschen zuhören, Formel-
kompromisse schließen, taktieren, lavie-
ren, navigieren. Man darf sich nachts
beim Einschlafen nie fragen: Warum
das alles? Sondern muss weitermachen.

Die Sorge vieler Türken war nicht,
was sie morgen twittern, sondern was
sie morgen essen können. Selbst bei den
Erstwählern war Erdogans Partei stärks-
te Kraft, wenn auch schwächer als im
Schnitt. Seit Donnerstag ist Twitter übri-
gens wieder erlaubt in der Türkei. Es
wird Frühling, im Gezi-Park blühen die
Blumen, und die Twitterer tummeln
sich wieder auf ihrer Spielwiese. Man
darf sogar ganz nah rangehen und sie
streicheln. Sie tun ja keinem was.

Steinmeiers
neue Ostpolitik

Von Thomas Gutschker

Häppchenweise versorgt
Edward Snowden die Welt
mit Enthüllungen.
Das nutzt vor allem den
Russen und den Chinesen.

Von Peter Carstens

Politik ist: Schwarzbrot,
Klinkenputzen, Ochsentour
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1899 Hoffenheim hat harte Jahre
hinter sich. Wie groß ist die Er-
leichterung, dass Ihre Mannschaft
nach dem Fast-Abstieg jetzt wie-
der so positiv auffällt?

Das ist ein sehr schönes Gefühl.
Das verdanken wir der Arbeit von
Trainer Markus Gisdol. Auch
Sportdirektor Alexander Rosen
hat einen großen Anteil am Er-
folg. Ich habe in die beiden großes
Vertrauen. Es gibt hier bei SAP
eine große Tipprunde, an der vie-
le Mitarbeiter jedes Wochenende
mitmachen. Vor dem letzten Bun-
desligaspiel gegen die Bayern habe
ich 3:3 getippt – und war dann
auch der Einzelsieger. Toll. Bei
der TSG hat eine neue Zeitrech-
nung begonnen.

Ist es nicht die alte Zeitrechnung?
Es ist sicherlich das Hoffenheim
des Jahres 2008. Als wir in der
Rückrunde der zweiten Liga von
Platz acht völlig überraschend zum
Aufstieg stürmten und dann diese
fulminante Hinrunde in der Bun-
desliga mit der Herbstmeister-
schaft gespielt haben. Mich erin-
nert das heute schon an die Zeit da-
mals. Und ich bin auch stolz dar-
auf, nachdem wir ein so hartes Jahr
durchmachen mussten.

Sie hätten Markus Gisdol schon
früher als Trainer haben können.
Er war ja, bevor er mit ihm zu
Schalke 04 ging, hier schon unter
Rangnick Nachwuchstrainer.

Manch einer hier sagt, das wäre
am gescheitesten gewesen, hätten
wir ihm direkt nach Ralf Rang-
nick die Cheftrainerrolle angebo-
ten. Aber Markus Gisdol selbst
war davon nicht überzeugt, weil
ihm damals noch der höchste Trai-
nerschein fehlte. Es gab auch zwi-
schendurch weitere Ansätze, ihn
zu holen. Viele im Verein, nicht
nur ich, hätten ihn gerne schon
früher hier gesehen, aber der da-
malige Manager entschied anders.
Sie sehen, das Unken über mei-
nen riesigen Einfluss in diesem
Verein entspricht nicht ganz der
Realität.

Sollen wir Ihnen das wirklich
glauben?

Neulich hat mir jemand gesagt, er
habe gehört, dass ich im vergange-
nen Mai zum letzten Mal im Trai-
ningszentrum zum Mittagessen
vorbeigeschaut habe. Dort war ich
in der Tat einige Monate nicht. Na-
türlich werde ich gefragt, wenn In-
vestitionen anstehen. Aber ich bin
doch nicht verrückt, den Experten
sportlich reinzureden.

Dann ist das Bild vom Fußball-
Mäzen Dietmar Hopp, der sich an-
dauernd in die Belange seines Ver-
eins einmischt, etwa falsch?

Absolut. Ich bin auch nie bei Ge-
sprächen mit Spielern dabei. Zu-
gleich musste ich im Lauf der Zeit
feststellen, dass einige Experten
nur selbsternannte Experten wa-
ren. Vielleicht hätte ich mich
manchmal lieber mehr einmischen
sollen.

Was meinen Sie?
Der Januar 2013 war eine schwere
Zeit. Der Manager setzte sich
durch, Gisdol nicht zu nehmen, ob-
wohl es mein ausdrücklicher
Wunsch war. Wir hatten sieben
nicht einsatzfähige Spieler, dar-
unter Tim Wiese. Dann wurde
mir gesagt, wir müssten neue Spie-
ler verpflichten, weil ein Abstieg
teurer käme. Ich war leider zu die-
sem Zeitpunkt in Florida und da-
mit zu weit weg. Die Einkaufstour
kostete zwölf Millionen Euro, die
uns jetzt noch weh tun. Da gab es
viele Fehleinschätzungen. Als Mar-
kus Gisdol dann vor einem Jahr
kam, traf er einen Kader mit 47
Profis an. Das ist doch verrückt.
Neben dem Neuaufbau musste
dann auch das von Sportlicher Lei-
tung und Geschäftsführung abgear-
beitet werden.

Die sogenannte „Trainingsgruppe
2“ entstand und sorgte für Nega-
tivschlagzeilen. Dort kamen die
Profis hinein, von denen Sie sich
trennen wollten. Symbolisierte die-
se unschöne Entwicklung nicht
das Scheitern des Hoffenheimer
Projektes?

Diese Häme mussten wir ertragen.
Aber die 47 Profis waren halt da.
Viele der Spieler passten nicht in
das Konzept von Gisdol und Ro-
sen. Es schien herzlos zu sein, aber

es war die einzige Alternative, um
wieder Boden unter die Füße zu be-
kommen und vor allem ein ordent-
liches Training abzuhalten.

Hatten Sie zwischendurch das un-
gute Gefühl, ich habe Geld ver-
brannt?

So bin ich nicht veranlagt. Ich
habe zum Beispiel sehr viel Geld
in junge, innovative Biotech-Fir-
men investiert – gut ein Drittel der
Firmen ist erfolglos, dennoch bin
ich extrem optimistisch geblieben,
dass die Strategie sich auszahlen
wird. Sie sehen: Ich kann mit Rück-
schlägen gut umgehen.

Der frühere Nationaltorwart Tim
Wiese war das prominenteste Mit-
glied dieser „Trainingsgruppe 2“.
Er hat noch immer eine Vereinba-
rung mit Hoffenheim, aber sucht
eben einen neuen Verein. Was ist
da schiefgelaufen?

Die Sache mit Tim Wiese ist mir
heute noch ein Rätsel. Unsere
Überlegung war, dass ein Supertor-
wart die Defensive extrem stabili-
siert. Ich habe ihn nicht gefragt,
aber ich vermute fast, dass ihn die
Verbannung aus der National-
mannschaft so hart getroffen hat
und das auf Kosten seiner Leistung
ging. Er ist eigentlich ein so guter
Torwart.

Sehen Sie sich als Fußballexper-
ten?

Ich verstehe, glaube ich, mehr als
viele, die sich als Experten be-
zeichnen. Ich glaube aber nicht,

dass ich das Auge habe, um einem
Trainer Ratschläge zu geben.
Aber ich habe schon vor drei Jah-
ren erkannt, dass Roberto Firmi-
no ein ganz Großer wird. Alleine,
wie er sich bewegt hat. Und wie
er völlig andere Wege gegangen
ist und auch gespielt hat. An sei-
ner Entwicklung kann man auch
die Arbeit von Trainer Gisdol er-
kennen, der ihn von einem talen-
tierten zu einem sehr effektiven
und robusten Offensivspieler ge-
macht hat.

Wie nah sind Sie an der Mann-
schaft dran? Treffen Sie sich täg-
lich mit dem Trainer, oder besteht
ständiger telefonischer Kontakt?

Da überschätzen Sie mich total.
Ich bin nah dran, wenn wir gewin-
nen oder ein gutes Spiel gezeigt ha-
ben, weil ich dann in die Kabine
gehe, um den Jungs zu gratulieren.
Aber ich werde den Teufel tun,
mich einzumischen. Natürlich will
der eine oder andere mal einen Ter-
min mit mir, aber das sind persönli-
che Probleme, die besprochen wer-
den. Zu mir kommt aber keiner,
um sich über den Trainer zu be-
schweren, weil jeder weiß, dass es
sinnlos wäre. Ich bin glücklich,
dass wir endlich einen Trainer ha-
ben, bei dem ich mich richtig wohl
fühle. Ich meine damit, dass er ver-
spricht, dass er aus den Gegeben-
heiten, die wir haben, etwas Über-
durchschnittliches macht. Der
schönste Satz, den Markus Gisdol
zu mir gesagt hat, war: ,Herr

Hopp, Sie kriegen von mir das
Hoffenheim, das Sie sich wün-
schen.‘

Einige Jahre nach Rangnick
war es wohl gar nicht Ihr
Hoffenheim. Weshalb verfes-

tigte sich der Eindruck, die TSG
wäre von einer eigenen Idee abge-
kommen, auf starken Nachwuchs
und eigene Talente zu setzen?

Sie können mir glauben: Ich habe
jedem Trainer, der hier aufschlug,
die Leier von unserem Jugendkon-
zept heruntergebetet. Die fanden
das immer toll und wollten darauf
setzen. Das haben die immer fest
versprochen. Aber sie hatten wohl
doch nicht die Bindung zum Ju-
gendbereich. Markus Gisdol und
Alexander Rosen sind bei jedem
U-23-Heimspiel und schauen auch
bei der U19 zu. Andere wurden da
selten gesichtet.

Wie konnten Sie bei den Trainern
so danebenliegen?

Wir hatten einfach kein Glück ge-
habt. Werder Bremen ging es nach
Otto Rehhagel ähnlich. Die hatten
vier Trainer in vier Jahren, bis
dann Thomas Schaaf kam. Ich hof-
fe, dass wir mit Markus Gisdol un-
seren Schaaf gefunden haben.

Welche sind denn Gisdols besonde-
re Qualitäten?

Er kann Spieler begeistern und
zeigt vor allem den Jungen den
Weg. Er ist bienenfleißig, enga-
giert sich im Training. Es hat hier
andere Trainer gegeben, die wie
Feldherren am Trainingsplatz stan-
den und wo nur der Assistent gear-
beitet hat. Der Gisdol ist ein ganz
anderer, der ist richtig mit Herz-
blut dabei. Er kann aus den Jungs
etwas herauskitzeln. Das Spielsys-

tem erinnert sicher an das von Ralf
Rangnick. Aber Gisdol hat viel ei-
genes Erleben, eigenes Empfinden
und eigene Ideen.

Gibt es in der Bundesliga einen
Mangel an Herzblut?

Nein, wenn ich sehe, wie der
Braunschweiger und der Freibur-
ger Trainer mitgehen und bestraft
werden, wenn sie Kollegen und
Schiedsrichter bedrängen. Ich neh-
me es Christian Streich ab, dass er
das gar nicht gemerkt hat, dass er
Verbeek in den Wahnsinn getrie-
ben hat. Ich glaube nicht, dass ins-
gesamt zu wenig Herzblut vorhan-
den ist, vielleicht bei manchen Trai-
nern nicht ausreichend viel.

Wo sehen Sie Hoffenheim in Zu-
kunft? Obwohl Ihre Mannschaft
kaum attraktiver spielen könnte
und im Schnitt pro Begegnung
4,5 Tore fallen, lässt die Stadion-
auslastung zu wünschen übrig.
Haben Sie dafür eine Erklä-
rung?

Das ist das Trägheitsmoment. In-
zwischen liegen wir nur noch bei
80 Prozent Auslastung. Das ist
ziemlich abgebröckelt. Ich bin si-
cher, dass viele wieder zurückkom-
men werden, wenn wir so attraktiv
weiterspielen – es ist natürlich ein
großer Wunsch von mir. Aber ich
werde mich nicht zu einem Tabel-
lenplatz äußern. Vielleicht halten
wir ja in dieser Saison den neunten
Platz.

Die Zeit der großen Investitionen

ist vorüber. Trägt sich die TSG
nun? Oder schießen Sie jedes Jahr
zu?

Mein Ziel ist es, dass die TSG so
schnell wie möglich auf eigenen
Füßen steht. Das ist nicht so
schnell gegangen, wie ich es er-
hofft habe. Ich werde bald 74 und
will meinem Sohn nichts hinterlas-
sen, was hoch defizitär ist. Der ist
auch fußballbegeistert, aber wahr-
scheinlich nicht so verrückt wie
ich. Das muss hier solide sein. Ich
kann sagen, dass sich der Verein
spätestens im Jahr 2017 oder 2018,
wenn das Financial Fairplay voll
greift, selbst unterhalten kann. Die
Fernsehgelder steigen ja, auch ein
guter Trainer macht verdammt
viel aus. Und was denken Sie, was
wir für stille Reserven haben mit
den Topleuten, die in unseren Rei-
hen spielen? Ein Firmino, ein Vol-
land, auch Süle, der einen sehr
sympathischen Einkaufspreis ge-
habt hat.

Süle kommt aus dem eigenen
Nachwuchs, Hoffenheim schreibt
sich auf die Fahne, eigene Spieler
hochzuholen. Aber richtig umge-
setzt wurde es in den vergangenen
Jahren nicht.

Das ist es ja, was ich sage. Wir
brauchen pro Saison 1,5 Spieler im
Durchschnitt, die zu den Profis sto-
ßen. Das sind mal zwei, mal kei-
ner, mal drei. Jetzt denke ich, dass
es so kommen wird, wie ich mir
das seit langem vorstelle und wün-
sche. Gisdol ist der erste Trainer,
der sagt, jetzt vertraue ich den bes-
ten Jungs und schicke sie einfach
mal ins Feuer Bundesliga.

Wollen Sie mit Hoffenheim noch-
mal in die Champions League?
Oder vielleicht deutscher Meister
werden?

Wenn ich das sagte, müsste ich so-
fort zum Psychiater, denn als deut-
scher Meister müssten wir die Bay-
ern, den BVB, Schalke 04 und an-
dere Größen hinter uns lassen. Es
wäre absolut töricht, darüber nach-
zudenken, dass bei uns so etwas je
möglich wäre.

Sie wollen also eher irgendwo zwi-
schen Platz vier und Platz 14 lan-
den und im Normalfall Platz
acht, neun, zehn belegen, wenn
wir Sie richtig verstehen?

Das wäre doch toll für die Regi-
on. Und wir haben ja noch andere
Ziele. Hoffenheim ist das Ver-
suchsfeld für moderne Trainings-
methoden. Wo ich auch künftig
Geld mit Freude ausgeben werde,
ist im Bereich der Jugend. Wir ha-
ben zum Beispiel wie Dortmund
einen Footbonauten angeschafft
(High-Tech-Trainingsgerät, das
auf dem Grundprinzip einer Ten-
nis-Ballwurfmaschine beruht),
was sehr wertvoll für die Jugendar-
beit ist. Dies lassen wir wissen-
schaftlich begleiten, da wird sich
wohl auch SAP beteiligen. Ich
lege großen Wert darauf, dass wir
ein innovativer Klub sind – wir
hätten auch gerne die Torlinien-
technik gehabt.

Es gibt seit längerem eine Debat-
te, in der Traditionsvereine sich
über Hoffenheim, Wolfsburg und
Leverkusen beschweren, die gar
keine richtigen Fußballklubs wä-
ren? Ärgert Sie das noch, oder
lässt Sie das kalt?

Ach Gott. Ich bin verwundert,
dass Klubs in der Liga so über an-
dere sprechen. Wir sind doch Part-
ner. Aber ich ertrage es.

Sie hätten also keine Schwierigkei-
ten damit, wenn RB Leipzig auf-
steigen würde?

Ich freue mich, weil dadurch si-
cher auch der Fokus in eine ande-
re Richtung gelenkt wird. Trotz-
dem finde ich es nicht angebracht,
Hoffenheim mit RB Leipzig zu
vergleichen. Red Bull sieht den
Fußball als reines Marketing-In-
strument an. Ich komme aus Hof-
fenheim, habe nie andere Klubs
außerhalb der Region unterstützt,
und mir liegt vor allem die Jugend
der Region am Herzen. Die TSG
war in der Aufbauphase ein Pro-
jekt, das seinen Anfang in massi-
ver Jugendförderung genommen
hat. Das Projekt war mit dem Bun-
deligaaufstieg beendet – jetzt sind
wir ein Bundesligaverein wie jeder
andere auch.

Das Gespräch führten Michael
Ashelm und Peter Heß.

MAGISCH

Dietmar Hopp, Mäzen von 1899 Hoffenheim, über die teuren Einkaufstouren der
Vergangenheit, die Häme, die der Klub ertragen musste, und die Rückbesinnung auf die Jugend

Volles Haus bei der Eröffnung: Die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim ist seit fünf Jahren die Heimat von 1899 Hoffenheim.  Foto Picture Alliance

FURIOS

„Meisterträume? Dann
müsste ich zum Psychiater“

Dietmar Hopp ist
Mitbegründer
der SAP AG.
Foto GES
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BUNDESLIGA
Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen 2:1
VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:0
Werder Bremen – FC Schalke 04 1:1
1. FC Nürnberg – Bor. Mönchengladbach 0:2
FC Augsburg – Bayern München 1:0
Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 2:0
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 18.30 Uhr
E. Braunschweig – Hannover  So., 15.30 Uhr
Hertha BSC – 1899 Hoffenheim So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 29 25 3 1 82:17 78

2. Bor. Dortmund 28 17 4 7 62:31 55

3. FC Schalke 04 29 16 7 6 54:38 55

4. Bor. M‘gladbach 29 14 6 9 51:34 48

5. Bayer Leverkusen 29 15 3 11 48:36 48

6. VfL Wolfsburg 28 14 5 9 48:42 47

7. FSV Mainz 05 29 13 5 11 41:45 44

8. FC Augsburg 29 12 6 11 41:43 42

9. 1899 Hoffenheim 28 9 9 10 63:62 36

10. Hertha BSC 28 10 6 12 36:39 36

11. Eintr. Frankfurt 29 9 8 12 37:48 35

12. Werder Bremen 29 8 9 12 34:55 33

13. Hannover 96 28 8 5 15 36:51 29

14. SC Freiburg 29 7 8 14 33:52 29

15. VfB Stuttgart 29 7 6 16 44:57 27

16. Hamburger SV 29 7 6 16 45:60 27

17. 1. FC Nürnberg 29 5 11 13 34:54 26

18. E. Braunschweig 28 5 7 16 25:50 22

Die nächsten Spiele: Freitag, Schalke – Frankfurt
(20.30 Uhr); Samstag, Mönchengladbach – Stuttgart,
Hannover – Hamburg, Wolfsburg – Nürnberg, Freiburg
– Braunschweig, Mainz – Bremen (alle 15.30 Uhr),
München – Dortmund (18.30 Uhr); Sonntag, Leverku-
sen – Berlin (15.30 Uhr), Hoffenheim – Augsburg
(17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Energie Cottbus – Dynamo Dresden 0:0
VfR Aalen – FSV Frankfurt 2:1
SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf 1:2
1. FC Köln – Arminia Bielefeld 2:0
SV Sandhausen – FC St. Pauli 2:3
1. FC Kaiserslautern – VfL Bochum So., 13.30 Uhr
1860 München – Karlsruher SC So., 13.30 Uhr
Erzgebirge Aue – 1. FC Union Berlin So., 13.30 Uhr
FC Ingolstadt 04 – Greuther Fürth Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 29 16 10 3 43:15 58

2. Greuther Fürth 28 14 7 7 51:33 49
3. SC Paderborn 29 14 7 8 53:44 49
4. FC St. Pauli 29 13 7 9 39:36 46
5. 1. FC K’lautern 28 12 7 9 41:29 43
6. 1. FC Union Berlin 28 11 9 8 41:34 42
7. Karlsruher SC 28 10 11 7 37:27 41
8. SV Sandhausen 29 11 8 10 26:26 41
9. München 1860 28 10 8 10 29:31 38

10. VfR Aalen 29 9 10 10 28:34 37
11. Fort. Düsseldorf 29 9 10 10 29:39 37
12. FC Ingolstadt 04 28 9 8 11 28:30 35
13. FSV Frankfurt 29 9 7 13 39:44 34
14. Erzgebirge Aue 28 9 7 12 34:42 34
15. VfL Bochum 28 9 6 13 24:32 33
16. Dynamo Dresden 29 4 16 9 28:40 28
17. Arminia Bielefeld 29 7 6 16 32:53 27
18. Energie Cottbus 29 6 6 17 32:45 24

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

Nürnberg (dpa). Borussia Mön-
chengladbach darf immer mehr
auf die Champions League hoffen
und hat die Abstiegssorgen des
1. FC Nürnberg nochmals ver-
schärft. Die technisch versierte Elf
vom Niederrhein schlug die Fran-
ken am Samstag 2:0, überholte den
bisherigen Vierten Bayer Leverku-
sen in der Tabelle und untermauer-
te die Ansprüche auf den Qualifika-
tionsrang zur europäischen Königs-
klasse. Der neunmalige deutsche

Fußball-Meister aus Nürnberg
rutschte nach seiner 13. Saisonnie-
derlage wieder auf einen direkten
Abstiegsplatz.

Kunstschütze Juan Arango (18.
Minute) leitete mit einem direkten
Freistoß den Gladbacher Sieg ein,
Max Kruse (79.) entschied in der
Schlussphase das Spiel per Foulelf-
meter. Der kampfstarke FCN war
zwar ebenbürtig, ließ aber zu viele
Großchancen ungenutzt und leiste-
te sich in der Defensive eklatante
Aussetzer. Ohne sieben Stammspie-
ler, darunter Per Nilsson, Timothy
Chandler, Makoto Hasebe (alle ver-
letzt) und Emanuel Pogatetz (ge-
sperrt), war der „Club“ nicht auf je-
der Position bundesligatauglich be-
setzt. So setzte es nach dem 2:3 in
Freiburg die zweite Niederlage
nacheinander.

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

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

1. 1. FC Heidenheim 33 21 9 3 53:22 72

2. RB Leipzig 33 20 6 7 52:29 66
3. Darmstadt 98 33 18 9 6 53:24 63
4. Wehen Wiesbaden 33 13 10 10 37:38 49
5. VfL Osnabrück 33 13 9 11 46:35 48
6. MSV Duisburg 33 12 12 9 40:35 48
7. Stuttgarter K. 33 12 10 11 40:39 46
8. Hallescher FC 33 13 7 13 43:44 46
9. Hansa Rostock 33 12 8 13 40:48 44

10. Rot-Weiß Erfurt 33 12 7 14 47:41 43
11. Preußen Münster 33 10 13 10 45:44 43
12. Jahn Regensburg 33 11 9 13 47:50 42
13. Bor. Dortmund II 33 11 8 14 39:45 41
14. Chemnitzer FC 33 10 11 12 36:43 41
15. Holstein Kiel 33 9 13 11 38:32 40
16. VfB Stuttgart II 33 10 8 15 40:48 38
17. SV Elversberg 33 10 7 16 30:47 37
18. Unterhaching 33 8 10 15 39:59 34
19. W. Burghausen 33 7 9 17 32:53 30
20. 1. FC Saarbrücken 33 7 7 19 33:54 28

Die nächsten Spiele: Samstag, Stuttgarter Kickers –
Duisburg, Saarbrücken – Halle, Osnabrück – VfB Stutt-
gart II, Unterhaching – Elversberg, Heidenheim – Kiel,
Regensburg – Wehen Wiesbaden, Chemnitz – Erfurt,
Darmstadt – Burghausen, Rostock – Münster (alle 14
Uhr); Sonntag, Dortmund – Leipzig (14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

mah. Frankfurt. Es sieht nach
Happy End aus: Für die Frankfur-
ter Eintracht geht die Zitterpartie
langsam, aber sicher glücklich zu
Ende. Dank eines 2:0-Sieges im
Derby gegen Mainz 05 steht der
Klassenverbleib in der Bundesliga
mit an großer Wahrscheinlichkeit
fest. Die Hessen behaupteten
durch den Erfolg mit nun 35 Punk-
ten den elften Tabellenplatz, sie
trennt nach dem 29. Spieltag jetzt
ein Vorsprung von acht Zählern
von den Abstiegsregionen. Für die
Rheinhessen bedeutete die Nieder-
lage dagegen einen empfindlichen
Rückschlag im Kampf ums interna-
tionale Fußballgeschäft.

Der Respekt, mit dem sich bei-
de Konkurrenten begegneten,
wirkte sich zu Beginn auf die At-
traktivität der Partie nicht gerade
förderlich aus. Das Geschehen
fand weitgehend rund um den An-
stoßkreis statt, wobei die Mainzer
im Mittelfeld den reiferen Ein-
druck machten und den Ball
schneller und genauer laufen lie-
ßen. Aus diesem optischen Vorteil
konnten sie aber keinen Nutzen
ziehen. Der Eintracht gelang es,
das Kombinationsspiel der 05er
durch körperliche Gegenwehr oft

zu unterbinden. Wobei sich beson-
ders Carlos Zambrano und Marco
Russ hervortaten: Der Peruaner
und sein deutscher Kompagnon
hielten als kompromisslose Ab-
wehr-Schutzmänner Unheil vom
eigenen Strafraum fern. Den
Frankfurtern mangelte es aber zu-
nächst in der Offensive an der nöti-
gen Präzision. Trotzdem hätten sie
in Führung gehen können. Aigner
traf per Kopf nach einer Flanke
von Djakpa nur den Pfosten (18.),
während Joselu am Mainzer
Schlussmann Karius scheiterte
(34.). Auf der Gegenseite stellte
sich Torhüter Trapp bei einem Ver-
such von Zimling mit breiter Brust
in den Weg (27.).

Unterhaltsamer wurde die Dar-
bietung nach dem Seitenwechsel
auf Anhieb. Madlung verhinderte
gleich beim ersten Mainzer Vor-
stoß nach Wiederanpfiff den Rück-
stand. Er schlug die Kugel für den
schon geschlagenen Trapp von der
Linie, nachdem Choupo-Moting
aus kurzer Distanz Maß genom-
men hatte (46.). Beim 1:0 bewies Jo-
selu aufs Neue seine Goalgatter-
Qualitäten: Eine Vorarbeit von
Jung vollendete die 24 Jahre alte
Leihgabe der TSG Hoffenheim
mit der Stirn (58.); es war sein fünf-
ter Treffer in den vergangenen
fünf Einsätzen. Die Eintracht sorg-
te auch für die Schlusspointe: Der
eingewechselte Alexander Meier
sorgte nach dem schönsten Angriff
des Nachmittags, bei dem er von
Aigner mustergültig bedient wur-
de, für die Entscheidung (85.).

Gladbach besiegt den
„Club“ 2:0 und
verdrängt Leverkusen.
Nürnberg fehlen sieben
Stammspieler.

VON CHR IST IAN E ICHLER

Augsburg. Nicht nur „How I Met
Your Mother“ ist Vergangenheit –
auch die Serie der Bayern. Nach 53
Spielen haben die in Schonbeset-
zung angetretenen Münchner im
Derby beim FC Augsburg am
Samstag ihre erste Niederlage in
der Bundesliga seit Oktober 2012
eingesteckt. 31 000 Zuschauer feier-
ten frenetisch den 1:0-Sieg, den bis-
her größten Tag der Augsburger
Bundesligageschichte. Den Siegtref-
fer erzielte Sascha Mölders in der
31. Minute.

Noch vor einem Monat wäre es
das Top-Spiel der Liga gewesen:
das Duell der beiden besten Teams
der vorangegangenen vier Monate.
Doch die Augsburger, die von No-
vember bis Anfang März von zwölf
Spielen nur eins verloren hatten,
hatten in den folgenden vier Par-
tien nur einen Punkt geholt. Die
Bayern wiederum sind seit vorletz-
ter Woche nicht mehr einzuholen
und nehmen die Liga locker. „Die
Bundesliga ist für uns vorbei“, sag-
te Trainer Pep Guardiola am Frei-
tag. „Unser Ziel ist nächsten Mitt-

woch die Champions League, da
geht es um unsere große Zukunft.
Das Spiel in Augsburg ist wichtig,
aber das Spiel gegen Manchester ist
wichtiger. Mein Kopf ist schon bei
dem Spiel.“

So konsequent wie noch nie
schonte Guardiola seinen Kader
für Größeres. Mit Dante, Boateng,
Alaba und Rafinha saß die komplet-
te Champions-League-Abwehr auf
der Bank, neben Müller und Göt-
ze. Die Weltstars Ribéry, Robben
und Lahm blieben gleich zu Hause.
Zu ihrem Bundesliga-Debüt für
die Bayern kamen so die Jungprofis
Ylli Salahi und Mitchell Weiser.
Für Pierre-Emile Hojbjerg war es
der erste Einsatz in der Startelf.

Den Augsburgern fehlten ihre
beiden gefährlichsten Spieler An-
dré Hahn (gesperrt) und Tobias
Werner (Bruch der Augenhöhle),
die zusammen 19 der 40 FCA-Tore
bis Samstag erzielt hatten. Den-
noch war nur das Heimteam vor
der Pause torgefährlich. Nach 26
Minuten kam Halil Altintop der
Führung schon sehr nahe. Nach ei-
ner Attacke über den schnellen
Alexander Esswein am rechten Flü-
gel brachte der Deutsch-Türke des-
sen flache Hereingabe aus wenigen
Metern aber nicht an Neuer vor-
bei.

Neuer war neben Toni Kroos
und Mario Mandzukic der einzige
Münchner, der auch gegen Man-

chester in der Startelf stehen dürf-
te. Anstelle seiner Stelle war eigent-
lich Ersatztorwart Tom Starke für
den Einsatz vorgesehen, doch Star-
ke hatte sich im Abschlusstraining
am Freitag einen Bänderriss im Ell-
bogen zugezogen. Rhythmus und
Konzentration, das waren die Ta-
gesziele, die die Bayern sich selber
gesetzt hatten – beides wies mehr
auf Manchester als auf Augsburg.
„Wir müssen heute das Spiel von
der gesamten Belastungsgestaltung
so steuern, dass wir im Rhythmus
bleiben“, sagte Sportvorstand Mat-
thias Sammer. Kroos fand es „wich-
tig, dass man von der Konzentrati-
on her nicht runterfällt. Denn
dann brauchst du wieder, um hoch-
zufahren.“

Beides, Rhythmus und Konzen-
tration, fehlte, als Weiser den Ball
gegen Daniel Baier verlor. Der
FCA-Spielmacher schickte Möl-
ders steil, und der Stürmer schloss
präzise hoch ins kurze Eck zum 1:0
ab. Die Reaktion der Bayern? Fort-
gesetzte Harmlosigkeit. Schwein-
steiger schaufelte einen Freistoß
weit drüber, Höjbjerg schoss aus 16
Metern genau auf Torwart Hitz.
Guardiola dirigierte ein wenig her-
um, doch seine Gestik strahlte
nicht die gewohnte Energie aus -
schließlich war sein Team eine Ver-
suchsanordnung ohne große Wie-
derholungsaussicht. Noch nie in sei-
ner bisherigen Zeit beim FC Bay-
ern war das Team über die beiden

Außenseiten so oft entblößt wie
mit den beiden Aushilfs-Verteidi-
gern Weiser und Sallahi. Doch Gu-
ardiola schien zunächst noch eher
bereit, dieses Risiko einzugehen als
das einer Verletzung seiner beiden
Stamm-Außenverteidiger Alaba
und Rafinha, für die er im Falle ih-
res Ausfalls für das Manchester-
Spiel keine Alternative hat. Alaba-
Ersatz Contento ist verletzt, Rafin-
has Vertretung könnte nur Lahm
sein, der aber wird wegen der Sper-
re Schweinsteigers und der Verlet-
zung Thiagos im Mittelfeld benö-
tigt.

Nach der Pause kam Götze für
Shaqiri, die Bayern wurden bissi-
ger. Mandzukic köpfte knapp dane-
ben, Martinez drüber. Augsburg
konterte, Neuer brauchte eine
Glanzparade gegen Esswein, auf
der Gegenseite fingerte Hitz Götze
den Ball vom Fuß. Guardiola brach-
te dann doch Alaba, und prompt
kam der Österreicher dem Aus-
gleich so nahe wie kein Kollege zu-
vor. Sein Flachschuss aus zwanzig
Metern prallte in der 68. Minute an
den Pfosten. Danach spielte Alaba
den eingewechselten Müller Fünf-
meterraum frei, doch Hitz nahm
dem Bayern-Stürmer den Ball vom
Fuß. Guardiola beorderte in der
Schlussphase noch den langen Ver-
teidiger van Buyten als dritten Mit-
telstürmer nach vorn, doch der
Augsburger Riegel hielt – und
knackte die Münchner Serie.

VON FRANK HE IKE

Bremen. Sebastian Prödl hatte vor
einer Woche nach dem beruhigen-
den 2:1-Sieg von Werder Bremen
in Hannover hochgerechnet. Erst
mit 36 oder 37 Punkten sei man in
dieser Saison auf der sicheren Seite
in Sachen Klassenverbleib. „Ich
glaube nicht, dass am Ende 32
Punkte reichen“, sagte der österrei-
chische Innenverteidiger, und for-
derte: „Wir dürfen nicht in trügeri-
sche Ruhe verfallen.“ Am Samstag
fügten die Bremer dem Punktekon-
to beim 1:1 gegen den Tabellendrit-
ten FC Schalke 04 einen weiteren
Zähler hinzu. Franco di Santo für
Werder und Leon Goretzka für
Schalke waren die Torschützen in
einer überdurchschnittlichen Bun-
desliga-Partie. Die kampfstarken
Bremer knüpften an den Aufwärts-
trend aus dem Hannover-Auftritt
an. Schalke hatte mehr als einen
Punkt nicht verdient, weil es nach
dem Ausgleich nachließ und im
zweiten Durchgang zu wenige kla-
re Aktionen hatte. Trotzdem bleibt
die Mannschaft von Trainer Jens
Keller im sechsten Liga-Spiel nach-
einander unbesiegt und festigt
auch wegen der Leverkusener Nie-
derlage den Champions-League-
Rang.

Schalke spielte rätselhafte 30 An-
fangs-Minuten. Als stünde Kellers
Mannschaft auf einem Abstiegs-
platz. Langsam und zweikampf-
schwach ließ Schalke den Werder-
Profis viel zu viel Raum. Und die

Bremer nahmen Geschenke gern
an. Sofort wach und präsent und
durch Aaron Hunt angetrieben leg-
ten die Bremer einen überzeugen-
den Start hin und führten nach 15
Minuten 1:0. Franco di Santo spit-
zelte den Pass von Eljero Elia über
den Schalker Torwart Ralf Fähr-
mann hinweg gekonnt ins Tor.
Zwei Minuten später hatte di San-
to das 2:0 auf dem Fuß, doch dies-
mal hatte er weniger Schussglück -
der Ball rollte am Pfosten vorbei
ins Toraus.

Doch urplötzlich drehte Schalke
auf. Boateng rückte im Mittelfeld
zurück, Goretzka und Draxler wur-
den offensiver. Das passte besser.
Und sofort wurden die bekannten
Bremer Abwehrprobleme sichtbar.
Als Sebastian Prödl den Ball per
Kopf zu kurz abwehrte, fand das
Spielgerät den Weg zu Leon Go-
retzka. Aus elf Metern ließ der
Schalker dem Bremer Torwart Ra-
phael Wolf keine Chance. Das war
die 33. Minute, und nur zwei Minu-
ten nach dem Ausgleich hätte wie-
der Goretzka beinahe über sein
zweites Tor gejubelt – erst schoss
Chindeu Obasi Keeper Wolf an,
den Abpraller schob Goretzka
Richtung Tor, da rutschte aber
Prödl heran und verhinderte das
Schalker 2:1. Fünf starke Minuten
hätten den Königsblauen beinahe
den Umschwung beschert. Danach
kam Werder wieder etwas besser
ins Spiel, doch bis zur Pause blieb
es beim 1:1. Es war eine unterhaltsa-
me erste Halbzeit, aber danach
schlief das Spiel bis zur 70. Minute
wieder ein. Werder mühte sich
zwar, doch zwingend wurde es
vorn nicht mehr. Schalke wartete
ab, hatte ein paar vielversprechen-
de Ansätze bei Kontern, ließ aber
auch den Mumm vermissen, an
der Weser auf mehr als ein Remis
zu spielen.

Ab in die Königsklasse

VON ROLAND ZORN

Stuttgart. Der VfB Stuttgart
geht mit einer frischen Prise Hoff-
nung in die letzten fünf Saisonspie-
le. Der 2:0-Erfolg am Samstag im
baden-württembergischen Derby
über den SC Freiburg durch Tore
von Maxim (69. Minute) und Har-
nik (89.) brachte den Tabellensieb-
zehnten auf Nichtabstiegsplatz 15
voran, während der Sport-Club
als Vierzehnter wieder in höchste
Gefahr geriet. Ob der mühsame
Erfolg aber wegweisend war, wuss-
te nach diesem lange allzu zähen
Duell niemand der Beteiligten.

Einsilbig und mürrisch gab sich
Huub Stevens vor dem Derby –
und bestätigte damit den Ruf, der
ihm vorauseilt: knorrig bis knur-
rig zu sein. Als ob er Staatsgeheim-
nisse hüte, ersparte sich der nieder-
ländische Trainer jede genauere
Bemerkung darüber, wie er die für
die nähere Stuttgarter Zukunft
überaus wichtige Begegnung ange-
hen wolle. Am Samstag sah auch
das Spiel über weite Strecken so
aus, als hätte Stevens seiner Mann-

schaft ebenso wenig mitzuteilen
gehabt. Sein Freiburger Kollege
Christian Streich dagegen gewähr-
te der Öffentlichkeit einen Blick
in sein Seelenleben nach „keiner
schönen Woche“. Streichs ins Per-
sönliche ausgeuferte Streit mit sei-
nem Nürnberger Kollegen Gert-
jan Verbeek vor einer Woche hat-
te Spuren hinterlassen. Der von
dem Niederländer mit Begriffen
wie „respektlos“ und „unver-
schämt“ nach dem 3: 2-Erfolg des
Sport-Clubs attackierte Fußball-
lehrer gelobte zwar Besserung, als
er ankündigte, in seiner Körper-
sprache nicht mehr so aggressiv
wirken zu wollen wie zuvor, moch-

te sich deswegen aber auch nicht
vollends verleugnen. „Ich habe
nicht das Gefühl, so deprimiert zu
sein, dass ich neunzig Minuten auf
meinem Stuhl sitzen bleibe“, kün-
digte der vulkanische Übungslei-
ter an und hielt Wort. Schließlich
stand ein Duell bevor, in dem sich
der VfB in höchster Not Luft ver-
schaffen und der SC den letzten
Schritt zur vorzeitigen Befreiung
von allen Abstiegsnöten gehen
wollte.

Das Spiel aber sah zunächst
nicht danach aus, als ob die einen
die Wende und die anderen die Ret-
tung schaffen wollten. Der VfB ließ
sich beeindrucken durch das Frei-

burger Störpotential; der Sport-
Club wartete auf einen günstigen
Augenblick. Nur wenn der Stuttgar-
ter Spielmacher Didavi am Ball
war, tat sich Überraschendes. Etwa
bei dem Distanzschuss des 24 Jahre
alten Mittelfeldspielers, den Tor-
wart Baumann an die Latte lenkte
(14.), oder bei einer Flanke mit Ef-
fet, nach der Gentner aus der Dre-
hung am Tor vorbeischoss (32.).

Erst als nach rund einer Stunde
der nach fünfwöchiger Sperre ir-
gendwie eingerostete Ibisevic ge-
gen den rasanten Werner und der
nach langer Verletzungspause
(Knorpelschaden im Knie) er-
schöpfte Didavi gegen den Antrei-
ber Maxim ausgewechselt wurde,
kam Bewegung in den trägen Spiel-
fluss des VfB. Maxim, schon beim
1:0 gegen den Hamburger SV vor
zwei Wochen der Torschütze, er-
zielte auch diesmal au kurzer Dis-
tanz den Treffer, den Traoré und
Gentner zügig vorbereitet hatten
(69.). Das Tor befreite beide Teams
von ihrer taktischen Verspannung,
und so bekamen nun auch die
58 500 Zuschauer endlich aufregen-
den Bundesligafußball zu sehen.
Nach Chancen hüben wie drüben
war Maxim auch am 2:0 für den
VfB beteiligt. Diesmal als Wegbe-
reiter mit einem Eckball, aus dem
Harnik (89.) den wertvollen Sieg
für den VfB machte.

ZWEITE BUNDESLIGA Die Bayern treten in
einer Schonbesetzung
an. Deshalb reißt
beim 0:1 in Augsburg
ihre Siegesserie.

Die kampfstarken
Bremer und Schalke
trennen sich 1:1.
Damit ist beiden
Mannschaften gedient.

Eintracht Frankfurt
gewinnt das Nachbar-
schaftsduell gegen
Mainz 2:0. Joselu
und Maier treffen.

Zwei verspannte Teams,
ein Sieger: Stuttgart
bezwingt Freiburg 2:0
und macht sich in der
Krise neue Hoffnung.

DRITTE LIGA

Mit dem Kopf schon in Manchester

In der Klemme: Mario Götze und die Bayern werden ausgebremst.   Foto dpa

Noch ein Pünktchen
für Werder

Die Rettung naht

VfB verschafft sich Luft in höchster Not

Neues Selbstbewusstsein: VfB-Torschütze Marxim kann es brauchen.  Foto dpa
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VON CHR IST IAN OTTO

Hannover. Seine Mimik bestätigt,
dass dieser Mann sein erstes großes
Ziel verpasst hat. „Wir steigen
nicht ab“, sagt Tayfun Korkut und
wirkt ziemlich genervt. Ernster
Blick, knappe Auskünfte: Als der
Cheftrainer von Hannover 96 die
letzten Fragen vor dem brisanten
Niedersachsen-Derby bei Ein-
tracht Braunschweig an diesem
Sonntag (15.30 Uhr) beantworten
sollte, reagiert er wie Manager
Dirk Dufner gereizt. Drei Monate
nach seinem Amtsantritt hat Kor-
kut viel von der ursprünglichen Lo-
ckerheit eingebüßt. Sein Versuch,
sich mit Hilfe einer „möglichst ru-
higen Saison“ in der Fußball-Bun-
desliga zu etablieren, muss als ge-
scheitert betrachtet werden. Da
sich Hannover 96 im Abstiegs-
kampf befindet und zeitgleich gro-
ße Probleme mit den eigenen Fans
zu bewältigen hat, ist Korkut mehr
mit aktueller Krisenbewältigung als
zukunftsorientierter Weiterentwick-
lung beschäftigt.

Um das aktuelle Stimmungstief
richtig einzuordnen zu können, das
Korkut nicht verhindern konnte,
muss man ein wenig in der jünge-
ren Vereinsgeschichte von Hanno-
ver 96 zurückblättern. Der im deut-
schen Profifußball nahezu unbe-
kannte Übungsleiter hatte Anfang
des Jahres seinen Job angetreten.
Unerfahren, aber hochbegabt und
zukunftsorientiert: Der große
Hype und der stattliche Vorschuss-
lorbeer waren Korkut damals unan-
genehm. Der 40-Jährige hat sich
seitdem voller Elan in die Arbeit ge-
stürzt. „Seine Handschrift ist zu se-

hen. Er über-
zeugt mich voll-
umfänglich“, ver-
sichert der Han-
noveraner Ver-
einspräsident
Martin Kind.
Die Debatten
darüber, ob Kor-
kut überfordert
sein könnte,

würgt der 96-Boss rigoros ab. Sie
können ihm nach der Entlassung
des erfahrenen Mirko Slomka und
der Einstellung des Novizen Kor-
kut auch nur wenig Freude berei-
ten.

Die große Ernüchterung, die
Hannover 96 und seine Fans befal-
len hat, wird durch einen Mangel
an Selbstvertrauen flankiert. „Es
geht an mir vorbei“, sagt Korkut,
wenn er zu den besonderen Um-
ständen des niedersächsischen Der-
bys befragt wird. 3300 Polizisten sol-
len verhindern, dass ein paar Unver-
besserliche unter 23 200 Zuschau-
ern im Braunschweiger Stadion
über die Stränge schlagen. Die Par-
tie wird wie schon das Hinspiel
durch die Angst vor Krawall furcht-
bar überhöht. Aber Korkut will es
auch nur bedingt gelingen, dem
normalen Fanlager Mut zu ma-
chen. Es ist richtig, wenn er von
sich selbst behauptet, dass er kein
Schönredner ist. Die Rolle des
Schaumschlägers liegt ihm jedoch
auch nicht. Unter der Regie von
Korkut hat das 96-Team einen Teil
seiner großen Auswärtsschwäche
ablegen können. Es agiert mehr als
Kollektiv, hat aber weniger Überra-
schungsmomente zu bieten. Und
weil der neue Trainer seine braven
Töne von Woche zu Woche wieder-
holt, macht sich mehr Ernüchte-
rung als Aufbruchstimmung breit.

Das Schlimmste am aktuellen
Schwächeln: Dem in den vergange-
nen drei Spielzeiten so erfolgsver-
wöhnten Klub fehlt es offenbar an
der nötigen Lockerheit im Abstiegs-
kampf. Die Entscheider des Ver-
eins haben sich tagelang an der vor
Gericht geklärten Frage abgemüht,
ob die eigenen Fans aus Sicherheits-
gründen zu einer gemeinsamen
Bus-Anreise nach Braunschweig ver-
pflichtet werden können. Wenn sol-
che Scharmützel überhaupt etwas
Gutes haben, dann ist es ihre ablen-
kende Wirkung von sportlichen
Schwächen. Dass Korkut als neues
Trainergesicht in der Bundesliga er-
schreckend schnell auf dem Boden
der Tatsachen gelandet ist, rückt
rund um die Wirrungen des nieder-
sächsischen Derbys und zum
Schutz des Trainers in den Hinter-
grund.

Tayfun Korkut

D
reizehn Stunden nach
der Niederlage in
Hamburg hat Rudi
Völler etwas getan,
was er nicht gern tut,

dafür aber öfter, als ihm lieb ist.
Der Sportdirektor von Bayer Lever-
kusen sah sich wieder einmal ge-
zwungen, den Trainer zu wechseln.
Dieses Mal traf es Sami Hyypiä,
den vierzig Jahre alten Finnen, der
noch keine Fußball-Lehrer-Lizenz
besitzt, seit Samstagvormittag aber
weiß, wie es sich anfühlt, entlassen
zu werden. Gerade Völler hätte die
jüngste Trennung sicher gern ver-
mieden; er hielt große Stücke auf
Hyypiä. Doch der Einbruch in den
zurückliegenden drei Monaten setz-
te Völler und die Geschäftsfüh-
rung unter Zugzwang. „Die drama-
tische Entwicklung der jüngsten
Wochen ließ uns letztlich keine an-
dere Wahl, als nun die Trennung
herbeizuführen“, sagte der Sport-
chef. „Wir wollen und müssen alles
versuchen, die Mannschaft noch ir-
gendwie in die Champions League
zu bringen“ – also am Ende wenigs-
tens den vierten Platz zu belegen,
der zu den Play-off-Spielen um
den Eintritt in die europäische Kö-
nigsklasse berechtigt. Auch Bayer-
Geschäftsführer Michael Schade
sieht „angesichts der anhaltenden
Krise“ als letzten Ausweg „einen
Wechsel in der Mannschaftsfüh-
rung“. Bis zum Saisonende wird Sa-
scha Lewandowski in die Profi-Ab-
teilung zurückkehren, der vor zwei
Jahren schon einmal – gemeinsam
mit Hyypiä – gegen Saisonende
verpflichtet worden war, um eine
Krise zu bewältigen.

Ehe sie sich schließlich doch zur
Entlassung Hyypiäs durchringen
konnten, hatten Völler und Schade
lange zu Hyypiä gestanden und
sind damit ein hohes Risiko einge-
gangen. Die Krise kam nicht über
Nacht; sie hatte sich Woche für
Woche verfestigt. Von den zurück-
liegenden zwölf Pflichtspielen ver-
mochte Bayer nur eines zu gewin-
nen – eine verheerende Bilanz für
eine Mannschaft, die nach dem ers-
ten Halbjahr noch auf dem zwei-
ten Platz rangiert und als sicherer
Kandidat für die direkte Champi-
ons-League-Qualifikation gegol-
ten hatte. Dem Auswärtssieg ge-
gen Augsburg folgten zuletzt zwei
Misserfolge, die Hyypiäs Kredit
vollends aufgezehrt haben: ein Un-
entschieden daheim gegen den Ta-
bellenletzten Braunschweig und
das 1:2 am Freitagabend beim Vor-
letzten Hamburg. Also konnte
auch Völler vor dem Handlungsbe-
darf nicht mehr die Augen ver-
schließen. Im Hamburger Stadion
war er nach dem Spiel nicht zu
sprechen, vermutlich spielte er
schon das Szenario durch, das am
nächsten Vormittag Realität wer-
den sollte.

Völler besitzt einige Übung dar-
in, den leitenden Bank-Angestell-
ten auszutauschen. Innerhalb der
vergangenen sechs Jahre hat er
zum fünften Mal zu diesem Mittel
gegriffen. Der Sportdirektor hatte
es mit unterschiedlichen Typen ver-
sucht. Er probierte erfahrene und
unerfahrene Trainer aus; einige
hatten einen großen Namen als

Spieler, andere nicht. Der Richtige
war, so oder so, nicht dabei. Bruno
Labbadia, Robin Dutt und Sami
Hyypiä wurden allesamt vorzeitig
entlassen. Jupp Heynckes erfüllte
immerhin seinen Zweijahresver-
trag, ehe er den Klub verließ, ohne
dass ihm dort jemand eine Träne
nachgeweint hätte.

Das Scheitern der sportlichen
Beziehung zu Hyypiä dürfte Völ-

ler stärker schmerzen. Die beiden
verband manche Gemeinsamkeit,
und vielleicht hat Völler in dem
Finnen ein Stück von sich selbst
wiedererkannt. Beide starteten mit
der Reputation ehemaliger Welt-
klassespieler ihre zweite Karriere;
beide in dem Verein, für den sie im
Spätherbst ihrer Laufbahn noch ge-
kickt hatten: Bayer Leverkusen.
Wie einst Völler bei der National-

mannschaft war auch Hyypiä als
Teamchef, also als Trainer ohne
Fußball-Lehrer-Lizenz, in eine ver-
antwortliche Position gerückt.
Kaum als Spieler ausgeschieden,
übernahm er gemeinsam mit dem
Fußball-Lehrer Sascha Lewan-
dowski, einem Experten für Nach-
wuchsarbeit, die sportliche Richtli-
nienkompetenz. Der vielbeachtete
„Fall für zwei“ erlangte vorüberge-
hend sogar Serienreife; die Kombi-
nation aus Teamchef und Cheftrai-
ner führte Bayer im Frühjahr 2012
gerade noch in die Europa League
und ein Jahr später direkt in die
Champions League.

Ein Weilchen mag Völler ange-
nommen haben, die Trainerfrage
sei auf innovative Art gelöst. Doch
das ungleiche Paar lebte sich rasch
auseinander, und Lewandowski
zog sich vor dieser Spielzeit wieder
in die Nachwuchsabteilung zu-
rück. Völler nahm dies ohne gro-
ßes Bedauern zur Kenntnis; fast
schien es, als sei er froh gewesen,
dass der Weg nun vollends frei war
für seinen Favoriten Hyypiä. Der
war zwar immer noch nicht im Be-
sitz einer Lizenz, hatte sich jedoch

inzwischen zu einem Sonderlehr-
gang der Europäischen Fußball-
Union angemeldet und damit die
formale Voraussetzung erfüllt, in
der Bundesliga die Position eines
Cheftrainers zu bekleiden. Ohne
bei öffentlichen Auftritten sonder-
lich viel Esprit zu verströmen, hat-
te Hyypiä als Alleinverantwortli-
cher auf der Bank zunächst Erfolg
– bis der Mannschaft in der Rück-
runde immer mehr die Fähigkeit
abhandenkam, enge Spiele zu ge-
winnen. Die Heimniederlage im
Viertelfinale des DFB-Pokals ge-
gen den Zweitligaklub Kaiserslau-
tern markierte einen Tiefpunkt,
dem weitere folgen sollten, bis
Hyypiä vor wenigen Tagen schließ-
lich einen Satz äußerte, der Züge
von Resignation trug. „Alle wollen
gewinnen“, sagte er über seine
Spieler „aber den Willen zu haben,
alles dafür zu tun, das ist eine ande-
re Sache.“ Eine pikante Note er-
hält der Leverkusener Trainer-
wechsel auch dadurch, dass Völler
nun Lewandowski zurückholen
muss, einen Mann, der in dem Ruf
steht, seinen Job – mangels Erfah-
rung als Profispieler – eher nach
Lehrbuch zu erledigen, als die Pro-

fis durch seine bloße Präsenz oder
Ansprache zu beeindrucken. Doch
dem Sportdirektor bleibt keine an-
dere Wahl. Lewandowski erfüllt ei-
nige Kriterien, die besonders be-
deutsam sind, wenn es schnell ge-
hen muss: Er kennt den Verein
und das Innenleben der Mann-
schaft. Also traut auch Völler dem
taktisch versierten Fußball-Lehrer
den Umschwung zu. „Sascha hat
bewiesen, dass er ein Toptrainer
ist, und uns schon einmal in einer
kritischen Situation geholfen. Wir
glauben fest daran, dass es ihm
abermals gelingen wird.“ Ob es Le-
wandowski gelingt oder nicht: Am
Ende der Saison wird Völler wie-
der vor der Frage stehen, die ihn
schon so manches Mal an seine
Grenzen geführt hat: Wer ist für
Bayer 04 Leverkusen der richtige
Trainer und noch dazu verfügbar:
Thomas Schaaf? Armin Veh? Mar-
kus Weinzierl? Gar Lewandowski?
Oder doch ein ganz anderer? Es
wird allmählich Zeit, dass Leverku-
sen den passenden Trainer (falls es
ihn gibt) findet, mit dem der Klub
nachhaltig erfolgreich sein kann.
Sonst bleibt Völlers Bayer-Werk
auf immer unvollendet.Abschiedsspiel: Der Auftritt in Hamburg war Hyypiäs letzter Arbeitstag.

VON MICHAEL ASHELM

Frankfurt. Die Diskussion um die
Unterstützung des klammen Fuß-
ball-Zweitligavereins 1. FC Kaisers-
lautern durch die öffentliche Hand
spitzt sich zu. Die ungesunde Nähe
zwischen dem Fritz-Walter-Klub
und Kaiserslautern, der Stadt mit
der höchsten Pro-Kopf-Verschul-
dung hierzulande, könnte sich zum
Präzedenzfall dafür entwickeln, wie
überzogen Profifußball in Deutsch-
land staatlich subventioniert wird.
Am Freitag verschärfte der Steuer-
zahlerbund Rheinland-Pfalz die De-
batte, als er in einer elfseitigen An-
frage an Verein und städtische Sta-
diongesellschaft auch Zweifel an
dem undurchsichtigen Stadion-
Deal von 2003 hegte.

Zur Entschuldung des kurz vor
der Insolvenz stehenden Vereins
übernahm die Stadt damals Stadion
sowie Nachwuchsleistungszen-
trum. Dafür erhielt der FCK fast
60 Millionen Euro. Kaiserslautern
musste riskante Kredite aufneh-

men. Doch war das der tatsächliche
Immobilienwert? Der Steuerzahler-
bund verweist auf den früheren
Klubvorstand, nach dem der Buch-
wert für das Areal bei 33 Millionen
gelegen habe. Doch offene Fragen
gibt es auch in der Gegenwart. Sie
stellen sich auch zu einem ganz ak-
tuellen Immobiliengeschäft, bei
dem der FCK jetzt das Nachwuchs-
leistungszentrum von der Kommu-
ne für 2,6 Millionen zurückkaufen
will, für das er 2003 mehr als sechs
Millionen Euro erhalten hatte. Der
Steuerzahlerbund vermutet, dass
seit 2000 direkt oder indirekt 120
Millionen Euro an Steuergeld an
den FCK geflossen sind. Dabei
könnte es sich aus EU-Sicht zum
Teil um illegale Beihilfen handeln.

Nach Recherchen dieser Zei-
tung und des Kaiserslauterner
Stadtmagazins „Regiogeflüster“ hat
der FCK-Vorstand dagegen mehr-
mals private Investoren abblitzen
lassen, die auch die hochverschulde-
te Stadt hätten entlasten können.
Im Jahr 2009 interessierte sich eine
holländische Gruppe (Amsterdam
Arena Advisory), die weltweit bei
der Entwicklung von Stadionprojek-
ten aktiv ist, für die Fußballimmobi-
lie in Kaiserslautern. Es gab mehre-
re Treffen im Rathaus. Zu hören
ist von einer 60-Millionen-Euro-In-
vestition und einer ganz neuen Ver-
marktungsstrategie. Außerdem soll-
ten gegen Anteile am FCK zehn

bis 15 Millionen Euro in den Verein
fließen. Aber die Verhandlungen
scheiterten. Ein Jahr zuvor platzte
der Deal mit dem FCK-Sponsor
DVAG. Der Finanzvertrieb war
nach Vorverhandlungen des FCK-
Aufsichtsrates offenbar bereit, als
Minderheitsgesellschafter in einer
gemeinsamen Gesellschaft mindes-
tens neun Millionen Euro in den
Klub einzubringen. FCK-Vorstands-
chef Stefan Kuntz nahm damals sei-
nen Freund Fritz Grünewalt mit
zum Gespräch, der heute die Finan-
zen im Vorstand verantwortet. Als
dieser – ohne Mandat - plötzlich
am Verhandlungstisch wesentlich
mehr Geld gefordert haben soll,
hätte die Firma ihr Angebot zurück-
gezogen. Damit war zugleich das
Ende der langjährigen Werbepart-
nerschaft mit der DVAG besiegelt.
Unter damaligen Aufsichtsräten
sorgte das Auftreten des eigenen
Vorstands für große Verärgerung.

Kuntz argumentierte immer mit
der Unabhängigkeit des Vereins, die
er durch Investoren in Gefahr sah.
Oder wollte er einfach nur keine
neue Kontrollinstanz im Verein, die
seine Arbeit auf den Prüfstand stell-
te? SPD-Oberbürgermeister Klaus
Weichel weist noch darauf hin, dass
mancher Investor von der Stadt eine
Ausfallbürgschaft wollte, falls der
FCK seine Miete nicht zahlte. Dem
wollte er nicht zustimmen. „Ein pri-
vater Investor, der das Fritz-Walter-

Stadion zu einem akzeptablen Preis
kauft, wäre ein Gottesgeschenk für
die Stadt Kaiserslautern. Zugleich
wäre es eine gute Lösung für viele
offene Beihilfe-Fragen zum FCK.
Dass vergangene Chancen offenbar
nicht genutzt wurden, ist jedenfalls
aus Steuerzahlersicht höchst unver-
ständlich“, sagte der Geschäftsfüh-
rer des Steuerzahlerbundes in Rhein-
land-Pfalz, René Quante, der F.A.S.

Kuntz setzte lieber auf den Dop-
pelpass mit der Kommune. Rathaus
und städtische Stadiongesellschaft
zogen mit – über Mietstundungen,
Pachtreduzierungen, intransparente
Verrechnungen gegen Besserungs-

scheine. Die Kommunalaufsicht
hakt jetzt nach, auch der Landes-
rechnungshof prüft Geldflüsse
beim vom Land geförderten FCK-
Museum. Dass der Wechsel des Tor-
wart-Talents Trapp vor drei Jahren
für sieben Millionen Euro zu Schal-
ke nicht zustande kam, begründete
der FCK-Vorstand freimütig damit,
dass man dann ja mit dem Plus in
der Bilanz die Besserungsscheine
der Stadt hätte bedienen müssen.
Nach Auskunft des Oberbürger-
meisters lässt die Stadt bei einer An-
waltskanzlei prüfen, ob aktuell doch
illegale Beihilfen vorlägen. Man
traut der Sache wohl nicht mehr.

In einer aktuellen Stunde des
Landtags in Mainz zum Thema
FCK schoben sich die Parteien ge-
rade gegenseitig die Schuld für die
Misere zu. FCK-Aufsichtsratschef
Dieter Rombach, Software-Profes-
sor und Leiter des Fraunhofer-Insti-
tuts in Kaiserslautern, verteidigt sei-
nen Klub: „Der FCK hat keine Li-
quiditätsprobleme. Wir stehen auf
gesunden Beinen und arbeiten seri-
ös“, sagt er. Aber trotz großzügiger
kommunaler Hilfe weist der FCK
zum dritten Mal in vier Jahren eine
bilanzielle Überschuldung aus. Die
Transferbilanz (Kauf und Verkauf
von Spielern) ist seit Jahren im di-
cken Minus. Zuletzt musste Finanz-
chef Grünewalt einräumen, dass
das Geld aus einer Fan-Anleihe aus
dem vergangenen Jahr über sechs
Millionen Euro, die angeblich nur
für Rückkauf und Renovierung des
Nachwuchsleistungszentrums vor-
gesehen ist, zum Teil schon im Ta-
gesgeschäft eingesetzt worden ist.
So tauchen – anders als Rombach
es behauptet – vermehrt Fragen
zur Liquidität des Vereins auf.
Steht der FCK ohne Bundesliga-
Aufstieg vor einem Scherbenhau-
fen? Rombach sagt nein und gibt
auch sein „Ehrenwort“, dass die
komplette Fan-Anleihe am Ende
nur der Jugendarbeit diene. Andere
fragen sich eher, weshalb bei dieser
negativen Management-Bilanz des
FCK-Vorstands weiter öffentliches
Geld in den Verein fließen soll.

Hat Stefan Kuntz
Investoren vergrault?
Der Vorstandschef des
FCK setzte lieber auf
den Doppelpass mit der
Lauterer Kommune.

Kein Gottesgeschenk für die Teufel

Gegenwind für die „Roten Teufel“ auf dem Betzenberg  Foto dpa

Korkut landet
auf dem
Boden der
Tatsachen
Der Hype um den
neuen Hannoveraner
Trainer war kurz.

Mit Hyypiä geht schon der fünfte Bayer-
Trainer innerhalb von sechs Jahren:
Der Sportdirektor versucht viel,
findet aber einfach nicht den richtigen
Fußball-Lehrer. Von Richard Leipold

Rudi Ratlos? Bayer-Sportdirektor Völler hatte bei der Trainer-Wahl bisher kein glückliches Händchen.  Fotos Witters, AFP
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Unvollendete
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E
s dauert nicht lange, bis
Fritz fragt, wie es Bilal
geht. Fast fünf Jahre ha-
ben beide zusammen
bei Hertha BSC Berlin

gespielt, gemeinsam träumten sie
davon, Fußballprofi zu werden. Da
waren sie noch Kinder. Im Som-
mer musste Fritz die Hertha verlas-
sen, in der U19 war kein Platz
mehr für ihn. Zur neuen Saison
ging er in die Regionalliga zum
Berliner SC, und mit dem Ab-
schied haben sich auch die beiden
Jungs aus den Augen verloren. Es
war klar, dass sich die Wege mit
dem Wechsel trennen würden,
aber wie stark die Lebensläufe und
Träume von Fritz und Bilal nun
auseinanderstreben, raubt einem
fast den Atem.

Fritz studiert Philosophie und
Volkswirtschaft an der Humboldt-
Universität, in diesem Monat be-
ginnt sein zweites Semester. Er ist

siebzehn. Der Profifußball ist weit
weg. „Das ist eine ganz andere Art
von Fußball, den ich jetzt spiele“,
sagt er. „Schon ein bisschen leis-
tungsorientiert, aber wenn man es
sich ganz ehrlich eingesteht, ist es
schon nicht mehr richtig Leistungs-
sport.“

Wenn alles so läuft, wie Fritz
sich das vorstellt, wird er nach dem
Sommer an eine Universität in die
Vereinigten Staaten gehen, mit ei-
nem Stipendium in der Tasche,
weil er immer noch so gut Fußball
spielt. „Ich will dort mein Studium
abschließen – und dann schauen,
was sich im Fußball ergibt. Priori-
tät hat sozusagen beides: das Studi-
um und der Fußball. Das ist einer
der Vorteile, dass man an einer
amerikanischen Universität beides
kombinieren kann – ohne bei einer
Sache große Abstriche machen zu
müssen“, sagt Fritz.

Die Angebote trudeln allmäh-
lich ein, in zwei Monaten dürfte
die Entscheidung anstehen. Er ist
optimistisch. Schon im vergange-
nen Sommer wollten ihn amerika-
nische Unis haben. Aber da war
Fritz erst sechzehn und wusste
nicht, ob er diesen Schritt wagen
sollte. Jetzt weiß er es. „Für ein
überragendes Angebot hätte ich es
auch mit 16 Jahren auf jeden Fall
riskiert – bei einem guten Angebot
war ich mir aber nicht sicher gewe-
sen. Weil ich jetzt schon studiert
habe, fühle ich mich sicherer. Jetzt
gehe ich auch bei einem guten An-
gebot.“

Bilal hat im Herbst die Schule
abgebrochen, mitten im Schuljahr
der zehnten Klasse. Er hat jetzt
den Hauptschulabschluss. Den
Druck mit dem mittleren Schulab-
schluss und den Belastungen des
Fußballs wollte er sich nicht mehr
antun. Bilal glaubt, dass es am bes-
ten ist, wenn er seine ganze Kraft
jetzt für sein großes Ziel bündelt:
den Profifußball. „Ich will am
Ende nicht das Gefühl haben,
nicht alles dafür gegeben zu ha-
ben“, sagt er. Und mit diesem Ar-
gument hat er schließlich auch sei-
ne Eltern überzeugt. „Jetzt ist
mein wichtigstes Jahr. Den mittle-
ren Schulabschluss kann ich später
noch nachholen. Jetzt aber gibt es
diesen Stress mit der Schule für
mich nicht mehr. Das ist schon
eine Entlastung. Ich fühle mich
freier im Kopf“, sagt er.

Bilal setzt alles auf eine Karte.
Zum Ende der Saison fällt die Ent-
scheidung, ob sich sein Traum, den
er schon so viele Jahre lebt, tatsäch-
lich bei der Hertha erfüllt. Zwei
schwierige Jahre liegen hinter ihm.
Bilal kam mit seinem letzten Trai-
ner nicht klar und der Trainer
nicht mit Bilal. Im Sommer über-
nahm Ante Covic die ,U19‘, sein
früherer ,U-15‘-Trainer, unter dem
Bilal damals in die Nationalmann-
schaft berufen wurde. Es war seine
beste Zeit, und so empfand Bilal
die Rückkehr zu seinem alten Trai-
ner wie eine Befreiung. „Es geht
wieder bergauf“, sagt er. „Ich habe
einen Trainer, dem ich vertraue.
Das habe ich gleich im ersten Mo-
ment gespürt. Ich fühle mich jetzt
wieder viel freier auf dem Platz. Ich
weiß zwar, dass ich nicht zu viele
Dribblings machen soll. Aber jetzt

darf ich wenigstens wieder dribbeln
– und das ist mein Spiel.“

Bilal hängte sich rein, arbeitete
an seinem Defensivverhalten und
erkämpfte sich einen Stammplatz.
Covic schickte ihn bald auch wie-
der ins Talente-Training von Her-
tha. Da war Bilal früher schon,
aber eben nicht mehr in den vergan-
genen beiden Jahren. In dieser
Spielzeit strukturierte die Hertha
im laufenden Betrieb ihre Nach-
wuchsteams abermals um. Covic
übernahm mitten in der Saison
plötzlich die U23, die Regionalliga-
Mannschaft. Und Bilal bekam wie-
der einen neuen Trainer, aber das
war diesmal kein Problem mehr.
„Ich kam mit Herrn Hartmann su-
per zurecht, ich habe gespielt – al-
les perfekt“, sagt Bilal. Im neuen
Jahr holte Covic ihn zur U23 hoch,

nur eine Handvoll Spieler des Jahr-
gangs hat das geschafft. In der U23
spielt Bilal nun auch mit gestande-
nen Profis wie Alexander Baumjo-
hann, der in der Nachwuchsmann-
schaft nach einer Verletzung wie-
der Spielpraxis erhalten soll, oder
mit Peer Kluge und Maik Franz,
die Trainer Jos Luhukay aus dem
Profikader verbannt hatte. Der
Hertha-Coach schaut auch immer
wieder bei den Spielen vorbei. Am
vorletzten Wochenende kehrte Bi-
lal nach einer leichten Verletzung
ins Team zurück, in der 70. Minute
wurde er gegen Carl-Zeiss Jena
beim Stand von 0:1 eingewechselt.
In der 78. Minute wurde er im
Strafraum gefoult, der Elfmeter
führte zum Ausgleich. Kurz darauf
landete seine Flanke an der Hand
eines Jenaer Spielers – wieder Elf-

meter. Das war eine Minute vor
dem Abpfiff das 2:1 für Hertha.

So nah wie in diesen Monaten
ist Bilal der Bundesliga noch nie ge-
kommen. Jetzt muss er, an der
Schwelle zum Profifußball, auch sei-
ne Zitate für diesen Artikel beim
Verein vorlegen. Das war in all den
Jahren zuvor nicht nötig gewesen.

Bilal hat eigentlich sein ganzes
Leben bei Hertha verbracht, seit
dem Jahr 2000 ist er im Klub. Da
war er gerade vier Jahre alt. „So lan-
ge wie ich ist keiner aus der U23
bei Hertha“, sagt Bilal. „Das sind
jetzt fast 14 Jahre – das ist schon
Wahnsinn. Und es war immer
mein Traum, bei Hertha Profi zu
werden. Nur in den letzten zwei
Jahren war der Traum nicht mehr
so da für mich. Aber jetzt ist alles
wieder ganz klar. Ich denke, dass
ich es schaffen kann“, sagt er. „Und
wenn ich es schaffe, war der ganze
Weg richtig.“

Fritz schreibt in Philosophie ge-
rade an seiner Hausarbeit, psycholo-
gischer Egoismus ist das Thema.
Es geht dabei um die Frage, ob
Handlungen und Streben der Men-
schen allein darauf zielen, persönli-
ches Glück oder Zufriedenheit zu
erhalten oder zu steigern. Ob also
nur die eigenen Wünsche und Träu-
me die Triebkraft eines Menschen
sind – und sonst nichts. Fritz ist der
Jüngste an der Uni, auch wenn es
noch ein paar andere Siebzehnjähri-
ge in Philosophie gibt. Die meisten
sind ein paar Jahre, manche sogar
deutlich älter, aber es gibt nicht vie-
le unter ihnen, die sich wie Fritz
schon von einem beruflichen
Traum verabschieden mussten.

Fritz fragt sich natürlich auch,
ob sich das alles gelohnt hat, der
ganze Aufwand in den vergangenen
Jahren, sein Leben so stark auf den
Fußball auszurichten, mit fünf,
sechs Trainingseinheiten in der Wo-
che, dazu noch die Spiele und Tur-
niere. „Wenn ich es nicht gemacht
hätte, hätten sich ein paar andere
Perspektiven ergeben. Ich wäre
noch fokussierter auf die Schule ge-
wesen, hätte ein noch besseres Abi
gemacht und vielleicht gleich Medi-
zin studiert. Aber es ist auf keinen
Fall so, dass ich es bereue“, sagt
Fritz. „Aber es ist auf der einen Sei-
te natürlich ärgerlich, dass das Ziel,
das ich verfolgt habe, realistischer-
weise nicht mehr erreichbar ist.
Aber es war total toll, diesen

Traum überhaupt zu haben, dass
ich diesem Traum überhaupt hinter-
herlaufen konnte. Es war ein total
gutes Gefühl, nach Wochen, in de-
nen es richtig gut gelaufen ist, zu
spüren: ,Ich bin gut drauf, ich bin
besser als mein Konkurrent.‘ Und
zwar nicht, weil ich das als einen
Teil auf dem Weg zum Profi emp-
funden habe, sondern ganz einfach
so. Der Wettkampf mit einem Ziel
vor Augen – das hat total Spaß ge-
macht.“

Bei Hertha hatte Fritz mitunter
nicht mehr so viel Spaß am Fußball
wie jetzt bei seinem neuen Klub.
Da kann er befreiter aufspielen.
Der Druck ist weg, und Fritz ge-
nießt das. „Spaß am Fußball – das
ist es, was ich jetzt anstrebe und
weswegen ich noch weiter Fußball
spiele – und nicht mehr der Blick
aufs Professionelle“, sagt er. „Aber
das, was diesen Druck verursacht
hat, war es auf jeden Fall wert. In
der besten Mannschaft in Deutsch-
land in der U16 und U17 gespielt
und dort um einen Stammplatz ge-
kämpft zu kämpfen – das ist schon
etwas Tolles.“

Sein neues Team steht auf dem
letzten Tabellenplatz, die Vorrun-
de war ein einziger Reinfall. Mitt-
lerweile geht es etwas besser, aber
immer noch nicht gut. „Wenn ich
spiele, will ich gewinnen. Daran
hat sich überhaupt nichts geändert.
Aber wenn es bei Hertha so gelau-
fen wäre, hätte ich das als schlim-
mer empfunden. Da hatte ich ei-
nen höheren Anspruch – auch was
man persönlich leisten kann.“

Die Motivation von Fritz, erfolg-
reich zu sein, ist allerdings geblie-
ben. Aber sie hat bei einem Jun-
gen, der es jahrelang gewohnt war,
Höchstleistung zu erbringen, ein
neues Ziel gefunden. „Philosophie
ist wirklich ein Interessenstudium,
das macht man nur, wenn man sich
wirklich dafür interessiert. In der
Schule wäre mir nie die Idee ge-
kommen, über ein Thema danach
noch zu reden, das nicht benotet
wird. Diskutieren um des Diskutie-
rens willen gab es nicht, aber das
macht mir wahnsinnig viel Spaß“,
sagt Fritz. „Diese neu entdeckte Ei-
genmotivation, die ich ganz lange
nicht hatte, ist richtig schön – vor
allem, wenn es mal nicht um Fuß-
ball geht.“
Weitere Teile der Serie finden Sie
im Internet auf der Seite
www.faz.net/fussballtraum

Für Fritz dreht sich das Leben nicht mehr
um den Ball. Er studiert jetzt Philosophie.
Bilal bricht die Schule ab – und setzt alles auf
eine Karte: Profifußball. Von Michael Horeni

Mit Buch: Fritz vor der Berliner Humboldt-Universität

Seit fünf Jahren begleiten wir die
nun 17 Jahre alten Fritz und Bilal für
unsere Langzeitreportage auf dem
Weg zum Profifußball. Wir hatten da-
mals bei Hertha BSC nach zwei gleich-
altrigen Stürmern gesucht, die sich
von Spielweise, Temperament und
Herkunft unterscheiden. Wir wollten
herausfinden, wie junge Sportler
ihre Träume leben, wie sie sich mit
und durch den Sport entwickeln.

Fritz musste die Hertha im Sommer
verlassen und spielt nun beim Berli-
ner SC in der ,U 19‘ in der Regional-
liga. Bilal ist bei der Hertha in die
,U 23‘ aufgestiegen. Er hat im Herbst
die Schule mit dem Hauptschulab-
schluss wegen des Fußballs verlas-
sen, Fritz studiert an der Humboldt-
Universität. Bilal ist weiterhin Stür-
mer, Fritz seit Jahren schon Innenver-
teidiger.  hor.

VON GÜNTER KLE IN

Ingolstadt. Die Ingolstädter Sa-
turn-Arena hat eine Besonderheit:
In einer Ecke lässt sich die aktuelle
Temperatur ablesen. Zu Beginn ei-
nes Eishockeyspiels hat es meist
um die 13 Grad, am Ende zeigt das
Thermometer zwei, drei Grad
mehr. Derzeit bewegt sich die An-
gabe in Richtung Wohnzimmerwär-
me. Von draußen dringt der Früh-
sommer herein, der Winter, die
klassische Eishockeyzeit, ist vorbei,
und drinnen ist es – anders als in
der langen Vorrunde – rappelvoll.
Der ERC Ingolstadt, der vor zwei
Wochen noch den zweitschwächs-
ten Zuschauerschnitt der Deut-
schen Eishockey Liga (DEL) ver-
zeichnete, meldet jetzt regelmäßig:
ausverkauft! Alle 4815 Plätze sind
besetzt. Dazu heizt das Feuer der
Begeisterung im kleinen Eispalast
in Oberbayern ein: Der ERC hat in
den Play-offs nacheinander Meister
Eisbären Berlin und die Krefeld
Pinguine bezwungen und führt in
der Halbfinalserie gegen die Ham-
burg Freezers, überragendes Team
der regulären Saison, mit 2:0 Sie-
gen. Das 5:0 am Freitagabend war
eine Sternstunde. Zwei Erfolge feh-
len jetzt noch zum Erreichen des
Finales.

Eine sensationelle Entwicklung,
denn der Verein hat kaum ein tur-
bulenteres Jahr erlebt als dieses. Er
musste um seine Existenz bangen,
weil es Überlegungen gab, der
Hauptgeldgeber, die Saturn-Grup-
pe, könnte sich zurückziehen – in-
zwischen hat der Elektrohandels-
konzern verlängert. Es gab Streitig-
keiten in der Geschäftsführung,
erst zum 1. Februar fand Ingolstadt
eine Lösung: Claus Gröbner war
vielgelobter Manager bei der
Münchner Olympiabewerbung
2018 und ordnete anschließend
beim EHC München die Geschäf-
te, so dass der Getränkekonzern
Red Bull sich zu einem Einstieg ent-
schloss, Gröbner aber freistellte.
Mit Gröbner fing in Ingolstadt
auch Jiří Ehrenberger an, er ist für
den sportlichen Bereich zuständig.
Sportdirektor Jim Boni hatte mit-

ten in der Saison aufgehört. Ehren-
berger sollte Mannschaft und Struk-
turen umbauen – und nun läuft es
nach den alten Schemata. Der 1. Fe-
bruar hat vieles verändert beim
ERC. Es war ein unvergesslicher
Tag: Über Nacht hatte der Noro-Vi-
rus die halbe Mannschaft flachge-
legt, einschließlich der verletzten
Spieler fehlten 15 Profis – dennoch
musste der ERC zum Punktspiel in
München antreten. Die Mini-Trup-
pe verlor 0:5, aber sie kämpfte, ver-
kaufte sich gut. Als dann die DEL
noch eine Geldbuße aussprach,
weil der ERC den EHC München
dafür kritisiert hatte, sich einer Ver-
legung der Partie zu verweigern,
rückte Ingolstadt zusammen. Auch
Trainer Niklas Sundblad änderte
sich: Der Schwede, dem man nach-
sagte, er würde sein Team kaputt-
trainieren, reduzierte die Umfänge.

Ingolstadt heute: eine Einheit.
Die Mannschaft mit herausragen-
den Einzelkönnern wie Thomas
Greilinger, Travis Turnbull und De-
rek Hahn hat das kämpferische Ele-
ment für sich entdeckt. „Bei uns
werfen sich alle in die Schüsse“,
lobt Torhüter Timo Pielmeier sei-
ne Vorderleute, die offensichtlich
keinen Schmerz mehr kennen. Be-
zeichnend: Hahn erzielte einen
Treffer beim 3:1-Sieg in Hamburg
zum Auftakt der Best-of-Seven-Se-
rie mit dem Kinn. Die Schiedsrich-
ter saßen neun Minuten über dem
Videobeweis, um zu glauben, was
sie da sahen.

Vor den
Toren einer
neuen Welt

Mit Ball: Bilal vor dem Training am Berliner Olympiastadion   Fotos Julia Zimmermann

Zwei Talente, ein Ziel

Ingolstädter
kennen
keinen
Schmerz
Das Eishockeyteam
erschreckt die Favoriten

Ingolstadt im Eishockey-Hoch  Foto dpa

Der Traum vom
Profi-

fußball
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VON DOR IS HENKEL

Nancy. Der Held hatte eine halb-
wegs erholsame Nacht verbracht;
das Frühstücksbüffet erreichte er
ohne fremde Hilfe. Peter Go-
jowczyk ließ sich später als der Rest
der Mannschaft zum Palais des
Sports chauffieren, zu jener Arena,
in der er am Freitag einen kaum
glaublichen Coup gelandet hatte.
Bei der Vorstellung der kompletten
Mannschaften vor dem Doppel am
Samstag war der 24-Jährige kein
Unbekannter mehr; nicht nur die
Deutschen staunten über die Art,
wie er bei seinem Debüt im Davis
Cup fast viereinhalb Stunden lang
auf einer Ebene mit Weltklasse-
mann Jo-Wilfried Tsonga gespielt
hatte, wie er in keinem Moment
die Nerven oder die Übersicht ver-

loren, wie er fast während des ge-
samten fünften Satzes Krämpfen wi-
derstanden und wie er am Ende tat-
sächlich den Lohn für all diese
Mühe bekommen hatte und 5:7, 7:6
(7:3), 3:6, 7:6 (10:8), 8:6 gewann.
Deutschland führte damit 2:0, nach-
dem Tobias Kamke zuvor gegen Ju-
lien Benneteau 7:6 (10:8), 6:3, 6:2 ge-
wonnen hatte. Die Tennis-Welt rea-
gierte im höchsten Maße beein-
druckt. Botschaften voller Lob tra-
fen aus allen Himmelsrichtungen
ein, in einem Wort zusammenge-
fasst am nächsten Tag von der fran-
zösischen Sportzeitung L’Équipe,
die schrieb, Gojowczyk sei ein „Teu-
felskerl“. Doch am Ende des zwei-
ten Tages, nach dem Doppel-Sieg
von Julien Benneteau und Michael
Llodra gegen Tobias Kamke und
Andre Begemann (6:1, 7:6, 4:6, 7:5),
ging es den Franzosen schon etwas
besser. Die Entscheidung fällt an
diesem Sonntag in den Einzeln.

Natürlich wusste Gojowczyk,
dass er am Freitag auch ein wenig
Glück gehabt hatte, weil Tsonga ei-
nen leichten Volley beim ersten
Matchball im fünften Satz ins Aus
segeln ließ. Aber dass er überhaupt
im fünften Satz gelandet war, hatte

nichts mit Glück, sondern mit Aus-
dauer, Mut und Klasse zu tun.
Teamchef Carsten Arriens sagte
hinterher, er habe sich aus einem
Bauchgefühl heraus für Gojowcyk
entschieden, aber die gesamte
Mannschaft habe während der Wo-
che im Training einen so guten Ein-
druck gemacht, dass er sich vieles

vorstellen konnte. Was er nicht ein-
schätzen konnte war, wie seine un-
erfahrenen Leute im Moment der
Prüfung mit der Nervosität umge-
hen würden, aber dann durfte er
sehr zufrieden feststellen, dass es
die anderen waren, die zitterten,
nicht seine Jungs. Ratlos und reich-
lich bedient stellten die Franzosen

am Ende des ersten Tages fest, dass
sie gegen Spieler verloren hatten,
die in der deutschen Hierarchie die
Nummern sieben (Tobias Kamke)
und zehn (Gojowcyk) sind. Sie hat-
ten gehört, diese Begegnung gegen
das deutsche B-Team sei nicht zu
verlieren, aber nach dem Ende des
ersten Tages in Nancy standen sie
mit dem Rücken zur Wand. Und
L’Équipe fragte: „Apocalypse
now?“ Aber das ist der Davis Cup.
An drei Tagen führt er Außenseiter
und Favoriten auf einer ganz spe-
ziellen Ebene zusammen, und auf
die Fähigkeiten Einzelner kommt
es ebenso an wie auf den Geist ei-
ner Mannschaft. Nach all dem be-
kannten Theater im deutschen
Männertennis in der letzten Zeit ka-
men einem die Eindrücke in Nancy
jedenfalls wie ein Frühlingserwa-
chen nach der Eiszeit vor, verbun-
den mit der völlig unerwarteten
Aussicht, am Ende womöglich zum
ersten Mal seit acht Jahren im Halb-
finale dieses Wettbewerbes zu lan-
den. Teamchef Carsten Arriens ist
kein Mann der lauten Töne, und es
lohnt sich fast immer, bei seinen
Sätzen auf Nuancen zu hören. Auf
die Frage, ob die Auftritte von
Kamke und Gojowcyk eine Genug-

tuung für ihn gewesen seien, sich
für die richtigen Spieler entschie-
den zu haben, antwortete er nach ei-
ner kurzen Pause: „Nein, Genugtu-
ung nicht. Bestätigung.“

Dieses Wort passt perfekt zu
den Erinnerungen, die Peter Go-
jowcyk Anfang des Jahres vom Tur-
nier aus Doha mitgebracht hatte,
wo er als Qualifikant im Halbfinale
gelandet war und schließlich sogar
einen Satz gegen Rafael Nadal ge-
wonnen hatte. „Da habe ich gese-
hen, dass ich nicht so weit weg
bin“, sagt er, und dank dieser Er-
kenntnis sei nun auch im Spiel ge-
gen Tsonga vieles möglich gewe-
sen. Auch er ist kein Mann der lau-
ten Worte, aber er wusste sehr gut,
welche Art von Bewerbungsschrei-
ben er in Nancy abgegeben hatte.
„Ich kann jetzt schon mal sagen,
dass ich gegen einen Top-Ten-Spie-
ler gewonnen habe. Gegen einen
Franzosen. In Frankreich. Im Vier-
telfinale beim Davis Cup. Das ist
ein unglaubliches Gefühl.“ Was
Tsonga dazu meinte? Er könne sich
nicht vorstellen, dass Gojowcyk an
jedem Tag so spiele, sonst stünde
dieser Mann in der Weltrangliste
nicht auf Platz 119. Stimmt, aber da-
bei muss es ja nicht bleiben.

Frankfurt. Es klingt beinahe so,
als wolle Lewis Hamilton etwas rich-
tig stellen: „Ich kann meine Freun-
de an einer Hand abzählen, und ich
bin mir sicher, dass Nico das auch
kann. Er gehört nicht zu meinen
fünf – und ich nicht zu seinen“, sagt
der Brite. „Der Rest ist egal. Wir
sind hier, um zu gewinnen, um Ren-
nen zu fahren. Und wir haben gro-
ßen Respekt voreinander. Das ist al-
les, was wir brauchen.“ Lewis Ha-
milton gegen Nico Rosberg: Längst
ist dies nicht mehr nur das Duell
um den Nummer-eins-Status bei
Mercedes, es ist derzeit der Haupt-
kampf um die Weltmeisterschaft in
der Formel 1. Dabei geht es nicht
nur um den begehrtesten Pokal der
Szene, sondern auch darum, was
die Jagd nach dem Erfolg aus Men-
schen macht, die sich seit rund fünf-
zehn Jahren kennen. Denn jeder
der beiden kämpft um die Chance
seines Lebens.

Der Große Preis von Bahrein an
diesem Sonntag (Start: 17 Uhr
MESZ) ist erst das dritte Rennen
der Saison, die Überlegenheit der
Silberpfeile aber hatte sich schon
bei den Testfahrten abgezeichnet
und setzte sich auch in Australien
und Malaysia fort. Rosberg (43
Punkte) führt deshalb in der Ge-
samtwertung vor Hamilton (25).
Ferrari, Red Bull und McLaren
sind noch lange nicht abgehängt,
aber mindestens bis zum Europaauf-
takt in Barcelona in fünf Wochen
dürfte keiner der Gegner an einen

Sieg aus eigener Kraft glauben.
„Mercedes macht einen verdammt
guten Job. Wir müssen schon sehr
große Schritte machen, da sie ziem-
lich weit weg sind“, räumt selbst
der viermalige Weltmeister Sebasti-
an Vettel (Red Bull) ein.

Rückblick, Ende der neunziger
Jahre: Zusammen mit ihren Vätern
reisen Hamilton und Rosberg quer
durch Europa, beide zählen damals
zu den größten Talenten im Kart-

sport. Tagsüber kämpfen sie auf
der Strecke gegeneinander, abends
schlafen sie oft im selben Hotel:
der Bursche aus Stevenage in Eng-
land, der lange in einer Sozialwoh-
nung lebte und dessen Vater das
teure Hobby seines Sohnes nur mit
mehreren Jobs gleichzeitig finanzie-
ren kann. Und der Junge aus dem
Fürstentum Monaco, dessen Vater
Keke 1982 Formel-1-Weltmeister ge-
worden ist und der hineingeboren

wurde in ein Leben ohne Nöte.
Heute wohnen Hamilton und Ros-
berg im gleichen Appartementhaus
in Monaco, nach einem Grand Prix
reisen sie manchmal im selben Pri-
vatflugzeug zurück. Und als der Bri-
te einmal nichts mehr in seinem
Kühlschrank hatte, machte ihm die
Freundin von Rosberg ein paar
Bio-Frikadellen.

All das ist Vergangenheit. „Für
uns als Team ist es am coolsten,
wenn wir beide zusammen vorne
Vollgas attackieren. Das will mein
Team sehen“, sagt Rosberg. „Die
wollen sehen, dass wir uns duellie-
ren, dass wir Show machen.“ 1955
fuhr ein Silberpfeil zum bis dato
letzten Mal zum Titel in der For-
mel 1, damals saß Juan Manuel Fan-
gio am Steuer. Nun wird nach ei-
nem PS-Helden der Neuzeit ge-
sucht, nach einem Mann, der Teil
wird der langen Mercedes-Erfolgs-
geschichte in der Formel 1. Seit et-
was mehr als vier Jahren strebt Ros-
berg danach. Der Achtundzwanzig-
jährige ist seit dem Wiedereinstieg
der Stern-Marke als Werksteam im
Jahre 2010 Teil des Rennstalls – nur
seine Rolle war anders, als er sich
dies vorgestellt hatte. Rosberg woll-
te das Gesicht von Mercedes wer-
den, doch erst stahl ihm Rekord-
weltmeister Michael Schumacher
die Show, und seit 2013 muss er sich
gegen einen der schnellsten Män-
ner überhaupt beweisen: Hamilton.

Beide könnten unterschiedlicher
kaum sein. Hamilton trägt großflä-

chige Tatoos am Körper und Ste-
cker in den Ohrläppchen, dazu Bag-
gypants und Sneaker – manch ei-
ner hat den Neunundzwanzigjähri-
gen schon als „Rapper auf Rädern“
bezeichnet. Rosberg achtet genau
auf seine blonden Haare, sie sind
immer gestylt, er mag gedeckte Far-
ben, teure Kleidung, teure Uhren –
die Londoner „Times“ feierte ihn
einst für seinen „Filmstar-Look“.
Auch auf der Rennstrecke gehen
sie andere Wege: Hamilton fährt
immer volle Attacke, kaum ein an-
derer im Feld riskiert so viel bei sei-
nen Manövern, viele seiner Ent-
scheidungen beruhen allein auf sei-
nem Instinkt. Rosberg hingegen
gilt als Analytiker, der sich tief in
die technischen Feinheiten seines
Rennwagens einarbeitet und ge-
meinsam mit den Ingenieuren peni-
bel an Setup feilt. Dass er zudem
an Härte gewonnen hat, bewies er
beim Rennen in Sepang vor einer
Woche, als ihn Vettel kurz nach
dem Start beinahe in die Boxen-
mauer drängte, Rosberg aber trotz-
dem weiter auf dem Gas blieb und
durch die Lücke schlüpfte.

Viele Experten im Fahrerlager
rechnen damit, dass Hamilton und
Rosberg diese Kompromisslosig-
keit auch bald gegeneinander de-
monstrieren werden. Eines aber
soll auf gar keinen Fall passieren:
Zwei Silberpfeile, die sich so atta-
ckieren, dass sie aneinander geraten
und von der Strecke abkommen.
Schon vor dieser Saison haben sich
die Verantwortlichen von Merce-

des auf die neue Situation vorberei-
tet und mit den Fahrern verschiede-
ne Szenarien für verschiedene
Rennsituationen besprochen.
„Aber eines Tages wird das alles
Unsinn und akademisch sein“, sagt
Toto Wolff, der Mercedes-Motor-
sportchef. „Wenn wir weiter so
schnell sind, dann wird es Auseinan-
dersetzungen geben, und wir wer-
den Situationen erleben, die wir be-
wältigen müssen. Denn Lewis und
Nico sind immer noch Geschöpfe,
die nach Wettbewerb streben.“
Auch Hamilton sagt schon jetzt:
„Wir werden Probleme haben, wir
werden sie aber lösen und weiter
Rennen fahren.“

Die Belastungsprobe steht noch
aus. Welche Blüten der Zweikampf
aber treibt, war nach dem Sieg von
Hamilton in Malaysia zu lesen. Et-
was mehr als siebzehn Sekunden
kam er vor Rosberg ins Ziel, engli-
sche Zeitungen zitierten ihn da-
nach mit den Worten: „Ich habe
ihn weggeblasen!“ Sowohl Hamil-
ton als auch die Presseabteilung
von Mercedes sahen sich danach ge-
nötigt, dies via „Twitter“ richtig zu
stellen: „Wart ihr überrascht zu hö-
ren, dass Lewis Hamilton gesagt ha-
ben soll, dass er Nico Rosberg weg-
geblasen haben soll? Wir schon! Er
sagte: ,Heute klappte es, und des-
halb konnte ich mich absetzen’.“ Ei-
nes ist sicher: Dies ist erst der An-
fang, die Geschichte geht weiter.
Im Sommer heiratet Rosberg. Sei-
nen alten Kumpel Hamilton will er
nicht einladen.

„Teufelskerl“
Gojowczyk und das
deutsche Davis-Cup-
Team gehen mit einer
2:1-Führung in den
Finaltag gegen
Frankreich.

RTL: 17 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Bahrein in Sakhir, das Rennen.
Servus TV: 14.10 Uhr: Eishockey, DEL,
Play-off- Halbfinale, 3. Spiel: Kölner Haie –
Grizzly Adams Wolfsburg.
Eurosport: 8.30 Uhr: Leichtathletik, Mara-
thon in Paris. 12.30 Uhr: Rad, Flandern-
Rundfahrt in Belgien, Eintages-Klassiker
von Brügge nach Oudenaarde. 17 Uhr und
19.30 Uhr: Gewichtheben, EM in Tel Aviv-
Jaffa/Israel. 18.30 Uhr: Rudern, Universi-
tätswettkampf Oxford–Cambridge in Lon-
don.
Sport 1: 17 Uhr: Basketball, Bundesliga: ra-
tiopharm Ulm – FC Bayern München.

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

Frühlingserwachen nach der Tennis-Eiszeit

Alte Bekannte und neue Rivalen:
Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und
Nico Rosberg kämpfen um den Formel-1-Titel.
Demonstrieren sie ihre Kompromisslosigkeit
auch bald gegeneinander?

Von Michael Wittershagen

DFB-Frauen siegen
mit Mühe
Die deutschen Fußball-Frauen ha-
ben im sechsten WM- Qualifikati-
onsspiel die ersten Gegentore hin-
nehmen müssen. Nach dem mühsa-
men 3:2-Sieg in Irland am Samstag
bleibt die DFB-Auswahl mit 18
Punkten an der Spitze der Gruppe
1 vor den zweitplazierten Irinnen
(7), die zwei Spiele weniger bestrit-
ten haben. Louise Quinns frühe
Führung (2. Minute) konnte Simo-
ne Laudehr (65.) per Foulelfmeter
zunächst ausgleichen, ehe der ein-
gewechselten Lena Lotzen (84.)
das 2:1 gelang. Stephanie Roche
(89.) für Irland und Melanie Leu-
polz (90.) stellten den Endstand
her.  dpa

Allianz steigt in
Frauen-Bundesliga ein
Der Frauenfußball kann einen Er-
folg in der Vermarktung der Bun-
desliga verbuchen. Nach Informa-
tionen dieser Zeitung wird der Ver-
sicherungskonzern Allianz von der
kommenden Spielzeit an als offi-
zieller Sponsor der obersten Spiel-
klasse mit derzeit zwölf Klubs auf-
treten. Die Modalitäten der Part-
nerschaft sollen am kommenden
Donnerstag bei einer Pressekonfe-
renz vor dem WM-Qualifikations-
spiel der deutschen Frauen in
Mannheim gegen Slowenien im
Beisein von Verbandspräsident
Wolfgang Niersbach vorgestellt
werden.  dme.

1. FC Köln auf Kurs
Der 1. FC Köln ist auf Kurs zurück
in die Fußball-Bundesliga. Mit
dem 2:0-Heimsieg gegen den
Zweitliga-Vorletzten Arminia Biele-
feld am Samstag vergrößerte der
Spitzenreiter den Abstand zum Re-
legationsplatz, den der SC Pader-
born innehat, auf neun Punkte.
Halfar (12. Minute) und Ujah (75.)
erzielten vor 50 000 Zuschauern
im Kölner Stadion die Tore. Zu-
rück im Aufstiegsrennen ist der
FC St. Pauli, der am Samstag beim
SV Sandhausen trotz zweimaligen
Rückstands zu einem 3:2-Sieg kam
und den Rückstand auf den Relega-
tionsplatz auf drei Punkte verkürz-
te.  dpa

Nowitzki „sprengt
alle Maßstäbe“
Dirk Nowitzki hat mit den Dallas
Mavericks auch den zweiten Auf-
tritt in Los Angeles binnen 24 Stun-
den mit einem Sieg beendet. Der
deutsche Basketball-Star trug am
Freitagabend (Ortszeit) 27 Punkte
zum 107:95-Sieg bei den Lakers bei
und schob sich damit in der ewi-
gen Punkteliste der nordamerikani-
schen Profiliga auf Rang elf vor.
Nowitzki gelangen in seiner bishe-
rigen NBA-Karriere 26 678 Punk-
te. Für den Sprung in die Top Ten
fehlen Nowitzki lediglich 32 Punk-
te. „Dirk sprengt alle Maßstäbe.
Er hat einen unglaublich starken
Willen und bringt das Team hinter
sich“, sagte Dallas-Trainer Rick
Carlisle. Tags zuvor hatte Nowitz-
ki mit dem Mavericks in Los Ange-
les die Clippers geschlagen.  dpa

Kaymer scheidet aus
Martin Kaymer hat die General-
probe für das Masters verpatzt.
Der 29 Jahre alte Golfprofi aus
Mettmann schaffte am Freitag
(Ortszeit) bei den Houston Open
in Humble nicht die Qualifikation
für die beiden Schlussrunden. Mit
insgesamt 146 Schlägen verpasste
Kaymer knapp eine Woche vor Be-
ginn des Masters den Cut. Für den
Deutschen geht die Talfahrt damit
weiter. Der ehemalige Weltranglis-
tenerste wurde vor seinem vorzeiti-
gen Aus nur noch auf Rang 60 im
globalen Ranking geführt.  dpa

Ein pikantes Duell
Vorfahrt für die Silberpfeile: Mercedes dominiert derzeit die Formel 1.   Fotos dpa, Reuters

Teamkollegen, aber keine Freunde: Hamilton (links) und Rosberg

MELDUNGEN

SPORT IM FERNSEHEN

„Unglaubliches Gefühl“: Peter Gojowczyk nach seinem Coup gegen Tsonga Foto dpa
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Wirklich sehr witzig, wie die Kolle-
gen aus anderen Redaktionsstuben
zu Wochenbeginn versucht haben,
uns alle zu verhohnepipeln. Felix
Neureuther kehrt Deutschland den
Rücken und kurvt bald für Öster-
reich um die Slalomstangen, haha!
Deutsche Handballer spielen dem-
nächst oben ohne, damit ihnen
kein schlimmer Finger mehr am
Trikot rupfen kann, hoho! Die Lö-
cher auf dem Golfplatz werden grö-
ßer, damit minderbegabte Freizeit-
schwinger dann und wann hinein-
treffen, hehe! Roger Federer und
Rafael Nadal spielen diesen Som-
mer gemeinsam Doppel in Wimble-
don, hihi! Berti Vogts wird in Ame-
rika Helferlein von Nationaltrainer
Jürgen Klinsmann, höhö! Waren
wirklich ganz tolle Scherze, die am
1. April im Rundfunk zu hören und
sehen oder in der Presse zu lesen
waren. Aber wir sind nicht auf die-
se Hirngespinste hereingefallen,
wir sind ja nicht meschugge, wir las-

sen uns nicht so leicht an der Nase
herumführen, ha!

Aber Moment mal, wir waren ja
wirklich hereingefallen: und zwar
auf eine echte Meldung, die wir
nicht für bare Münze genommen,
sondern blöderweise für einen
Aprilscherz gehalten haben. Die Sa-
che mit den beiden ehemaligen
Bundestrainern, die sich im ameri-
kanischen Auftrage gegen das eige-
ne Vaterland verbünden, die war
gar nicht getürkt, sondern die ist
echt. Der Berti macht’s tatsächlich
mit dem Jürgen, als US-Sonderbe-
rater. Was soll man dazu sagen?
Und was sagt der Löw dazu, dass
sich zwei Vorgänger verbrüdern,
um den Bundestrainer und dessen
Team am 26. Juni in Recife ungehö-
rig zu ärgern? „Ein WM-Gegner,
der von ehemaligen Bundestrai-
nern betreut wird, ist schon sehr
speziell“, sagte Löw. Stimmt. Aber
das kann doch nicht alles sein!

Berti Vogts ist gefährlich. Er ist
der letzte Trainer, der dem deut-
schen Fußball vor der Ewigkeit
von 18 Jahren einen Titel beschert
hat. Damals half ihm Klinsmann
mit Toren, heute steht Vogts sei-
nem früheren Stürmer mit Tipps
zur Seite. „Special Advisor“, wie
sich der 67-Jährige nun auf gut

amerikanisch nennen darf, klingt
in deutschen Ohren ein bisschen
nach „Special Agent“. Weshalb wir
sogleich Umtriebe im Untergrund
vermuten. Umso mehr, nachdem
Vogts erklärt hat, was er für die
Vereinigten Staaten zu tun hat:
„Zu meinen Aufgaben gehört es,
auch die WM-Gruppengegner zu

beobachten und all meine Informa-
tionen weiterzugeben.“ Vogts
muss aber mehr zu bieten haben
als allgemeine Auskünfte wie: Hin-
ten links hat Deutschland ein Pro-
blem. Vorne im Sturm sieht’s auch
nicht so toll aus. Und verletzte
Stammspieler gibt’s obendrein.

Man könnte es also fast schon so
formulieren: Der alte Terrier muss
zum neuen Schnüffler werden.
Eine Art Null-Null-Berti im Auf-
trag Ihrer Fußball-Majestät Klinsi,
dem Ersten. Einer, der horcht und
lauscht, wenn Deutschland trai-
niert oder spielt. Einer, der am
Rande des Platzes steht und das
Gras wachsen hört. Einer, der
klammheimlich Informationen her-
anschafft über die deutsche Elf
und die anderen. Einer, dessen
Größe von 168 Zentimetern helfen
dürfte, um weitgehend unerkannt
zu bleiben. Ein Schlapphut, wie er
zum Klischee eines Geheimdienst-

mitarbeiters gehört, täte das Übri-
ge zur Tarnung.

Im Ausspionieren von Freunden
haben die Amerikaner ja mittler-
weile einige Übung. Das Bundes-
kanzlerinnen-Handy haben sie
schon längst angezapft – ist jetzt
das Bundestrainer-Telefon dran?
Bis zum WM-Duell in elf Wochen
werden die amerikanisch/deutsch-
deutschen Beziehungen wohl auf
eine weitere harte Probe gestellt.

Was kann Bundestrainer Löw tun,
um möglicherweise fiesen Finten
und Finessen seiner erfolgreichen
Vorgänger und ihres amerikani-
schen Auftraggebers zu trotzen?
Geheimtraining, Mannschaftssit-
zungen in abhörsicheren Räumen,
Störsender installieren im brasilia-
nischen WM-Camp Bahia, so es
denn jemals fertig wird? Oder die
Abwehrkräfte stärken, mit allem Pi-
papo, zum Beispiel einem Fußballe-
rischen Abschirmdienst (FAD)?

Löw könnte auf Klinsmanns Coup
mit Vogts noch einen draufsetzen
und zwei Altbundestrainer in einen
noch zu gründenden Sonderbera-
terstab berufen. „Sir Erich“ Rib-
beck, „Tante Käthe“ Völler und
„Jogi“ Löw, die könnten als Trium-
virat ihre geballte Fachkraft und
langjährige Erfahrung gegen das
US-Dreamteam in die Waagschale
werfen. Der DFB könnte sogar
noch gewiefter vorgehen, sich die
künftigen Gegner wieder zum
Freund machen und die Ami-Con-
nection Klinsmann/Vogts für Geld
und Ehre als eigene Sonderberater
engagieren. Ist weniger abwegig,
als es klingt. Vogts bleibt ja auch
weiter Nationaltrainer von Aserbai-
dschan, obwohl er die Vereinigten
Staaten berät. Was dazu führt, dass
er im direkten Duell beim Länder-
spiel am 27. Mai auf der einen wie
der anderen Seite steht. Solche Ver-
rücktheiten kann sich kein April-
scherzkeks ausdenken.

SCHLUSS FÜR HEUTE

D
er Wahnsinn beginnt
schon vor dem Rennen.
Wenn sich die Flandern-
Rundfahrt, der Stolz Bel-

giens, in Brügge bereitmacht für
den großen Radsporttag, stehen
Tausende Menschen auf dem Markt-
platz und feiern und tanzen, die Mu-
sik spielt, und es ist egal, ob die Son-
ne scheint oder es in Strömen reg-
net, was es in Flandern häufig tut.
Von einem Nebenplatz kommen
dann die Rennfahrer herüberge-
rollt, die Menschen machen ihnen
eine Gasse, gerade so breit, dass sie
durchkommen, ein Spalier der Lie-
be und des Respekts. Dann stellen
die Fahrer das Rad zur Seite, einer
nach dem anderen geht auf die Büh-
ne und trägt sich in die Startliste
ein. Kaum eine Kalorie ist bis dahin
verbraucht, und doch schäumt
schon das Adrenalin. Profis, die die-
se Stimmung zum ersten Mal erle-
ben, wissen jetzt, was in den nächs-
ten Stunden an Begeisterung auf sie
zukommen wird. „Schon das Ein-
schreiben ist unbeschreiblich“, sagt
der Frankfurter John Degenkolb,
dem bei der 98. Auflage der Flan-
dern-Rundfahrt an diesem Sonntag
Außenseiterchancen eingeräumt
werden. „Die Stimmung ist wie bei
einem Rockkonzert der Stones“,
sagt er. „Wenn du da oben stehst,
fühlst du dich wie Mick Jagger.“

Drei Tage vor dem Rennen ist
Degenkolb die letzten 110 der insge-
samt 260 Kilometer des Rennens
mit zwei Kollegen seines Giant-Shi-
mano-Teams abgefahren. Er ist de
Ronde, wie die Flamen ihr größtes
Rennen nennen, zuvor schon drei-
mal als Profi gefahren, aber dieses
Gewirr von kleinen und großen
Straßen, von riesig breiten und lä-
cherlich schmalen, von asphaltier-
ten und solchen mit Kopfsteinpflas-
ter, kann man gar nicht oft genug
studieren. „Es ist ein kompliziertes
Rennen“, sagt Degenkolb. „Man
muss die wichtigen Punkte ken-
nen.“ Und deshalb war diesmal
nicht nur sein Helfer Nikias Arndt
dabei, sondern auch Devenyns
Dries, ein Belgier, der neu im
Team ist und hier jede Kurve, je-

den Stein und auch sonst alles und
jeden kennt. Dries zeigte seinen
Kollegen direkt an der Strecke erst
das Haus seiner Oma und dann
sein eigenes. Er lebt hier, jeder
kennt ihn, jeder grüßt ihn, und
wenn man ihn fragt, was sein größ-
ter Wunsch sei, dann ist die Ant-
wort klar: einmal de Ronde gewin-
nen, was sonst! Mit diesem
Wunsch ist er nicht allein. Jeder
Junge in Flandern will das.

In der Woche vor dem Rennen
herrscht helle Aufregung im Land.
In jedem Dorf, in jedem Örtchen,
das an der Strecke liegt, bauen sie
Zelte, Musikbühnen und Trinkgele-
genheiten auf. Das Fernsehen sen-
det jeden Tag eine Stunde lang Vor-
berichte. Zeitungen drucken täg-
lich fünf Sonderseiten, und das
größte Blatt, „Het Nieuwsblad“,
hat ein Magazin herausgebracht
mit Bildern der extremsten Stre-
ckenabschnitte, die eine Drohne
aufgenommen hat. Im Radio sen-

den sie eine Umfrage, nach der 70
Prozent der belgischen Frauen die
Flandern-Rundfahrt prinzipiell als
besten Tag für einen Seitensprung
betrachten, wobei allerdings die Fra-
ge sei, mit wem, denn die Männer
guckten ja alle de Ronde.

Das Rennen an diesem Sonntag
(Übertragung auf Eurosport ab
12.30 Uhr) wird nach einem langen
Anlauf entschieden. Knapp dreißig
Kilometer Kopfsteinpflaster sind
zu überwinden, die Sturzgefahr ist
groß, wer die schmalen Passagen
sieht, kann sich vorstellen, wie hart
der Verdrängungswettbewerb ist,
wenn 180 Fahrer wie durch ein Na-
delöhr hineinfahren.

Vor dem Zielort Oudenaarde
geht es in zwei Runden über eine
Handvoll ausgesuchter Gemeinhei-
ten, die Hellingen, kurze, steile An-
stiege von meist nicht mehr als ei-
nem Kilometer Länge und um die
100 Meter Höhenunterschied, man-
che kurzen Abschnitte sind mehr

als zwanzig Prozent steil, 700 bis
800 Watt müssen die Profis dann
treten, immer wieder und immer
wieder. De Ronde ist das härteste
Eintagesrennen der Welt.

„Jedes Kind in Flandern versteht
mehr vom Radsport als alle Englän-
der zusammen“, hat der Autor und
frühere Radprofi Bob Roll geschrie-
ben. Jedes Kind in Belgien kennt
nicht nur die Fahrer, jedes Kind
kennt auch die berühmten Anstie-
ge: Taaienberg, Valkenberg, Kop-
penberg oder die gefürchteten
Oude Kwaremont und Paterberg,
die im Finale je dreimal erklom-
men werden müssen. Das alles sind
keine Berge, es sind kleine giftige
Hügel, die richtig weh tun, wenn
man sie schnell hinauffährt, und
wer müsste das nicht bei de Ronde?
Das Finale des Rennens, dort, wo
die Entscheidung fällt, führt über
neun Hellingen. Es ist eine Berg-
und-Tal-Fahrt, ein Ritt auf der Ach-
terbahn, und es ist auch eine Fahrt

durch eine Oktoberfestlandschaft.
Am Donnerstag bekam Degenkolb
im Training einen Vorgeschmack
davon. Arbeiter werkelten noch am
Aufbau von riesigen Bierzelten und
VIP-Landschaften, Zehntausende
Menschen werden den Fahrern an
den berühmten Anstiegen zuju-
beln, Hunderttausende werden es
an der gesamten Strecke sein. „Die
Belgier freuen sich seit Wochen auf
diesen Tag“, sagt Degenkolb. „Das
ist wie Weihnachten und Ostern in
einem.“ De Ronde ist ein National-
feiertag, für viele der größte Tag
des Jahres. Die Wucht der Historie
und der Gefühle lässt keinen kalt.
Degenkolb hat das in einen schö-
nen Satz gefasst: „Mich fasziniert
dieses Rennen, und mich fasziniert
die Faszination der Menschen.“

Degenkolb muss sich nirgendwo
vorstellen. Jeder belgische Rad-
sportfan kennt ihn. „Man muss
hier nicht sagen: Ich bin Rennfah-
rer. Das wissen die Leute. Die ken-

nen sich aus. Das gibt es bei kei-
nem anderen Rennen.“ Auf der
Trainingsfahrt war es nichts Beson-
deres, dass die Bauarbeiter, die gera-
de noch ein Bierzelt aufschlugen,
kurz herüberschauten und den vor-
beifahrenden Deutschen mit Na-
men grüßten. „Woanders kennen
die Leute Popstars, hier kennen sie
Rennfahrer“, sagt Degenkolb.

Die Flandern-Rundfahrt ist ne-
ben Mailand–San Remo, Paris–Rou-
baix, Lüttich–Bastogne–Lüttich
und der Lombardei-Rundfahrt ei-
nes der fünf „Monumente des Rad-
sports“. 68 belgische Siege hat es in
den bisherigen 97 Rennen gegeben.
Auf Platz zwei der Länderrangliste
steht Italien mit zehn Siegen, es fol-
gen die Niederländer mit neun und
die Franzosen und Schweizer mit je-
weils drei. Deutsche Sieger gab es
zwei, Rudi Altig 1964 und Steffen
Wesemann 2004.

Jeder in Belgien kann große Ge-
schichten erzählen von de Ronde.

Und wer noch ein paar Zahlen
braucht, der muss nur irgendeine
Zeitung aufschlagen. Die schnellste
Flandern-Rundfahrt? 2001 mit ei-
ner Durchschnittsgeschwindigkeit
von 43,6 Kilometern pro Stunde.
Die längste? 324 Kilometer im Jahr
1913. Das längste Solo eines Siegers
bis ins Ziel? 120 Kilometer, gefah-
ren 1919 von Henri Van Lerberghe,
einem Belgier, natürlich. Die
schlimmsten äußeren Bedingun-
gen, gemessen an der Zahl der Aus-
steiger? Das was 1950, als 198 Fahrer
aufgaben und nicht einmal zwanzig
ankamen. Es gibt Hunderte solcher
Geschichten und Zahlen, Tausende
Erinnerungen, die zur belgischen
Sportgeschichte gehören und zum
kollektiven Gedächtnis dieser rad-
sportverrückten Nation.

Männer wie Tom Boonen, der
de Ronde 2005, 2006 und 2012 ge-
wann, sind Nationalhelden. Ihn ei-
nen Star zu nennen verbietet sich,
das wäre untertrieben. Fahrer wie
er, aber auch viele andere, haben
Fanklubs, wie das in Deutschland
Fußballklubs haben. Und Belgier,
das macht sie sehr sympathisch,
verehren nicht nur belgische Fah-
rer. Weil es vor allem der Radsport
ist, den sie lieben, erweisen sie al-
len großen Fahrern ihre Ehre. Pro-
fis wie der Schweizer Fabian Can-
cellara oder der Slowake Peter Sa-
gan, die an diesem Sonntag neben
Boonen als Favoriten auf die magi-
sche Runde gehen, haben belgi-
sche Fanklubs mit eigenen Cafés,
und auch John Degenkolb weiß
seit dieser Saison flämische Sup-
porter hinter sich. Gegründet hat
seinen Fanklub der belgische Fuß-
ballprofi Tim Matthys vom Erstli-
gaverein R.A.E.C. Mons. Er und
seine Mitstreiter stehen an diesem
Sonntag mit einem „Degenkolb“
-Transparent am Paterberg.

Letztes Jahr war der Deutsche
Neunter. Diesmal will er unter die
besten fünf. Mindestens. „Es wäre
wahnsinnig cool“ sagt er, „einmal
in der Siegerliste dieses Rennens zu
stehen.“ Wer hier gewinnt, weiß, er
ist Teil einer großen Geschichte. Ei-
ner der größten, die es im Rad-
sport gibt.

VON THOMAS KLEMM

Die Flandern-Rundfahrt ist das härteste Eintagesrennen der Welt. Für die Belgier ist de Ronde ein Nationalfeiertag.
Keinen lässt die Wucht der Historie und der Gefühle kalt. Von Michael Eder

Der höchste belgische Feiertag beginnt mit dem Start der Flandern-Rundfahrt auf dem Marktplatz in Brügge.   Foto Hennes Roth

Steil und giftig: Die „Hellingen“
(links der Paterberg) prägen die
Flandern-Rundfahrt. Oben John
Degenkolb mit Devenyns Dries
beim Training  

Fotos Hennes Roth (2), Eder

Geheimagent Null-Null-Berti

Magische Runde
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Ein Gericht hat entschieden: Kin-
der müssen auch dann die Pflege-
kosten ihrer Eltern zahlen, wenn
diese den Kontakt zu ihnen abge-
brochen haben. Dieses Urteil wi-
derspricht dem Gerechtigkeitsemp-
finden der meisten Deutschen: 56
Prozent finden das nicht richtig.
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Die Familienministerin im
Streitgespräch, Seite 20
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Warum man mit dem Chef
Alkohol trinken sollte, Seite 22

SCHWESIG

Umstrittene Pflegekosten 

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

Ist es richtig, dass Kinder Pflege-
kosten für ihre Eltern zahlen müssen, 
auch wenn diese den Kontakt zu 
ihnen abgebrochen haben?

Unentschieden in %

29

56

15 Ja

Nein

SCHWAPP

Institut für Demoskopie Allensbach

D
ie Pisa-Forscher haben wie-
der mal Erstaunliches her-
ausgefunden: Der Alltag

überfordert viele Schüler. Vor al-
lem die Mädchen. Die können
zwar abstrakt denken und rechnen,
das Wissen aber praktisch nicht an-
wenden. Dazu hätte es freilich kei-
ner aufwendigen Studien ge-
braucht: Warum fragt niemand
mich?

Wie Millionen Mütter hätte ich
die Ergebnisse auch so vorhersa-
gen können: Denn Kinder können
nur, was sie interessiert (in unse-
rem Fall: Ballsport jeder Art) oder
was ihnen in ihrer Lebenswirklich-
keit abverlangt wird. Was in den
Tests an Fertigkeiten geprüft wur-
de, gehört sicher nicht dazu: Stadt-
pläne lesen, Fahrkarten kaufen, Kli-
maanlagen bedienen, Staubsaugen.

Mal ehrlich, haben Sie je einen
Teenie am Staubsauger gesehen?
Woher soll der wissen, in welche
Richtung sich das Ding dreht,
wenn es auf ein Hindernis stößt?
Oder noch abstruser: Wozu Stadt-
pläne auseinanderfalten, so wie
Oma? Wenn unsere 14-Jährige ir-
gendwohin will, bestellt sie das El-
terntaxi, das bringt sie schwuppdi-
wupp von A nach B. Wenn wir El-
tern versagen, weil wir zu Jules Ent-
setzen auch anderes zu tun haben,
dann fahren eben die Eltern einer
Freundin. Oder die Kids steigen –
Wunder, o Wunder – selbständig
in die S-Bahn. In diesem Extrem-
fall müssten sie tatsächlich eine
Fahrkarte lösen – einen Stadtplan
brauchen sie deswegen noch lange
nicht. Den brauchen sie eigentlich
nie: Wozu gibt’s Google Maps mit
Routenvorschlägen? Den Umgang
mit dem Smartphone beherrschen
die Teenies übrigens problemlos,
nur haben die doofen Pisa-Tester
danach nicht gefragt.

Einen Rat spendiere ich denen
gratis: Nicht die Schulen sind ver-
antwortlich dafür, dass unsere Kin-
der bei praktischen Dingen ins
Schleudern geraten. Die Matheleh-
rer mühen sich redlich. Es ist die
Übung im Alltag, die fehlt. Und
schuld sind wir, jawohl: weil wir ih-
nen alles abnehmen, alles für sie er-
ledigen. Aber sobald Jule im
Herbst allein in Paris steht, wird
sie auch mit der Metro klarkom-
men. Irgendwie.

A
ls Lena Ulbricht schwan-
ger wird, steckt sie mitten
in der Promotion. Die Po-
litologin forscht am Wis-

senschaftszentrum Berlin zum
Thema Bildungspolitik, strebt eine
wissenschaftliche Karriere an und
schmiedet spätabends in der Biblio-
thek große Zukunftspläne. Doch
mit der Schwangerschaft kommt
sie ins Grübeln: Sind die Pläne
noch realistisch, jetzt, wo bald das
Kind kommt? Wäre es nicht bes-
ser, mehr darauf zu achten, wo die
Arbeitszeiten vertretbar, die Bedin-
gungen flexibel sind? Schaffe ich
das alles überhaupt?

Um die Verwirrung zu überwin-
den, tut sie, was Intellektuelle eben
so tun, wenn sie nicht mehr weiter-
wissen: Lesen. Kurze Zeit später
sind ihre Prioritäten wieder klar.
„Jetzt denke ich wieder, wo ist der
interessantere Job, was will ich ge-
sellschaftlich erreichen, und dann
organisiere ich das halt so, dass es
passt“, sagt die Wissenschaftlerin.

Den Ausschlag für Ulbrichts
Entschluss gab ein Buch. „Lean In
– Frauen und der Wille zum Er-
folg“ von Sheryl Sandberg, Ge-
schäftsführerin bei Facebook, er-
schienen Anfang 2013. Sandberg,
selbst Abziehbild der perfekten
Karrierefrau, fordert die Frauen
darin auf, sich im Beruf so richtig
„reinzuhängen“ („lean in“), damit
endlich mehr von ihnen in Macht-
positionen gelangen. Sie be-
schreibt persönlich und anekdoten-
reich: mit welchen Widrigkeiten
Frauen im Arbeitsleben zu kämp-
fen haben, dass viele Leute erfolg-
reiche Frauen „unsympathisch“ fin-
den, und auch die Kleinigkeiten
Partnerwahl und Kinderkriegen
spielen eine Rolle. Sandbergs
These: Mit dem richtigen Mann,
der richtigen Mischung aus
Charme und Selbstbewusstsein
und vor allem mit dem rechten
Willen zum Erfolg können Frauen
es ganz nach oben schaffen.

Damit hat Sheryl Sandberg ei-
nen Nerv getroffen. Ulbricht, de-
ren Tochter mittlerweile ein Jahr
alt ist, fühlte sich nach der Lektüre
ertappt: „Im Nachhinein war es
schon ziemlich Banane, zuerst
über diese Probleme mit der Ver-
einbarkeit nachzugrübeln“, sagt
sie. Und sie ist kein Einzelfall.
Frauen auf der ganzen Welt erken-
nen sich wieder in Sandbergs Buch
und betrachten ihre Ratschläge als
praktische Lebenshilfe. Das Buch
hat sich seit seinem Erscheinen vor
rund einem Jahr mehr als einein-
halb Millionen Mal verkauft. Der
Vortrag, auf dem es aufbaut, wur-
de im Internet weit über vier Mil-
lionen Mal angeklickt.

Und unter Karrierefrauen hier-
zulande entwickelt sich „Lean
In“ zur Bibel: „Bei mir im Umfeld
gibt es wohl keine Frau, die das
nicht gelesen hat“, sagt Christine
Rupp, Partnerin bei der Unter-
nehmensberatung Strategy& (ehe-
mals Booz&Company). Sandbergs
Ratschlag, sich reinzuhängen und
vor allem nicht zu früh aufzugeben,
legt Rupp jeder ehrgeizigen Frau
ans Herz: „Ich beobachte so oft,
dass Kolleginnen von vorneherein
davon ausgehen, Familie und Kar-
riere, das geht nicht. Das Buch gibt
einen tollen Impuls, sich da mehr
zuzutrauen.“ Den Erfolg des Bu-
ches erklärt sich die Unternehmens-
beraterin mit dem Gemeinschafts-
gefühl, das es auslöst: „Es gibt den
Frauen das Gefühl: ihr seid nicht
allein. Es ist okay, über diese Pro-
bleme offen zu reden – aber ihr
müsst auch etwas machen.“

Sandbergs Rechnung ist aufge-
gangen. „Lean In“ entwickelt sich
dank einer perfekt orchestrierten
Werbekampagne aus Buch, Vorträ-
gen und sogar einer Fotoserie, die
ein modernes Frauenbild beför-
dern soll, zum Referenzpunkt ei-
nes neuen lebensnahen Feminis-
mus. Die Wirkung ist vergleichbar
mit Alice Schwarzers „Der kleine
Unterschied“. In Schwarzers Buch,
das die Machtverhältnisse zwi-
schen den Geschlechtern anhand
einer Reihe von Erfahrungsberich-
ten von Frauen analysiert, fanden
im Jahr 1975 viele Frauen ihre eige-
ne Lebenserfahrung wieder. Heute
finden sie die bei Sandberg.

Ganz nebenbei, und vermutlich
nicht ungewollt, bringt „Lean In“

Facebook weg vom Datenkraken-
Image und hin zum Bild des mo-
dernen, aufgeschlossenen Arbeitge-
bers: Im vergangenen Jahr bewar-
ben sich bei der einst als pubertä-
rem Jungs-Club verschrienen Inter-
netfirma so viele Frauen wie nie.

Sandbergs zahlreiche feministi-
sche Kritikerinnen werfen der mil-
liardenschweren Managerin vor,
dass sie unter dem Mantel des mo-
dernen Feminismus knallharten
Silicon-Valley-Kapitalismus unters
Volk bringt. Denn so charmant
und schwesterlich sie sich auch
gibt, Sandberg geht mit den Frau-
en genauso hart ins Gericht wie
mit der Arbeitswelt: Sicher, ihr

werdet immer noch anders wahrge-
nommen als Männer; ja, es gibt zu
wenige weibliche Führungskräfte
und zu wenige Parkplätze für
Schwangere vor den Büros – aber
ändern wird sich das nur, wenn ihr
es selbst in die Hand nehmt und in-
nerhalb des Systems nach oben
kommt. Und dafür macht ihr zu
wenig. Das ist der Vorwurf, den
Sandberg den Frauen macht.

Er wiegt schwer. Doch Sandberg
mildert ihn mit einem strahlenden
Lächeln und dem von ihr propa-
gierten „femininen Charme“. Die
Facebook-Chefin, die schon als Stu-
dentin immer zu den Besten gehör-
te, appelliert nicht an einen revo-

lutionären Geist oder an die
Gerechtigkeit, sondern an indivi-
duelle Leistungsfähigkeit: Setzt
euch mit an den Tisch! Meldet
euch zu Wort! Traut euch mehr zu!
– als Grundlage systemischer Ver-
änderung.

Gerade diesen Pragmatismus
finden viele Frauen offenbar reiz-
voll: Er passt in die Zeit. „Wir nut-
zen das hier als Grundlage zur
Selbstoptimierung“, sagt Barbara
Lampl. Sie entwickelt vor allem
Vertriebsstrategien für Unterneh-
men aus der Finanzindustrie –
„eine sehr männerdominierte Bran-
che, nach wie vor“ – und hat in
Köln einen der ersten deutschen

„Lean In“-Circle gegründet. In
dem Gesprächskreis will sie Sand-
bergs Aufforderung zum „Rein-
hängen“ beim Wort nehmen. Sie
organisiert Treffen für interessier-
te Frauen, die sich über ihre beruf-
liche Entwicklung austauschen.
Abiturientinnen treffen auf Atom-
physikerinnen, Wirtschaftswissen-
schaftlerinnen auf studierte Archi-
tektinnen, die gerade eine Babypau-
se einlegen. Auch Männer sind ein-
geladen, einen Geschlechterkampf
will niemand provozieren. Stattdes-
sen: Karriereoptimierung. „Bei je-
dem Treffen schauen wir, wie waren
die letzten Monate, bei wem hakt’s
wo – und bei fast jeder Geschichte
heißt es, jaja, genau wie im Buch.“

Am häufigsten konsultieren die
Mitglieder des Zirkels Sandberg,
um ihre eigene Zurückhaltung zu
überwinden, mit der sich viele im
Beruf herumschlagen. Kürzlich
habe etwa eine Teilnehmerin Hilfe
gesucht, weil sie Angst vor einer
Präsentation vor dem Vorstand ih-
res Unternehmens hatte. „Kurz zu-
vor hatte sie selbst eine Bewerberin
abgelehnt, weil die sich aus Angst,
unsympathisch zu wirken, kleinge-
redet hatte“, sagt Lampl, „und jetzt
hatte sie Sorge, dass ihr das auch
passieren könnte.“ Die Runde über-
legte – was würde Sheryl tun? –
und ermutigte die Mitstreiterin,
auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen
und „charmant, aber offensiv“ auf-
zutreten. Die Präsentation gelang.

Die Unternehmerin Carolin
Silbernagl, Koordinatorin der
Anti-Aids-Initiative DotHIV, nutzt
den „Lean In“-Ansatz sogar als all-
tägliches Korrektiv: „Manchmal er-
tappe ich mich bei ,typisch weibli-
chen Verhaltensweisen‘, bin in Ver-
suchung, zurückzustecken, mich
zu sehr zu rechtfertigen – dann
denke ich: Halt, denk an Sheryl!“

Das größte Identifikationspoten-
tial bietet Sandbergs Buch aller-
dings bei einem ganz anderen The-
ma: der Partnerschaft. Wen man
heirate, sei die wichtigste Karrie-
reentscheidung im Leben einer
Frau, schreibt die Facebook-Ge-
schäftsführerin. Und die Frauen lie-
ben sie dafür: „Die Männer müs-
sen mitziehen“, sagt Mathilde Ber-
ry, Managerin bei der Beratungsge-
sellschaft PWC und Mutter einer
vierjährigen Tochter. „Ich hoffe,
dass das Buch jungen Frauen dabei
hilft, das einzufordern.“ Für sie
selbst sei es zu spät erschienen.
„Dass Beziehungen scheitern,
wenn man seine Prioritäten nicht
klar kommuniziert, musste ich
selbst erfahren.“ Berrys Kollegin
Britta Wormuth, auch sie Manage-
rin bei PWC, sieht das ähnlich:
„Wie schaffen Sie das eigentlich al-
les? Das sollte man in Zukunft
auch jeden Mann fragen“, sagt sie.
„Lean In“ helfe, das zu tun.

Doch Sandberg mausert sich
nicht nur zur Allzweckwaffe beim
Thema Gleichberechtigung. Auch
Frauen, die ihren Ansatz schon lan-
ge verinnerlicht haben, lesen
„Lean In“. Für die PR-Beraterin
Maike Gosch stand nie in Zweifel,
dass sich Karriere und Familie ver-
einbaren lassen: „Meine Mutter
hat fünf Kinder allein aufgezogen,
dabei erst studiert und dann Voll-
zeit gearbeitet. Aber viele Frauen
kommen eben aus traditionelleren
Bezügen.“ Den größten Wert von
Sandbergs Buch sieht sie deswe-
gen in der Vorbildfunktion seiner
Autorin. „Das Beste ist doch, dass
es sie überhaupt gibt. Diese tolle,
gutaussehende Frau, die so erfolg-
reich ist und trotzdem mit ihren
Kindern zu Abend isst und dann
auch noch öffentlich darüber re-
det, wie anstrengend es war, so
weit zu kommen. Solche Vorbil-
der brauchen wir.“ Sandbergs
Pragmatismus findet Gosch ver-
nünftig: „Es ist nicht verwerflich
zuzugeben, dass sich die Welt nur
langsam ändert und es nichts
bringt, darauf zu warten, dass alles
perfekt ist.“

Allerdings haben die Frauen
nicht nur Lob übrig für „Sheryl“:
„Sie lässt es viel zu leicht klingen“,
sagt Silbernagl, „So, als wäre es
trotz aller gesellschaftlicher Proble-
me nur eine Frage der Organisa-
tion.“ Das habe natürlich Grenzen.
Zum einen finanzielle. „Was macht
man ohne Kindermädchen?“, fragt
Silbernagl. Oder mit Kitas, die um
16 Uhr schließen? Zum anderen
gibt es auch ganz handfeste Gren-
zen im Job. „Sexistische Chefs las-
sen sich nicht einfach weglächeln“,
sagt Silbernagl.

Nüchtern betrachtet, ist Sand-
bergs Buch für Frauen eine Zumu-
tung. „Ich hasse Sheryl Sandberg“,
schrieb die amerikanische Jurapro-
fessorin und Außenpolitik-Kolum-
nistin Rosa Brooks jüngst im Maga-
zin „Foreign Policy“. „Bevor Sand-
bergs Buch mich überzeugte, mich
reinzuhängen, hatte ich ein Leben.
Ich hatte Freunde. Ich hatte
Hobbys. Ich konnte mich in der
Regel an die Namen meiner Kin-
der erinnern. Dann las ich „Lean
In“, und mir wurde klar, dass ich
eine sich selbst sabotierende Fau-
lenzerin war.“

EIN BALANCE-AKT

Sheryl Sandberg, Vorbild ehrgeiziger Frauen  Foto Jens Gyarmaty

VON BETT INA WE IGUNY

Vor einem Jahr schrieb Facebook-Chefin Sheryl Sandberg ihren Bestseller
„Lean In“. Für Deutschlands Frauen ist er inzwischen die Karriere-Bibel:
Hört auf zu heulen, hängt euch rein! Von Lena Schipper

Was würde Sheryl tun?

Staubsaugen
mit Pisa
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Frau Schwesig, Herr Schweitzer,
wie familienfreundlich ist Deutsch-
land?

Schwesig: Manches halte ich noch
für mittelalterlich. Viele Frauen ste-
hen immer noch vor der Wahl zwi-
schen Familie und Beruf. Leider
ist es nicht selbstverständlich, bei-
des haben zu können.

Schweitzer: Nun übertreiben Sie
bitte nicht! Das Rollenverständnis
hat sich doch stark verändert. Vor
drei Jahrzehnten war es im Westen
der Republik klar, dass die Frau zu
Hause bleibt und der Mann arbei-
tet. Heute ist das nun wirklich
nicht mehr die Regel.

Wird über Familie immer nur
negativ diskutiert: Familie steht
dem beruflichen Fortkommen im
Wege, sie stört die Produktivität
und damit auch den Arbeitgeber?

Schweitzer: Das ist längst nicht
mehr so. Immer mehr Firmen wis-
sen, dass sie für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf etwas tun
müssen. Schon allein, um genü-
gend Fachkräfte zu gewinnen.
Familie und Arbeit, Familie und
Unternehmertum ergänzen sich
gegenseitig.

Schwesig: Wenn die Arbeitswelt
familienfreundlicher wäre, würden
sich mehr junge Männer und Frau-
en für Kinder entscheiden. Familie
wird für sich genommen nicht als
Belastung empfunden und Arbeit
auch nicht. Aber die Balance hinzu-
bekommen, das ist schwer.

Das wollen Sie jetzt durch mehr
Teilzeitarbeit lösen?

Schwesig: Wir müssen Vollzeit
für Familien neu definieren. In der
Rush Hour des Lebens kommt al-
les zusammen: Kinder kriegen, die
Pflege der Eltern organisieren, als
Fachkräfte zur Verfügung stehen.
Das geht nicht mit Vollzeit für
Männer und Frauen, wie wir sie
bisher definieren. Männer wün-
schen sich, ihre Arbeit zu reduzie-
ren, fürchten aber negative Folgen
für ihre Karriere. Frauen würden
gerne mehr Stunden arbeiten, kön-
nen aber aus ihren Teilzeitjobs
nicht aufsteigen.

Was ist Ihr Lösungsvorschlag?
Schwesig: Mit einer Familien-
arbeitszeit, bei der beide Elterntei-
le ihre Arbeitszeit maßvoll reduzie-
ren, können wir dieser gesellschaft-
lichen Entwicklung Rechnung tra-
gen. Nehmen wir das Elterngeld
Plus als ersten Schritt: Hier för-
dern wir die partnerschaftliche Auf-
teilung. Frauen und Männer sollen
Zeit für den Job, aber auch Zeit
für die Familie haben. Dann wür-
den viele Frauen früher in den Be-
ruf zurückkehren, weil sie es auch
selbst möchten. Das hilft beiden
Seiten, den Familien und auch der
Wirtschaft.

Schweitzer: Wir müssen von Mo-
dellen wegkommen, bei denen der
eine Partner Vollzeit arbeitet und
der andere Teilzeit mit wenigen
Stunden. Beide sollten möglichst
viel arbeiten können. Wenn man
es sinnvoll organisiert, dann könn-
te der eine auf 35 Stunden reduzie-
ren und der andere auf 35 Stunden
aufstocken. In der Summe ist das
immer noch mehr, als wenn der
Mann 40 Stunden arbeitet und die
Frau nur halbtags.

Schwesig: Wunderbar. Genau das
ist meine Idee von der Familienar-
beitszeit. Und deshalb dürfen
Frauen und Männer keine berufli-
chen Nachteile haben, wenn sie
ihre Arbeitszeit für die Familie
eine Zeitlang reduzieren. Nehmen
Sie ein Beispiel aus meiner Bürger-
post. Als ein junger Vater nach der
Elternzeit sein Stundenpensum re-
duzieren wollte, sagte ihm der Vor-
stand: Gerne, aber nicht mehr als
Abteilungsleiter. Den Job hätte er
aufgeben müssen. So viel zu den
Möglichkeiten, die Balance zu hal-
ten.

Was sagen Sie dem Vater, Herr
Schweitzer?

Schweitzer: Den Einzelfall müss-
te ich mir anschauen. Richtig ist:
Es gibt nun mal Jobs, in denen die
physische Präsenz unabdingbar ist.
Ein Friseur kann seinen Kunden
die Haare nicht von zu Hause
schneiden. Aber gut 80 Prozent
der Unternehmen bieten schon fle-
xible Modelle an.

Schwesig: Aber das Beispiel des
Abteilungsleiters ist ein klassi-
scher Fall. Viele Männer, die in
vergleichbaren Positionen sind,
schildern mir: Es ist eben nicht
die Regel, dass man auch ein paar
Stunden reduzieren kann. Wer
ständig präsent ist, gilt immer
noch als Leistungsträger. Und
wer mehr Zeit mit der Familie ver-
bringen möchte, wird als Weichei
gesehen.

Schweitzer: Die Mitarbeiter müs-
sen nicht die ganze Zeit vor Ort
sein, Arbeitszeit kann angepasst
werden. Das liegt doch im Eigen-

interesse der Firmen! Durch den
Fachkräftemangel werden sie fast
schon gezwungen sein, solche Mo-
delle anzubieten. Sonst sagt der
Mitarbeiter: Wenn du das nicht
machst, gehe ich dorthin, wo ich
die Möglichkeiten habe. Vor-
schreiben können Sie es aber
nicht, dazu sind die Anforderun-
gen in einzelnen Firmen zu unter-
schiedlich.

Frau Schwesig, wie viele Füh-
rungskräfte arbeiten in Ihrem Mi-
nisterium in Teilzeit?

Schwesig: Die Abteilungsleiter ar-
beiten alle Vollzeit, auf eigenen
Wunsch. Von den 72 Referatslei-
tern haben acht ihre Arbeitszeit re-
duziert. Aber es gibt einen großen
Teil der Mitarbeiter, die ein oder

zwei Tage in der Woche von zu
Hause aus arbeiten.

Und bei Ihnen im Unternehmen,
Herr Schweitzer?

Schweitzer: Das geht, ist aber bis-
her noch eher eine Ausnahme, da
immer auch die Größe des jeweili-
gen Geschäftsbereiches eine mitbe-
stimmende Rolle spielt.

Schwesig: Eine Ausnahme ist es,
weil die Beschäftigten fürchten
müssen: Sie kommen später nicht
mehr auf den Vollzeitjob zurück.
Wie Sie wissen, gibt es bereits ei-
nen Rechtsanspruch, von Vollzeit
in Teilzeit zu wechseln. Aber eben
nicht für den umgekehrten Weg,
nach der Teilzeit wieder auf eine
Vollzeitstelle zu kommen. Das ist
das Problem. Deshalb sage ich:

Wir brauchen den Rechtsanspruch
auf Rückkehr in Vollzeit.

Schweitzer: Das halten wir für
falsch. Ein Unternehmer mit 20
oder 30 Mitarbeitern, von denen ei-
nige in Teilzeit sind, kann nicht
ohne weiteres eine Rückkehr in
Vollzeit organisieren. Er hat für
die Teilzeitmitarbeiter ja neues Per-
sonal eingestellt. Wir dürfen hier
nichts vorschreiben, was sich mit
der betrieblichen Realität nicht ver-
einbaren lässt. Die Firmen können
nicht grenzenlos flexibel sein.

Schwesig: Dem tragen wir ja
Rechnung. Die Mitarbeiter sollen
sich gleich zu Beginn festlegen,
wie lange sie in Teilzeit gehen.
Dann hat das Unternehmen genü-
gend Planungssicherheit.

Brauchen Frauen diese Rückfahr-
karte in Vollzeit, weil Teilzeit im-
mer noch ein Karrierekiller ist?

Schweitzer: So kann man das
nicht sagen. In Deutschland arbei-
ten so viele Frauen wie kaum ir-
gendwo in Europa. Aber jede zwei-
te von ihnen ist in Teilzeit, auch da
sind wir führend. Liegt das daran,
dass die Firmen die Frauen nicht
in Vollzeitjobs zurücklassen? Oder
ist das so, weil Familie und Beruf
so schlecht vereinbar sind, zum Bei-
spiel durch die typisch deutsche
Halbtagsschule? Ich glaube, Letzte-
res ist der Fall.

Was wollen Sie dagegen tun?
Schweitzer: Bei der Kinderbetreu-
ung ist vor allem der Staat gefragt.
Bis zum sechsten Lebensjahr gibt

es den Rechtsanspruch auf einen
Kita-Platz. Dann kommen die Kin-
der in die Schule, plötzlich stehen
sie mittags zu Hause, und das Dra-
ma beginnt, meist für die Mütter:
Ausstieg aus dem Beruf, Reduzie-
rung auf Teilzeit, Verzicht auf Kar-
riere und Einkommen. Deshalb
brauchen wir den Rechtsanspruch
auf einen Platz in der Ganztags-
schule, zumindest mittelfristig.
Warum haben Sie das im Koaliti-
onsvertrag eigentlich nicht festge-
schrieben?

Schwesig: Leider gab es dazu kei-
ne Einigung zwischen den Koaliti-
onspartnern.

Schweitzer: Dabei ist die Finan-
zierung kein Problem. Wenn Sie
das Betreuungsgeld streichen, ha-
ben Sie schon anderthalb Milliar-
den Euro. Der Rest kommt durch
höhere Steuereinnahmen herein,
weil Eltern mehr arbeiten.

Da sind Sie ganz auf SPD-Linie,
Herr Schweitzer?

Schweitzer: Das ist doch nicht
verwerflich, oder? So viele Vor-
schriften will Frau Schwesig uns
doch gar nicht machen – bis auf
den Rückkehr-Anspruch in Voll-
zeit, den wir ablehnen.

Schwesig: Ich will auch eine Lohn-
fortzahlung für die Pflege-Auszeit
einführen. Schon jetzt hat jeder Ar-
beitnehmer einen Anspruch auf
zehn freie Tage, wenn ein Angehö-
riger pflegebedürftig wird und die
Betreuung organisiert werden
muss. Dafür gibt es aber bisher
kein Geld, anders als bei einem
kranken Kind. Diese Ungerechtig-
keit will ich beseitigen.

Schweitzer: Aber das soll doch
die Pflegeversicherung bezahlen,
nicht der betroffene Arbeitgeber?
Schwesig: Ja.

Schweitzer: Eine vernünftige Lö-
sung.

Glauben Sie noch, dass Ihre Poli-
tik zu mehr Geburten führt?

Schwesig: Ich sehe meine Aufgabe
als Bundesfamilienministerin nicht
in erster Linie darin, die Geburten-
rate zu erhöhen. Ich will ein famili-
enfreundliches Klima schaffen:
Wer einen Kinderwunsch hat, soll
ihn auch verwirklichen können.

Wir reden dauernd von jungen
Eltern. Aber auch andere Arbeit-
nehmer wollen ihre Arbeitszeit
reduzieren und mehr Freiräume
haben, Stichwort Work-Life-Ba-
lance. Muss das möglich sein, oder
sind das Wünsche von Softies?

Schweitzer: Wir werden unsere
Wirtschaft nicht am Laufen hal-
ten, wenn alle weniger arbeiten.
Wir müssen uns ganz im Gegen-
teil überlegen, wie wir in der Sum-
me mehr leisten. Durch die Demo-
graphie werden uns künftig Millio-
nen Arbeitskräfte fehlen. Wenn
wir diese Arbeitsleistung nicht er-
setzen, können wir unser jetziges
Sozialprodukt nicht mehr erwirt-
schaften und unser Sozialsystem
nicht mehr finanzieren.

Schwesig: Lassen Sie uns nicht
die Maximalforderung aufstellen,
die nach weniger Arbeitszeit für
alle ruft. Wir brauchen Lösungen,
die bestimmten Lebenssituationen
gerecht werden.

Sie beide sitzen hier mit einer
70-Stunden-Woche und reden
über Teilzeitmodelle für die Ar-
beitnehmer. Gute Vorbilder sind
Sie nicht, oder?

Schwesig: Politik ist einer der fa-
milienfeindlichsten Berufe, das
stimmt. Aber wir können Zeichen
setzen. Ich nehme mir zum Bei-
spiel mindestens einen Nachmittag
und Abend pro Woche für meinen
Sohn frei. Auch Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel holt einmal pro
Woche seine Tochter in Goslar aus
der Kita ab.

Sigmar Gabriel macht gleich eine
große Show daraus. Ist das nicht
übertrieben?

Schwesig: Es zeigt, dass es auch in
Spitzenpositionen möglich sein
kann. So etwas ist für moderne Rol-
lenbilder ungeheuer wichtig. Das
ermutigt andere Väter, sich zuguns-
ten ihrer Frauen zurückzunehmen.
Durch seine eigene Erfahrung hat
Sigmar Gabriel auch Verständnis,
wenn ich wegen meines Sohnes
mal eine Sitzung absage.

Holen Sie Ihren Sohn wirklich je-
den Mittwoch von der Schule ab?

Schwesig: Meist schon. Wenn es
mal nicht geht, dann nehme ich
mir einen anderen Wochentag vor.
In meinem Terminkalender habe
ich feste private Blöcke. Dafür
sage ich auch Dinge ab.

Herr Schweitzer, wie halten Sie’s
mit der Familie?

Schweitzer: Meine Kinder sind
schon erwachsen. Als sie klein wa-
ren, hat meine Frau noch studiert.
Das passte wunderbar.

Lässt ein Polit-Job überhaupt Teil-
zeit zu? Wenn Frau Merkel Kin-
der hätte, könnte sie kaum sagen:
Die Krim-Krise kommt ungüns-
tig, mein Sohn hat Grippe?

Schwesig: In absoluten Spitzenpo-
sitionen ist das sicher schwierig.
Mein Mann ist in Teilzeit, damit
ich mehr arbeiten kann. Auch als
ich Ministerin in Mecklenburg-Vor-
pommern war, gab es Ausnahmesi-
tuationen. Erinnern Sie sich an die
Ehec-Krise, als plötzlich Krank-
heitserreger in Sojasprossen auf-
tauchten? Da musste ich meinen
Urlaub abbrechen. Grundsätzlich
haben auch Politiker das Recht,
mal nicht erreichbar zu sein. Natür-
lich haben meine Mitarbeiter aber
eine Nummer, auf der ich im äu-
ßersten Notfall erreichbar bin.

Trotzdem geraten viele Eltern mit
Beruf und Familie an ihre Gren-
zen. Können Sie junge Leute ver-
stehen, die sagen: Vielleicht war
das alte Modell doch bequemer,
wenn nur ein Elternteil arbeitet?

Schweitzer: Wir machen nieman-
dem Vorschriften. Jedes Paar kann
sich für die klassische Aufteilung
entscheiden. Ich sage nur: Jeder,
der mehr arbeiten will, sollte das
auch können.

Schwesig: In Deutschland wird im-
mer Schwarz-Weiß diskutiert. Ent-
weder arbeiten beide voll, oder der
eine arbeitet gar nicht. Ich suche
dazwischen die Balance.

Schweitzer: Rollenvorstellungen
ändern sich. Auf Führungspositio-
nen kommen jüngere Leute, die
heute schon ganz anders leben.
Und die sich auch für ihre Töchter
wünschen, dass sie Beruf und Fami-
lie vereinbaren können.

Das Gespräch führten
Ralph Bollmann und Inge Kloepfer.

Manuela Schwesig, 39, ist seit knapp
vier Monaten Bundesministerin für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend.
Sie war Finanzbeamtin in Frankfurt
an der Oder und Schwerin, bevor sie
2003 in die Politik ging. Dem Aufstieg
zur Sozialministerin von Mecklen-
burg-Vorpommern 2008 folgte ein
Jahr später die Aufnahme ins Kompe-
tenzteam des SPD-Kanzlerkandidaten
Frank-Walter Steinmeier. Ihre Idee ei-
ner 32-Stunden-Woche für Eltern
wurde im Januar von der Kanzlerin
vorerst gestoppt.

Eric Schweitzer, 48, ist seit einem
Jahr Präsident des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags, kurz
DIHK. Er wuchs in Berlin auf und pro-
movierte an der Freien Universität

über „Ordnungspolitische Probleme
der Abfallwirtschaft“. Anschließend
stieg er in die Geschäftsleitung der
väterlichen Entsorgungsfirma ein.
Seit 1998 führt er den Recyclingkon-
zern Alba, Sponsor des gleichnami-
gen Basketballclubs, gemeinsam mit
seinem Bruder. Das Unternehmen
hat rund 9000 Beschäftigte im In- und
Ausland.

Gemeinsam laden Familienministeri-
um und DIHK heute zu einem Unter-
nehmertag „Erfolgsfaktor Familie“
in Berlin ein. Dort debattieren Unter-
nehmer und Personalverantwortliche
über eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Dabei stehen Teil-
zeitmodelle für Mütter und Väter im
Mittelpunkt.

Vollzeit für Mütter, Teilzeit für Väter, eine 35-Stunden-Woche für beide: Das fordert
Familienministerin Manuela Schwesig – und jetzt auch Handelskammerchef
Eric Schweitzer. Über den Weg dorthin streiten sie.

Frauen, kommt in die Pumps! Sheryl Sandberg hat es vorgemacht.  Foto Jens Gyarmaty

Eric Schweitzer ist Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Manuela Schwesig (SPD) ist Bundesfamilienministerin. Foto Andreas Pein

Schweitzer, Schwesig und die Vereinbarkeit

Mütter,
geht mehr arbeiten!
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D
ie Lufthansa-Piloten
haben für drei Tage
gestreikt. Ihre Verei-
nigung Cockpit for-
dert den Erhalt der

großzügigen Übergangsrente ab 55
Jahren und ein Gehaltsplus von 10
Prozent. Der schadenstiftende
Streik wirkt wie politisch bestellt –
von den Befürwortern der Tarifein-
heit. Das sind die Leute, die den
Spartengewerkschaften wie Cock-
pit oder der Lokführer-Gewerk-
schaft den Garaus machen wollen.

Der Koalitionsvertrag verspricht
ein Tarifeinheitsgesetz nach dem
betriebsbezogenen Mehrheitsprin-
zip. Derzeit gilt: jedem sein Tarif-
vertrag. Weswegen für den Klinik-
arzt im Marburger Bund deren Ärz-
tetarif Anwendung findet und für
die Krankenschwester der Verdi-Ta-
rifvertrag. Das betriebsbezogene
Mehrheitsprinzip aber ließe im Fall
konkurrierender, also überschnei-
dender Tarifverträge nurmehr den-
jenigen gelten, dessen Gewerk-
schaft im Betrieb die meisten Mit-
glieder hat. In der Klinik käme es
also darauf an, ob dort mehr Ärzte
im Marburger Bund organisiert
sind als Ärzte, Schwestern, Pfleger
und Reinigungskräfte bei Verdi.

Kleine Geister erheben Einwän-
de, gespeist aus dem Verfassungs-
schutz der Tarifautonomie: Maß-
geblicher Grund für die Tarifein-
heit ist nicht der Wunsch nach ein-
heitlicher widerspruchsfreier Tarif-
geltung. Sondern vor allem die
Streiklust der kleinen kampfstarken
Gewerkschaften, die Piloten, Flug-
begleiter, Fluglotsen, Lokführer,
Ärzte und irgendwann auch Feuer-
wehrleute organisieren. Unterneh-
men litten unter Mehrfachstreiks
unterschiedlicher Gewerkschaften.

Arbeitskampfrechtliche Proble-
me sind aber kein Grund, auch den
freiwilligen Tarifabschluss zu be-
schränken – kampfrechtliche Pro-
bleme sind im Arbeitskampfrecht
zu lösen. Doch: Jede Einschrän-
kung des Streikrechts (Bindung an
ein Verhältnismäßigkeitsprinzip,
strikter Vorrang der Schlichtung,
besonderer Schutz der Daseinsvor-
sorge – entsprechende Vorschläge
sind ausgearbeitet) träfe auch die
DGB-Gewerkschaften. Weil be-
streikte Arbeitgeber solch neue Re-
geln zur Abwehr von Streiks durch
Verdi oder IG Metall nutzen könn-
ten.

Deshalb also Tarifeinheit: damit
sämtliche Nachteile der Neurege-

lung bei den Berufsgruppengewerk-
schaften eintreten. Auch diese Kal-
kulation geht allerdings nicht auf.
Verdi muss fürchten, bei Zeitungen
gegen den Deutschen Journalisten-
Verband zu verlieren. Zweiter Ge-
gengrund: Wo der Betrieb liegt,
das bestimmt der Arbeitgeber. Da-
mit legt er selbst den „Wahlbezirk“
fest, innerhalb dessen mit den Fü-
ßen abgestimmt werden kann. Ob
in einer Klinik Verwaltung und der
eigentliche Klinikbetrieb betriebli-
che Einheit oder getrennt sind, das
entscheidet der Arbeitgeber.

Die verfassungs- und tarifrechtli-
che Diskussion ist kleinteilig und
selbst für Juristen aus anderen Ge-

bieten schwer zu überschauen. Ein
Governance-Aspekt wird selten dis-
kutiert: der Minderheitenschutz in
Großgewerkschaften. Wer als Ar-
beitnehmer einer „Funktionselite“
gewerkschaftlichen Umverteilungs-
phantasien ausgeliefert ist, die die
unteren Lohngruppen überpropor-
tional begünstigt und „oben“ Aske-
se verordnet, der braucht sich nicht
zu wundern, dass etwa Ärzte und
Flugtechniker bei Verdi keine Hei-
mat sehen. Wenn der organisations-
interne Widerspruch nicht fruch-
tet, dann bleibt nur die Exitlösung.
Der derzeitige tarifliche Gewerk-
schaftswettbewerb lässt effektiven
Kollektivausstieg zu, wenn die

Gruppe homogen ist und im Be-
trieb schwer ersetzbar. Dann kön-
nen diese Arbeitnehmer ihren eige-
nen Tariferfolg erzwingen und da-
mit das „Urprogramm“ der Koaliti-
onsfreiheit erfüllen: kollektive, ge-
nossenschaftliche Selbsthilfe. Ge-
genfrage: Warum hat die IG Me-
tall kein Tarifeinheitsproblem?
Weil sie ihre Besserverdiener, die
Industriemeister und die Ingenieu-
re, stets gut behandelt und tarifpoli-
tisch integriert hat. Eine Sonderge-
werkschaft der Ingenieure und In-
dustriemeister in der Metallindus-
trie ist nicht in Sicht.

Gesetzliche Tarifeinheit belässt
die Austrittsmöglichkeit; doch wird

der Exit zur tariflosen Sackgasse.
Das gibt Großgewerkschaften ei-
nen Belastungsspielraum. Sie kön-
nen ihre verselbständigungsfähigen
Minderheiten schlechter behan-
deln, ohne den entmachtenden
Wettbewerb zu spüren. Tarifein-
heit ist eine Form der Gleichschal-
tung. Wer das wirklich will, der
mag nach amerikanischem Vorbild
eine Urabstimmung der ganzen Be-
legschaft vorsehen: darüber, ob
eine bestimmte Gewerkschaft über-
haupt für den Betrieb zuständig
und die Interessen der Belegschaft
vertreten darf. Wie man an der Nie-
derlage der Automobilgewerkschaft
im Volkswagenwerk von Chattanoo-

ga sehen kann, ist das kein Gewinn-
spiel. Wer quasidemokratische Ele-
mente in das Tarifsystem tragen
und die Tarifgeltung vom Einzelar-
beitsverhältnis lösen und überindivi-
duell gestalten will, der mag sich
konsequent der Abstimmung der
ganzen Belegschaft stellen. Mit der
Folge, dass diese Belegschaft gegen
jeden Tarifvertrag stimmen kann.
Etablierte Großgewerkschaften
kommen im Schnitt nurmehr auf ei-
nen Organisationsgrad von 18 Pro-
zent: Der DGB-Gewerkschafter ist
heutzutage der Außenseiter. „Über-
zeugende“ Mitgliedschaftsquoten
von 50 bis weit über 80 Prozent
(aber eben beschränkt auf die Be-

rufsgruppe im Zuständigkeitsbe-
reich) haben die Piloten, die Flug-
lotsen und die Ärztegewerkschaft.
Ihnen neidet man nicht bloß den
Tarif, sondern auch den Organisati-
onserfolg.

Zurück zum Problem: dem wo-
möglich übermäßig belastenden
Streik. Richtig weist die Präsiden-
tin des Bundesarbeitsgerichts dar-
auf hin, dass die Lösung im Arbeits-
kampfrecht liegt. Was sie ver-
schweigt: Ihr Erster Senat hätte ein
entsprechendes richterliches Ar-
beitskampfrecht selbst schaffen kön-
nen. Doch postuliert der Arbeits-
kampfsenat das Gegenteil: dass der
Streik nicht auf Verhältnismäßig-
keit verpflichtet ist und eine nahe-
zu unbeschränkte Schädigungsbe-
fugnis bedeutet. Verboten ist nur
der Vernichtungsstreik.

Form und Verfahren können dis-
ziplinierend wirken. Das sieht man
an der kaum bekannten südbadi-
schen Schlichtungsordnung, die in
ihrem Geltungsbereich Arbeits-
kämpfe effektiv erschwert. Solange
es kein Bundesgesetz zum Arbeits-
kampf und Schlichtungsrecht gibt,
können die Bundesländer ihre kon-
kurrierende Gesetzgebungskompe-
tenz nutzen. Der Freistaat Bayern
mag sich fragen, wie schnell die
Lufthansa nach München übersie-
delt, wenn dort ein vernünftiges
Schlichtungsgesetz gilt.

Schließlich schädigen sich be-
streikte Unternehmen selbst: So
zahlt die Lufthansa im Piloten-
streik den anderen Beschäftigten-
gruppen das Grundentgelt weiter
und steigert so den eigenen Ver-
lust. Arbeitskampfrechtlich ist das
nicht notwendig. Man stelle sich
einmal vor, dass die Fluggesell-
schaft bei jedem Streik allen Arbeit-
nehmern, die streikbedingt keine
Arbeit leisten können, den Lohn
umfassend kürzt. Man stelle sich
dann vor, wie die streikenden Pilo-
ten den Stewardessen, dem Boden-
personal und anderen durch sie Ge-
schädigten begegnen müssen – das
dürfte eine neue Solidaritätserfah-
rung werden. Und zur kollektiven
Selbstregelung taugen.

Ein letzter Gedanke: Der Streik
in der Luftfahrt funktioniert auch
deshalb gut, weil der Tarifvertrag
die Fremdvergabe von Flügen be-
schränkt. Das ist kartellrechtlich
brisant. Was geschähe wohl, wenn
eine Fluggesellschaft diese Frage
vor die Kartellgerichte bringt?

Volker Rieble lehrt Arbeitsrecht an der
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen.

VON WINAND VON PETERSDORFF

Die Pilotengewerkschaft Cockpit
hat die Lufthansa mit einem Drei-
Tage-Streik lahmgelegt, um ein
seltsames Privileg zu retten: die
Möglichkeit zur Frührente. Piloten
sind immer schon früher in den
Ruhestand gegangen als normale
Leute. Die historische Begrün-
dung liegt in der alten Vorstellung,
dass Piloten von 55 Jahren an (spä-
ter von 60 Jahren an) wegen ihres
Alters mit der Steuerung einer Ver-
kehrsmaschine überfordert sind.
Deshalb schieden Piloten mit 55
Jahren aus und bekamen bis zum
gesetzlichen Rentenalter die Über-
gangsversorgung.

Es geschah das Gleiche
wie schon bei so vielen sozia-
len Errungenschaften: Die Re-
gelung blieb auch dann, als sich
die Welt geändert hatte. Und das
hat sie, was die rechtlichen Alters-
vorschriften und vor allem, was die
Vorstellungen von den Fähigkeiten
alter Piloten betrifft. Diese sind
umfassend untersucht worden, un-
ter anderem von der Universität
Stanford. Mit dem Ergebnis, dass
alte Flugkapitäne nicht schlechter
abschneiden als junge. Präziser be-
trachtet, zeigen ältere Piloten ein
etwas schwächeres Reaktionsver-
mögen, was aber mindestens kom-
pensiert wird durch Erfahrung.

Chesley Sullenberger landete
2009 mit knapp 60 Jahren haar-
scharf an der Altersgrenze einen
Airbus A320 im Hudson River in
New York und gilt seitdem als
Held dank seines außergewöhnli-
chen Geschicks und seiner Beson-
nenheit bei der Notlandung.

Diese Leistung unterstreicht ei-
nen außergewöhnlich positiven Ge-
sellschaftstrend: Die Leute werden
nicht nur immer älter, sie altern

auch langsamer. „Ein heute 55-Jäh-
riger ist gesundheitlich wie ein
45-Jähriger vor 20 Jahren“, sagt Al-
ternsforscherin Ursula Staudinger
vom neuen Columbia Aging Cen-
ter der gleichnamigen Universität.
Die internationalen Flugsicher-
heitsregeln legen inzwischen eine
Altersgrenze von 65 Jahren fest,
von der an der Berufsflieger von
großen Verkehrsmaschinen seine
Lizenz verliert. Ein handfester
Grund, warum Piloten schon vor-
her in Frührente gehen sollen, ist
verschwunden.

Nichtsdestotrotz können Pilo-
ten bis heute der Lufthansa mit 55
Jahren den Rücken kehren. Sie
streichen dann von der Airline bis
zum gesetzlichen Rentenalter die
Übergangsversorgung ein, die bei
den ranghohen langgedienten Flug-
kapitänen 124 000 Euro im Jahr be-
tragen kann. In den Genuss einer
Übergangsversorgung kam bis 2011
jeder Pilot spätestens mit 60 Jah-

ren. Denn das war bis 2011 die im
Tarifvertrag vorgesehene Alters-
grenze, zu der alle Piloten heimge-
schickt wurden.

Doch dann zeigte die positive
demografische Entwicklung Wir-
kung: Drei Lufthansa-Piloten, min-
destens zwei davon Gewerkschafts-
mitglieder, gingen vor Gericht ge-
gen die Zwangsverrentung mit 60
und bekamen schließlich vom Eu-
ropäischen Gerichtshof recht. Seit-
dem ist klar: Piloten dürfen bis 65
fliegen, wenn sie die obligatori-
schen Gesundheitsuntersuchungen
und Simulatortests bestehen. An-
derslautende Tarifverträge sind ver-
boten.

Im Windschatten der drei tapfe-
ren Piloten haben bis zu 100 weite-
re Lufthansa-Piloten geklagt und
sich nach der europäischen Ge-
richtsentscheidung mit der Luft-
hansa geeinigt: Entweder bekamen
sie eine Entschädigung wegen der
Altersdiskriminierung oder durf-

ten wieder fliegen. Die Lufthansa
habe für die Entschädigung 40 bis
60 Millionen Euro berappen müs-
sen, schätzt der Wiesbadener
Rechtsanwalt Ekkehard Helmig,
der nach eigenen Angaben viele
der Piloten vertrat.

Die Klagen fanden übrigens
nicht den Segen der Cockpit-Ge-
werkschaft, „Die fanden das nicht
richtig witzig“, erinnert sich Die-
ter Bading, einer der Kläger und
lange führendes Gewerkschaftsmit-
glied. Er sagt das, kurz bevor er
ein kleines Privatflugzeug besteigt.
Er ist über 65 und fliegt immer
noch gerne.

Die Verstimmung der Pilotenge-
werkschaft wiederum ist nachvoll-
ziehbar, weil der Kampf um die
Frührente schwerer zu führen ist,
wenn gleichzeitig Kollegen gegen
Altersdiskriminierung klagen. Selt-
sam sei es schon, sagt auch Alterns-
forscherin Staudinger: In Deutsch-
land kämpften die Gewerkschaf-
ten für das Recht, nicht zu arbei-

ten. In vielen anderen Län-
dern streite man für das

Recht zu arbeiten. Mit guten
Gründen: Frührente schmälert
nicht nur das Einkommen, sie
macht viele Leute auch krank und
einsam.

Aktuell gehen Lufthansa-Pilo-
ten mit 58,8 Jahren in den Ruhe-
stand und damit ziemlich genau
fünf Jahre früher als normale Ar-
beitnehmer, die eine gesetzliche
Rente bekommen. Für die Frühren-
te hat die Lufthansa Rückstellun-
gen gebildet, die nach Schätzung
der Pilotengewerkschaft rund eine
Milliarde Euro betragen.

Wenn die Übergangsversor-
gung – die Lufthansa sieht dafür
keine rechtliche Basis mehr – weg-
fällt, könnte die Rückstellung auf-
gelöst werden und dem Gewinn ei-
nen Schub verleihen. Das wieder-
um würde die Aktionäre glücklich
machen, die zuletzt auf Dividende
verzichten mussten. Doch für Aus-
schüttungen auf die alte Frührente
zu verzichten kommt für die Pilo-
tenvereinigung nicht in Frage,
selbst wenn diese Frührente nicht
gesund sein sollte.

Chapeau!
Foto Fabian Fiechter

Der Volkszorn richtet sich gegen den Streik der Piloten. Das passt den
Großgewerkschaften ins Konzept: Sie wollen die Vereinigung Cockpit
entmachten. Von Volker Rieble

Bisher können
Lufthansa-Piloten mit
55 Jahren in den
Ruhestand wechseln,
wenn sie wollen. Ist das
noch zeitgemäß?

Tarifgleichschaltung

Die seltsame Frührente
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VON HANNO BECK

Laut dem römischen Historiker Tacitus
tranken die Germanen bei ihren Ratssit-
zungen immer Wein, weil sie der An-
sicht waren, dass niemand gut lügen kön-
ne, wenn er betrunken ist. In vino veri-
tas, im Wein liegt die Wahrheit, sagt das
Sprichwort, das in vielen Kulturen Ent-
sprechungen findet. Jetzt ist die Spruch-
weisheit in der Arbeitsmarkttheorie ange-
kommen.

Deren Forscher beschäftigt ein verwir-
render Befund: Maßvolles Trinken stei-
gert offenbar den beruflichen Erfolg.
Beispielsweise für England, Italien und
die Vereinigten Staaten zeigen empiri-
sche Studien, dass moderater Konsum
von Alkohol die Chancen auf höhere
Löhne erhöht. Alkoholismus hat zwar -
wie zu erwarten war - negative Folgen
für den Erfolg am Arbeitsmarkt, aber
Abstinenz scheint auch nicht der Königs-
weg zum beruflichen Erfolg zu sein.
Und um die Sache noch schlimmer zu
machen, scheint auch die Art des alkoho-
lischen Getränks eine Rolle für den be-
ruflichen Erfolg zu spielen: Wer in der
Stadt lebt, sollte Cocktails trinken, um
beruflichen Erfolg zu haben, auf dem
Land hingegen wird auf der Karrierelei-
ter Bier gereicht. Diese eher kontraintui-
tiven Ergebnisse empirischer Forschung
werden in der Literatur als Alkohol-
Lohn-Rätsel bezeichnet.

Eine Erklärung läuft über soziale
Netzwerke und soziales Kapital: In west-
lichen Kulturen ist moderates Trinken
so etwas wie eine soziale Norm - wer die-
se Norm praktiziert, erwirbt in der Ge-
meinschaft wichtige soziale Fähigkeiten,
und er baut ein Netz an Bekanntschaften
oder gar Freunden auf, das ihm dann auf
den weiteren Sprossen der Karriereleiter
nützlich ist. Alkohol ist nach dieser Les-
art eine Art sozialer Kitt, der sich für das
Berufsleben als nützlich erweist. Eine si-
cher plausible Erklärung, doch vielleicht
nicht die einzige - die Ökonomen Justus
Haucap und Annika Herr haben sich er-
innert an die Idee, dass im Alkohol die
Wahrheit liegt, und überlegt, welche Rol-
le der Alkohol als Wahrheitsbeschleuni-
ger auf dem Arbeitsmarkt spielen kann:
Er kann dabei helfen, Informationen zu
generieren, die für viele geschäftliche
Transaktionen - auch für die Bewerber-
und Arbeitgebersuche am Arbeitsmarkt -
wichtig sind.

Das Grundproblem, das in Alkohol
löslich sein könnte, sind fehlende Infor-
mationen: Bei vielen geschäftlichen und
sozialen Transaktionen - auch am Ar-
beitsmarkt - stehen sich zwei Akteure ge-
genüber, die nur wenig über die wahre
Natur und den wahren Charakter ihres
Gegenübers und potentiellen Geschäfts-
partners wissen. Nun nimmt man verein-
fachend an, dass es zwei Typen von Ak-
teuren gibt, solche mit hoher Produktivi-
tät oder Kooperationsbereitschaft und
solche, die eine geringe Produktivität re-
spektive Kooperationsbereitschaft haben

- also gute und schlechte Geschäftspart-
ner. Der Nutzen eines Vertrages hängt
für beide Akteure sowohl von ihren eige-
nen Eigenschaften als auch von den
Eigenschaften ihres Gegenübers ab, die
man eben nicht kennt. Natürlich möchte
man vermeiden, sich einen unprodukti-
ven oder unkooperativen Geschäftspart-
ner ins Boot zu holen. Am Arbeitsmarkt
zum Beispiel muss der Arbeitgeber raus-
finden, ob der Bewerber produktiv ist
oder ein Faulpelz, während der Bewer-
ber herausfinden muss, ob sein potentiel-
ler Arbeitgeber ein Ausbeuter ist oder
ein fairer Chef. Aber wie?

Eine Möglichkeit, dem Gegenüber zu
signalisieren, dass man ein guter Partner
ist, können teure Investitionen sein, bei-
spielsweise ein aufwendiges und teures
Studium - ein unproduktiver Faulpelz, so
die Idee, wird nicht solche Mühen und
Kosten auf sich nehmen, also zeigt die
Tatsache, dass jemand ein Studium abge-
schlossen hat, dass er produktiv ist. „Sig-
nalling“ nennen Ökonomen diesen Me-
chanismus. Auf dem Heiratsmarkt bei-
spielsweise, wo man ja das gleiche Infor-
mationsproblem hat, können teure Ge-

schenke wie Ringe oder Blumen als Si-
gnal für die Ernsthaftigkeit der Interes-
sen dienen. Oder man trinkt.

Gemeinsames Trinken von Alkohol
wäre eine andere Art von Signal, eine an-
dere Möglichkeit zu zeigen, dass man ein
produktiver, kooperativer Geschäftspart-
ner ist. Um diese Idee zu veranschauli-
chen, modellieren Haucap und Herr das
soziale Trinken, wie sie es nennen, in
zwei Stufen: In der ersten Stufe - der „so-
cial drinking stage“ - wird zunächst ge-
meinsam getrunken. Und in dieser Stufe
steckt die Idee: Im Wein liegt nicht nur
die Wahrheit, sondern auch der Leicht-
sinn, sie an ungeeigneten Orten zu erzäh-
len. Anders formuliert: Alkohol verän-
dert nicht den Charakter, er zeigt ihn
nur noch stärker.

Wer also mit dem zukünftigen Chef,
Geschäftspartner oder Ehepartner Alko-
hol trinkt, läuft Gefahr, beim alkohol-
dunstgeschwängerten Gespräch die
Wahrheit zu erzählen - auch gegen seine
ursprüngliche Absicht. Der unprodukti-
ve, unkooperative Geschäftspartner ver-
rät sich leichter, wenn er einen sitzen
hat. Damit wird die erste Stufe des Spiels

- das soziale Trinken - zu einer Art Ent-
deckungsmechanismus für die wahre Na-
tur des potentiellen Geschäftspartners.
Übersteht dieser die erste Stufe, dann
kann man in der zweiten Stufe Geschäfte
mit ihm machen - wer mit seinem poten-
tiellen Chef einen trinken war, ohne aus
der Rolle zu fallen, bekommt den Job.

Stimmt dieser Mechanismus und gilt
er als informell anerkanntes Bewerber-
training, so macht sich jeder verdächtig,
der es ablehnt, mit seinem zukünftigen
Geschäftspartner oder Arbeitgeber ei-
nen trinken zu gehen - man muss ihm
unterstellen, dass er nicht trinkt, weil er
Angst hat, sich aufgrund der wahrheits-
fördernden Eigenschaften des Weins
selbst zu verraten. Willst du nicht trin-
ken, bist du ein Lügner. Wer hingegen
trinkt, kann damit signalisieren, dass er
ein verlässlicher, produktiver Geschäfts-
partner ist, weil er keine Angst vor der
Wahrheit des Weins hat.

Allerdings muss das nicht zwingend
das Ergebnis dieser Veranstaltung sein.
Andere Faktoren spielen hinein wie die
Anzahl der produktiven und nichtpro-
duktiven Marktteilnehmer, die Kosten
des Trinkens oder die Frage, ob Trinken
eine Genusskomponente hat. Hier sind
auch andere Konstellationen möglich,
beispielsweise eine Gesellschaft, in der
alle trinken - oder auch nicht trinken.
Vorstellbar wäre auch, dass alle unpro-
duktiven Geschäftspartner trinken, um
nicht zu offenbaren, dass sie unproduk-
tiv sind - dann wäre es für die produkti-
ven Menschen eine Strategie, nicht trin-
ken zu gehen, um sich damit gegen ihre
unproduktiven Konkurrenten abzugren-
zen. Am realistischsten ist wohl ein
Gleichgewicht, in der ein Teil beider
Personengruppen trinkt respektive
nicht trinkt.

Ein Effekt kann diesen Mechanismus
aber beschädigen, nämlich dann, wenn
bis zum Umfallen getrunken wird und
man sich am nächsten Morgen an nichts
mehr erinnert - in diesem Fall hat man
vielleicht im Wein die Wahrheit gefun-
den, aber aufgrund des Blackouts wieder
vergessen. Beim Trinken als soziales Si-
gnal geht es also um moderates Trinken,
nicht um Komasaufen. Empirisch finden
Haucap und Kollegen Belege für ihre
These, indem sie aus weltweiten Befra-
gungen ein Maß für das Vertrauen gene-
rieren, dass in einem Land herrscht
(„Kann man seinen Mitmenschen trau-
en?“) und es in Relation setzen zum Alko-
holkonsum in dem betreffenden Land -
in der Tat steigt das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die Mitmenschen mit modera-
tem Alkoholkonsum, während es bei ex-
zessivem Alkoholkonsum sinkt. So ist
das wohl: Alkohol konserviert alles, aus-
genommen Würde und Geheimnisse.

Björn Frank, Justus Haucap, Annika Herr (2014),
Social Drinking versus Administering Alcohol,
Economic Inquiry, March 2014.

Justus Haucap, Annika Herr (2013), A note on so-
cial drinking: In Vino Veritas, European Journal
of Law and Economics, July 2013.

V
or gut drei Jahren, am Nach-
mittag des 11. März 2011, er-
schütterte Japan ein Erdbeben

der Stärke 9.0. Dem folgte innerhalb
kürzester Zeit eine Serie von Tsuna-
mis, welche ein Bild des Schreckens
und der Verwüstung hinterließen:
20 000 Menschen verloren ihr Le-
ben. Das hat das Land bis heute trau-
matisiert und großes psychisches und
soziales Leid bewirkt.

Hierzulande hat all dies den Status
einer halbvergessenen Vorgeschichte.
Als eigentliches Drama gilt die schwe-
re Beschädigung des Atomkraftwer-
kes in Fukushima, was zur Kern-
schmelze in drei Reaktoren führte
und radioaktives Material in die At-
mosphäre und den Pazifischen Ozean
freisetzte. Der „Gau“ wurde zur Zä-
sur: In Windeseile hat
die damalige schwarz-gel-
be Regierung eine Ener-
giewende ausgerufen:
Sonne und Wind statt
tödlichen Atoms, lautete
die Devise.

Doch auf welcher Vor-
aussetzung basiert die Zä-
sur? Dazu hat das „Wis-
senschaftliche Komitee
der Vereinten Nationen
zur Untersuchung der
Auswirkungen der atoma-
ren Strahlung (Unscear)“ in der ver-
gangenen Woche seinen lang erwarte-
ten, umfangreichen Abschlussbericht
vorgelegt. Das verstörende Ergebnis:
Die in Fukushima frei gewordene
Strahlung hatte keine unmittelbaren
Auswirkungen auf die Gesundheit
der Bevölkerung; es gab und gibt
kein erkennbar höheres Krebsrisiko.
Mehr noch: Auch für die Zukunft
rechnet das Unscear nicht mit statis-
tisch nachweisbaren Gesundheitsfol-
gen durch Fukushima.

In Japan ereignete sich eine Flut-
welle gigantischen Ausmaßes; trotz-
dem haben die Kraftwerke kein einzi-
ges Menschenleben gefordert. Wer
meint, der Unscear-Bericht habe hier-
zulande nun eine heftige Debatte
über möglicherweise falsche Voraus-
setzungen der flächendeckenden
Atomabschaltung ausgelöst, täuscht
sich. Die Meldung ging im großen
Rauschen unter; was übrig blieb, wur-
de von ein paar atomkritischen Nicht-
regierungsorganisationen klein ge-
schreddert. Das teure Großpro-

gramm „Energiewende“ darf nicht ge-
stört werden. Dabei lässt sich das
Unscear vergleichen mit dem Weltkli-
marat IPCC, wo regelmäßig selbst
nachrangige Nebensätze vom grünen
Mainstream kanonisiert werden.

Wenn es um das Atom geht, klaf-
fen öffentliche Wahrnehmung und
wissenschaftlicher Beleg meilenweit
auseinander. Bis heute hat die zivile
Nutzung der Kernkraft keinen nach-
weisbaren vorzeitigen Krebstod verur-
sacht (zugegeben, die Folgen von
Tschernobyl sind höchst umstritten).
„Das böse Ende kommt erst noch“,
entgegnen darauf alle Alarmisten; es
ist das übliche Totschlagargument..

Das alles folgt der strengen Ratio-
nalität des Irrationalen: Nicht nachge-
wiesene Erfahrung, sondern große

kollektive Ängste – ins-
besondere die Angst vor
Krebs – speisen die Ab-
lehnung der Kernkraft.
Beide Bedrohungen, der
Krebs und die Radioakti-
vität, markieren Gefah-
ren, die man nicht hö-
ren, schmecken oder rie-
chen kann.

Ängste sind real, auch
wenn sie keinen Beleg
für die Wahrscheinlich-
keit der Bedrohung bei-

bringen können. Es ist deshalb in
Ordnung, wenn ein Land seine Atom-
kraftwerke abschaltet, in der Hoff-
nung, sich seiner Ängste zu entledi-
gen. Hat ein Land weniger Ängste,
kann es seine Atomkraftwerke auch
wieder anfahren - so wie Japan es
macht.

Politik auf Ängste zu bauen hat ei-
nen hohen Preis: Die Irrationalität
lässt nüchterne Kosten-Nutzen-Erwä-
gungen nicht zu. Wäre es anders, hät-
te es hierzulande eine Debatte gege-
ben über saubere, unweltschonende
Kernenergie, im Vergleich zu schmut-
ziger, umweltbelastender fossiler
Energie. Wäre es anders, hätte man
die Kosten der regenerativen Energie
in einem sonnenarmen Land gegen-
rechnen können mit den Kosten der
Atomenergie in einem erdbebenar-
men Land.

„Unser Freund, das Atom“, sangen
die deutschen Linken in den fünfzi-
ger Jahren. Und schwärmten von des-
sen friedlicher Nutzung. Alles ver-
drängt.

Der Sonntagsökonom

Die in Fukushima
frei gewordene
Strahlung hatte
und hat keine
Effekte auf die
Gesundheit der
Bevölkerung.

VON RALPH BOLLMANN

Inzwischen hat sich die Erzählung
durchgesetzt: Deutschland hat sei-
nen Wiederaufstieg vom „kranken
Mann Europas“ zum „wirtschaftli-
chen Superstar“ im Wesentlichen
den Reformen zu verdanken, die
Kanzler Gerhard Schröder (SPD)
vor einem Jahrzehnt ins Werk setz-
te. So sieht es die Kanzlerin, die
ihn dafür lobt. So sehen es viele
Ökonomen. So hören es die euro-
päischen Krisenländer, denen wir
das Rezept weiterempfehlen. Selbst
die SPD hat sich inzwischen halb-
wegs mit der These angefreundet
und feiert ihren Altkanzler heute
Abend zu seinem 70. Geburtstag.

Natürlich sind auch konkurrie-
rende Erklärungen im Umlauf.
Zum Beispiel, dass die europäi-
sche Gemeinschaftswährung beim
deutschen Wiederaufstieg nach
Kräften geholfen hat. Sie erleich-
terte deutsche Exporte innerhalb
Europas. Sie verhinderte, dass die
übrigen Euroländer ihre Produkte
durch Abwertung billiger machen
konnten. Sie erleichterte deutsche
Ausfuhren in die übrige Welt, weil
die D-Mark alleine womöglich hö-
her bewertet wäre als der Euro.
Als dieser in die Krise geriet, profi-

tierte Deutschland abermals –
weil Kapital und Arbeitskräfte in
den vermeintlich sicheren Hafen
flüchteten.

Doch jetzt hat eine Gruppe von
deutschen Ökonomen neue Hel-
den ausgemacht: die deutschen Be-
triebsräte, Gewerkschaften und Ar-
beitgeber. Sie hätten mit flexiblen
Tarifverträgen schon seit Mitte der
neunziger Jahre den Grundstein da-
für gelegt, dass die deutsche Wett-
bewerbsfähigkeit später wieder
stieg. In anderen Ländern gelten
Tarifverträge oft landesweit und
branchenübergreifend, teilweise
sind die Arbeitsbedingungen auch
gesetzlich festgelegt. Abweichun-
gen, um einem kriselnden Betrieb
das Überleben zu sichern, sind
kaum möglich.

In Deutschland sind Löhne und
Arbeitszeiten hingegen Sache der
Tarifparteien. Schon immer war es
rechtlich möglich, Ausnahmen für
einzelne Unternehmen zuzulassen
– vorausgesetzt, der Betriebsrat
stimmt einer solchen Vereinba-
rung zu. „Öffnungsklausel“ nennt
sich diese Option. Genutzt wurde
sie jedoch erst, als die deutsche
Wirtschaft nach der Wiederverei-
nigung in eine tiefe Depression
stürzte. Die Zahl der Tarifverträ-
ge, die eine solche Öffnungsklau-
sel enthielt, stieg innerhalb eines
Jahrzehnts von weniger als fünf
Prozent im Jahr 1995 auf rund 60
Prozent im Jahr 2004.

Vor zehn Jahren einigten sich
Arbeitgeber und Gewerkschaften

in Baden-Württemberg auf gemein-
same Regeln für solche Abweichun-
gen. Sie sind nach dem „Pforzhei-
mer Abkommen“ nur möglich,
wenn die Unternehmensleitung
dem Betriebsrat sämtliche Zahlen
offenlegt und schlüssig nachweist,
dass die Lage wirklich existenzbe-
drohend ist. Außerdem müssen die
Ausnahmen befristet und positive
Folgen für die Beschäftigung ab-
sehbar sein.

Das Programm wirkte, aller-
dings um den Preis, dass die Gehäl-
ter immer weiter auseinanderdrif-
teten. In hochproduktiven Betrie-

ben, wo schon immer gut verdient
wurde, stiegen sie weiter an – vor
allem in den exportstarken Bran-
chen. Das widerspricht auf den ers-
ten Blick der These, die deutsche
Ausfuhr habe von der Lohnzurück-
haltung der Gewerkschaften profi-
tiert. Doch meinen die Autoren,
der Exportindustrie seien die nied-
rigen Kosten bei Zulieferern und
Dienstleistern zugute gekommen.
Hier sanken die Realeinkommen,
vor allem in kriselnden Unterneh-
men und unteren Lohngruppen.

Hinzu kam, dass die Produktivi-
tät weiter stieg. Obwohl der Anteil

der Industrie an der Wertschöp-
fung mit knapp 23 Prozent stabil
blieb, sank der Anteil an den Ar-
beitsplätzen von 22 auf 18 Prozent.
In der Summe führten Produktivi-
tätssteigerung und Gehaltssen-
kung dazu, dass die Lohnstückkos-
ten von 1994 bis 2012 um 30 Pro-
zent zurückgingen. Im selben Zeit-
raum blieben sie in Frankreich und
Amerika stabil. In Italien, England
und Spanien wuchsen sie sogar.

Die Gewerkschaften ließen sich
aus mehreren Gründen auf den
Deal ein. Sie verloren rapide an
Mitgliedern, und sie mussten zuse-

hen, wie immer mehr Arbeitgeber
ganz aus den Tarifverträgen ausstie-
gen. Vor allem aber fürchteten sie
seit dem Fall der Berliner Mauer
die Konkurrenz aus dem östlichen
Mitteleuropa. In keinem anderen
Land konnten die Unternehmen ei-
nen Teil der Produktion so leicht
nach Polen oder Tschechien ausla-
gern wie in Deutschland, das die-
sen Ländern geographisch und kul-
turell am nächsten lag.

So liegt die tiefere Ursache für
den deutschen Erfolg in der drama-
tischen Krise, in die das Land
durch die Wiedervereinigung stürz-
te. Kein anderer westeuropäischer
Staat musste von einem auf den an-
deren Tag ein heruntergewirtschaf-
tetes Land mit 17 Millionen Ein-
wohnern komplett übernehmen,
das im Lauf der Zeit fast eine Billi-
on Euro an Transferzahlungen er-
hielt. Niemand sonst im westli-
chen Europa spürte so früh den
kalten Luftzug, der seit der Öff-
nung der Grenzen aus östlicher
Richtung wehte.

Schneller als andere bekamen
die Deutschen die Risiken der Glo-
balisierung zu spüren, und schnel-
ler als andere stellten sie sich dar-
auf ein. Was den Franzosen zurzeit
widerfährt, erlebten die Deutschen
schon in den neunziger Jahren. So
konnten sie diesen Schock früher
überwinden. Weiter westlich oder
südlich gab es vor Beginn der aktu-
ellen Krise gar keinen Anlass da-
für, weil die Probleme noch nicht
zu spüren waren.

Heute sollten sich Länder wie
Frankreich, Italien oder Spanien
von deutschen Politikern nicht ein-
reden lassen, sie müssten die
Hartz-Reformen nachahmen, mei-
nen die Autoren der Studie. Das
würde im Übrigen schon daran
scheitern, dass die meisten dieser
Länder keine lebenslange, statussi-
chernde Arbeitslosenhilfe kennen,
deren Abschaffung der Kern der
Schröderschen Agenda war. Statt
dessen raten die Wissenschaftler
den Krisenländern, Löhne und Ar-
beitszeiten stärker zu differenzie-
ren – je nach Produktivität der ein-
zelnen Betriebe.

Eines lehrt das deutsche Bei-
spiel allerdings auch: Wenn sich
die Löhne so weit auseinanderent-
wickeln wie in Deutschland, führt
das auf Dauer zu einer Debatte
über Armut und soziale Gerechtig-
keit – und damit zur Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns,
der gerade nicht nach Branchen
und Regionen unterscheidet. Im-
merhin, so trösten sich die Auto-
ren, nähere sich die Wettbewerbs-
fähigkeit der Euroländer dadurch
wieder an. Und neben niedrigeren
Löhnen gebe es für die Deut-
schen ja noch eine zweite Möglich-
keit, ihre Position zu halten: in-
dem sie ihre Produktivität weiter
steigern.

Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger,
Uta Schönberg, Alexandra Spitz-Oener:
From Sick Man of Europe to Economic Su-
perstar. Germany‘s Resurgent Economy,
Journal of Economic Perspectives 28
(2014), S. 167-188.

Kein Alkohol ist auch keine Lösung
Warum man mit seinem zukünftigen Arbeitgeber ein Gläschen trinken sollte

Deutschland verdankt
seinen Boom nicht
der Hartz-Reform,
sondern den
Gewerkschaften.

Fukushima,
die Strahlenbilanz

Von Rainer Hank

Das Beschäftigungswunder begann in Pforzheim

Illustration Alfons Holtgreve

Spreizung der Industrielöhne
Lohnsteigerung, 1990 = 100 Prozent1)
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1) Bezogen auf Branchen, die in relevantem Maße exportieren. Mittleres Lohnniveau: 50. Perzentil (niedriges: 15., oberes: 85.). Quellen: Dustmann et al.; Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt/F.A.Z.-Grafik lev./swa.
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S
o etwas hat man aus
Deutschland seit Jahren
nicht gelesen: Die Arbeits-
losigkeit geht zurück, die
Preise sind stabil, es gibt

wenig Kriminalität, die Deutschen
leben lang - und selbst der Staats-
haushalt ist fast ausgeglichen.
Deutschland geht es gut.

Dieses Bild ergibt sich aus mehr
als 130 unterschiedlichen Daten,
welche die Bertelsmann-Stiftung
gesammelt hat. „Deutschland ist in-
zwischen in eine absolute interna-
tionale Spitzengruppe vorge-
rückt“, schreiben Forscher der Stif-
tung in einer Studie, die am Mon-
tag veröffentlicht wird. Doch die

Stiftung warnt auch: Wenn
Deutschland nicht aufpasst, ver-
spielt es seine gute Position.

Die Stiftung misst im Abstand
von wenigen Jahren, ob die Politik
in Industrieländern dauerhaft er-
folgreich sein kann. „Sustainable
Governance Indicators“ (Kennzif-
fern für nachhaltiges Regieren)
heißt die Studie. Darin wird der Er-
folg der Politik untersucht: Gibt es
wenig Armut? Viele Kinder? Wer-
den Ausländer gut integriert, sind
die Menschen gesund, wird die Um-
welt geschont? In einer zweiten Ka-
tegorie misst die Stiftung, ob die
Länder richtig demokratisch sind,
ob beispielsweise das Wahlrecht
stimmt und die Länder gut gegen
Korruption kämpfen. In einer drit-
ten Kategorie geht es um die Regie-
rungsführung: Kann die Regierung
die Gesetze durchsetzen? Und ha-
ben die Bürger genug Möglichkei-
ten, sie zur Rechenschaft zu zie-
hen? So entsteht ein Kompendium
der Politikqualität in 41 Ländern.

Dass die Demokratie in Deutsch-
land weitgehend in Ordnung ist, ist
keine Überraschung. Neu ist aber,
wie gut es den Deutschen geht. „In
den vergangenen Jahren standen
immer die Skandinavier weit oben,
und Deutschland war in den meis-
ten Fällen im Mittelfeld“, sagt der
zuständige Projektleiter der Bertels-
mann-Stiftung, Daniel Schraad-
Tischler. „Dieses Jahr hat Deutsch-
land den unmittelbaren Anschluss
an die Spitze geschafft.“ Tatsäch-
lich steht Deutschland in zwei der
drei Kategorien auf Rang sechs,
nur die skandinavischen Länder
und die Schweiz stehen noch wei-
ter vorne. „Deutschlands sehr ro-
buste Arbeitsmarktsituation ist der
Schlüsselfaktor für die in vielen wei-
teren Politikfeldern erkennbaren
Verbesserungen“, schreiben die For-
scher.

Stark ist laut Bertelsmann-Stif-
tung aber nicht nur die geringe Ar-
beitslosigkeit, vor allem unter Ju-
gendlichen. Auch in der Umweltpo-
litik steht Deutschland gut da, nied-
rige Inflation erleichtert das Le-
ben. Deutschland gibt viel Geld für
Forschung aus und meldet viele Pa-
tente an. Auch dass viele drei- bis
sechsjährige Kinder den Kindergar-
ten besuchen, lobt die Stiftung.
Der Staat ist relativ stark darin, mit
Steuern und Sozialleistungen die
Ungleichheit im Land zurückzu-
drängen. Manche der Kriterien
sind umstritten - „das bleibt bei so
einer großen Untersuchung nicht
aus“, findet Schraad-Tischler. „Un-
sere Kriterien sind aber in der inter-
nationalen Nachhaltigkeitsdebatte
Konsens.“ Zusätzliche Experten
stellten sicher, dass die Zahlen
nicht in die Irre führen. Auch sie
finden: Deutschland steht im Mo-
ment gut da.

Aber das muss nicht so bleiben.
Die Politik der großen Koalition
bringt Deutschland in die Gefahr,
seine guten Aussichten zu verspie-
len. So sehen es nicht nur die Auto-
ren der aktuellen Studie.

Schon länger bekannt ist, dass
Schüler in Deutschland besser aus-
gebildet werden könnten. In den
vergangenen Jahren hat Deutsch-
land einige Fortschritte gemacht,
die sich auch in mehreren Ver-
gleichstests gezeigt haben. Nach
wie vor landet Deutschland aber
nur im Mittelfeld. Nur in wenigen
anderen Ländern hängen die Chan-
cen der Kinder so sehr vom Eltern-
haus ab wie in Deutschland. „Dage-
gen hilft eine bessere frühkindliche
Bildung“, sagt Studienleiter
Schraad-Tischler. Der Bund sollte
weniger Geld an wohlhabende El-
tern zahlen und dafür mehr Geld
für Kinderkrippen und Ganztages-
schulen bereitstellen.

Neue große Gefahren drohen da-
gegen in der Rente. Gerade erst
hat die große Koalition die „Rente
mit 63“ beschlossen, damit Hun-
derttausende Deutsche ein paar Jah-
re früher in Rente gehen können -
noch bevor die „Rente mit 67“ über-

haupt vollständig eingeführt ist.
„Die Finanzierung des Ruhestands
gehört aber zu den größten Proble-
men Deutschlands“, sagt Schraad-
Tischler. Heute schon kommen in
Deutschland auf 100 Leute im er-
werbsfähigen Alter 32 Rentner -

nur in Japan sind es noch mehr.
Seit 2003 hat Deutschland es im-
merhin geschafft, dass die Leute
länger im Beruf bleiben: Arbeiteten
damals noch weniger als 40 Pro-
zent der Menschen zwischen 55
und 65 Jahren, waren es 2012 schon

fast 60 Prozent. Die Rente mit 63
drohe diesen Trend umzukehren.

Es ist nicht nur die Bertels-
mann-Stiftung, die vor so einer
Tendenz warnt. Auch die Indus-
trieländer-Organisation OECD
kritisierte den Beschluss. Dass

sich solche Vorschläge trotzdem
durchsetzen, mag auch an der Poli-
tikstruktur liegen: Wenn eine Par-
tei etwas ernsthaft fordert, kommt
es auch irgendwann. Jeder kann
sich in Gesetzen verwirklichen.
Durchregieren fällt den Kanzlern

in Deutschland schwer. „Die ein-
zelnen Ministerien haben eine
hohe Autonomie“, sagt Bertels-
mann-Forscher Schraad-Tischler,
„deshalb fällt dem Kanzleramt
eine übergreifende Koordination
oft schwer.“
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DeutschlandVORSICHT
Deutschland geht es bestens.
Das macht übermütig.
Von Patrick Bernau

Deutschland

1) 0 bis 10 Punkte. Bewertung durch nationale und
internationale Experten (Politologen, Ökonomen).
Quelle: Bertelsmann-Stiftung /F.A.Z.-Grafik Walter

Deutschland geht’s gut

Haben Sie schon einmal 
Beamten Ihre Meinung gesagt?
„Ja“ in Prozent (2013, Quelle: Gallup)

Politische Freiheiten
in Punkten1)

Gesamt in Punkten1)

Gesamt in Punkten1)

Türkei

Verein. Staaten

Frankreich

Großbritannien

Deutschland

Schweden

Jugendarbeitslosigkeit
in Prozent (2012, Quelle: OECD)

Rentner je 100 Erwerbstätige
(2012, Quelle: Weltbank)

Politikergebnisse

Qualität der Demokratie

Regierungsführung

Gesamt in Punkten1)

Bewertung politischer Nachhaltigkeit
durch die Bertelsmann-Stiftung
(Sustainable Governance Indicators)
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Vereinigte Staaten

Frankreich

Großbritannien

Schweden

Türkei

Großbritannien

Vereinigte Staaten

Deutschland

Frankreich

Schweden

Türkei
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Schweden

Deutschland
Vereinigte Staaten

Zusammenhang zwischen
Elternhaus und Bildungserfolg
in Punkten (2011, Quelle: Pisa-Studie)
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7,34
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5,45
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7,26



2 4 W I R T S C H A F T   

D
ie Karibik beginnt
kurz hinter der Au-
tobahn A5. Die ver-
läuft im Westen
der Republik, ver-
bindet Frankfurt

und Basel miteinander, und wenn
man sie an der Ausfahrt Freiburg
verlässt und schnurstracks nach Os-
ten in den Schwarzwald fährt, lan-
det man nach genau 32 Kilometern
am Sandstrand unter Palmen. Hier,
am Ufer des Titisees, ist das Was-
ser so grünblau wie in einer Lagu-
ne, Orchideen blühen, und bei 33
Grad Badetemperatur kann man es
aushalten. Nur wenn man aus dem
Fenster schaut, sieht man, dass die
Tropen doch weiter weg sind, als
die schwüle Luft und das warme
Wasser es vermuten lassen. Dann
sieht man nur Nadelbäume die um-
liegenden Hänge überwuchern.

Unter der Glaskuppel ist die Illu-
sion vom Urlaub unter Palmen für
kurze Zeit perfekt. Daran haben
die Entwickler des Badeparadieses
Schwarzwald auch lange gearbeitet.
Seit gut drei Jahren gibt es das
Spaß- und Erlebnisbad in Titisee-
Neustadt. Seitdem eilt es von Besu-
cherrekord zu Besucherrekord und
zählte zuletzt knapp 600 000 Gäste
im Jahr. Darauf war die Anlage
auch ausgelegt, deshalb denken die
Betreiber jetzt über eine Erweite-
rung nach, die 25 Millionen Euro
kosten soll. Auch an anderen Orten
fließt viel Geld in Badeparadiese
für die Bundesbürger. Der Entwick-
ler des Schwarzwald-Bades, die Un-
ternehmensgruppe des Friedrichs-
hafener Architekten Josef Wund,
baut an mehreren Standorten: In
Lindau soll für 30 Millionen Euro
ein neues Vitalbad entstehen, im
nordrhein-westfälischen Euskir-
chen errichtet er für die gleiche
Summe ein Erlebnisbad. In Sins-
heim hat er Ende 2012 eines eröff-
net, das ebenfalls für Millionen er-
weitert werden soll.

Vor 14 Jahren kannte den Archi-
tekten Wund hierzulande kaum je-
mand, dann pflanzte er den deut-
schen Expo-Pavillon auf das Welt-
ausstellungs-Gelände in Hannover
und später seine erste Therme ins
Erdinger Moos vor den Toren Mün-
chens. Das ist seitdem die größte
Thermenwelt Europas und zieht
jährlich 1,5 Millionen Besucher an.
Nun produziert Wund Badewelten
am laufenden Band, man nennt ihn
„den Bäderkönig“.

Doch auch die Konkurrenz
zieht ihre Bahnen, ganz vorne
schwimmt dabei der Unternehmer
Heinz Steinhart mit. Früher war er
Privatbankier und gefeierter Self-
mademan, bis er Probleme mit der
Bankenaufsicht bekam. Heute ist
er Chef der Kristallbäder, zu de-
nen zwölf Thermen gehören. An
einer weiteren, den Blütenthermen
in Werder nahe Berlin, baut er ge-
rade. Sie soll im Herbst fertig sein.
Dann ist da noch Volker Kurz mit
seiner Firmengruppe Interspa, die
sieben Bäder unter dem Namen
Wonnemar betreibt und ebenfalls
weitere Standorte bestücken will.

Und das sind nur die Großen
der Branche. Daneben dümpeln
noch Dutzende regionale Entwick-
ler und Betreiber im Becken der
Spaßbadbauer herum. Zählt man
alle Erlebnis- und Freizeitbäder zu-
sammen, kommt man auf über 400
Stück hierzulande. Da fragt man
sich unweigerlich, ob deren Ein-
nahmen so sprudeln, dass es sich
lohnt, Jahr für Jahr neue zu bauen.
Und wo überhaupt noch Platz für
weitere Thermentempel ist.

Allein rund um Berlin gibt es 20
Großbäder, und selbst in manch
kleineren Orten kann man bereits
von einem Spaßbad zum anderen
schauen: In Weil am Rhein liegen
zwei Anlagen nur 15 Kilometer aus-
einander, in Warnemünde sind so-
gar nur zwei Kilometer Strandab-
schnitt dazwischen. Wie viel Para-
dies also verträgt die Republik?

„Es gibt nur ganz wenige weiße
Flecken in Deutschland, an denen
man noch neue Bäder bauen könn-
te“, sagt Klaus Batz, Geschäftsfüh-
rer der Interessenvertretung euro-
päischer Freizeitbäder EWA, „es
gibt eher ein Überangebot als einen
Mangel.“ Trotzdem findet er: „Die
Potentiale der Branche werden bei
weitem noch nicht ausgeschöpft,
wir haben noch deutliche Entwick-
lungsmöglichkeiten.“ Soll heißen:
Es gibt zwar unzählige Badeland-
schaften, aber viele davon bieten ih-
ren Kunden – im Vergleich zu klas-
sischen Hallen- und Freibädern –
zu wenig Spaß und Erlebnisse an.
Oft schwappt kurz nach der Eröff-
nung zwar ein Schwung von Besu-
chern herein, doch rasch versiegt
der Strom. Erst recht, wenn in
nächster Nähe eine größere Anlage
eröffnet, ist die Fluktuation groß.
Im Schnitt, so sagt die Statistik,

geht jeder dritte Deutsche in ein Er-
lebnisbad, aber nur einmal im Jahr.
Umgekehrt heißt das: 70 Prozent
sehen solche Anlagen nie von in-
nen. „Das ist das Potential, an die
müssen wir ran“, sagt Batz.

Bisher machten es sich die Erbau-
er zu leicht, wenn sie ein neues Bad
auf eine grüne Weise planten: „Sie
zogen um den Standort konzentri-
sche Kreise und sagten: Wenn
soundsoviele Menschen im Um-
kreis von 45 Kilometern wohnen,
rechnet sich das“, so hat Ulrich
Reinhardt beobachtet, Freizeitfor-
scher der BAT Stiftung für Zu-
kunftsfragen. Heute muss ein Groß-
teil der Erbauer feststellen: Es rech-
nete sich eben nicht. Rund die Hälf-
te der großen Bäder deckt mit sei-
nen Einnahmen nicht einmal die
laufenden Kosten, schätzt Batz.
Misst man den wirtschaftlichen Er-
folg daran, ob auch die Bau- und
Kreditkosten eingespielt werden, sei-
en es sogar nur 15 bis 20 Prozent al-
ler Spaßbäder, die das tatsächlich
schafften. Alle anderen werden jähr-
lich mit enormen Summen an Steu-
ergeldern von den Gemeinden bezu-
schusst, damit sie nicht untergehen.
Warum die Kommunen das tun?
Sie haben schließlich schon den
Bau vieler Anlagen mit Millionen
an Fördergeldern subventioniert –
das soll ja nicht umsonst gewesen
sein. Es ist ein verhängnisvoller
Strudel, in den viele geraten sind.

Vor allem im Osten der Repu-
blik rächt sich jetzt, was Politiker
nach der Wende als „saisonverlän-
gernde Maßnahmen“ mit Förder-
geldern bedachten, um dem Lokal-
tourismus auf die Sprünge zu hel-
fen. In Landstrichen wie Thürin-
gen oder Mecklenburg-Vorpom-
mern sollten „blühende Landschaf-
ten“ entstehen, deshalb pumpten
sie Millionen in Spaßbäder und
Kunstpalmen. Allein acht geförder-
te Freizeitbäder schossen in Thürin-
gen aus dem Boden, fünf in Bran-
denburg. Dort gibt es pro 124 000
Einwohner je ein Großerlebnisbad.
Das teuerste davon, das Tropical Is-
lands, nutzt nun die Halle, die einst
für den Cargolifter gebaut und mit
41 Millionen Euro gefördert wurde.
Das Unternehmen Luftschiff segel-
te in die Insolvenz. Weitere 30 Mil-
lionen Euro machte daraufhin das
Land Brandenburg flüssig, damit
ein malayischer Investor nun in der
Halle das Erlebnisbad betreibt.
„Planschen in Steuergeld“, so nann-
te das Institut der deutschen Wirt-
schaft schon vor Jahren die „absur-
de Förderpolitik“.

Auch im Westen stellten Städte
wie Aachen fest: „Wir können tun,
was wir wollen, es bleibt ein Zu-
schussgeschäft.“ So appellierte der
Bund der Steuerzahler längst: „Die
Zeit der Spaßbadförderung ist vor-
bei. Es gibt zahlreiche Beispiele im
Land, dass das nicht funktioniert.“
Doch wann läuft das Geschäft?
Und wieso existieren bundesweit
nur „10 bis 20 Erlebnisbäder, die su-
per funktionieren, weil die Kolle-
gen dort alles richtig machen“, wie
Freizeitforscher Reinhardt sagt?

Fragt man Bäderkönig Josef
Wund nach seinem Erfolgsrezept,
klingt das ganz einfach: Nicht kle-
ckern, klotzen! „Größe wirkt anzie-
hend“, findet er. Höher, schneller,
weiter – das sind seine Maßstäbe
bei Rutschenparks und Wellenanla-
gen. Außerdem will er die perfekte
Illusion schaffen, eine „künstliche
Südsee“. Dann würden die Gäste
auch 180 Kilometer Fahrt in Kauf
nehmen. Sogar Hotels lässt er jetzt
bauen, damit die Gäste wirklich auf
einen Kurzurlaub bleiben können.

Freizeitforscher Ulrich Reinhardt
hält das für eine gute Strategie.

In seinen Augen gibt es vier Fak-
toren, weswegen den meisten Bä-
dern das Wasser bis zum Hals
steht: „Erstens, das Angebot ist
überall gleich, aber wirkliche Inno-
vationen fehlen.“ Wasserrutschen
gibt es seit den 80er Jahren, wer
nicht mindestens eine Doppelrut-
sche mit Zeitmessung bieten kann,
einen Doppellooping oder den frei-
en Fall, der verliert im Wettbe-
werb der Spaßbäder. Nur wenige

hätten gute Ideen wie ein
5D-Kino, in dem die Badegäste
nassgespritzt werden, wenn es span-
nend wird, Unterwasserfotografie
oder Indoor-Surfanlagen.

Zweitens sei die Zielgruppenan-
sprache zu spitz: Über die Hälfte
der Spaßbadbesucher sind Famili-
en mit Kindern, die zweite große
Gruppe sind Jugendliche. Sie to-
ben sich auf Rutschen und Piraten-
booten aus, zwischen Wasserfällen
und Wellen. Für Singles zwischen
30 und 50 und Ältere sind Spaßbä-
der bisher kaum die Anreise wert.
Genau die müsse man gewinnen,
indem man ihnen abgetrennte Ru-
hebereiche baut, in denen sie vom
Kindergeschrei verschont bleiben
und Wellness, Wassergymnastik
oder Massagen genießen können.
Gesundheitsanwendungen sind
das große Thema, mit dem Bäder
künftig ihre Besucherzahlen in die
Höhe treiben können. Das erken-
nen bereits die ersten, die genau
auf die Gesundheitsbewussten set-
zen.

Drittens zählt die Qualität. In
den meisten Anlagen gehen eher
Besserverdiener baden. Was auch
kein Wunder ist, wenn man für
zwei Stunden um die 20 Euro hinle-
gen muss. Dafür erwarten viele
Gäste dann aber auch phantasievol-
le Strandlandschaften, spektakulä-
re Rutschen und Saunen, die mehr
als Bretterverschläge sind, in de-
nen sich Horden von Mitschwit-
zern aneinander pressen. All das
finden sie aber nur selten.

Und viertens entscheidet die
Zeit, die Gäste im Bad verbringen:
„Die Leute müssten länger bleiben,
damit auch die Restaurants und
Poolbars auf ihre Kosten kommen.
Die meisten tun es aber nicht. Der
Mensch sucht spätestens alle zwei
Stunden einen neuen Reiz.“ Es
gehe aber beim Spaßbadgeschäft
nicht um den schnellen Euro, son-
dern darum, die Gäste zum Blei-
ben zu animieren und zum Wieder-
kommen. Wer das nicht beherzt
umsetze, riskiert eher, dass die Bür-
ger im Umkreis zwar weiterhin ba-
den gehen, aber nicht unter Pal-
men, sondern im guten alten Hal-
lenbad. Die sind mitten im Ort,
viel günstiger, und man kann dort
ganz in Ruhe seine Bahnen ziehen,
ohne die Piraten der Karibik.

*�UVP ab Lager Jaguar Land Rover Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten. 
Jaguar F-TYPE: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 15,9–12,4 (innerorts); 8,3–6,8 (außerorts); 11,1–8,8 (komb.); CO2-Emission in g/km: 259–205; CO2-Effizienzklas

HOW ALIVE ARE YOU?

Schon das Jaguar F-TYPE Cabriolet begeisterte: 
Gewinner des Goldenen Lenkrads 2013 in der
Leserklasse Coupés/Cabrios (AUTO BILD Heft 46/2013).

Platsch

Thermalbad in Erding: Ein Heilwasserströmungskanal muss es schon sein.  Foto Gregor Lengler/Laif

Riesenrutsche im Hamelner Südbad  

Ein richtiges Spaßbad braucht heute
Doppellooping-Rutsche, Saunalandschaft und viele
echte Palmen. Ansonsten kann es zumachen.

Von Nadine Oberhuber



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 , 6 . A P R I L 2 0 1 4 , N R . 1 4 2 5

3Therme Erding Sie ist der
Klassiker. Die Therme Erding

hat nach eigener Aussage die welt-
größte Sauna mit 25 Bereichen.
Gesundheitsbäder, Heilwasserströ-
mungskanäle und Kristallsalzstu-
ben sind die Attraktionen. Im Er-
lebnisbereich düst man über 20
Monsterrutschen 1,7 Kilometer ab-
wärts. Tagesticket 29 Euro (mit
Sauna kostet es 12 Euro mehr).

4Alpamare Bad Tölz Wenn
eine Rutsche „Gaga“ heißt,

fragt man sich, wie man unten an-
kommt. Sieben Rutschen gibt es,
mit einem Kilometer Wegstrecke
und 92 Prozent Gefälle für Adre-
nalinkicks. Auf der Indoor-Surf-
anlage kann man die Endloswelle
reiten, Tauchkurse machen oder
im Jodsolebecken dümpeln. Tages-
karte 34 Euro (Kinder 24).

5Aqua Magis Plettenberg Die
Attraktion ist der Aqua-Loo-

ping, in dem man kopfüber durch
die Röhre schießt. Auch beim Ka-
tapultstart beschleunigt man in
null Komma nix. Gemütlicher ist’s
im Strömungskanal. Die Amazo-
nasdusche kühlt den Kopf. Acht
Saunen, mit Salzluft. Tageskarte 13
Euro (Kinder 11 Euro), Familien-
karte 32 Euro. Mit Sauna: 20/14/45.

6Aqualand Köln Hier kommt je-
der zurück: Auf der Boome-

rang-Rutsche geht es 46 Meter
bergauf, bevor man ins Becken
schießt. Mutige lassen sich in der
Raketenstart-Rutsche mit Looping
beschleunigen. In der Erlebnisgrot-
te bettet man sich auf Rosenquarz
und atmet im Nebeleis durch. Ta-
geskarte 18 Euro Erwachsene, 14
Kinder (mit Sauna: 24/20).

1Galaxy Schwarzwald Drinnen
stehen 180 echte Palmen und

Poolbar, draußen liegt ein Natur-
see mit Blumenwiese und Blick
auf die Berge. Action bringen die
18 Erlebnisrutschen. Hier kann
man sich über die größte Halfpipe
der Welt schleudern lassen oder 10
Meter im freien Fall in die Tiefe
sausen. Tageskarte 19 Euro, Well-
nessoase 26 Euro.

7Maya Mare Halle Hier badet
der Besucher zwischen mexi-

kanischen Tempeln. Es gibt Was-
serfälle, Geysire, ein Aztekensau-
nadorf im Kolonialstil und auf
der Doppelbobrutsche kann man
zu zweit an den Start gehen.
Aber gut aneinander festhalten,
so kommt man auch zu zweit an!
Tageskarte 12,50, Kinder 10, Fami-
lien 34 (Sauna: 6,50 - 9 Euro Auf-
preis).

; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SO ALIVE.
ER NIMMT JEDE 
HERAUSFORDERUNG AN. 
Das neue Jaguar F-TYPE Coupé verschafft sich schon mit seinem kompromisslosen 
Design gehörigen Respekt. Und mit dem Leistungspotential eines echten Sportwagens – 
vom F-TYPE Coupé mit 250 kW (340 PS) ab 67.000,– €* bis zum F-TYPE R mit
405 kW (550 PS) – bietet er Ihnen ein instinktives und lebendiges Fahrgefühl,
wie Sie es noch nie erlebt haben.

Das neue Jaguar F-TYPE Coupé.
Ab 12. April bei Ihrem Jaguar Partner.

JAGUAR.DE

8Hansedom Stralsund Das
schwarze Loch schluckt hier

manchen Besucher. Und spuckt
ihn unten wieder aus. Mehrere
Rutschen, tropische Whirlpool-
Landschaften und beheizte Außen-
becken erwarten die Badenden.
Es gibt eine 1001-Nacht-Sauna,
im maurischen Badehaus kann
man die Kräuterdüfte einatmen.
Tageskarte 17,50, Kinder 15, Famili-
en 35. Mit Sauna 26,50, Kinder 24.

  Fotos dpa, Picture-Alliance (4), Vario, Interfoto, Laif, H2O, Aqualand, Kristall Palm Beach, Locke

DIE 10 SPASSIGSTEN BÄDER

10Kristall Palm Beach Nürn-
berg Auf 16 Rutschen

beamt man sich in den Weltraum
und kommt sich wie auf dem Flug
ins Ungewisse vor, wenn man vor-
bei an Sternenbildern oder durch
beleuchtete Tunnels gleitet. Oder
man versetzt sich um Jahrtausende
zurück in 15 Themensaunen mit
Kleopatrabecken und Hamam.
Tageskarte 17,50 Euro, Jugendliche
15,50, Sauna 5 Euro Aufpreis.

9H2O Herford Wer ist der
Schnellste? Das kann man auf

den Rutschen mit Zeitmessung
herausfinden. In der Dschungel-
landschaft mit Tauchgrotte kön-
nen Wasserratten nach einem
Schatz suchen oder ein Holzschiff
entern. Für die Großen gibt es elf
Saunen, mit Panoramaleinwand
und Wasserfallfilmen. Tageskarte
10,50 Euro, Kinder 7,70, Familien
31,50 (mit Sauna:19,70/16,20/48,20).

2Tropical Islands Halbe In der
größten freitragenden Halle

der Erde, der Cargolifter-Halle,
wuchert eine tropische Urlaubs-
welt mit Regenwald. Man steigt
im Ballon auf, schippert in Boo-
ten oder relaxt am Bali-Pavillon.
Vom 27-Meter-Rutschenturm geht
es mit 70 km/h abwärts. Tageskar-
te Erwachsene 36 Euro (mit Sau-
na 42 Euro), Kinder 28,50.
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E
in Mittwoch im Januar. Die
Managerelite trifft sich, wie
jedes Jahr, zum Weltwirt-

schaftsforum in Davos. Da platzt
eine Nachricht aus einem branden-
burgischen Dorf, 60 Kilometer
nördlich von Berlin gelegen, in
den Schweizer Kurort – und ver-
dirbt manchem dort schlagartig
die Laune. Das Kabinett hat in sei-
ner Klausur auf Schloss Meseberg
Ungeheuerliches beschlossen:
Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) langt den Konzernen
direkt in die Kasse. Auch wer
Strom für den Eigenverbrauch
produziert und keine öffentlichen
Netze beansprucht, soll darauf
künftig die EEG-Umlage berap-
pen: Diese Meldung verbreitet
sich schockartig in die Alpen. Hun-
derte Millionen Euro stehen plötz-

lich für die Industriellen auf dem
Spiel.

Eine Frechheit, aus ihrer Sicht.
Man ist entsetzt. „Wenn Sie mit Ih-
rem Auto nur auf dem Werkshof
herumfahren, warum sollen Sie
sich dann am Ausbau des Straßen-
netzes beteiligen?“ So hatte BASF-
Chef Kurt Bock im Herbst, nach
der Bundestagswahl, schon Pflö-
cke eingeschlagen. Nach allem,
was er an Echo aus Berlin hörte,
durfte er hoffen: Die Politik hat
das Argument verstanden.

Im Koalitionsvertrag werden die
Selbstversorger geschont. Kein
Wort davon, sie abzukassieren. An
diesem für sie sensiblen Punkt
bleibt die Industrie in der Öko-
strom-Debatte außen vor. So freun-
det man sich mit Sigmar Gabriel
an, der als Wirtschaftsminister of-
fensichtlich mit Nähe zur Wirt-
schaft punkten will und für ihre In-
teressen in Brüssel streitet, kaum
dass er ernannt worden ist. „Das
kann was werden mit dem Sozi“,
lautet der Tenor unter Managern
zum Jahreswechsel.

Und dann so was! Völlig unvor-
bereitet trifft die Industrie der An-
griff auf die Strom-Selbsterzeuger.
Was auch immer an Vorschlägen
zur Energiewende aus dem Regie-
rungslager vorher nach außen
drang: die Belastung für den Eigen-
strom war nicht dabei.

Zum ersten Mal taucht die Atta-
cke im Anhang der Papiere Ga-
briels für Meseberg auf. Wie ge-
sagt, das geschah am 22. Januar.
Nun, zehn Wochen und diverse
Anhörungen später, schließt die
Bundesregierung den Sack: An die-
sem Dienstag beschließt das Kabi-
nett das neue Energiekonzept.
Jetzt wieder ohne Angriff auf die
Selbstversorger. Unheil abgewen-

det, die Industrie bleibt an dem
Punkt verschont: keine EEG-Um-
lage für Eigenstrom aus bestehen-
den Anlagen. Stichwort Vertrauens-
schutz. Gabriel hat seine Idee zu-
rückgezogen. Die Industrie ist so
klug, nicht laut zu triumphieren.

Ein Zufall ist die doppelte
Kehrtwende nicht. Und so bietet
der Fall Anschauungsmaterial, wie
die Mühlen der Gesetzgebung
mahlen. Und wie es BASF-Chef
Kurt Bock gelingen konnte, 400
Millionen Euro zu sparen. Um so
viel Geld ging es, das hatte der
Vorstandsvorsitzende des welt-
größten Chemiekonzerns vorsorg-
lich klargestellt: „Allein in Lud-
wigshafen kämen im Fall einer vol-
len Belastung von Eigenstrom fast
400 Millionen Euro auf uns zu.“
Damit war der Preis festgelegt,
verbunden mit einer kaum verhoh-

lenen Drohung: „Bei solchen Grö-
ßenordnungen kann man sich vor-
stellen, dass dies die Wettbewerbs-
fähigkeit am Standort gefährdet.“

Tatsächlich hat die BASF auf ih-
rem Gelände hocheffiziente Kraft-
werke gebaut, mit einem Wir-
kungsgrad von rund 90 Prozent.
„Fast die gesamte Wärme wird in
Nutzenergie umgesetzt. Ein her-
kömmliches Kraftwerk schafft viel-
leicht die Hälfte“, erläuterte Bock.
„Deshalb finde ich es gerechtfer-
tigt, dass wir befreit sind.“

Für 400 Millionen Euro mehr
oder weniger lohnt es sich jeden-
falls zu kämpfen. Das tut Bock.
Selbstredend setzt die BASF alle
Hebel in Bewegung, um ihre Argu-
mente an den Mann zu bringen.
Oder an die Frau. Die ersten Ver-
bündeten sind weiblich, die Spitzen-
politikerinnen daheim in Rhein-

land-Pfalz, zuständig für den Kon-
zernsitz Ludwigshafen. Parteiüber-
greifend werben sie für den Eigen-
strom. Ministerpräsidentin Malu
Dreyer (SPD) mahnt öffentlich
den Genossen Vizekanzler, noch
mal in sich zu gehen. CDU-Front-
frau Julia Klöckner, stellvertretende
Parteivorsitzende im Bund,
schreibt Gabriel einen Brief (und
sorgt nebenbei dafür, dass alle Welt
davon erfährt): „Ich halte es für
zwingend notwendig, die Eigen-
stromproduktion wie bisher außen
vor zu lassen.“ Die Anreize für
mehr Kraft-Wärme-Kopplung wür-
den ansonsten konterkariert: „Die
Anlagen können nicht mehr renta-
bel betrieben werden.“ Dem Brief
legt Klöckner ein Schreiben bei
von einem Mittelständler aus Bad
Sobernheim namens „Ewald-Gela-
tine“. Für den stehen sicher keine

400 Millionen auf dem Spiel, als Ar-
gument taugt er mehr als der Welt-
konzern BASF. Lobbyismus für die
Großindustrie kommt nicht so gut
an im Wahlvolk.

Da auch in Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen
Unternehmen sitzen, die einiges
zu verlieren haben, da sie ihre
Energie selbst erzeugen, laufen
von dort die SPD-Spitzenpolitiker
im Pulk bei Sigmar Gabriel auf.
Begleitend tun die Verbände, wo-
für sie von ihren Mitgliedern be-
zahlt werden: Sie vertreten die In-
teressen von BASF, Thyssen-
Krupp und Konsorten. „Es sollte
dabei bleiben, dass auf Eigenerzeu-
gungsanlagen keine EEG-Umlage
zu zahlen ist“, betont DIHK-Präsi-
dent Eric Schweitzer ein ums an-
dere Mal. Den öffentlichen Druck
begleiten direkte Interventionen

bei der Bundesregierung. „Natür-
lich wurden wir mit vielen Briefen
beglückt“, sagt Gabriels Staatsse-
kretär Rainer Baake.

Wie sich jetzt zeigt: Der Einsatz
hat sich gelohnt. Wie aber rutschte
der Rohrkrepierer überhaupt in Ga-
briels Eckpunktepapier? Und wieso
machte der Vizekanzler hinterher
wieder einen Rückzieher? „Das
Wirtschaftsministerium hatte den
Auftrag, die Koalitionsvereinba-
rung zu konkretisieren“, sagt Baa-
ke. „Das haben wir gemacht – und
vor der Kabinettsentscheidung mit
dem Kanzleramt und allen Res-
sorts abgestimmt..“

Das erklärt aber noch nicht,
warum das Vorhaben jetzt wieder
abgeräumt wurde – womöglich
wiederum nach einem Wink der
Kanzlerin? Das bestreiten alle Be-
teiligten. „Das war eine souveräne
Entscheidung von Minister Ga-
briel“, beteuert Baake. „Kompro-
misse muss man immer schlie-
ßen.“ Immerhin müssten die Fir-
men für Kraftwerke, die sie künf-
tig neu bauen, die Umlage zahlen.

Auch im Kanzleramt wird be-
teuert, man habe keinen Druck
auf den Vizekanzler ausgeübt:
„Wir unterstützen Gabriel bei al-
lem, was er tut.“ Jede Interessen-
gruppe könne sich durchsetzen,
wenn sie berechtigte Interessen
vortrage. Sprich: Wenn Herr
Bock plausibel macht, dass die
BASF sonst Probleme bekommt,
will Herr Gabriel dafür nicht ver-
antwortlich sein.

Schließlich hat der SPD-Vorsit-
zende sein Ministerium vor allem
deshalb übernommen, weil er mit
Blick auf die nächste Wahl die
Wirtschaftskompetenz der Partei
stärken will. Da kann er es sich
mit den Konzernen nicht verscher-
zen. Für einen CDU-Minister
wäre es womöglich leichter gewe-
sen, dem Druck des BASF-Chefs
und seiner Kollegen zu widerste-
hen. Auch die Kritik der Wirt-
schaft an Rentenplänen und Min-
destlohn sprach nicht dafür, den
Konflikt mit den Bossen beim ver-
gleichsweise unbedeutenden The-
ma Eigenstrom auf die Spitze zu
treiben. Für eine Frontbegradi-
gung sprach auch, dass sich Ga-
briel mit Brüssel noch immer um
die deutschen EEG-Ausnahmen
streitet. Und da geht es noch um
sehr viel mehr Geld.

Immerhin hat der Krach ums
Thema Eigenstrom dazu geführt,
dass die Kritik der Industrie an
den übrigen Punkten der EEG-Re-
form erstaunlich verhalten blieb.
Dass Gabriel den Angriff auf den
Eigenstrom nur deshalb ins Gesetz
schrieb, um ihn sich hinterher wie-
der abhandeln zu lassen, will aller-
dings keiner der Akteure glauben.

Das Kraftwerk der BASF versorgt die Fabriken in Ludwigshafen mit Strom und Wärme.  Foto BASF

VW  Karmann  Ghia  Oldtimer  top  restauriert!

Schmuckstück,  Bj.  72,  perlmut,  TÜV  04/16.

Die     beste     Geldanlage!     22.000     €,     Tel.

015167103803,  Bilder per E-Mail möglich

Touareg NEUFAHRZEUG 3.0 V6 TDI
BMT Automatik, 150 kW(204 PS), Kraft-
stoffverbr. in l/100 km: innerorts 8,2/au-
ßerorts 6,3/kombiniert 7,0/CO2-Emission
kombiniert 184 g/km. schwarz, Navi RNS
850, Leder, Luftfederung, AHK schwenk-
bar, Xenon, Mobiltelefonvorber. u.v.m.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für gewerbli-
che Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten und gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 48 Mon., Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 459,–*¤

Goldschmiede-Komplettauflösung!

Übernahme einer kompl. Werkstatt
(2HW+1EW) Poliermaschine,3er

Arbeitstisch, Galvanikanl., div. Werk-
zeuge, Ziehbank, Schmelzofen. Div.

Funituren+Farbsteine gegen Höchst-
gebot. 

E-Mail: info@goldschmied-schlag.de

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

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

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

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

KAUFE SCHALLPLATTEN ! Klassik &
Jazz. Auch Grammophonplatten.
Gerne ganze Sammlungen. Tel.
06471/2991

Briefmarkensammlung od. Nachlass
v. Priv. (pensionierter Beamter) zu kaufen
ges. 02405/6018775 od. 0160/7735663

Silberbesteck Reiner Spaten 800,
wenig gebraucht, 156 Teile zzgl.
diverse Einzelteile und Untersetzer zu
verkaufen. Anfragen unter 0172/
9091235.

Unternehmensverkauf/Nachfolgeregelung
Das Zulieferunternehmen in Baden-Württemberg (Lohnfertigung, ca. 35 Mitarbeiter)
stellt mit modernsten CNC-Maschinen Präzisionsfrästeile entsprechend den Anforde-
rungen eines anspruchsvollen Kundenstammes her. Bearbeitungsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Aluminium-Druckguss, Zink u. anderen Metallen. Die bearbeiteten Tei-
le werden u. a. in den Branchen Automotive, Regeltechnik, Gas u. Hydraulik eingesetzt.
Bei weitreichendem Auftragsbestand weist das Unternehmen eine sehr gute Ertrags-
lage auf. Keine Bankverbindlichkeiten. Im Zuge der altersbedingten Nachfolgeregelung
wird ein Käufer mit ausreichendem Eigenkapital gesucht. Eine angemessene Über-
gabephase wird angeboten. Zuschriften erbeten unter 29032046 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gesucht: Privatinvestor(en) mit
nostalgischem Blick in eine erfolg-
reiche Zukunft: Geldanlage zu 100%
gesichert; Laufzeit 3-10 J., Jahreszins
5-8%, steu-optimiert, period. Rück-
zahlungen. Kontakt: +41613633511/
www.nerb.ch

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

COMPLIANCE OFFICER
spezialisiert auf intern. Geldwäsche-
bestimmungen (FATF, der EU- und
OECD-Abkommen), berät Sie bei allen 

weltweiten Finanztransaktionen.
Compliance@vodafone.de

Gesellschaft für Bürobedarf

und Bürotechnik in Polen zu

verkaufen - Umsatz 10 Mio. €

mr@connexing.de - 0931 60477

Steueroptimierung
Verlust-GmbH´s übernehmen

Treuhand-Projekte
sarahconsult@t-online.de

Von Privat
Supermarkt Nähe Frankfurt, 10 J. m. bekanntem
Filialisten, 1,6 Mio€. Tel. 0170/7929839

Wer benötigt meine bestätigten/verrechen- ein-
setzbare Verlustvorträge über ca. 1.8 Mio € zu se-
riösen Bedingungen?Angebote an:petkob@t-online.de

Nur für Gewerbetreibende

Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra Stronic
140 kW (190 PS), Brillantschwarz, Komfort-
klimaautomatik, Businesspaket (Handyvorberei-
tung (Bluetooth), MMI® Navigation, MMI® Radio 
plus, Xenon plus, Einparkhilfe plus, Innenspiegel 
automatisch abblendend, Sitzheizung vorn), Rei-
fendruck-Kontrollanzeige, Start-Stopp-System, 
Tagfahrlicht u.v.m. � Ohne Anzahlung.

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

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

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

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

Maybach 57S
neu mit Formeintragung und Überführungskilo-
metern, schwarz-met., Exklusivleder beige,
Vollausstattung, einer der Letzten, Verbrauch nach
ECE – Benzin: innerorts 23,6 l/100 km, außerorts
11,3 l/100 km, gesamt 15,8 l/100 km, CO2-Emis-
sion 368 g/km, Energieeffizienzklasse G,
Kaufpreis 379.500,- Euro,

Eintausch, Leasing und Finanzierung
Autohaus Süd GmbH, Bochumer Straße 103

45663 Recklinghausen, 02361/90746-26/-27
www.autohaussued.de

Mitarbeitender Partner oder Unternehmen als Produktionspartner gesucht.

Produkt: Patentierte Gastro-Kleinmaschine, weltweit konkurrenzlos in einem
Nischenmarkt,hochprofitabel,Umsatzprognose:>10Mio.p.a.,Kapitalbedarf
je nach Beteiligungshöhe 0,6 - 2,2 Mio., auch stille Beteiligung mit Toprendite
möglich. E-Mail-Kontakt: seltene-chance@web.de

Zu verkaufen:Renommierter 100jähr. Schweizer Schokoladen Name/Brand
zum reaktivieren. Rechte an Name, visueller Identität und Erscheinung
und dokumentierter Geschichte: Publikationen, Dok.Filme SRF, ARD).
Außerdem besteht die Möglichkeit die ehemalige Fabrikliegenschaf-
ten/Park im Tessin zu übernehmen. Umfassende Informationen und
Besichtigung: Peter Wyss, Artherstr. 34, 6300 Zug, 0041 41 720 16 86

Unternehmen aus Luxemburg, mit
einem anerkannten Verlustvortrag v.
1,6 Mio. €, ohne Schulden zu verkau-
fen. Der Verlustvortrag kann in Luxem-
burgaufden/dieneue(n)Eigentümer/in
übertragen werden u. somit von Ihnen
als Käufer zu 100 % genutzt werden.
Interessenten bitte unter Chiffre
29032403 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Unternehmen Maschinenbau
U:3-10Mio. Nachfolge um München
Erfahr. GF/Ing. Nachfolge@email.de

Käufer/BetreiberfürPflegeheim,
Zulassung bei allen Pflegekassen, mit
40 Pflegeplätzen, großer DG-Whg. u.
Seeblick, Erweiterungen möglich, am
Bodensee gesucht. Näheres unter
29031283 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bekanntes GESTÜT am Niederrhein
sucht Kooperationspartner, Schwer-
punkt:ZuchtvonDressur-u.Springpferden.
Chiffre an 29032787 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

referenzbauten.de
Wählen Sie Ihren Architekten:

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

www.letterghost.de
Überzeugende Geschäftsbriefe

Unternehmer
Schreibe Ihre Biografie

www.dr-axel-gloeggler.de

www.wel-fonds.de

Notleidende GmbH? Wir helfen
sofort. WEL Fonds Verwaltungs

GmbH Tel. 040 / 808074720,
info@wel-fonds.de

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

CARAVAN - CAMPING

Karl-Götz-Straße 9 • 97424 SCHWEINFURT • Tel.: 09721/871 53

Samstag
900 - 1800 Uhr
Sonntag
1300 - 1800 Uhr

jetzt ihren alten Wohnwagen

in SCHWEINFURT
Wir VERGOLDEN 

wunderschöne, 

gebrauchte Wohnwagen 

bereits ab 2.000,- Euro

Europas erfolgreichster Fendt Vertrags-

händler bietet Spitzenpreise bei 

Inzahlungnahme ihres alten Caravans!

20.000 m2

Ausstellungsfläche!300

Große Preisnachlässe auf Campingzubehör
sowie auf Wohnwagen-Auslaufmodelle!

Ausstellung aller
Fendt-Neuwagen!

Verkaufs-
Ausstellung

www.caravan-thein.de

WOLFGANG THEIN
GMBH

Kostenloses 
Kinderkarussell
und Kinder-
überraschungen.
Täglich Highlights, 
Italienische & Deutsche Spezialitäten!

SA 5. + SO 6. April 2014

Triumph TR4A - IRS, Bj. 66, dkl.blau, Verdeck
dkl. blau, rotes Leder, Daytona Speichenräder,
Top-Restaurierung (Fotodokumentation) Clas-
sic Data-Gutachten 1, edel und sehr elegant,
viele Extras v. Priv. Tel.: 0172/5634079

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

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 –

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

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Pferdefutter? Bares Sparen.
w w w. f e e d - m y - h o r s e . d e

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

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

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

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

www.feynest.com

Edelste Schals und Tücher aus
Kaschmir & Seide.

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Hochwertige Reitsportartikel
führender Marken für Pferd und Reiter
www.reitershop.luessing.de

Unterwäsche günstig ab Fabrik

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

Beteiligungen und GeldverkehrAutomarkt

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Die
Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013).

Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ih
re Anzeige ganz einfach onlin

e:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive).

Ihre Fragen beantworten wir
gerne: Telefon (069) 75 91-3

3 44

*inkl. MwSt.

Architektur/Design

Bürobedarf/−einrichtungen

Dienstleistung/Beratung

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

An- und Verkauf

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44

Beinahe hätte die BASF 400 Millionen
Euro extra für die Energiewende zahlen
müssen. Plötzlich ist davon keine Rede
mehr. Von Ralph Bollmann und Georg Meck

Die BASF
zeigt, wie
Lobby geht

Kurt Bock, Vorstandsvorsitzender der
BASF  Fotos BASF
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VON RA INER SCHULZE

Der blaue Renault verlässt das Zen-
trum von Algier und fährt neun Ki-
lometer in Richtung Mekka. Links
rauscht die neue Strandpromenade
vorbei, vor der Bucht von Algier
liegen ein paar Tanker. Es geht
durch das Niemandsland der Vor-
stadt: Wohnhäuser, Gewerbehal-
len, Park- und Fußballplätze. Der
Wagen taucht unter einer Schnell-
straße hindurch, dann kommt in
Blau und Weiß, den Farben der
Stadt, der Bauzaun, darauf drei Rei-
hen Stacheldraht. Chinesische Bau-
arbeiter in Blaumännern ziehen
schleppenden Schritts zu ihren Un-
terkünften. Die orangefarbenen
Helme wippen in der Sonne. Es ist
Mittagspause, von elf bis 13 Uhr.

Hinter dem Bauzaun hört man
Englisch, Französisch, Arabisch,
Deutsch und sehr viel Chinesisch.
Tausende Chinesen bauen hier, in
der Peripherie der Hauptstadt, im
Auftrag des algerischen Religions-
ministeriums ein islamisches Hei-
ligtum der Superlative. Die „Gro-
ße Moschee von Algier“ ist viel
mehr als nur eine Moschee. Sie ist
ein neuer Stadtteil mit Kulturzen-
trum, Park, Kinosälen, Bou-
tiquen, Teehäusern, Hochschule,
Bibliothek, Studentenwohnheim
und dem höchsten Gebäude Afri-
kas: Das Minarett misst 265 Meter
und ist eigentlich ein Hochhaus,
in dem ein Museum und For-
schungseinrichtungen unterge-
bracht sind.

Die Moschee wird ein Stück
deutsche Wertarbeit: Vom Frank-
furter Architekturbüro KSP Jür-
gen Engel stammt der Entwurf für
die maghrebinische Hallenmo-
schee mit Einflüssen der Klassi-
schen Moderne. Gemeinsam mit
dem Darmstädter Ingenieurbüro
Krebs und Kiefer kümmert es sich
auch um die Bauleitung. Christen
planen eine Moschee? Für den Ge-
neraldirektor des Bauherrn Anarge-
ma ist das kein Widerspruch:
„Beim Bauen geht es um Technik,
nicht um Religion“, sagt Belkacem
Hamdi.

Auf der Baustelle steht der Ar-
chitekt Jürgen Engel und staunt.
Seit seinem letzten Besuch vor ein
paar Wochen ist die Moschee
schon wieder gewachsen, mittler-
weile ist sie zu einem Viertel fer-
tig. Der Sockel des Gebetssaals ist
schon zu erkennen. Er soll einmal
35 000 Gläubige fassen, der Peters-
dom würde hineinpassen. Die Bi-
bliothek und das Studentenwohn-
heim stehen schon im Rohbau, die
Pfeiler des Minaretts gehen 45 Me-
ter in die Tiefe. Es muss erdbeben-
sicher stehen, alle paar Jahre
schwankt hier die Erde. Ein Last-
wagen fährt Erdreich ab. Engel
lässt den Blick über das riesige
Areal schweifen. „Es ist schon ein
Abenteuer“, sagt er. „Wir planen
für hundert Jahre und mehr.“ Im
Hintergrund ruft ein Muezzin.

Zwischen den Baracken wäscht
Shan Feng an einem langen Wasch-
becken ein Stück Schafslunge, die
Kollegen spülen ihr Geschirr. Der
Baggerfahrer aus dem chinesi-
schen Jiangsu lebt schon seit zwei
Jahren auf der Baustelle, einmal im
Jahr reist er für 45 Tage in die fer-
ne Heimat. Dass er in Nordafrika
die Djamaa El Djazair, die dritt-
größte Moschee der Welt, baut,
macht ihn stolz. Es ist das größte
Projekt seines Arbeitgebers, des
staatlichen Baukonzerns „China
State“, hierzulande. Schon der
Flughafen von Algier, Krankenhäu-
ser, ein Hotel und eine Autobahn
sind von Chinesen gemacht.

Die Moschee soll ein Motor für
die Stadtentwicklung sein. In der
Umgebung sind Wohnviertel ge-
plant, eine Straßenbahn soll zum
Zentrum führen. Algier ist drin-
gend auf solche Projekte angewie-
sen, die Stadt ertrinkt im Autover-
kehr. Der Bauherr der Moschee
setzt dabei auf typisch deutsche Tu-
genden: Pünktlichkeit, Genauig-
keit, Sorgfalt. „So abgedroschen es
klingt. Es ist das Bild, das man von
uns hat“, sagt Projektleiter Wolf-
gang Heine.

Etwa hundert deutsche Unter-
nehmen suchen in Algerien der-
zeit das Abenteuer. Viele lockt das
280 Milliarden Euro schwere Inves-

titionsprogramm der Regierung:
„Hier gibt es Projekte, die man in
Europa nicht mehr findet. Neue
Eisenbahnlinien etwa oder die
Umsiedlung eines Hafens“, sagt
Eric Fischer von Krebs und Kie-
fer, die für die Tragwerksplanung
der Moschee zuständig sind. Die
Wirtschaft wächst, für das Jahr
2014 rechnen Experten mit einem
Plus von 3,6 Prozent. Dass staatli-
che Großprojekte verwirklicht wer-
den, ist wahrscheinlicher gewor-
den. Die Frage ist nur: „Wie

kriegt man die PS auf die Stra-
ße?“, sagt Engel.

Das an Erdöl und Erdgas reiche
und von Präsident Abd al-Aziz
Bouteflika autoritär geführte Land
setzt bei seinen Bauvorhaben auf
Hilfe von außen. „Man holt sich
das Know-how ins Land, will aber
verhindern, dass das Geld abgezo-
gen wird“, sagt Karim Azaiz, der
die Deutsch-Algerische Industrie-
und Handelskammer leitet. Die
Öffnung hat daher enge Grenzen.
Seit 2009 benötigen ausländische
Unternehmen, die eine Niederlas-
sung gründen, einen algerischen
Partner. Das schreckt viele ab.

Die Moschee soll das Wahrzei-
chen der Hauptstadt werden. Für
Urlauber ist Algerien aber ein wei-
ßer Fleck auf der Landkarte. Der
Tourismus ist nach dem Bürger-
krieg in den neunziger Jahren prak-
tisch zum Erliegen gekommen.
Das rohstoffreiche Land ist auf die
Einnahmen aus dieser Quelle bis-
lang auch nicht angewiesen. Es
gibt keine touristische Infrastruk-
tur, kaum Hotels, und die herrli-
che Altstadt, die Kasbah aus dem
16. Jahrhundert, verkümmert.
Azaiz glaubt, dass der Tourismus
wiederkommt. Noch beruhen
mehr als 90 Prozent der Exporte
auf Öl und Erdgas. Aber über kurz
oder lang müsse sich die algerische
Wirtschaft breiter aufstellen. „Die
Reserven sind endlich.“ Die Archi-
tektin Ute Kreischer ist skeptisch:
„Dass man sich hier im Bikini an
den Strand setzt, ist undenkbar.“

Für den Staat hat die Moschee
im Moment höchste Priorität. „Es
ist ein großes Projekt für Algerien,
sichtbar über die Landesgrenzen
hinweg“, sagt Bauherr Hamdi. An-
deren ist das Bauvolumen zu gewal-
tig: Adlène Meddi, Chefredakteur
der regierungskritischen Zeitung
„El Watan Weekend“, erinnert das
Projekt an die überdimensionier-
ten Bauten in den Golfstaaten.
Zwar stehe die Große Moschee
von Algier für einen liberalen, mo-
dernen Islam. Aber die Zeitung
hat kürzlich eine Karikatur von
Präsident Bouteflika als Kleinkind
abgedruckt: Er baut aus Bauklöt-
zen seine Moschee.

Fragt man die Leute auf der
Straße, so hört man oft, dass das
Geld auch gut für den Bau von
Krankenhäusern hätte verwendet
werden können. Im quirligen Vier-
tel Bab el Oued steht der Friseur
Ainouche Mehenni auf der Straße
neben einem Karton voller Fernbe-
dienungen und wartet auf Kund-
schaft. „Wir Muslime lieben Mo-
scheen. Aber wir brauchen auch an-

dere Dinge wie Krankenhäuser,
Schulen und Wohnungen.“ Der
Präsident wolle sich ein Denkmal
setzen, meint Zeno, ein junger
Mann, ein paar Schritte weiter.
Zeno hat keinen festen Job. Heute

leistet er einem Kumpel Gesell-
schaft, der Erdnüsse in kleinen Pa-
piertüten verkauft. Zeno ist 21 Jah-
re alt und weiß nicht, was er in
fünf Jahren anfangen wird. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit schätzen Ex-

perten auf mehr als 50 Prozent.
Auf der Moscheebaustelle entste-
hen Tausende Arbeitsplätze. Aber
die chinesische Baufirma bringt
ihre eigenen Arbeiter mit. Einige
Algerier arbeiten im Büro des Bau-

herrn. Andere putzen in der Kanti-
ne und chauffieren die Auftragge-
ber vom Flughafen zur Baustelle.
Aber die meisten anspruchsvollen
Jobs erledigen Chinesen, Kana-
dier, Deutsche. Es mangelt
schlicht an gut ausgebildeten algeri-
schen Fachkräften. Architekt En-
gel hat eine Idee, wie man das än-
dern kann: eine Schule für Stein-
metze und Schreiner für die vielen
Ornamente der Moschee.

Auf der Baustelle stoßen die
deutschen Architekten und Inge-
nieure an Grenzen. „Das Projekt
wurde auf einem Niveau geplant,
das in Algerien schwierig umzuset-
zen ist“, sagt Wolfgang Käbberich,
fester Vertreter der deutschen Ar-
chitekten vor Ort. Im Moment
fehlt Sand – und das in einem
Land, das zu 85 Prozent von der Sa-
hara bedeckt ist. Aber der feine
Wüstensand eignet sich nicht für
hochfesten Beton. Auch feuerfeste,
zertifizierte Steine gibt es nicht.
Viele Baumaterialien werden des-
halb importiert: Der Kalkstein für
die Fassade kommt aus der Türkei
und aus Italien. Die 680 Stützenele-
mente aus Schleuderbeton werden
in Deutschland gefertigt und per
Schiff angeliefert. Das soll mit
dem Sand nicht auch noch passie-
ren. Im Moment ruhen die Beton-
arbeiten, so lange wird nach einem
geeigneten Steinbruch gesucht.

2015 soll die Moschee eigentlich
fertig sein. „Wir haben ein wenig
Verspätung“, sagt Bauherr Hamdi
und korrigiert auf Juni 2016. Auch
das dürfte knapp werden. Dass die
drittgrößte Moschee der Welt zur
Bauruine wird, ist jedoch nicht zu
erwarten. Aber das hängt am Ende
auch an der Politik. Am 17. April
wird ein neuer Präsident gewählt,
es wird wohl der alte sein: Boutefli-
ka tritt wieder an. Doch der 77 Jah-
re alte Präsident ist gesundheitlich
schwer angeschlagen. Er sorgt bis-
her für Stabilität. „Ohne politische
Flankierung auf allerhöchster Ebe-
ne bekommt man so ein großes
Projekt nicht hin“, sagt Azaiz von
der Handelskammer.

Engel glaubt, dass Architektur
eine Gesellschaft verändern kann,
ob in Deutschland, China oder Al-
gerien. „Öffentliche Bauten eman-
zipieren die Länder. Irgendwann
werden sie Demokratien.“

So soll die Moschee in Algier einmal aussehen. Der Gebetssaal ist größer als der Petersdom. Er ist 45 Meter hoch und fasst bis zu 35 000 Gläubige.   Simulationen KSP(2)

Der Bauarbeiter Shan Feng (rechts)
 Fotos Rainer Schulze (2)
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Neue Perspektiven für mein Geld.

In Algier entsteht
die drittgrößte
Moschee der Welt.
Die Architekten
sind Deutsche, die
Arbeiter Chinesen.

Ein Minarett aus Deutschland

Das Minarett wird 265 Meter hoch.

Der Architekt Jürgen Engel
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Klimawandel hin, Klimawandel
her: Die Welt verlangt nach im-
mer mehr Streusalz. So zumindest
meldet es der Rohstoffkonzern
K+S, ehemals Kali + Salz, seines
Zeichens größter Salzproduzent
der Welt. „Wir haben deutlich
mehr Auftausalz abgesetzt als im
Winter zuvor“, sagt Vorstand
Mark Roberts. Mehrere hundert-
tausend Tonnen zusätzlich wurden
demnach verkauft, ist in Kassel zu
hören.

Dabei war der Winter in
Deutschland beinahe ein Totalaus-
fall. Eis und Schnee blieb auch in
vielen anderen Teilen Mitteleuro-
pas aus, selbst in Finnland hat es so
gut wie nicht geschneit. „Für uns
lief die Wintersaison insgesamt
gut“, sagt trotzdem der fürs Salzge-
schäft zuständige K+S-Vorstand Ro-
berts. Der Grund dafür: Der Kon-

zern versorgt nicht nur die Straßen-
meister in Europa, sondern auch
die in Amerika. Seit der Übernah-
me von Morton Salt (Chicago) im
Jahr 2009 läuft es auch in den Ver-

einigten Staaten. Und da es dort in
diesem Winter so stark schneite
wie lange nicht, freut man sich in
Kassel: „Unsere Internationalisie-
rungsstrategie greift“, sagt Roberts,
der selbst Amerikaner ist. „In der
Regel schneit es im Winter irgend-
wo in unseren Regionen. Und dann
sind wir da.“

Zwei Schiffsladungen mit 53 000
Tonnen Auftausalz aus deutschen
Bergwerken schickte K+S nach
Amerika. Dummerweise ist der
Wettbewerb dort besonders inten-
siv, so dass sich die größere Absatz-
menge nicht eins zu eins in einen
höheren Gewinn übersetzt. Dass
der Winter mehr Profit abwirft als
im Vorjahr, ergibt sich aber von
selbst. K+S-Vorstand Roberts: „Das
eiskalte Amerika war in diesem
Winter unser Trumpf. Im nächsten
Jahr darf es gerne auch in Deutsch-
land wieder schneien.“  mec.

VON GEORG MECK

Wie viel Zetsche steckt in Merce-
des? Sehr viel, bald 40 Jahre seines
Lebens, beginnend mit der Di-
plomarbeit, hat Dieter Zetsche
dem Konzern gewidmet. Und wie
viel Zetsche braucht Daimler?
Noch viel mehr, wäre aus seiner
Sicht wohl die korrekte Antwort.

Keine Frage, der Daimler-Chef
steht auf dem Zenit seines Anse-
hens, die Aktie auf dem Sechs-
jahreshoch. Kein Wunder, dass
Dieter Zetsche, demnächst 61 Jah-
re alt, den Triumph auskostet. Ge-
prügelt wurde er lange genug. Der
Vorstandschef halte sich für uner-
setzlich, erzählen sie nun in Stutt-
gart. „Dr. Z.“ könne vor lauter
Kraft kaum laufen, wollen andere
Augenzeugen beobachtet haben.

Am Mittwoch wartet der nächs-
te Festtag: 5000 Aktionäre haben
sich zur Hauptversammlung in
Berlin angesagt. Daheim bleiben
Zetsches hartnäckigste Gegner un-
ter den Profi-Investoren, um nicht
der plötzlichen Lobhudelei ver-
dächtigt zu werden.

Wer als Kritiker trotzdem an-
reist, wie etwa Ingo Speich,
Fondsmanager der Union Invest-
ment, kann nicht anders als zuzu-
geben: „Derzeit läuft fast alles
rund unter dem Stern. Daimler
setzt mit der erfolgreichen Modell-
offensive zur Aufholjagd an.“ Das
ist der frohe Teil seiner Botschaft.
Der unerfreuliche folgt zugleich.

Zetsche solle kürzertreten, for-
dert Speich. Einen Teil der Verant-
wortung abgeben, Kronprinzen auf-
bauen – das verlangen mehrere
Großaktionäre. Fehlt nur
noch, dass jemand die Al-
tersteilzeit für den Kon-
zernchef ausruft.

Jahrelang hat Dieter
Zetsche die Macht im

Konzern auf sich konzentriert: Er
führt die Daimler AG, die Hol-
ding, und in Personalunion auch
die „Mercedes Cars“, die mit Ab-
stand wichtigste Sparte. Im Auf-
sichtsrat haben die Arbeitnehmer
regelmäßig dagegen rebelliert, bis-
weilen sekundiert von einzelnen
Kapitalvertretern, denen zu viel
Macht in Manager-Hand wider-
strebt.

Zetsche jedoch hat die Doppel-
rolle stets behauptet, mit Rücken-
deckung des Aufsichtsratsvorsit-
zenden Manfred Bischoff. Sein
Argument war die eigene Leistung
(für die er aus seiner Sicht jetzt
die Früchte erntet) sowie die Bei-
spiele der Konkurrenz: Martin
Winterkorn hält es bei VW ge-
nauso, BMW-Chef Norbert Reit-
hofer ebenso.

Ausgerechnet jetzt, da es in Un-
tertürkheim Rekorde hagelt, ent-
flammt die Debatte neu: „Wir se-
hen die Doppelrolle sehr skeptisch
und sind der Ansicht, Zetsche soll-
te den Stuhl bei Mercedes räu-
men“, sagt Stefan Bauknecht von
der DWS, Deutschlands größter
Fondsgesellschaft.

Daran schließt sich schnell die
Frage an: Wie hält es Zetsche mit
der Rente mit 63? So alt wird er
2016 sein, wenn sein Vertrag
ausläuft. Dass er gerne länger
bliebe, versteht sich von selbst,
schließlich hat er stets um eine
längere Amtszeit gekämpft. Ihm
diesen Wunsch jetzt schon zu
erfüllen, dagegen sträuben sich
die Profi-Investoren. „Wir halten
es nicht für weise, den Vertrag
für Dieter Zetsche vorzeitig zu
verlängern“, sagt DWS-Fonds-
manager Bauknecht, „seine
Bilanz hat sich zuletzt gebessert,
ist aber insgesamt allenfalls durch-
wachsen.“

Gute Führung zeige sich auch
darin, fügt er mokant an, einen
Nachfolger einzuarbeiten und den
„richtigen Zeitpunkt zu erkennen,
um von Bord zu gehen“.

Nicht viel anders klingt es von
den Arbeitnehmern: „Die Krö-
nung für das Lebenswerk eines
Managers ist es, rechtzeitig geeig-
nete Nachfolger aufzubauen“,
sagt Michael Brecht, frischbestell-
ter Vorsitzender des Gesamtbe-
triebsrats und designierter Auf-
sichtsratsvize: „Es wäre für alle Be-
teiligten gut, mehr Kandidaten zu
haben. Sind nur zwei, drei Na-
men im Spiel, ist die Gefahr groß,
dass diese verbrennen, bevor es so
weit ist.“

Wann dieser Zeitpunkt sein
wird, das lässt er offen. „Wir sind
als Gewerkschaft generell für die
Rente mit 63“, scherzt Brecht.
„Die Zukunft von Dieter Zetsche
muss aber nicht heute besprochen
werden.“ Wie gesagt: Der Mann
hat einen Vertrag bis Ende 2016.
Dann hat „Dr. Z.“ die 40 Jahre
Daimler voll.

Die erfolgreiche Werbefigur Joa-
chim Löw (Nussnougatcreme,
Hautcreme, Bier), im Hauptberuf
Trainer der Fußballnationalmann-
schaft, wirft sich für die Commerz-
bank ins Zeug. Die Bank, die zu
17,5 Prozent der Bundesrepublik
Deutschland gehört, setzt ihre
Lena-Kuske-Werbekampagne mit
Spielern der Nationalmannschaft
und Trainer Jogi Löw fort.

Der Spot zeigt, wie Spieler trai-
ningshalber durch München lau-
fen. Aus dem Off berichtet der
Trainer vom hohen Leistungsan-
spruch. Hier drängt sich die Paral-
lele zur Commerzbank geradezu
auf: Man will nach einer langen,
langen Durststrecke endlich Gro-
ßes erreichen. Die Nationalmann-
schaft will Erich Ribbeck verges-
sen machen, die Commerzbank
ihre Krise.

Die Sportler tragen graue Kapu-
zenpullis. Das ist pure Absicht der

Reklame-Profis. Die Zuschauer
sollen beim grauen Hoodie an die
beliebte Hamburger Bankkauffrau
Lena Kuske denken. Die junge
Frau joggte für die ersten Spots
dieser Kampagne durch die Fi-
nanzmetropole Frankfurt und
sprach über ihren Arbeitgeber
Commerzbank, als sei sie eine blü-
tenweiße Ethikbank, was man-
chem Konkurrenten im Banksek-

tor schwer auf die Nerven ging.
Der graue Kapuzenpulli hat aber
Freunde gefunden. Die Commerz-
bank verkauft ihn inzwischen über
ihren Fanshop.

Die Hoodies aus dem Spot, in
denen dann immerhin der
Schweiß von richtigen Fußballna-
tionalspielern hing, sollen über
„Social Media“ verlost werden, ver-
spricht die Bank.  wvp.

VON DENN IS KREMER

Es ist in diesen Tagen schwer, für
den größten Anleiheinvestor der
Welt zu arbeiten. Nie zuvor stand
die Fondsgesellschaft Pimco so un-
ter Beobachtung: Ihr Chef Bill
Gross soll sich mit nicht wenigen
Mitarbeitern überworfen haben,
seine Fonds erzielen so schlechte
Ergebnisse wie seit Jahren nicht
mehr - am Firmensitz im kaliforni-
schen Newport Beach herrscht bö-
ses Blut. Und die Anleger fragen
sich: Ist das Geld bei Pimco noch
gut aufgehoben? Die gewaltige
Summe von fast 2000 Milliarden
Dollar haben sie dem Fondsgigan-
ten (einer Tochtergesellschaft des
Versicherungskonzerns Allianz) an-
vertraut, doch nun ziehen viele ihr
Geld ab.

So schlecht manche Pimco-
Fonds aber derzeit auch abschnei-
den, so ramponiert das Image auch
ist: Es gibt bei der Gesellschaft ei-
nen Mann, dem das Arbeiten n0ch
nie so leichtgefallen ist wie derzeit.
Einen Briten mit spannender Fami-
liengeschichte, der von London
aus das europäische Portfoliomana-
gement der Fondsgesellschaft lei-
tet und der im Gegensatz zu sei-
nen kalifornischen Kollegen mit
seiner Anlagestrategie die Konkur-
renz zuletzt deklassiert hat. Sein
Name: Andrew Balls. Viele han-
deln ihn schon als Nachfolger des
angeschlagenen Bill Gross.

Balls selbst sagt zu solchen Ge-
rüchten natürlich gar nichts, aber
wer ihn einmal erlebt hat, weiß:
Dem Mann ist vieles zuzutrauen.
Obwohl er gerade erst 40 gewor-
den ist, leitet Balls das Europa-Ge-
schäft bereits seit mehreren Jah-
ren, er weiß sich durchzusetzen.
Gelder in Höhe von 570 Milliar-
den Euro legt der Brite an, und die
zuletzt guten Ergebnisse seiner

Fonds zeigen: Solche Summen
scheinen ihn zu beflügeln – je
mehr, desto besser. Nicht die
schlechteste Voraussetzung, um es
nach ganz oben zu schaffen.

Die britischen Medien haben
seinen Aufstieg mit besonderem In-
teresse verfolgt: Denn sein älterer
Bruder, Edward Balls, zählt zu den
Spitzenpolitikern des Landes – un-
ter Gordon Brown war er Erzie-
hungsminister, im Falle eines La-
bour-Siegs bei den Wahlen 2015
könnte er nächster Finanzminister
Großbritanniens werden. Für die
englische Presse wäre es eine
traumhafte Kombination: der wich-
tigste Finanzpolitiker des Landes
und einer der wichtigsten Investo-
ren aus ein und derselben Familie.

Schon einmal hatten die Zeitun-
gen ihre helle Freude an der beson-
deren Konstellation. Im Jahr 2010
war das, Pimco hatte sich gerade in
großem Stil von britischen Staats-
anleihen getrennt: Sie seien gefähr-
lich wie Nitroglyzerin, warnte die
Fondsgesellschaft. Die Presse ur-
teilte: Ein Affront des jüngeren ge-
gen den älteren Bruder, der damals
mit am Regierungstisch saß.

Andrew Balls mag das nicht
kommentieren. Er kann lange und
voller Begeisterung über Anleihen
und Notenbanken reden, Persönli-
ches lässt er sich aber nur wenig
entlocken. Kein Wunder, schließ-
lich weiß Balls genau, wie Medien
funktionieren: Acht Jahre lang ge-
hörte er selbst dazu, als Journalist
der „Financial Times“.

Balls, der die Elitehochschulen
Oxford und Harvard absolviert
hat, schrieb über all das, was ihn
auch heute bei Pimco noch um-
treibt: die Börsen, den Leitzins
und die Notenbanken. Die Jagd
nach Exklusivgeschichten, so sagt
er, sei nie sein Ding gewesen, Spaß
hatte er vor allem an der ökonomi-
schen Analyse. Bald sandte ihn das
Blatt als Wirtschaftskorresponden-
ten nach Amerika, auch die Pim-
co-Vorstände gehörten dort regel-
mäßig zu seinen Interviewpart-
nern. Eines Tages machten sie ihm
das Angebot, die Seiten zu wech-
seln. Balls zögerte nicht, obwohl er
beileibe kein erfahrener Investor
war: „Profi-Anleger und Wirt-
schaftsjournalisten beschäftigen
sich am Ende beide mit Märkten

und Volkswirtschaft.“ Einen gravie-
renden Unterschied aber gebe es
dann doch: „Als Investor sieht man
anhand der Kursentwicklung jeden
Tag, ob man die richtigen Ent-
scheidungen getroffen hat.“

Für sich selbst nimmt er in An-
spruch, mit seinen Anlageurteilen
meist richtigzuliegen. Bis heute ist
Balls stolz darauf, schon Anfang
des Jahres 2009 Anleihen aus Süd-
europa weitgehend aus dem Portfo-
lio verbannt zu haben – die Euro-
Krise traf Pimco darum weit weni-
ger hart als andere Investoren. Zu
verdanken allerdings, das schickt
der Brite gleich hinterher, habe er
diese Sicherheit im Urteil auch sei-
ner Ausbildung an der Seite von
Bill Gross: Einige Zeit nämlich
konnte er dem Pimco-Boss in Kali-
fornien über die Schulter blicken.
„Bill Gross hat die besondere Fä-
higkeit, durch den täglichen Nach-
richtenstrom hindurch auf das gro-
ße Ganze zu blicken.“ Klingt so je-
mand, der den Pimco-Chef ablö-
sen will? Sagen wir mal so: Balls
muss nicht den offenen Konflikt
suchen, er kann warten. Schließ-
lich ist Gross bereits 69 Jahre alt.

Früher Journalist,
heute ein mächtiger
Investor: Andrew
Balls soll beim
Fondsgiganten Pimco
für Ordnung sorgen.
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Teilzeit für Zetsche?
Daimler-Investoren wollen die Macht des Chefs begrenzen

NAMEN & NACHRICHTEN

Irgendwo schneit’s immer

Hoffentlich rutscht er nicht aus. Foto dpa

Jogi joggt für die Commerzbank

Dreharbeiten für den neuen Spot der Commerzbank  Foto Commerzbank

Der Kronprinz von Pimco

Pimcos neuer starker Mann. Europa-Anlagechef Andrew Balls verwaltet 570 Milliarden Euro.  Foto Patrick Slesiona

Dieter Zetsche,
Daimler

 Foto Bloomberg
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E
nde des akademischen Jah-
res 2013 entdeckte die Prä-
sidentin der Harvard-Uni-
versität Drew Faust, dass

sie nicht nur einen Verlust zu mel-
den hatte - die berühmteste Hoch-
schule der Welt in Cambridge an
Amerikas Ostküste hatte ihr Bud-
get statt mit 8 Millionen wie im
Vorjahr nun vier Mal so stark über-
zogen. Nicht der Rede wert, fand
Faust: Das Harvard-Defizit ent-
spricht damit immer noch nicht
mal einem Prozent vom Umsatz.
Für privat finanzierte Hochschu-
len der amerikanischen „Ivy Lea-
gue“ völlig normal: Harvard &
Co. verschlingen Summen, die so
hoch sind wie das Bruttoinlands-
produkt kleiner Staaten.

Das sind die Größenordnungen,
um die es in der Weltliga des
Hochschulwesens geht, in die
Deutschland mit seinen privat be-
triebenen Bildungseinrichtungen
so gerne aufsteigen wollte. Mittler-
weile sind die Träume der Ernüch-
terung gewichen, dass die amerika-
nischen Kollegen dank der Großzü-
gigkeit ihrer Absolventen ganz an-
dere Finanzsorgen haben, solche
der luxuriösen Art.

Ende Februar traf in Harvard
wieder mal eine größere Spende
ein, der Absolvent des Jahres 1989
und heutige Hedgefonds-Manager
Kenneth Griffin schenkt seiner
Alma Mater 150 Millionen Dollar.
Das ist die höchste Einzelspende,
die Harvard je erhalten hat. Aber
da geht noch mehr. Der Medienun-
ternehmer Michael Bloomberg
etwa hat seiner Ausbildungsstätte,
der Johns-Hopkins-Universität in
Baltimore, vergangenes Jahr satte
350 Millionen versprochen. Kein
Wunder, dass Harvard-Präsidentin
Faust die Gelegenheit ergriff, die
Cambridge-Alumni zu mehr Groß-
zügigkeit anzutreiben: Neunstelli-
ge Spendensummen seien ab so-
fort der „neue Standard“.

Präsidentin sein an einer priva-
ten Hochschule, das kann der
schönste Beruf der Welt sein. In
Amerika. In Berlin ist es ein Pos-
ten auf Prekariatsniveau. Gesine
Schwan singt gerade ein Lied da-
von. Vergangene Woche hat die
Frau, die mal Bundespräsidentin

werden wollte, ihre Pleite einge-
standen: fit machen für politische
Posten bei Amnesty, Naturschutz-
bund und im Ministerium wollte
Schwan ihre Studenten an der
2009 gegründeten „Humboldt-Via-
drina School of Governance“. 58
Studenten zählen die beiden laufen-
den Jahrgänge, die neben dem Be-
ruf in zwei Jahren den Titel „Mas-
ter of Public Policy“ erwerben, für
18 000 Euro Gebühren pro Kopf.
Das klingt nach viel, ist es aber
nicht, die Schule ist insolvent. Der
Fehlbetrag liegt offenbar zwar nur
im mittleren sechsstelligen Be-
reich. Doch das ist schon zu hoch.
Denn Millionenspenden schwerrei-
cher Alumni gibt es weder an der
Wilhelmstraße noch andernorts in
Deutschland. Zwischen hiesigen
Hochschulen und Amerikas Bil-
dungselite liegen Welten.

Als der Abschlussjahrgang der
Schwan-Schule den Dozenten ver-
gangenes Jahr eine Rede hielt, zähl-
ten die neuen „Master“ auf, was sie
so alles gelernt hatten: dass „jede
Meinung ein Recht auf Leben“
habe und in allen Dingen „zualler-
erst das Positive“ zu suchen sei.
Und: „Wir haben gelernt zu schei-
tern!“ Fehler, habe die Schule ver-
mittelt, „darf man machen“.

Für den Betrieb privater Hoch-
schulen gilt das eher nicht. Bis
zum 31. Mai hat der Insolvenzver-
walter Zeit, Geldgeber für die
„Humboldt-Viadrina“ aufzutrei-
ben, die zwar die Namen der staat-
lichen Universitäten aus Berlin
und Frankfurt/Oder im Namen
trägt, sonst aber nicht viel mit ih-
nen zu tun hat. Unvorstellbar, dass
die Harvard-Universität ihre welt-
berühmte politische Fakultät, die
„Kennedy School of Governance“,
pleitegehen lassen würde: die Schu-
le der Macht ist Vorbild aller „Poli-
cy Schools“ rund um den Erdball
und Kaderschmiede für die Ret-
tung der Welt. Auch in Cambridge
erwerben die Studenten in zwei
Jahren einen Master of Public Poli-
cy sowie ein Selbstbewusstsein an
der Schmerzgrenze.

Das führt die Hälfte der Kenne-
dy-Absolventen nicht in die mittel-
mäßig bezahlte Weltpolitik, son-
dern in Unternehmensberatungen

wie McKinsey, wo schnelle und
scharfe Urteile über alles und je-
den das Geschäftsmodell bilden.
Dafür, dass sie ihr das Personal aus-
bildet, zahlt die Wirtschaft der
Schule einen Gutteil der Ausga-
ben, die Spenden der solventen
Alumni stellen darüber hinaus ein
Fünftel des jährlichen Budgets.

Die Harvard Business School,
mit Abstand beste Managerschmie-
de der Welt, seit es entsprechende
Ranglisten gibt, ist noch berühm-
ter, erhält noch mehr Dankesga-
ben von ihren Absolventen, die in
konzertierten Telefonaktionen sys-
tematisch zum Spenden gedrängt
werden. 6,5 Milliarden Dollar will
Harvard-Präsidentin Faust in der
laufenden „Kampagne“ an Spen-
den aus den Alumni pressen,
knapp die Hälfte hat sie schon zu-
sammengebettelt. Es wäre ein neu-
er Weltrekord, der gemeinsam mit
den jährlichen elf Prozent Zinsen
aus dem 33 Milliarden Dollar
schweren Stiftungsvermögen die
Gräben zu Deutschland noch ver-
tiefen wird. Hier dämmert den ehe-
mals euphorischen Gründern priva-
ter Hochschulen mittlerweile, dass
diese Löcher ohne Boden sind.

Nicht nur ein Ozean, Welten lie-
gen zwischen der Harvard Busi-
ness School am Charles River und
dem früheren DDR-Staatsratsge-
bäude am Berliner Schlossplatz 1,
wo vor gut einer Dekade die Vor-
standsvorsitzenden der Dax-Kon-
zerne das „Harvard an der Spree“
ausgerufen hatten: eine Berliner
Konkurrenz auf Augenhöhe zur
Business School aus Cambridge
sollte her, eine deutsche Manager-
schmiede für „Leadership und Ex-
cellence“ von Weltrang, getragen
von 100 Millionen Stiftungsgeld
potenter Weltunternehmen wie Al-
lianz und Thyssen-Krupp.

Doch das war nicht genug. Nun
steht da nur die „European School
of Management and Technology“,
ESMT abgekürzt. In der Rangliste
der besten Business Schools der
Welt liegt sie 88 Plätze hinter Har-
vard. Der Vergleich mit dem Spit-
zenreiter hängt ESMT-Präsident
Jörg Rocholl zwölf Jahre nach
Gründung der Hochschule wie ein
Mühlstein um den Hals: „Wer im-

mer auch den Begriff Harvard an
der Spree in den Mund genom-
men hat – das war von Anfang an
völlig unrealistisch.“ Der Mann
führt die Hochschule aus der Not
heraus. Eigentlich sollte 2012 ein
deutscher BWL-Professor von der
kalifornischen Eliteuni Stanford
Glanz nach Berlin tragen, doch
nachdem der Star samt Ehefrau
dem Harvard an der Spree einen
Besuch abgestattet hatte, sagte er
wieder ab, drei Wochen vor Dienst-
beginn und trotz unterschriebenen
Vertrags. Zurück blieb Rocholl,
der seitdem nicht ohne Erfolg ist,
jüngst wurde der Hochschule das
lang ersehnte Recht zugesprochen,
Studenten zu promovieren.

Nur ist eben mittlerweile alles
viele Nummern kleiner als einst er-
träumt. Von 60 Professorenstellen
schwadronierte die ESMT noch
vor ein paar Jahren, heute ist Ro-
choll froh, wenn er irgendwann
mal die Hälfte davon bezahlen
könnte. Reputation kann eine
Hochschule nur über Forschung er-
langen, und dafür sind Millionen
vonnöten, viel mehr, als sich das
die Stiftungskonzerne am Anfang
ausgemalt hatten. „Die Finanzie-
rung privater Hochschulen ist kein
Pappenstiel“, sagt Rocholl. „Mir
ist kein Geschäftsmodell bekannt,
mit dem sich eine private Universi-
tät nur aus Studiengebühren und
Drittmitteln tragen könnte.“ Das
hat die Privatuniversität Witten-
Herdecke gemerkt, die zu kämpfen
hatte. Die als „Harvard an der We-
ser“ gestartete Bremer Jacobs-Uni-
versität taumelt, und ob die „Hum-
boldt-Viadrina“ wirklich neue
Geldgeber findet, halten Beobach-
ter für eher zweifelhaft.

15 Gehminuten entfernt will
sich die Konkurrenz nicht über die
Insolvenz Schwans freuen: Auch
die Hertie School of Governance
trainiert Menschen für Politik und
Zivilgesellschaft, Stars wie der Po-
litökonom Henrik Enderlein wol-
len die Juristenschwemme in Minis-
terien, EU-Behörden und interna-
tionalen Organisationen zurück-
drängen. Dafür überweist die Stif-
tung des früheren Warenhauskon-
zerns jährlich fünf Millionen Euro.
„Man braucht forschungsstarke, an-
erkannte Wissenschaftler, ein er-

fahrenes Management und einen
langen Atem, um in der Liga der
erstklassigen Public Policy Schools
international mitzuspielen“, sagt
Dekan Helmut Anheier, der auch
zehn Jahre nach der Gründung
voll angewiesen ist auf das Wohl-
wollen des einzigen großen Geld-
gebers: „Ohne die langfristige Un-
terstützung der Hertie-Stiftung
hätte sich die Hertie School diesen
Platz nicht erarbeiten können.“

An der Abhängigkeit wird sich
wohl so bald nichts ändern, was
aus deutscher Sicht umso schlim-
mer ist, weil die „Ivy League“-
Schools aus Amerika bereits an der
Erschließung der nächsten Geld-
quellen arbeiten: in Ländern wie
den Golfstaaten und in Asien. Die
Eliteschmiede Yale lässt sich ihre
Filiale in Singapur von der dorti-
gen autoritären Regierung bezah-
len. Als Amerikas First Lady Mi-
chelle Obama jüngst durch China
tourte, hielt sie ihre Rede wie
selbstverständlich in der Pekinger
Niederlassung der Stanford-Uni-
versität. Die Johns Hopkins ist in
China ebenso vertreten wie die
New York University, die neben
Abu Dhabi seit vergangenem Jahr
einen Campus in Chinas Wirt-
schaftsmetropole Schanghai unter-
hält. Die Zahl von 300 Studenten
wird schnell steigen, wenn die
NYU-Filiale bald in einen Wolken-
kratzer im Finanzdistrikt Pudong
umziehtt - das Gebäude gibt es
von der Regierung mietfrei.

Nur die Harvard-Universität
war sich bisher zu fein, um ins Aus-
land zu expandieren. Das Cam-
bridge-Gefühl könne man nicht
einfach exportieren, teilte die Uni-
versität noch vor kurzem mit -
Schnee von gestern. Jetzt will Har-
vard in China ein Lehrkranken-
haus eröffnen, gemeinsam mit Im-
mobilienmogul Hui Ka Yan, den
„Forbes“ auf sechs Milliarden Dol-
lar Vermögen taxiert. Im Novem-
ber war Hui auf dem Harvard-
Campus von Uni-Präsidentin
Faust herzlich empfangen worden.
Kurz danach wurde eine Spende
Huis an die Hochschule bekannt.

Dass alles habe jedoch nichts
mit der Kehrtwende zu tun, jetzt
doch nach China expandieren zu
wollen. Sagt Harvard.

Harvard, Stanford & Co. machen
mit Auslandsfilialen Kasse.
Deutsche Privatuniversitäten
kämpfen derweil um jeden Euro.

Von Hendrik Ankenbrand

Wie Eliteuniversitäten Geld verdienen
Die Widener-Bibliothek auf dem Harvard-Campus, finanziert mit der Spende der Familie eines Harvard-Absolventen.  Foto Argus

Die Berliner Humboldt-Viadrina School ist insolvent.  Foto dpa
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VON GEORG MECK

Annette Winkler fährt gerne Fahrrad
und liebt den Bodensee. Sie glaubt
an den lieben Gott und Dieter Zet-
sche (in dieser Reihenfolge). Die
Umwelt ist ihr wichtig, das Motoren-
geheul in der Formel Eins nicht so.
„Ich bin keine Frau mit nichts als
Benzin im Blut“, sagt die Managerin,
die früher davon geträumt hat, Mu-
sik zu studieren.

Wenn sie heute trotzdem an führen-
der Position in einem Autokonzern, ja
sogar für den Erfinder des Automo-
bils tätig ist, dann hat das mit Gefüh-
len zu tun: „Ich habe mich in den
Smart verliebt“, sagt die Smart-Che-
fin, die jetzt, 15 Jahre nach dem ersten
Modell, die nächste Generation an
den Start schiebt: „Dieses Jahr be-
ginnt eine neue Ära für den Smart.“
Darunter macht sie es nicht in diesen
Tagen, die Fachfrau fürs Marketing,
die am „Big Bang“ werkelt: Mitte des
Jahres wird das Auto, das heißt die bei-
den Fahrzeuge, Zwei- wie Viersitzer,
der Welt vorgestellt, Ende des Jahres
kommen sie dann in den Handel.

Nun veranstaltet die Autoindustrie
für ihre Premieren traditionell einen
Zirkus, für die S-Klasse etwa sang vo-
riges Jahr Weltstar Alicia Keys. Die
Smart-Klientel, die für ziemlich we-
nig Auto ziemlich viel Geld ausgeben
soll, verlangt darüber hinaus eine eige-
ne Ansprache. „Der Smart ist mehr
als ein Auto, der Smart ist eine große
Idee“, sagt die Chefin. Schräg muss es
hergehen, unkonventionell, spiele-
risch. Das ist harte Arbeit.

Morgens um 5.18 Uhr klingelt für
Annette Winkler, 54, der Wecker,
zwei Stunden später ist sie im Büro in
Böblingen, mit Blick auf die Auto-
bahn, dazwischen war sie laufen, am
liebsten durch die Weinreben in Stutt-
garter Hanglage. Und wenn es ein so
guter Morgen ist wie an diesem sonni-
gen Frühlingstag, dann hat sie mit ih-
rem Elektro-Smart „an der Ampel ei-
nen Porsche stehen lassen“. So viel
Leidenschaft fürs eigene Produkt
muss sein. „Der Smart“, tönt die Che-
fin, „ist das perfekte Auto für die

Stadt.“ Wie viele tausendmal wird sie
diesen Satz gesagt haben, bis die
Daimler-Bosse zufrieden sind?

Noch ist der Neue geheim, unter
Hüllen versteckt. Wer das Betriebsge-
lände betritt, muss den Fotoapparat
abgeben, im Moment sind die Kon-
trollen besonders strikt. Verraten sei
nur so viel: Das Alleinstellungsmerk-
mal wird bewahrt, die 2,69 Meter Län-
ge beim Zweisitzer. „Man findet 40
Prozent schneller einen Parkplatz“,
sagt Annette Winkler, „Der Smart hat
den perfekten Body-space-Index.“

Eines muss man den Männern un-
term Stern lassen: Früher als andere
haben sie erkannt, was auf die Welt
zukommt – verstopfte Metropolen,
Parkplatznot, stickige Luft. „Alles,
was die Smart-Gründer vorausgesagt
haben, ist eingetroffen“, sagt Manage-
rin Winkler.

Nur ein paar Widersprüche im
Hause Daimler sind geblieben - etwa
wie sich das Öko-Konzept mit der For-
mel 1 verträgt. Gar nicht, sagen Inves-
toren, die einen krassen Gegensatz
zwischen dem Geklingel von der nach-
haltigen Mobilität und heulenden Mo-
toren ausgemacht haben, deswegen -
wie von BMW praktiziert - den Rück-
zug aus der Formel 1 verlangen, selbst
jetzt, da Mercedes nicht mehr hinter-
herfährt. Annette Winkler, obwohl
selbst kein Motorsportfan, hält tapfer
dagegen: „Formel 1 und Smart sind
kein Gegensatz - auch der Motor-
sport ist Teil von Daimlers Strategie,
die Effizienz der Motoren zu erhöhen
und CO2 einzusparen.“

Zweiter Widerspruch: Die Progno-
sen von den überfüllten Megastädten
sind nun schon paar Jahre alt, das
Geld verdient Daimler aber bis heute
mit der S-Klasse, nicht mit dem
Winzling. Der Smart setzte sich nie
so durch, wie es eine ökologisch be-
seelte Gesellschaft hätte vermuten las-
sen. Der grüne Oberbürgermeister in
Stuttgart fährt Smart, der nicht min-
der grüne Ministerpräsident ebenso,
der Papst hat von Smart ein Elektro-
Bike. Aber sonst?

Woran liegt die mangelnde Akzep-
tanz, wer hat Schuld an den mickri-

gen Stückzahlen? Womöglich die har-
te Kindheit, die der Kleine hinter sich
hat: Das Auto war anfangs eine Lach-
nummer, beim Publikum durchgefal-
len, von den Aktionären gehänselt,
vom Mutterkonzern fast verstoßen.
„Milliardengrab“ war der Spitzname,
auf den die Welt sich geeinigt hat.
Über die Abteilung „Jugend forscht“
haben sie intern gespottet, haben ge-
lästert über die Dilettanten, die unter
Anleitung des „Swatch“-Erfinders
und damaligen Smart-Mitinhabers Ni-
colas Hayek (1928–2010) bunte Autos
bastelten, die umkippten.

Kühne Visionen haben die Smar-
ties entworfen, aber kaum etwas ver-
kauft. Der Schweizer Partner
Swatch stieg schließlich aus, in Stutt-
gart haben sie eingesehen, dass ein
Auto keine Uhr ist - und die Marke
„Smart“, ursprünglich eine eigen-
ständige Firma, in die „Mercedes
Car Group“ eingegliedert, zu den
richtigen Autos eben.

Der „Maybach“, damals die dritte
Marke im Mercedes-Konzern (am an-
deren Ende der Öko-Skala), ist inzwi-
schen beerdigt, der Smart lebt. Iim-
merhin. 1,555 Millionen Exemplare
wurden in 15 Jahren ausgeliefert, das
Exemplar mit der Schnapszahl hat An-
nette Winkler persönlich vom Band
rollen lassen in der Smart-Fabrik im
lothringischen Hambach.

Bald 20 Jahre ist sie selbst nun
beim Daimler, den Einstieg hat sie
sich als Gastrednerin verdient, mit ei-
nem Vortrag über Werte, Kultur und
solche Sachen. Den Mercedes-Obe-
ren hat die junge Frau damals so im-
poniert, dass die sie vom Fleck weg
engagiert haben. Ziemlich hoch ist
die Betriebswirtin aus Wiesbaden ge-
startet; als Kommunikationschefin
für Mercedes, Hierarchieebene „E1“,
direkt unter dem Vorstand. Ahnung
von Autos hatte sie keine, vorzuwei-
sen waren: ein Doktortitel und die
Auszeichnung als „Unternehmerin
des Jahres“ - auch wenn die elterliche
Baufirma die Prämierung nicht lange
überlebt hat und sich in die Insolvenz
verabschiedet hat. Da war Annette

Winkler schon weg, zu den Autos,
zum großen Daimler-Konzern. Die-
ter Zetsche, den heutigen Vorstands-
vorsitzenden, hat sie gleich am ersten
Arbeitstag getroffen. Der Ingenieur
war damals Leiter der Entwicklung,
wurde rasch Vertriebsvorstand. „Ein
begeisternder Chef“, sagt Winkler
heute, die nach zwischenzeitlichem
Ausflug an die Vertriebsfront (Braun-
schweig und Brüssel), nach Schwaben
zurückgekehrt ist, seit dreieinhalb Jah-
ren als Smart-Chefin das charmante
Gesicht für den kleinsten Mercedes
abgibt.

Mit Frauenquote und Genderge-
döns kann sie wenig anfangen, doch
muss sie die internen Debatten abfe-
dern, muss verunsicherte Jung-Mana-
ger trösten, die um ihre Karriere ban-
gen, wenn frei werdende Stellen weib-
lich besetzt werden: Das gebietet die
Mathematik, anders ist das selbstge-
steckte Ziel des Konzerns – 20 Pro-
zent Frauen bis zum Jahr 2020 in lei-
tender Position – nun mal nicht zu pa-
cken. Macho-Sprüche hört Annette
Winkler dabei angeblich selten. „Und
ist einer gut, lache ich mit“, sagt sie.
Den einzigen Nachteil, den Frau im
Management heutzutage habe, sei
das Kofferpacken: „Nur mit Ersatz-

hemd und zweiter Krawatte ist es
nicht getan.“

Hält Winkler intern Vorträge vor
aufstiegswilligen jungen Frauen, rät
sie denen immer, sie mögen ihren
Weg vom Ende her bedenken: Was
zählt wirklich in Arbeit und Leben?
Wie will ich in Erinnerung bleiben?
Das klingt dann nicht so, als sei die
Karriere es wert, jeden Preis dafür zu
bezahlen. Nur: Was heißt das für sie
selbst, als eine der Top-Frauen im
Konzern - geht da noch mehr?

Da bekannt ist, wie gut sie mit
Dieter Zetsche kann, da zudem jeder
weiß, wie sehr dem Unternehmen
daran gelegen ist, Frauen zu fördern,
wird sie regelmäßig als nächste Frau
im Daimler-Vorstand gehandelt - An-
nette Winkler winkt ab: „Ich möchte
nichts anderes machen. Meine Träu-
me hier sind groß genug.“ Und
schon redet sie wieder von „urbaner
Mobilität“ und dem Streben, die
Welt mit dem Smart „ein bisschen
besser“ zu machen.

Voraussetzung dafür sind anständi-
ge Zahlen: Daimler ist nicht Green-
peace. Fürs Finanzielle hilft eine Part-
nerschaft mit den Franzosen von Re-
nault, drei Fahrzeuge werden dem-
nächst auf einer Plattform hergestellt,

der „Twingo“ ist jetzt der Bruder des
Smart - Entwicklung und Produktion
teilt man sich. Bedenken, ob dem
Kunden ein halber Franzose wirklich
Mercedes-Preise wert sei, wischt
Winkler beiseite: „95 Prozent der Tei-
le, die man anfassen und sehen kann,
sind Smart-spezifisch.“ Nur unter der
Haube sieht es anders aus: „Je nach
Fahrzeug nutzen wir 60 bis 75 Pro-
zent der anderen Teile gemeinsam
mit Renault.“

Dadurch werde der Smart noch
nicht zur Ertragsperle, wie Fonds-Ma-
nager Ingo Speich von der Union In-
vestment moniert, aber die Profit-
Wahrscheinlichkeit steige: „Die
nächste Smart-Generation wird span-
nend, Daimler hat die Chance, end-
lich auch im Kleinwagensegment er-
folgreich zu sein.“ Die exakten Zah-
len zu der Rendite sperrt der Kon-
zern weg. Ob der Smart aktuell Ge-
winn abwirft und, wenn ja wie viel,
das verraten weder Dieter Zetsche
noch Annette Winkler. „Wir tragen
positiv zum Ergebnis bei“, sagt die
Smart-Chefin nur, ganz mit sich im
Reinen, beruflich wie privat.

Ihre Work-Life-Balance sieht vor,
das Wochenende entspannt am Boden-
see zu verbringen, ohne dienstliche
Termine und ohne Mail-Verkehr, wie
sie betont. Wobei es Leute im Kon-
zern gibt, die schwören, auch schon
sonntags dienstliche Post von ihr erhal-
ten zu haben. Trotzdem: Der See ist
ihr Rückzugsgebiet, hier lebt ihr
Mann, den sie einst beim Einkaufen in
der Stuttgarter Markthalle kennenge-
lernt hat („Es war Liebe auf den ersten
Blick“) und der sein Geld mit Immobi-
lien verdient. Hier geht sie in den Got-
tesdienst, den „wunderbaren Pfarrer in
Überlingen“ nennt sie einen wichtigen
Ratgeber. „Ich bin bekennender und
überzeugter Christ, praktizierende Ka-
tholikin“, sagte Annette Winkler. „Der
Glaube ist für mich außerordentlich
wichtig, mein Kompass fürs Leben.“
Anfang Mai hält sie in Überlingen ei-
nen Vortrag im Pfarrzentrum, The-
ma: „Viel Bein, wenig Inhalt - und an-
dere Herausforderungen von Frauen
in Führungspositionen.“

Mit der ersten Motorkutsche von Gott-
lieb Daimler und dem Dreirad von Carl
Benz begann im Jahr 1886 die Geschich-
te des Automobils. Gut 100 Jahre später
hat der Daimler-Konzern den „Smart“
erfunden, 1998 wurden die ersten Exem-
plare verkauft. Der Kleinste aus dem
Konzern startete als eigenständige Fir-
ma, heute ist die Marke Teil von „Merce-
des Benz Cars“ . Voriges Jahr wurden
vom Smart 98 200 Exemplare verkauft
(2012 waren es 105 700). Verglichen
mit den Stückzahlen des Gesamtkon-
zerns, ist das sehr bescheiden: Der Ab-
satz im Rekordjahr 2013 stieg auf 1,5
Millionen Autos. Daimler brachte es
mit 275 000 Beschäftigten auf 118 Mil-
liarden Euro Umsatz und ein Konzerner-
gebnis von 8,7 Milliarden Euro.

Das Unternehmen
Annette Winkler wird am 27. Septem-
ber 1959 in Wiesbaden geboren. Nach
Abitur, kaufmännischer Ausbildung,
BWL-Studium und Promotion über-
nimmt sie die Geschäftsführung der el-
terlichen Baufirma. Ihren Vater nennt
sie bis heute als Vorbild: „Ich war sehr
stolz auf dieses mittelständische Un-
ternehmertum.“
1995 wechselt Annette Winkler zu Mer-
cedes-Benz, zunächst als Chefin der
Kommunikationsabteilung, es folgen
Stationen im Vertrieb: 1997 zieht sie als
Niederlassungsleiterin nach Braun-
schweig, von da gehts 1999 nach Brüs-
sel. Seit Herbst 2010 leitet sie die
„Smart“-Geschäfte für Daimler.
Winkler ist verheiratet und pendelt zwi-
schen Stuttgart und dem Bodensee.

Im Porträt: Annette Winkler

Der Mensch

„Ich habe
mich in den
Smart
verliebt“

Madame Smart
Der Smart von Mercedes hat 15 wechselvolle Jahre hinter sich. Jetzt soll eine Frau es richten – mit Charme, Gottvertrauen und Franzosen.

„Der Glaube ist für mich außerordentlich wichtig, mein Kompass fürs Leben“, sagt die praktizierende Katholikin Annette Winkler, die werktags für Daimler den Smart steuert.  Foto Frank Röth
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Geld & Mehr

– Whisky ist teuer

Falls Sie, liebe Leser, beim Betrachten unserer Grafik
zum Whisky-Markt aus der vergangenen Woche am
Geisteszustand der Redaktion gezweifelt haben, müs-
sen wir sagen: Wir waren nüchtern. Trotzdem haben
wir bei der Angabe der höchsten Preise für schotti-
schen Whisky drei Nullen vergessen: Die teuerste
Sammlerflasche kostete demnach rund 60 000 Pfund.

+ Lufthansa legt trotz Streik zu

Der größte Pilotenstreik in der Geschichte der deut-
schen Luftfahrt, Tausende Flüge gestrichen – und was
macht die Lufthansa-Aktie? Sie gewinnt mehr als
sechs Prozent hinzu. Eine wirklich gute Begründung
hatten auch die Analysten nicht. Eine Erklärung laute-
te: Die Anleger seien angetan von der Härte, mit der
die Airline das Sparprogramm durchsetzen wolle.

– Die Griechen am Anleihemarkt

Griechenland möchte noch im Jahr 2014 wie-
der neue Anleihen begeben – im Volumen
von zwei Milliarden Euro. Entschuldigt, lie-
be Griechen, aber richtig vertrauenserwe-
ckend klingt das noch nicht: Schließlich habt
ihr doch gerade erst neue Milliardenhilfen aus dem in-
ternationalen Rettungspaket erhalten.

+ Commerzbank

Die vom Staat gerettete Bank erholt sich: Die Aktie ge-
wann klar hinzu. Der Bank und ihrem Vorstandschef
Martin Blessing halfen Spekulationen, dass der geplan-
te Bankenstresstest für die Commerzbank gut ausfal-
len könnte. Seit dem Tiefstand Mitte 2013 hat sich der
Kurs mehr als verdoppelt. Gegenüber dem Jahr
2000 liegt er aber mehr als 90 Prozent tiefer.

+ Titanic-Andenken

Hunderte Gegenstände mit Bezug zu dem 1912 unter-
gegangenen Luxusliner „Titanic“ sollen im April im
Internet versteigert werden. Das Auktionshaus RR in
Boston kündigte die Versteigerung von Fotos und
Briefen Überlebender sowie von Bord-Gegenständen
an. Das Objekt mit dem höchsten Einstiegspreis ist
ein silberner Becher.

+ Deutsche Post

Die Aktie ist so teuer wie nie. Am
Mittwoch erreichte sie mit
28,46 Euro ein neues Rekordhoch,
das die Aktie bis zum Wochen-
schluss fast verteidigen konnte.
Post-Chef Appel hatte seine Lang-
friststrategie für das Jahr 2020 ver-
öffentlicht: Der operative Gewinn
soll danach jedes Jahr um acht Pro-
zent steigen. Stark wachsen soll da-
bei vor allem das Geschäft mit
grenzüberschreitenden Eilsendun-
gen, das Frachtgeschäft und die La-
gerlogistik für Industrie und Han-
del. Die Post profitiert derzeit vor
allem vom zunehmenden Online-
Handel. Dies kompensiert das
schrumpfende Briefgeschäft, das
zunehmend von der E-Mail ver-
drängt wird.

DEFLATION
Wie gefährlich sind die
Hochfrequenzhändler? Seite 33

TOPS & FLOPS

Droht Europa jetzt ein
Drama? Seiten 34/35

M
an hat sich allmählich dar-
an gewöhnt: Mit schöner
Regelmäßigkeit melden

die Börsen dieser Welt neue Re-
kordstände – auch zum Wochenen-
de war es wieder so weit. Da er-
reichten sowohl der Dow Jones als
auch der S&P 500, die beiden wich-
tigsten amerikanischen Aktienbaro-
meter, neue Höchstwerte genauso
wie der Weltaktienindex MSCI
World. Und auch der Dax näherte
sich seiner Bestmarke.

Das lässt auf den ersten Blick
nur einen Schluss zu: An den Ak-
tienmärkten läuft es derzeit wie
von selbst. Ob Krim-Krise oder
Sorgen um angeschlagene Schwel-
lenländer – die Börsen scheint
nichts erschüttern zu können.
Doch Vorsicht: Allein ein genaue-
rer Blick auf die Kursbewegungen
kurz vor dem Wochenende zeigt,
dass der Börsenaufschwung viel an-
fälliger ist, als es den Anschein hat.
Kurz nach Erreichen des Rekord-
standes gaben die amerikanischen
Leitindizes nämlich wieder deut-
lich nach und fielen um mehr als

ein Prozent. Gleiches galt für den
Dax, der ebenfalls kurz vor Han-
delsschluss Verluste hinnehmen
musste. Das zeigt: Die Anleger
sind nervös wie lange nicht mehr,
ein weiteres Kursplus an den Märk-
ten ist alles andere als sicher.

Dies hat vor allem mit einer
technischen Kennzahl zu tun, auf
die Fachleute ganz genau schauen:
das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Je hö-
her es ausfällt, umso teurer sind Ak-
tien. Sowohl für amerikanische als
auch für deutsche Aktien ist die
Kennzahl stark gestiegen, in den
Vereinigten Staaten notierte sie
nur kurz vor dem Crash im Jahr
2000 und im Jahr 2007 noch höher.
In einfache Sprache übersetzt,
heißt das: Wenn die Unternehmen
nicht mit kräftigen Gewinnsteige-
rungen überraschen, droht ein hef-
tiger Rückschlag an den Börsen.
Schon in der nächsten Woche
steht der Härtetest an: Dann be-
ginnt in Amerika die Berichtssai-
son der wichtigsten Firmen.
Kommt es dabei zu Enttäuschun-
gen, wird die Rekordzeit schnell
wieder vorbei sein.

Rüdiger Dornbusch hat die
Wechselkurse erforscht, Seite 36

WAS DEN MARKT BEWEGT

ISIN: DE0005552004

KGV
12/2014
16,734,034

Börsenwert
Mrd. Euro

Hoch/Tief
52 Wochen

28,43/17,20

28,14

Quelle: Th. Reuters/Foto: dpa/F.A.Z.-Grafik Niebel 
Vorstandsvorsitzender Frank Appel

Deutsche
Post

4.4.20144.4.2014

in Euro

4.4.20134.4.2013 4.4.20144.4.2013
15

20

25

30

Steuertipp  32
Zinsen  32
Weltwirtschaft  32
Einkaufszettel  36
Ökonomenserie  36

REVOLUTION

Rekorde

INNOVATION

VON DYRK SCHERFF

Solche Töne hat die Öffentlichkeit
schon lange nicht mehr aus der So-
larbranche gehört: „Der Kunde ist
ein scheues Reh, aber das Reh
kommt zurück“, sagt Solarworld-
Chef Frank Asbeck und sieht nach
harten Jahren die Trendwende sei-
ner Firma erreicht. Konkurrent
Conergy kündigt für dieses Jahr
den ersten Gewinn nach acht Ver-
lustjahren und zwischenzeitlichem
Insolvenzverfahren an. Und in der
Windindustrie läuft es ähnlich gut:
Der Turbinenbauer Nordex will
2014 einen Rekordumsatz erzielen.
„Die Turbinenproduktion ist voll
ausgelastet“, sagt Vorstandsvorsit-
zender Jürgen Zeschky.

Die Anleger wundern sich ob
solcher Äußerungen. Viele erin-
nern sich an die große Krise der er-
neuerbaren Energien: Mit dem Er-
starken der chinesischen Konkur-
renz und der Finanzkrise 2008
krachten nicht nur die Banken, son-
dern auch die deutsche Wind- und
Solarindustrie zusammen. Jahre-
lang viel gelobt als neue Zukunfts-
branche Deutschlands, fielen die
Hoffnungsträger tief – und erhol-
ten sich nicht mehr. Weltmarktfüh-
rer wie Q-Cells und einige andere
gingen pleite.

Doch nun macht sich Hoffnung
breit. Für viele Unternehmen, die
die Krise überlebt haben, scheint
die Wende geschafft. Sie haben
Werke geschlossen, sich aus un-
rentablen Märkten zurückgezogen
und ihre Abhängigkeit von
Deutschland reduziert, ihr Ma-
nagement ausgetauscht und Perso-
nal abgebaut. Die Ersten machen
wieder Gewinne oder kündigen
dies für 2014 an. Die Aktienkurse
sind deutlich geklettert – teilweise
um mehr als 100 Prozent in einem
Jahr. „Durch die Insolvenzen sind
Überkapazitäten abgebaut worden,
der Preisverfall ist so gut wie ge-
stoppt. Gleichzeitig konzentrieren
sich viele Unternehmen mehr auf
Wachstumsmärkte wie China und
andere Schwellenländer, Japan
oder Amerika“, sagt Erkan Ayci-
cek, Analyst der Landesbank Ba-
den-Württemberg.

Deswegen hat selbst die monate-
lange Debatte um das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) in
Deutschland die Unternehmen
nicht wesentlich verschreckt. Das
hätte man erwarten können, denn
das EEG soll die staatlichen Sub-
ventionen kürzen und den Ausbau
der Erneuerbaren begrenzen, da-
mit die Kosten der Förderung
nicht weiter steigen. Aber der deut-
sche Markt ist eben für viele Fir-
men unwichtiger geworden.

Und selbst für das deutsche Ge-
schäft ist die EEG-Reform, die in
der vergangenen Woche festge-
zurrt wurde und am kommenden
Mittwoch im Bundeskabinett end-
gültig verabschiedet werden soll,
keine große Bedrohung, sagen die
meisten Unternehmen. Denn die

Reform lässt ihnen genug Spiel-
raum für weiteres Wachstum. Die-
ser hat sich sogar in den abschlie-
ßenden Verhandlungen der Regie-
rung noch vergrößert. So sinkt die
Vergütung von Windstrom aus An-
lagen im Meer geringer als ur-
sprünglich geplant. Und der maxi-
mal erlaubte Ausbau ist großzügig
definiert. Zudem bleiben nun an-
ders als ursprünglich geplant Er-
satzturbinen außen vor. Die Fir-
men können also mehr verkaufen.
Bei Solaranlagen liegt der höchs-
tens erlaubte Ausbau zwar deutlich
niedriger als in den vergangenen
Jahren, trifft aber vor allem die chi-
nesischen Hersteller, die die deut-
schen Unternehmen als Marktfüh-
rer abgelöst haben.

Was heißt all das nun für die An-
leger? Zunächst einmal sind die Ak-
tien der erneuerbaren Energien

nach vielen Jahren wieder einen
Blick wert. Aber man muss genau
hinsehen, denn gut und schlecht
liegen nah beieinander. Windak-
tien scheinen derzeit die besseren
Perspektiven zu bieten. „Der
Windsektor ist der etabliertere, rei-
fere Markt. Er hat die Konsolidie-
rung früher als die Solarbranche
begonnen“, sagt Sebastian Growe
von der Commerzbank.

Einer der Favoriten der Analys-
ten ist PNE Wind, das Windparks
plant und betreibt. „Die Ergebnis-
se von 2013 und der Ausblick be-
kräftigen eindeutig unsere positive
Sicht auf die Aktie“, heißt es zum
Beispiel bei M.M.Warburg. Growe
findet Nordex interessant, auch
wenn der Kurs schon stark gestie-
gen ist. „Sie haben sich aus dem ris-
kanten Geschäft mit Meereswind-
anlagen schon im April 2012 zurück-

gezogen und sich auf weniger
Märkte fokussiert, in denen sie da-
für aber eine relativ starke Markt-
stellung anstreben.“ Das sind
Großbritannien, Skandinavien,
Südafrika, die Türkei und Deutsch-
land. Die leistungsstarke Nordex-
Turbine für schwachwindige Stand-
orte im Binnenland ist der Renner.
So gewinnt Nordex Marktanteile,
was schützt, selbst wenn der Aus-
bau nicht mehr so stark zulegen
wird. Das wird 2015 erwartet. 2014
helfen noch Vorzieheffekte wegen
der EEG-Reform.

Nordex setzt als kleinerer Anbie-
ter seinen Schwerpunkt nicht
mehr auf den weltweit zweitgröß-
ten Markt Amerika, der wegen der
schwankenden staatlichen Förde-
rung instabil ist. Dort haben größe-
re Firmen wie Siemens, das dort
gerade einen Großauftrag gewon-

nen hat, oder Vestas bessere Chan-
cen. Die Dänen werden nach er-
folgter Umstrukturierung, neuer
Führung und soliderer Bilanz häu-
fig von Analysten zum Kauf emp-
fohlen. Der Blick ins europäische
Ausland kann noch häufiger loh-
nen. Zum Beispiel beim portugiesi-
schen Windparkbetreiber EDP Re-
novaveis, der mehr als die Hälfte
des Umsatzes außerhalb der Euro-
Krisenländer macht, vor allem in
den Vereinigten Staaten. Oder das
Unternehmen Enel Green Power,
das neben Wind- auch Biomasse-
und Solaranlagen betreibt.

In der Solarbranche war zuletzt
der norwegische Hersteller REC
Solar erfolgreich. Dort dominie-
ren traditionell die Chinesen und
die Amerikaner (First Solar). Die
Deutschen hatten früher ihren Bör-
senstar Solarworld. Doch hier sind
sich die Beobachter uneins, ob die
Bonner wirklich die Wende schaf-
fen, wie Chef Asbeck sie ver-
spricht. Auf der einen Seite ist die
Bilanz nach dem Schuldenschnitt
deutlich verbessert und die Markt-
stellung nach der Übernahme der
Bosch-Solarsparte ausgebaut.
Aber ob Solarworld auch auf den
Wachstumsmärkten außerhalb Eu-
ropas seine hohen Preise verlan-
gen kann, ist umstritten. So emp-
fehlen Analysten eher einen Blick
auf andere deutsche Firmen: SMA
Solar ist Weltmarktführer für
Wechselrichter in Solaranlagen,
ist seit Jahresanfang kräftig im
Kurs gestiegen. Phoenix Solar be-
treibt Solarparks und setzt dabei
stark auf die nichteuropäischen
Wachstumsmärkte.

VON DENN IS KREMER

Wind- und Solaraktien
waren tief gefallen.
Jetzt schießen die
Kurse in die Höhe.
Denn die Welt will
viel Öko.

Die Rückkehr der Erneuerbaren

 Illustration iStock

 Quellen: Bloomberg, DEWI (Angaben On- und Offshore), GWEC (Angaben On- und Offshore), EPIA, BSW Solar./F.A.Z.-Grafik Niebel

Wind– und Solaraktien schaffen die Trendwende
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N
ach dem Grundsatz der
Vertragsfreiheit ist es
ohne weiteres möglich,

Verträge mit nahen Angehörigen
zu schließen. So können Eltern
eine Wohnung erwerben und sie
an den studierenden Nachwuchs
vermieten oder Geschwister mitein-
ander einen Darlehensvertrag ab-
schließen. Für die steuerliche Aner-
kennung von Verträgen zwischen
nahen Angehörigen sind allerdings
einige Hürden zu nehmen.

Der Vertrag muss zivilrechtlich
wirksam zustande kommen. Zu-
dem muss der Vertrag auch tatsäch-
lich durchgeführt werden und wie
zwischen Fremden üblich ausgestal-
tet sein. Diese Anforderungen beru-
hen auf der Überlegung, dass zwi-
schen nahen Angehörigen ein Inter-
essengegensatz, wie er zwischen
fremden Vertragsparteien herrscht,
typischerweise fehlt. Deshalb sind
strenge Anforderungen notwendig,
um die Ernsthaftigkeit von Verträ-
gen zwischen nahestehenden Perso-
nen sicherzustellen.

So müssen die Hauptpflichten
der Vertragsparteien klar und ein-
deutig vereinbart werden. Das ist
bei einem Mietvertrag zum Bei-
spiel nicht erfüllt, wenn aus dem
Vereinbarten nicht klar hervorgeht,
ob eine Warm- oder Kaltmiete ge-

schuldet wird (BFH-Beschluss vom
28. Juli 2004, Aktenzeichen IX B
50/04). Auch die Aufnahme eines
Passus in den Mietvertrag, nach
dem die Miethöhe unter dem Vor-
behalt einer Anerkennung durch
das Finanzamt steht, entspricht
nicht dem unter Fremden Übli-
chen und kann daher steuerlich
nicht anerkannt werden (BFH-Ur-
teil vom 1. August 2012, IX R 18/11).

Eine Erleichterung gibt es aber
bei Mietverträgen: Beträgt die ver-
einbarte Miete zumindest 66 Pro-
zent der ortsüblichen Miete, darf
der volle Werbungskostenabzug gel-
tend gemacht werden. Wer weni-

ger Miete vom Angehörigen ver-
langt, bekommt zumindest einen
anteiligen Werbungskostenabzug.

Soll ein Darlehensvertrag mit ei-
nem Angehörigen abgeschlossen
werden, achtet die Finanzverwal-
tung bei einer Prüfung der steuerli-
chen Anerkennung insbesondere
darauf, dass eine Vereinbarung
über die Laufzeit und die Rückzah-
lung des Darlehens getroffen wor-
den ist, die Zinsen zu den Fällig-
keitszeitpunkten tatsächlich entrich-
tet werden und der Rückzahlungs-
anspruch ausreichend besichert ist.

Wann ist ein Vertrag zwischen
nahen Angehörigen eigentlich steu-
erlich vorteilhaft? Die Antwort auf
diese Frage hängt grundsätzlich
von den steuerlichen Auswirkun-
gen bei jedem Beteiligten ab. Ge-
währen etwa die Eltern der Tochter
ein Darlehen, um eine von ihr für
eigene Wohnzwecke genutzte Woh-
nung anzuschaffen, haben die El-
tern die von der Tochter entrichte-
ten Zinsen zu versteuern. Die Toch-
ter allerdings kann die an die El-
tern gezahlten Zinsen steuerlich
nicht ansetzen, weil die Zinsen
nicht im Rahmen der Erzielung
von Einkünften anfallen. Anders
stellt sich der Sachverhalt aber dar,
wenn die Tochter die erworbene
Wohnung vermietet: Die Eltern
versteuern zwar immer noch die er-

haltenen Zinsen, die Tochter kann
aber korrespondierend die gezahl-
ten Zinsen bei der Ermittlung ihrer
Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung geltend machen. Die
Zinserträge unterliegen der Abgel-
tungsteuer von 25 Prozent (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und gege-
benenfalls Kirchensteuer). Diese ist
meist günstiger als der durchschnitt-
liche persönliche Steuersatz. Doch
Vorsicht: Bei nahestehenden Perso-
nen sind Zinserträge ausnahmswei-
se mit dem persönlichen Steuersatz
zu versteuern, wenn die Zinsen
beim Schuldner steuerlich geltend
gemacht werden. Wann Angehöri-
ge auch steuerlich „nahestehend“
sind, ist noch umstritten. Die Fi-
nanzgerichte gehen derzeit davon
aus, wenn es an dem bei Verträgen
zwischen fremden Dritten üblichen
Interessengegensatz fehlt, also
wenn etwa keine Sicherheiten oder
zu niedrige Zinsen vereinbart wur-
den (zum Beispiel FG Niedersach-
sen, 4 K 322/10). Eine Entscheidung
des BFH dazu steht aber noch aus.

Der Autor ist Steuerberater und Director
bei KPMG in Frankfurt am Main.

Die Daten zur Konsumentenpreis-
inflation im März haben die Furcht
vor Deflation und „japanischen Ver-
hältnissen“ im Euroraum ange-
heizt. Auch wenn die EZB dem
Druck der Märkte nach einer weite-
ren Lockerung der Geldpolitik in
der letzten Sitzung des Zentral-
bankrats noch nicht nachgegeben
hat, so wird sie kaum länger stand-
halten können, wenn die Inflation
nicht bald wieder steigt. Immer
mehr Marktteilnehmer und Beob-
achter erwarten, dass die EZB dem
Beispiel anderer Zentralbanken
folgt und in großem Umfang Staats-
anleihen aufkauft. Verschwommen
bleibt in der Debatte allerdings,
warum genau Deflation so bedroh-
lich sein soll und was konkret mit
Käufen von Anleihen, „quantitative
Lockerung“ genannt, erreicht wer-
den soll.

Volkswirtschaftliche Lehrbücher
sehen die schädlichen Wirkungen
der Deflation vielfach darin, dass
sie die Konsumenten in Erwartung
sinkender Preise zu Kaufzurückhal-
tung animiert. Dies mag zwar gele-
gentlich vorkommen, ist aber kein
weitverbreitetes Phänomen. So
stieg der reale Konsum pro Kopf in
Japan in den Jahren von 1995 bis
2013 im Schnitt um 0,8 Prozent pro
Jahr, obwohl die durchschnittliche

Inflationsrate minus 0,1 Prozent be-
trug. Während dieses Zeitraums
wuchs der deutsche reale Konsum
pro Kopf mit der beinahe gleichen
Rate von 0,9 Prozent bei einer In-
flationsrate von durchschnittlich
plus 1,5 Prozent. Dagegen stellt De-
flation eine wirkliche Gefahr für
hochverschuldete öffentliche oder
private Wirtschaftsteilnehmer dar.

Bei einem allgemeinen Fall der
Preise steigt der Realwert der aus-
stehenden Schuld und kann die Fä-
higkeit dieser Akteure, die Schuld
zu bedienen, beeinträchtigen. Die
Folge kann eine Spirale von Bank-
rotten sein, in der zahlungsunfähi-
ge Schuldner ihre Gläubiger mit in
die Insolvenz ziehen. Irving Fisher
hat diesen Prozess im Amerika der
dreißiger Jahre beobachtet und da-
für den Begriff der Schuldendeflati-
on geprägt. Je weiter sich deflatio-
näre Tendenzen in den hochver-
schuldeten Ländern der Eurozone
festigen, desto wahrscheinlicher ist
es, dass diese Länder in den Strudel
einer Schuldendeflation gezogen

werden, die im Gegensatz zum
Amerika der dreißiger Jahre auch
den Staat erfassen könnte.

Spätestens seit der bahnbrechen-
den Analyse der Großen Depressi-
on von Milton Friedman und Anna
Schwarz, die in den sechziger Jah-
ren erschien, ist klar, dass es Aufga-
be der Zentralbank ist, der nach ei-
ner Finanzkrise drohenden Deflati-
on entgegenzutreten. In der Krise
werden Kredite und das von den
Banken damit geschaffene Giral-
geld, auch „Innengeld“ genannt,
zerstört. Es kommt zu Geldver-
knappung und Deflation, wenn die
Zentralbank das vernichtete Innen-
geld nicht durch ihr eigenes Geld,
das „Außengeld“ ersetzt. Was getan
werden soll, liegt also auf der
Hand. Weniger offensichtlich ist je-
doch, wie die Aufgabe erfüllt wer-
den kann. Naheliegend ist, dass die
Zentralbank Außengeld schafft, in-
dem sie Staatsanleihen aufkauft.
Genau das haben einige Zentral-
banken seit der Finanzkrise getan.

Wenn aber die Zentralbank, die
ja auch eine staatliche Einrichtung
ist, Forderungen an den Staat er-
wirbt und diese mit der Ausgabe
von Zentralbankgeld finanziert, so
ist der Schritt zu monetärer Finan-
zierung der Staatsschuld nicht weit.
Alles, was dazu noch nötig ist, ist
die Anordnung des Staates, seine
Verpflichtungen gegenüber der
Zentralbank mit deren Forderun-
gen an ihn zu konsolidieren. Im Eu-
roraum kommt hinzu, dass der
EZB ein einzelner Staat als Partner
nicht zur Verfügung steht. Sie
müsste daher die Anleihen aller
Staaten aufkaufen, was zu unter-
schiedlichen politischen Reaktio-
nen in den Staaten führen würde.

Für die EZB wäre es politisch
weniger gefährlich, wenn sie bei
der Geldschöpfung nicht in den Ge-
ruch der Staatsfinanzierung kom-
men würde. Technisch wäre dies
möglich, wenn die EZB die Banken
dazu verpflichten würde, ihren
Kunden eine Sichteinlage anzubie-
ten, die vollständig mit bei der Zen-
tralbank hinterlegten Reserven ab-
gesichert ist. Wie ich in früheren
Kolumnen schon erklärt habe,
könnte die EZB damit eine sichere
Einlage ohne separate Einlagenver-
sicherung schaffen. Darüber hinaus
könnte sie durch die Zahlung einer
Dividende auf diese Einlage die
Geldmenge direkt erhöhen, ohne
dafür Staatsanleihen oder andere
Wertpapiere kaufen zu müssen.
Manche Leser mögen sich fragen,
wie eine solche Operation auf der
Bilanz der EZB gebucht werden
könnte. Die Antwort ist einfach:
Der Aktivposten, der dem so ge-
schaffenen Zentralbankgeld gegen-
übersteht, ist der „gute Wille“, der
das Vertrauen der Wirtschaftsakteu-
re in die Werthaltigkeit des Geldes
widerspiegelt. Forderungen an den
Staat in dieser Bilanzposition könn-
ten diesem Vertrauen eher abträg-
lich sein.

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.

Kunstmarkt: Teure Zeitgenossen
Summe der auf Auktionen erzielten Umsätze
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Das teuerste Kunstwerk,
das je auf einer Auktion
versteigert wurde:
Das Triptychon „Three
Studies of Lucian Freud”
von Francis Bacon erzielte
am 12.11.2013 in New York
einen Erlös von 142,4
Millionen Dollar.36

Die größten Umsatzbringer auf Auktionen
Der Artnet C50 Index bildet die Preisentwicklung der 
50 wichtigsten zeitgenössischen Künstler ab (2003=100)

Index für Kunstpreise
Marktanteil im Jahr 2013
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Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

HypothekenDiscount 2,05 2,70

Dr. Klein 2,05 2,70

Commerzbank 2,05 2,70

PSD Nürnberg 2,12 2,89

Postbank 2,25 2,85

Mittelwert von 90 Banken 2,35 2,94

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

ACCEDO 2,21 2,78

Creditweb 2,21 2,78

DTW-Immobilienfinanzierung 2,21 2,78

Santander Bank 2,32 2,99

BBBank 2,42 3,25

Mittelwert von 90 Banken 2,47 3,06

Verträge mit
VerwandtenRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

netbank 4,94 4,94

SKG Bank 4,75 4,95

DKB Deutsche Kreditbank 4,95 4,95

Mittelwert von 45 Banken 5,30 5,49

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,48 3,09

Postbank 2,56 3,16

Enderlein 2,58 3,20

HypoVereinsbank 2,58 3,23

Commerzbank 2,58 3,24

Mittelwert von 90 Banken 2,79 3,40

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-Diba 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,11

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

VTB Direktbank 1,40 1,95

DenizBank 1,60 1,90

NIBC Direct 1,70 1,85

akf bank 1,45 1,75

COREALDIRECT 1,45 1,70

Mittelwert von 75 Banken 0,80 0,93

STEUERTIPP

Was läuft schief mit den
offenen Immobilienfonds?
Wenn jemand Immobilien verkau-
fen muss, und der Käufer weiß das,
dann erzielt er in der Regel keinen
besonders guten Preis: Das ist die
heikle Situation, in der sich im Au-
genblick eine ganze Reihe offener
Immobilienfonds in Deutschland
befindet. Die Fonds, die einst als at-
traktive und vergleichsweise sichere
Geldanlage beworben wurden, hat-
ten nach der Finanzkrise damit zu
kämpfen, dass viele Anleger sich vor
Verlusten fürchteten und gleichzei-
tig ihr Geld abziehen wollten. Im-
merhin 14 dieser Fonds befinden
sich nun in Abwicklung.

Jetzt hat das Management die
schwierige Aufgabe, diese Fonds ab-
zuwickeln und die Gebäude aus
den Beständen zu verkaufen. „Die-
ser Zwangsverkäufer-Status der
Fondsgesellschaften ist bei Käu-
fern, Mietern und finanzierenden
Banken bekannt“, sagt Gernot
Archner, Geschäftsführer des Bun-
desverbands der Immobilien-Invest-
ment-Sachverständigen. Diese Im-
mobilien gehen deshalb oft unter
dem Verkehrswert weg – die Ver-
kaufserlöse liegen dann unter den
letzten Schätzwerten.

„Gute Objekte ließen sich am
Anfang sehr gut verkaufen, mit der
fortschreitenden Abwicklung änder-
te sich das Bild zum Teil“, sagt Son-
ja Knorr von der Fondsratingagen-
tur Scope. Hohe Leerstände oder

kurze Mietvertragslaufzeiten er-
schwerten die Verkäufe. Die ange-
spannte Lage vieler Immobilien-
märkte, etwa in den Niederlanden,
in Osteuropa und in Spanien, ver-
schärft die Schwierigkeiten. Denn
bis spätestens 2017 müssen die Im-
mobilienfonds abgewickelt sein. Es
gebe aber gewaltige Unterschiede
zwischen den einzelnen Fonds hin-
sichtlich der Wertentwicklung und
der Management-Leistung, sagt
Archner.

Welche Konsequenzen hat das für
Anleger?
Die Anleger, die in den Fonds in
Abwicklung investiert sind, haben
zum Teil seit Jahren keinen Zugriff
auf ihr Geld und können ihre Antei-
le nur mit Abschlägen an der Börse
verkaufen. „Die Abschläge variie-
ren von Fonds zu Fonds und liegen
im Durchschnitt bei etwa 30 Pro-
zent“, sagt Sonja Knorr von Scope.
Zudem leiden sie unter einer
schlechten Wertentwicklung. Nach
einer Statistik der Ratingagentur
Morningstar ist die „Jahresperfor-
mance“, also die Wertentwicklung

der Fonds innerhalb der vergange-
nen zwölf Monate, fast ausnahms-
los negativ. Besonders viel verlor
etwa der Axa Immoselect (minus 21
Prozent). Weniger schlimm fielen
die Verluste bei den großen Fonds
CS Euroreal (minus 1,8 Prozent)
und SEB Immoinvest (minus 0,66
Prozent) aus.

Sind die offenen Immobilienfonds
als Gattung damit am Ende?
Mitnichten – zumindest bei Profi-
Anlegern ist das „Betongold auf Pa-
pier“ weiter sehr beliebt. Nach Be-
rechnungen der Fondsratingagen-
tur Scope sammelten die für Anle-
ger verfügbaren offenen Immobi-
lienfonds im Jahr 2013 sogar mehr
als 4,5 Milliarden Euro netto ein –
das war der höchste Zufluss inner-
halb der vergangenen fünf Jahre. Al-
lerdings hatten die Fonds, die sich
an Privatanleger richten, in der
zweiten Jahreshälfte 2013 kaum
noch signifikante Zuflüsse, die An-
leger hielten sich deutlich zurück.
Einzige Ausnahme war der Fonds
Uni-Immo von Union Investment,
der Fondsgesellschaft der Volks-

und Raiffeisenbanken: In ihn flos-
sen in der zweiten Jahreshälfte 2013
noch mehr als 400 Millionen Euro
zusätzliche Mittel. Der Grund sol-
len vor allem die Vertriebsanstren-
gungen der Genossenschaftsban-
ken gewesen sein.

Was bewirken die neuen
gesetzlichen Regeln?
Neue gesetzliche Regeln für offe-
ne Immobilienfonds sollen Privat-
anleger künftig besser vor Verlus-
ten schützen. Sie sind im „KAGB“
geregelt, dem Kapitalanlagegesetz-
buch. Wer seit dem Stichtag
22. Juli 2013 neu in offene Immobi-
lienfonds einsteigt, muss zum ei-
nen eine Mindesthaltefrist von
zwei Jahren beachten – außerdem
eine Kündigungsfrist von zwölf
Monaten. Für Anteile, die vor dem
Stichtag gekauft wurden, gibt es ei-
nen Freibetrag von 30 000 Euro
im Halbjahr, den man ohne Kündi-
gungsfrist abziehen kann.

Die strengeren Regeln sollen zu
mehr Ruhe beim Kauf und Verkauf
von Fondsanteilen führen. Das ist
für den Anleger je nach den Um-
ständen gut oder schlecht: Die Ge-
fahr, dass alle Anleger spontan ihre
Anteile zurückgeben wollen und
der Fonds dadurch in die Knie
geht, sinkt zwar. Zugleich ver-
schlechtern sich aber auch die Mög-
lichkeiten, schnell seine Anteile los-
zuwerden, wenn sich Verluste ab-
zeichnen. Der Gesetzgeber wollte
mit der Neuregelung deutlich ma-

chen: Offene Immobilienfonds sind
eben kein Tagesgeldkonto, auf dem
man Geld parken kann, das einem
jederzeit zur Verfügung steht.

Kann man künftig sorgenfrei in
Immobilienfonds investieren?
Das Image der offenen Immobilien-
fonds hat unter den Vorgängen in
den vergangenen Jahren stark gelit-
ten. Sogar über den Namen „of-
fen“ wurde sich lustig gemacht, als
viele geschlossen wurden. Aller-
dings weisen Anlageexperten wie
der Finanzanalytiker Volker Loo-
man in Bremen zu Recht darauf
hin, dass man über offene Immobi-
lienfonds nicht nur schimpfen solle
– vor allem unter dem Aspekt der
Risikostreuung sollten sie für Anle-
ger „eine Überlegung wert“ sein.
Schließlich ist es für Privatanleger
mit kleineren Beträgen sonst sehr
schwierig, in Immobilien zu inves-
tieren. Außerdem sind Kauf und
Verkauf bei physischen Immobilien
natürlich noch aufwendiger.

Scope-Expertin Knorr meint al-
lerdings, einen Zeithorizont von
mindestens fünf bis sieben Jahren
sollten Anleger schon haben, wenn
sie in offene Immobilienfonds inves-
tieren: „Allein schon, um den Aus-
gabeaufschlag von etwa fünf Pro-
zent wieder einzuspielen.“ Mit neu-
en Fonds unter den neuen Regeln
ist die Fondsbranche allerdings bis-
lang noch eher zurückhaltend. Eini-
ge Fonds jedoch sind offenbar in
Vorbereitung, etwa bei der SEB.

Tagesgeld
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Mittelwert von 75 Banken: 1,52

Mittelwert von 80 Banken: 0,64

1. VTB Direktbank

2. NIBC Direkt

4. Deniz Bank

    pbbdirekt

3. Renault Bank Direkt

1. Volkswagen
    Bank

2. CortalConsors

MoneYou

1822direkt

IkanoBank

Viele offene Immobilienfonds müssen
ihre Gebäude jetzt unter Wert verkaufen. Das
beschert Anlegern saftige Verluste. Neue
Regeln sollen mehr Sicherheit bieten.

Von Christian Siedenbiedel

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,943

Spanien 31.01.2024 BBB– 3,149

Irland 18.03.2024 BBB+ 2,961

Belgien 22.06.2023 AA 2,027

Frankreich 25.05.2023 AA 1,906

Deutschland 15.02.2024 AAA 1,616

Schlussverkauf bei Immobilienfonds
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Gefragte Kunst. Kommende Woche öffnet in
Köln wieder die Kunstmesse Art Cologne ihre
Tore. Rund 200 Galerien und Kunsthändler aus

25 Ländern präsentieren dort ihr Angebot. Zu-
letzt machte der Kunstmarkt durch hohe Erlöse
bei Auktionen von sich reden. Dies zeigt, dass

zeitgenössische Kunst auch als Spekulationsob-
jekt gefragt ist: Der sogenannte Kunstindex stieg
seit 2003 sehr deutlich an. Die Preise einzelner

Werke können allerdings von Verkauf zu Ver-
kauf heftig schwanken. Besonders Werke von
Gerhard Richter erzielen hohe Preise.  sibi.

Gespenst Nippon
Müssen wir uns vor japanischen
Verhältnissen in Europa fürchten?

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

VON GERR IT ADR IAN
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B
is zu dem Moment, an
dem das amerikanische
Finanzwesen zusammen-
brach, konnte sich Brad

Katsuyama einreden, dass er kei-
nerlei Verantwortung für dieses
System trug. Er war schließlich ein
Angestellter der Royal Bank of Ca-
nada. Die RBC ist zwar das neunt-
größte Geldinstitut der Welt, doch
mit der Wall Street wurde sie nur
selten in Verbindung gebracht. Sie
war stabil und für eine Bank ver-
gleichsweise rechtschaffen, und
schon bald sollte bekannt werden,
dass sie der Versuchung widerstan-
den hatte, amerikanische Schrott-
anleihen zu kaufen und an ah-
nungslose Anleger zu verticken.

Doch die Vorstände machten
sich keine Vorstellung, wie unbe-
deutend ihre Bank in den Augen
der amerikanischen Banker war,
wenn diese überhaupt von ihrer
Existenz wussten. Brad war schon
2002 im Alter von 24 Jahren für die
RBC nach New York gegangen,
als die Bank versuchte, in großem
Stil an der Wall Street einzustei-
gen. Das Traurige war nur, dass
kaum jemand etwas von diesem
großen Moment mitbekam.

Von der Börsenabteilung der
RBC in One Liberty Plaza hatte
man einen guten Ausblick auf den
Abgrund, auf dem einst die Zwil-
lingstürme des World Trade Cen-
ter gestanden hatten. Als Brad in
New York ankam, ließ die Bank
noch Untersuchungen durchfüh-
ren, um zu ermitteln, ob die Atem-
luft der Mitarbeiter belastet war. Ir-
gendwann vergaßen sie, was gegen-
über passiert war, und das Loch im
Boden wurde zu einem Teil der
Landschaft, die man sah, ohne sie
bewusst wahrzunehmen.

Während seines ersten Jahres an
der Wall Street handelte Brad mit
den Aktien amerikanischer Techno-
logie- und Energieunternehmen.
Er hatte ein paar abseitige Ideen
zur Schaffung eines „perfekten
Marktes“, wie er es nannte, und
diese funktionierten so gut, dass
ihm seine Vorgesetzten schon bald
die Leitung über die aus gut zwan-
zig Händlern bestehende Wertpa-
pierabteilung übertrugen. Die Ab-
teilung funktionierte nach einem
Prinzip, das die Mitarbeiter als
„Keine Arschlöcher“-Regel be-
zeichneten: Wenn ein Bewerber
zur Tür hereinkam und nach ei-
nem typischen Wall-Street-Arsch-
loch klang, dann bekam er keine
Anstellung, egal, wie viel Geld er
für die Bank verdienen wollte.

Wenn es einen Widerspruch
zwischen Brad Katsuyamas Über-
zeugungen und seiner Tätigkeit
gab, dann bemerkte er ihn nicht.
Er nahm an, er könne an der Wall
Street arbeiten, ohne dass sich dies
auch nur im Geringsten auf seine
Gewohnheiten, Vorlieben, Ansich-
ten und Persönlichkeit auswirken
würde. Und während der ersten
Jahre an der Wall Street stimmte
das auch. Er hatte Erfolg, weil er
sich selbst treu blieb. „Seine Rolle
bei der RBC in New York war
klar“, sagt ein früherer Kollege.
„Brad war der Goldjunge. Wir ha-
ben alle gedacht, dass er irgend-
wann mal die Bank leitet.“ Sein Le-
ben lang hatte Brad Katsuyama
dem System vertraut, und das Sys-
tem hatte im Gegenzug ihm ver-
traut. Kein Wunder, dass er nicht
auf das vorbereitet war, was das Sys-
tem mit ihm anstellen sollte.

Die Schwierigkeiten begannen
im Jahr 2006, nachdem die Royal
Bank of Canada für 100 Millionen
Dollar eine Maklerfirma namens
Carlin Financial aufgekauft hatte,
die auf den elektronischen Börsen-
handel spezialisiert war. Brad
schien es überhastet, ein Unterneh-
men zu kaufen, ohne es zu kennen
und ohne allzu viel vom elektroni-
schen Börsenhandel zu verstehen.
Seiner Ansicht nach hatten seine
Vorgesetzten zu lange mit typisch
kanadischer Bedächtigkeit auf die
gewaltigen Umwälzungen auf den
Finanzmärkten reagiert, doch als
sie dann endlich tätig wurden, wirk-
te ihre Entscheidung wie eine Pa-
nikreaktion.

Plötzlich arbeitete Brad neben
amerikanischen Händlern, die er
nicht eingestellt hätte, wenn er
sich an seine Regeln gehalten hät-
te. Einen Tag nach dem Zusam-
menschluss bekam er einen besorg-
ten Anruf von einer Mitarbeiterin,
die in den Hörer flüsterte: „Hier
ist so ein Typ in Hosenträgern, der
mit einem Baseballschläger durchs
Büro marschiert und damit um
sich schlägt.“ Der Typ war Jeremy
Frommer, Gründer und CEO von
Carlin. In einer seiner Lieblingspo-
sen legte er die Füße auf den Tisch
und schwang den Baseballschläger
über dem Kopf, während eine
arme Seele von Schuhputzer seine
Schuhe wienerte. Genauso gern
hockte er sich in der Börsenabtei-

lung auf einen Hocker und dachte
laut darüber nach, wen er denn als
Nächsten feuern könnte.

Jedes Mal, wenn er mit seinem
Baseballschläger ausholte, traf Jere-
my Frommer die kanadischen Be-
findlichkeiten. Es war so, als wären
die Börsenrowdys von der Wall
Street der Achtziger in eine Zeit-
maschine gestiegen und hätten
sich aus Jux in die freundlichste, zi-
vilisierteste kanadische Provinz ge-
beamt.

Die RBC-Händler saßen mor-
gens um halb sieben an ihren
Schreibtischen, die Jungs von Car-
lin trudelten gegen halb neun ein
und sahen reichlich mitgenommen
aus. Die Mitarbeiter der RBC wa-
ren höflich und bescheiden, die
Kerle von Carlin lautstarke Rüpel.

Aus Gründen, die Brad nicht
nachvollziehen konnte, bestand die
Royal Bank of Canada darauf, dass
er mit seiner gesamten Abteilung
ihre Büros in der Nähe der Wall
Street räumte und in Carlins Ge-
bäude in Midtown Manhattan zog.
Das bereitete ihm Kopfzerbre-
chen. Er hatte den Eindruck, in
Kanada sei man zu dem Schluss ge-
kommen, die Zukunft liege im
Computerhandel, obwohl man
dort gar nicht wusste, was das ei-
gentlich genau war.

Kaum hatten sich die RBC-
Händler im Carlin-Büro eingerich-
tet, wurden sie von Frommer zu-
sammengetrommelt und mussten
sich von ihm einen Vortrag über
den Zustand der Finanzmärkte an-
hören. Frommer stand vor einem
an der Wand angebrachten Com-
puterbildschirm. Brad erinnert
sich: „Er ist aufgestanden und hat
uns erklärt, dass es heute an der
Börse nur noch um Geschwindig-
keit geht. Und dann hat er gesagt,
ich will euch mal vorführen, wie
schnell unser System ist. Neben
ihm hat ein Typ mit einem Laptop
gesessen, und den hat er aufgefor-
dert: ,Gib mal eine Bestellung ein!‘
Der Typ drückt Enter, und die Be-
stellung erscheint auf dem Bild-
schirm. Und Frommer schreit:
,Seht ihr das! So schnell geht das!‘

Just in dem Moment, in dem Je-
remy Frommer in das Leben von
Brad Katsuyama trat, begann der
amerikanische Aktienmarkt, sich
sonderbar zu verhalten. Ehe die
RBC die angeblich moderne Com-
puterhandelsfirma gekauft hatte,
hatten seine Computer das getan,
was er von ihnen erwartete. Jetzt
schienen sie plötzlich nicht mehr
zu funktionieren. Ehe er sich ge-

zwungen sah, Carlins Technik zu
übernehmen, hatte er seinen Com-
putern vertraut.

Wenn sein Computer ihm sag-
te, dass 10 000 Intel-Aktien zu 22
Dollar pro Stück erhältlich waren,
dann bedeutete das, dass er 10 000
Intel-Aktien zu 22 Dollar pro Stück
kaufen konnte. Er musste nur ei-
nen Knopf drücken. Aber wenn er
im Frühjahr 2007 auf dem Bild-
schirm sah, dass 10 000 Intel-Ak-
tien zu 22 Dollar pro Stück erhält-
lich waren, und den Knopf drück-
te, dann war das Angebot plötzlich
verschwunden. In seinen sieben
Jahren als Börsenhändler war er im-
mer in der Lage gewesen, auf sei-
nem Bildschirm den Markt zu er-
kennen. Nun sah es so aus, als
wäre der Markt auf seinem Bild-
schirm eine Fata Morgana.

Das war ein Riesenproblem. Als
Börsenhändler vermittelte Brad
zwischen Investoren, die große Ak-
tienpakete kaufen und verkaufen
wollten, und den Märkten, auf de-
nen kleinere Mengen gehandelt
wurden. Nehmen wir an, ein Händ-
ler wollte drei Millionen Aktien
von IBM verkaufen, während auf
den Märkten lediglich eine Million
Aktien nachgefragt wurden. In die-
sem Fall kaufte Brad das gesamte
Paket, verkaufte eine Million Ak-
tien auf einmal und setzte dann im
Laufe der nächsten Stunden mit ei-
nigem Geschick die verbliebenen
zwei Millionen Aktien ab. Aber
wenn er den Markt nicht kannte,
konnte er keinen Preis für das gro-
ße Paket ermitteln. Er hatte dem
Markt Liquidität zur Verfügung ge-
stellt, doch nach allem, was nun
auf seinen Bildschirmen passierte,
verspürte er immer weniger Lust
dazu. Da er das Risiko nicht mehr
einschätzen konnte, wollte er es
auch nicht mehr eingehen.

Etwa im Juni 2007 ließ sich das
Problem nicht mehr übersehen.
Eine Computerfirma namens Flex-
tronics aus Singapur kündigte an,
einen kleineren Konkurrenten na-
mens Solectron für knapp unter
vier Dollar pro Aktie zu kaufen.
Die Börsen – die New York Stock
Exchange und die Nasdaq – spie-
gelten den Markt. Nehmen wir an,
der Preis stand bei 3,70/3,75, dann
heißt das, man konnte eine Solect-
ron-Aktie für 3,70 Dollar verkau-
fen und für 3,75 kaufen. Ein Groß-
investor rief Brad an und wollte
ein Paket von fünf Millionen So-
lectron-Aktien verkaufen. Das Pro-
blem war nur, dass zu diesem Preis
lediglich eine Million Aktien nach-
gefragt wurden. Doch der Großin-
vestor bat Brad, das Risiko einzuge-
hen und die übrigen vier Millio-
nen ebenfalls zu verkaufen. Also
kaufte Brad die Aktien zu 3,65 Dol-
lar pro Stück und damit knapp un-
ter dem Marktpreis. Doch als er
auf dem Bildschirm die Aktienkur-
se an der Börse sah, waren diese ge-
fallen. Es war, als könnte der
Markt seine Gedanken lesen. Statt
das Paket wie erhofft zu 3,70 Dol-

lar pro Stück zu verkaufen, konnte
er nur einige Hunderttausend zu
diesem Preis abstoßen und verur-
sachte damit einen Mini-Kurssturz
der Solectron-Aktie. Es war, als
wüsste jemand, was er vorhatte,
und reagierte, ehe er es ausgespro-

chen hatte. Er musste die vier Mil-
lionen Aktien zu einem Preis weit
unter 3,70 Dollar verkaufen und
verlor ein kleines Vermögen.

Was Brad zu diesem Zeitpunkt
noch nicht einmal ahnte: Irgendje-
mand war nicht nur in der Lage,

seine Absicht zu identifizieren, be-
stimmte Aktien zu kaufen. Son-
dern dieser Jemand kaufte die Ak-
tien auch noch vor ihm und ver-
kaufte sie ihm dann zu einem höhe-
ren Preis weiter – binnen Sekun-
denbruchteilen. Jemand war ihm

immer einen Schritt voraus. Später
würde er erfahren, dass sich solche
Leute wegen ihrer ultraschnellen
Computer „Flash Trader“ nennen.

Brad bereitete all das Kopfzer-
brechen. Als er mit Leuten von
den Großbanken der Wall Street
sprach, stellte er jedoch fest, dass
es diesen kaum anders ging. „Ich
war immer ein Händler gewesen,
und als Händler sitzt man unter ei-
ner Glasglocke. Man schaut den
ganzen Tag nur auf den Bild-
schirm. Aber jetzt habe ich zum
ersten Mal anderen Händlern zuge-
schaut“, berichtet er. Ein guter Be-
kannter arbeitete bei einem Verwal-
ter von großen Hedgefonds na-
mens SAC Capital in Stamford,
Connecticut. SAC Capital hatte
den Ruf, dem Aktienmarkt immer
einen Schritt voraus zu sein. Wenn
ihm jemand etwas über den Markt
erzählen konnte, das er nicht wuss-
te, dann die Leute von dieser In-
vestmentgesellschaft.

Also stieg Brad in den Zug nach
Greenwich und schaute seinem
Freund über die Schulter. Er sah
sofort, dass sein Bekannter zwar
die Technik von Goldman Sachs,
Morgan Stanley und anderen In-
vestmentbanken benutzte, dass er
aber im Grunde vor demselben
Problem stand wie die Händler
der RBC: Die Bildschirme bilde-
ten den Markt nicht mehr ab.

Sein Bekannter drückte eine Tas-
te, um Aktien zu kaufen oder zu
verkaufen, und der Markt veränder-
te sich zu seinen Ungunsten. „Als
ich gesehen habe, wie er Geschäfte
macht und über den Tisch gezo-
gen wird, da habe ich gewusst, dass
es nicht meine Schuld ist. Alle an-
deren Händler schoben denselben
Frust. In dem Moment habe ich ge-
wusst, dass es ernst ist.“

Brad stand mit seinem Problem
also nicht allein. „In diesem Mo-
ment war mir klar, dass der Markt
manipuliert wird. Und mir war
klar, dass es irgendetwas mit der
Technologie zu tun hat. Die Ant-
wort befand sich unter der Oberflä-
che der Technologie. Ich hatte kei-
ne Ahnung, wo. Aber mir war klar,
dass ich das nur herausfinden wür-
de, wenn ich unter die Haube
schaue.“

Michael Lewis,
Flash Boys -
Revolte an der
Wall Street
erscheint in der
deutschen Fassung
am 10. April im
Campus Verlag
(24,99 Euro).
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O
stern liegt dieses Jahr
besonders spät.
Wenn der Präsident
der Europäischen
Zentralbank das für

erwähnenswert hält, um damit die
Preise in Europa zu erklären, dann
sollte man aufhorchen. Denn das
klingt verdächtig nach einer Aus-
flucht. Nach einem Versuch, die
Preise auf Teufel komm raus mit
Gründen zu erklären, auf die die

Notenbank keinen Einfluss hat.
Genau das hat Mario Draghi auf
seiner Pressekonferenz am vergan-
genen Donnerstag getan: Er hat
unter anderem dem späten Oster-
termin die Schuld dafür gegeben,
dass die Preise in Europa schon
wieder langsamer gestiegen sind,
als die Europäische Zentralbank er-
wartet hatte – und weit weniger,
als es das eigentliche Ziel der EZB
ist. Bei 0,5 Prozent lag die Inflati-

on im Euroraum im März. Das
Ziel der EZB lautet: eine Inflation
von unter, aber nahe zwei Prozent.
Spanien schlitterte zuletzt sogar
ins Negative: Im Durchschnitt
sind dort die Preise im März gefal-
len. Insgesamt ist die Inflation im
Euroraum so niedrig wie seit 2009
nicht mehr.

Das Ganze mag ja auch etwas
mit dem späten Ostern zu tun ha-
ben. An Ostern wird viel Geld aus-

gegeben, besonders für Reisen, das
führt regelmäßig zu steigenden
Preisen. Liegt Ostern spät, dann
kommt auch diese Preissteigerung
verspätet. Aber das kann wohl
kaum der wichtigste Grund sein.
Immerhin lahmt die Inflation
schon seit ein paar Monaten. Und
dass Ostern spät liegt, kommt ganz
sicher auch nicht unerwartet für
die EZB.

Dass Draghi trotzdem einen Os-
ter-Exkurs machte, zeigt, wie ange-
spannt die Lage gerade ist inner-
halb der Zentralbank. Denn auf
einmal – wer hätte das gedacht? –
ist die größte Sorge der Notenban-
ker nicht mehr eine mögliche hohe
Inflation im Euroraum, sondern
das Gegenteil: Deflation, also sin-
kende Preise. Das fürchten Ökono-
men offenbar noch mehr als Inflati-
on. Denn Deflation kann die Wirt-
schaft in eine Abwärtsspirale stür-
zen, aus der sie schwer entkommt.
Mit jedem Monat niedriger Inflati-
on steigt deshalb der Druck auf
den EZB-Rat, etwas dagegen zu
tun. Mit jedem Land mehr, dessen
Preise zu sinken beginnen, wird
das Drängen ungeduldiger.

Trotzdem zögern die Notenban-
ker, etwas zu tun. Das hat vor allem
einen Grund: Viele Möglichkeiten
hat die EZB nicht mehr. Normaler-
weise könnte man den Zins senken
und damit die Teuerung ankurbeln.
Doch der Zins liegt schon nahe
null. Will man der Inflation richtig
Auftrieb geben, kommen jetzt fast
nur noch Dinge in Betracht, die
neu sind für die Notenbank. Zen-
tralbanker nennen das „unkonven-
tionelle Maßnahmen“. Dazu ge-
hört pikanterweise etwas, das in
den vergangenen Jahren für Dra-
men und Rücktritte gesorgt hat in-
nerhalb der EZB – und nicht zu-
letzt für eine Beschwerde vor dem
Bundesverfassungsgericht: der
Kauf von Staatsanleihen. Nicht ge-
rade ein Thema, das man ohne
Not noch einmal anpackt.

Trotzdem wagte es Draghi am
Donnerstag, das Tabu zu brechen.
Gleich mehrfach wiederholte er
den komplizierten Schlüsselsatz:
„Der EZB-Rat ist sich einig, auch
unkonventionelle Instrumente ein-
zusetzen, die ihm innerhalb seines
Mandats zur Verfügung stehen,
um effektiv gegen die Risiken ei-
ner zu lange andauernden Phase
niedriger Inflation vorzugehen.“
Das klingt umständlich und unver-
ständlich, doch damit wollte der
EZB-Präsident nichts anderes sa-

gen als: Ja, wir werden es tun. Be-
vor wir in eine Deflation rutschen,
werden wir Staatsanleihen kaufen.

Dass der Satz so umständlich
formuliert ist, deutet allerdings dar-
auf hin, dass das im Zentralbankrat
längst nicht alle so sehen wie Dra-

ghi. Der Satz ist ein Formel-Kom-
promiss. Eines ist seither klar:
Bleibt die Inflation noch lange so
niedrig wie jetzt, kommt es zur
Probe. Dann wird sich zeigen:
Werden die Zentralbanker es wirk-
lich tun? Werden sie Staatsanlei-
hen kaufen? Und wird es dann wie-
der zum offenen Streit kommen in
der EZB? Erlebt der Zweikampf

EZB-Präsident Mario Draghi ver-
sus Bundesbankpräsident Jens
Weidmann eine Wiederauflage?

Die Nerven flattern jetzt schon
auf beiden Seiten. Die Finanzmärk-
te starren gebannt gen Frankfurt:
Wird es wieder Streit geben? Wäh-
renddessen stellt sich der normale
Europäer jedoch erst einmal eine
ganz andere Frage: Wieso sind ei-
gentlich alle so aufgeregt? Was soll
schlimm sein an fallenden Preisen?

Schließlich freut sich jeder zu-
nächst einmal, wenn es billiger
wird. Auch die Spanier und Grie-
chen dürften da keine Ausnahme
sein. Spanien etwa hatte im März
zum ersten Mal eine negative Infla-
tionsrate von minus 0,2 Prozent.
Der deutsche Ökonom Juergen
Donges, der 1940 im spanischen
Sevilla geboren wurde und einen
Teil des Jahres in Spanien ver-
bringt, hat erlebt, was das bedeu-
tet. Ihm persönlich sind die Verän-
derungen des Preisniveaus in Spa-
nien in seinem Lieblingsrestaurant

aufgefallen. Dort, erzählt er, ha-
ben sie die Preise nicht gesenkt
oder erhöht – sie vergrößerten
oder verkleinerten einfach die Por-
tionen. „Ich esse immer Hammel-
fleisch. Eine Portion besteht nor-
mal immer aus sechs kleinen Kote-
letts.“ Vor ein paar Jahren aber
habe er die Inflation zu spüren be-
kommen. „Da gab es plötzlich nur
noch fünf Koteletts auf dem Tel-
ler.“ Jetzt dagegen profitiere er
von den sinkenden Preisen: „Eine
Portion besteht nun aus sechs
oder sieben Hammelkoteletts.“

Das klingt eher hervorragend
statt bedrohlich. Und tatsächlich
verdammen es die Geldexperten
der Welt nicht grundsätzlich,
wenn die Preise fallen. Milton
Friedman etwa empfahl 1969 sogar
eine gewisse Deflation als optimale
Politik der Zentralbank. Und Jörg
Krämer, Chefvolkswirt der Com-
merzbank, findet nicht jeden Preis-
verfall dramatisch. „Es gibt gute
Deflation und schlechte Deflati-
on“, sagt er. Ungefährlich war es
zum Beispiel zwischen 1986 und
1987 in Deutschland, als es im Wes-
ten eine negative Inflationsrate
gab. „Damals ist der Ölpreis stark
gefallen“, sagt Krämer. „Das hatte
für Deutschland keine negativen
Effekte – im Gegenteil.“

Gefährlich wird Deflation dann,
wenn die Preise für fast alle Dinge
über längere Zeit fallen. Das kann
zu einer Abwärtsspirale führen.
Die Leute kommen auf die Idee,
größere Anschaffungen aufzuschie-
ben. Schließlich ist das neue Auto
nächstes Jahr viel günstiger als heu-
te. Also horten die Menschen ihr
Geld, statt es auszugeben. Wenn
alle sich so verhalten, kann das die
gesamte Wirtschaft ausbremsen.
Denn wo keiner Geld ausgibt, ver-
armen am Ende alle.

Schlimmer noch kann es für
die Unternehmen in einem Land
kommen, wenn die Preise für ihre
Produkte stark fallen, aber die
Löhne für ihre Arbeiter nicht in
gleichem Tempo sinken. Dann
schrumpfen die Gewinne zusam-
men – und die Firmen gehen rei-
henweise pleite.

Die dritte Gefahr durch Deflati-
on schließlich hängt mit den Schul-
den zusammen. Wenn in einem
Land Preise und Löhne sinken,
bleibt eines trotzdem gleich hoch:
die Schulden, die zum Beispiel
Hausbauer und Unternehmen auf-
genommen haben. Wenn nun das
Geld immer mehr wert wird, weil
Deflation herrscht, werden auch
die Schulden und die Zinsen, die
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In Deutschland steigen die Preise kaum noch, in
Südeuropa sinken sie sogar. Das sorgt für Unruhe unter
europäischen Notenbankern. Wird bald das letzte Tabu der
Geldpolitik gebrochen?

Von Lisa Nienhaus und Christian Siedenbiedel

„Wir rechnen mit
einer längeren Periode
niedriger Inflation“,
sagt Mario Draghi.

Die Angst vor
der Deflation

1) Februar 2014. Quelle: Eurostat./F.A.Z.-Grafik Niebel
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darauf zu zahlen sind, immer drü-
ckender. Bis sie nicht mehr zu be-
zahlen sind. Firmen gehen pleite.
Häuser werden zwangsversteigert
– und das führt dazu, dass die Prei-
se für Häuser noch stärker fallen.
Die Deflation verschärft sich.

Diese sich selbst verstärkenden
Effekte sind glücklicherweise in
den wenigen Ländern mit sinken-
den Preisen in Europa noch nicht
zu sehen. Das liegt einerseits dar-
an, dass sie ihren Preisrückgang
erst seit kurzem erleben. Anderer-
seits liegt es daran, dass ein großer
Teil davon ein Effekt von Sparbe-
mühungen ist – und die betreffen
vor allem die Löhne, die sinken,
und weniger die Preise für Güter.
Zum Beispiel in Portugal, wo die
Inflationsrate schon Ende vorigen
Jahres negativ wurde. „Die Löhne
bei uns sinken kräftig – die Preise
im Supermarkt aber sind noch

ganz ordentlich“, erzählt etwa Lui-
sa Lucas, 45, selbständige Überset-
zerin in Lissabon.

Solange das der Fall ist, kommt
eine gefährliche Deflationsspirale
nicht in Gang, sondern es kann et-
was ganz anderes passieren: Die
Firmen in Portugal können günsti-
ger produzieren, mehr investieren,
die Wirtschaft bekommt dadurch
einen Schub. Die Schwierigkeit ist
nur vorherzusehen, ob es so
kommt – oder eben doch anders.

Dass diese Möglichkeit einer
Deflation vielen Ökonomen und
Notenbankern so viel Angst
macht, hat vor allem mit Erfahrun-
gen aus der Geschichte zu tun.
Das historische Trauma Deflation
entstand in der Weltwirtschaftskri-
se in den 30er Jahren. Musterbei-
spiel waren die Vereinigten Staa-
ten. „Zwischen 1929 und 1933 fie-
len die Preise in Amerika um 25
Prozent – in einzelnen Jahren um
zehn Prozent“, sagt Jörg Krämer,
Chefvolkswirt der Commerzbank.
Damals sanken die Preise, zu de-
nen die Unternehmen ihre Waren
verkaufen konnten, viel schneller
als die Löhne. Das ließ die Gewin-
ne der Unternehmen zusammen-
schmelzen und viele in die Pleite

gehen. Am Ende führte es in eine
weltweite Depression.

Das war dramatisch und hat zu
zahllosen Untersuchungen der Ur-
sachen geführt. Die wohl berühm-
teste Studie stammt von Ben Ber-
nanke, bis vor kurzem Präsident
der amerikanischen Notenbank.
Seine Erkenntnis: Dass es so dra-
matisch wurde, lag am Goldstan-
dard. Damals waren die wichtigen
Währungen der Welt mit Gold
hinterlegt. Es gab das Verspre-
chen, dass man jeden Dollar ge-
gen eine festgelegte Menge Gold
eintauschen konnte. Das machte
die Geldpolitik unbeweglich. Ber-
nanke fand heraus: Je schneller ein
Land den Goldstandard verließ,
desto schneller erholte es sich wirt-
schaftlich und ließ Deflation und
Depression hinter sich.

Diese Erkenntnis zeigt schon,
wieso Europa heute nicht fürchten
muss, in eine Situation wie in der
Weltwirtschaftskrise zu gelangen:
Der Goldstandard existiert schon
lange nicht mehr, die Geldpolitik
ist extrem flexibel. „Die Situation
heute ist einfach nicht vergleich-
bar mit den 30er Jahren“, sagt des-
halb Albrecht Ritschl, Professor
für Wirtschaftsgeschichte an der
London School of Economics.
„Was wir heute haben, ist reines
Computergeld. Das lässt sich belie-
big vermehren.“

Eine andere Spielart von Defla-
tion sollte Europa eher Angst ma-
chen: Japan. Dort gab es nach
dem irren Boom der 80er Jahre
eine Bankenkrise in den 90er Jah-
ren. Darauf folgte mehr als ein
Jahrzehnt der dahindümpelnden
Wirtschaft verbunden mit stets
leicht sinkenden Preisen. Das war
nicht annähernd so schlimm wie

die Weltwirtschaftskrise, aber doch
eine unangenehme und undynami-
sche Lage, die vor allem deshalb
ein Horrorszenario ist, weil die
Japaner es einfach nicht schafften,
aus ihr herauszukommen.

Kein Wunder, dass heute alle
von Japan erzählen, wenn sie über
Europas Zukunft reden. Diejeni-
gen, die wollen, dass die EZB jetzt
endlich handelt, nutzen Japan als
Schreckensszenario, gegen das
man sich jetzt schon dringend
wappnen muss. Diejenigen, die
für Zurückhaltung der Notenbank
plädieren, weisen derzeit gern
darauf hin, so schlimm sei das mit
Japan doch gar nicht gewesen.
Schließlich war die Deflation dort
zwar anhaltend, aber sehr mild,
das Wirtschaftswachstum zwar
lahm, aber vorhanden.

Die Tatsache, dass nun aber alle
Seiten von Japan sprechen, zeigt,
wie nah Europa dran ist, in genau
eine solche Situation zu geraten.
Marcel Fratzscher vom Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung
DIW etwa zitierte jüngst Studien,
die die Wahrscheinlichkeit einer
Deflation für den Euroraum auf
„vielleicht 20 Prozent“ taxierten.
Er forderte, man solle sich gegen
dieses Risiko versichern. Damit
meint der Ökonom nichts ande-
res, als dass die EZB Anleihen kau-
fen soll – und damit sind wir zu-
rück bei Mario Draghi und sei-
nem Auftritt am vergangenen
Donnerstag.

Fratzscher steht mit seinen For-
derungen nicht allein. Auch Chris-
tine Lagarde vom Internationalen
Währungsfonds hat die EZB
jüngst aufgefordert, notfalls zu „un-
gewöhnlichen geldpolitischen Lo-
ckerungsmaßnahmen“ zu greifen.

Gemeint ist damit wohl nichts an-
deres als ein Anleihekaufpro-
gramm. Und Jürgen Fitschen, Prä-
sident des Bundesverbands Deut-
scher Banken und Ko-Chef der
Deutschen Bank, sagt: „Falls sich –
entgegen unserer Erwartungen –
die Preisperspektiven tatsächlich in
Richtung Deflation eintrüben soll-
ten, wäre wohl ein Aufkaufpro-
gramm von marktgängigen Wert-
papieren seitens der EZB eine an-
gemessene und meines Erachtens
auch wirksame Reaktion.“ Dafür
kämen seiner Meinung nach „letzt-
lich nur Staatsanleihenkäufe ge-
wichtet mit den EZB-Kapitalantei-
len“ in Betracht.

Wer sich jetzt fragt, was Staats-
anleihen eigentlich mit den Prei-
sen der Verbraucher zu tun haben,
der muss sich nicht schämen. Der
Mechanismus ist kompliziert und
zugleich umstritten. Im Prinzip
funktioniert es so: Die Notenbank
kauft Anleihen des Staates, da-
durch steigt die Nachfrage nach
den Anleihen. Das lässt deren Kur-
se steigen, und im Umkehrschluss
– beides hängt technisch zusam-
men – die Rendite sinken. Die
Rendite von Staatsanleihen ent-
spricht den langfristigen Zinsen
am Kapitalmarkt. Die Anleihen-
käufe wirken deshalb so ähnlich
wie eine Zinssenkung. Wenn dann
also die Zinsen sinken, werden
Kredite billiger, das befeuert die
Konjunktur und das führt zu stei-
genden Preisen oder bekämpft zu-
mindest fallende Preise, verhin-
dert also Deflation.

Ein komplizierter Mechanis-
mus, der einen Haken hat: Die
Notenbank muss große Mengen
Geld einsetzen, mit dem sie An-
leihen kauft, um auch nur kleins-

te Veränderungen am Zins und
damit an der Inflation hinzu-
bekommen. In einem Papier, das
in der EZB kursiert, gibt es Simu-
lationsrechnungen, nach denen
Amerikas Notenbank Staatspa-
piere für 600 Milliarden Dollar
kaufen müsste, um den gleichen
Effekt zu erzielen wie eine Leit-
zinssenkung um 0,75 Prozent-
punkte.

Nach Informationen der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung gibt
es in der EZB auch schon verschie-
dene Modellrechnungen zu den
Auswirkungen auf die Inflation.
Die Simulationen gehen dabei von
einem Volumen von 1000 Milliar-
den Euro Wertpapierkäufen inner-
halb eines Jahres aus, also etwa 80
Milliarden Euro im Monat. Eine
erschreckend hohe Zahl. Was man
damit bewirken könnte, da klaffen
die Ergebnisse der Berechnungen
weit auseinander. Im schwächsten
Szenario würde die gewaltige
Geldspritze die Inflationsrate um
0,2 Prozentpunkte erhöhen. Eine
andere Rechnung kommt auf eine
Anhebung um 0,8 Prozentpunkte.

Auf jeden Fall aber wäre dieser
Effekt teuer erkauft. So besteht die
Gefahr, dass verschuldete Staaten
dieses Prinzip ausnutzen – und
ihre Anleihen bei der Notenbank
abladen, wenn sie diese sonst nicht
loswerden. Kritiker der Anleihen-
käufe warnen deshalb vor der Ge-
fahr der „monetären Staatsfinanzie-
rung“ – also des Stopfens von Lö-
chern in den Staatshaushalten mit
der Notenpresse der EZB. Das ist
nach den EZB-Verträgen eigent-
lich untersagt.

Steigt eine Notenbank massiv
in den Staatsanleihemarkt ein,
dann gibt es außerdem das Pro-
blem, dass sie da nur sehr schwer
wieder heraus kommt, weil sie da-
mit sofort für Verwerfungen an
den Finanzmärkten sorgen könn-
te. Das sieht man in Amerika, wo
der frühere Fed-Chef Ben Bernan-
ke das Instrument nach der Fi-
nanzkrise im großen Stil einge-
setzt hatte. Bis heute hat man dort
den Ausstieg nicht geschafft, die

neue Chefin Janet Yellen versucht
es derzeit mit einem – sehr langsa-
men – Entzug.

Das alles erklärt schon gut, wie-
so die EZB bislang abwartet. Dazu
kommt eine theoretische Überle-
gung, die unter Notenbankern kur-
siert und die verstörend ist. Es
könnte nämlich sein, dass in Euro-
pa die quantitative Lockerung
überhaupt nicht wie gewünscht auf
die Preise wirkt. Dann nämlich,
wenn sie den Wechselkurs des
Euro hochtreibt. In Amerika ha-
ben die Staatsanleihekäufe den
Dollar geschwächt, so wie man es
normalerweise auch erwarten wür-
de. In Europa könnte das Gegen-
teil passieren. Wenn die Anleihen-
käufe vor allem südeuropäische
Staatsanleihen für internationale
Investoren sicherer und damit at-
traktiver machen, fließt dort viel
Geld hinein. Das treibt den Euro
hoch, macht damit Produkte aus
dem Ausland billiger – und ver-
schärft deflationäre Tendenzen.

Je länger allerdings die Preise
niedrig bleiben, desto unwichtiger
werden solche Überlegungen und
desto einflussreicher werden die
Stimmen in der Zentralbank, die es
nun einfach ausprobieren wollen.
Noch ist die Mehrheit im EZB-Rat
nicht dazu bereit. Aber Draghis
Auftritt hat eine Tür geöffnet.

Viele Möglichkeiten bleiben
der EZB nicht. Sie kann Zinsen
senken. Das bringt allerdings
kaum mehr etwas, weil die Zinsen
schon sehr niedrig sind. Außer-
dem hat sie noch ein Sammelsuri-
um an kleineren unkonventionel-
len Maßnahmen, bei denen unklar
ist, ob sie ausreichen würden, um
Deflation wirksam zu verhindern.

So bleibt für die Gegner von
Staatsanleihenkäufen, die vor al-
lem in Deutschland und in ande-
ren stabilitätsorientierten Län-
dern Europas zu finden sind, vor
allem das Prinzip Hoffnung.
Noch rechnet die EZB damit, dass
die Teuerung im März mit 0,5 Pro-
zent ihren Tiefpunkt erreicht hat
– und es im April wieder aufwärts-
geht. Und auch in den Banken ist
man optimistisch: „Vieles spricht
dafür, dass die Inflationsrate im ge-
samten Euroraum allmählich ei-
nen Boden findet“, sagt Banken-
verbands-Präsident Jürgen Fit-
schen. „Die Wirtschaft in der
Eurozone hat die Rezession verlas-
sen und die Stimmungsindikato-
ren signalisieren eine anhaltende,
wenngleich langsame Erholung.“

Und vielleicht hilft ja auch
Ostern. Dieses Mal im April.

  Foto Dieter Rüchel

„The governing council is
unanimous in its commitment
to using also unconventional
instruments within its mandate
in order to cope effectively
with risks of a too-prolonged
period of low inflation.“
EZB-Präsident Mario Draghi am ver-
gangenen Donnerstag nach der Sit-
zung des EZB-Rates vor Journalisten

Auf deutsch:
„Der EZB-Rat ist sich einig, auch
unkonventionelle Maßnahmen
einzusetzen, die ihm innerhalb
seines Mandats zur Verfügung
stehen, um effektiv gegen die
Risiken einer zu lange dauernden
Phase niedriger Inflation
vorzugehen.“

� Ein Satz, der es in sich hat. Ein di-
plomatischer Kompromiss, auf den
sich die 24 EZB-Ratsmitglieder müh-
sam verständigten.

� „Unanimous“ (einmütig) habe
der Rat entschieden, behauptet
Draghi: Da steckt das lateinische
„anima“ drin – „mit einer Seele“,
fast verschmelzend. Wie passt dazu,
dass es laut Draghi lange Diskussio-
nen gab? Wofür waren die bei so viel
Seelenverwandtschaft nötig?

� „Unkonventionelle Maßnahmen“
werde die EZB womöglich einsetzen,
hebt Draghi hervor, dabei aber „in-
nerhalb ihres Mandats“ bleiben. „Un-
konventionelle Maßnahmen“, das
umfasst, so viel stellte Draghi klar,
auch eine quantitative Lockerung,
also etwa Anleihekäufe. Aber ob das
nun auch Staatsanleihen umfasst?
Hier ahnt man den Kompromiss: Für
alle Ratsmitglieder, die gern Anlei-
hen der europäischen Staaten auf-
kaufen wollen, sind solche Anleihe-
käufe gemeint. Alle, die dagegen
sind, sind überzeugt, um Staatsanlei-
hen gehe es hier nicht, schließlich be-
wege die EZB sich damit nicht mehr
„innerhalb ihres Mandats“.

� „Effektiv“ sollen die Maßnahmen
sein, um die es hier geht, besagt der
Konsens-Satz. Auch dies ist ein trick-
reicher Kompromiss: Jeder Noten-
banker, der glaubt, mit Anleihekäu-
fen könne man Deflation verhindern,
kann den Satz unterschreiben und
glauben, er habe sich durchgesetzt.
Wer dagegen ist, kann sich später
auf das Wort „effektiv“ berufen –
und sagen, er sei stets gegen Anlei-
hekäufe gewesen, weil sie eben nicht
wirken, nicht effektiv sind.

„Versichern“ solle
Europa sich gegen
Deflation, meint
DIW-Chef Fratzscher.

Mario Draghis
Schlüsselsatz

„Low-flation“ hat
IWF-Chefin Christine
Lagarde die mickrige
Inflation getauft.

1) Die Befragungen wurden nicht regelmäßig in jedem Jahr durchgeführt. Quellen: Befragung des Bankenverbandes (995 Befragte).  F.A.Z.-Grafik Niebel
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Ü
ber Geschmack soll man
nicht streiten, schon klar.
Manchmal tut man es aber

doch. Da wird mir jeder zustim-
men, der schon einmal versucht
hat, eine Freundin davon abzuhal-
ten, pinkfarbene Leggings anzuzie-
hen; der seinen Eltern schonend
beibringen wollte, dass die Zeiten
der Röhrender-Hirsch-Kunst ir-
gendwie vorbei sind; oder der je
mit dem Partner ausdiskutierte, ob
geflieste Couchtische ein Einrich-
tungsstatement sind. Was Ge-
schmäcker garantiert sind, merkt
man dann: Sie sind verdammt un-
terschiedlich. Damit kann ich ganz
gut leben, dachte ich.

Erst weckte es meine Neugier,
als ich las, wie Lebensmittelherstel-
ler in diesem Jahr versuchen, unse-
ren Geschmack zu treffen, vor al-
lem diejenigen, deren Saison gera-
de beginnt: die Eismacher. Die ha-
ben wieder ganz neue Sorten kre-
iert, die uns heiß auf Eis machen
sollen. In den letzten Jahren schaff-
ten das Sorten wie Limonentorte,
Quark-Ingwer-Strudel oder Oran-
gen-Tiramisu. Eis, das war bisher
Frost gewordener Nachtisch und
immer eine Sünde wert.

Nun arbeitet die Gelatofraktion
die Speisekarte in eine ungewohn-
te Richtung ab, Richtung Haupt-
gang. Sie reicht in Waffeln, was
sonst als Hauptmahlzeit auf den
Teller kam: Trendeis des Jahres ist
Birne-Parmesan, es gibt Feigen-
Ziegen-Kugeln oder Roquefort-
Walnuss. Selbst Kasspatzen-Eis
mit Zwiebeln mixen Gelatomeis-
ter, und Langnese entdeckt einen
Eisklassiker neu: „Tschisi“. Mir
stieß das auf. Beim Eis ist dieses
Jahr alles irgendwie Käse!

Zuerst glaubte ich an eine Ge-
schmacksverirrung. Dann an eine
Kampagne aus der Schweiz, viel-
leicht will die nach dem Zuwande-
rungsbeschluss das Hauptgeschäft
ihrer größten Einwanderergruppe
unterwandern? Schweizer Käse ist
in der Krise und braucht neue Ab-
satzmärkte. Dann erfuhr ich: Man-
cher Käse setzt im Menschen ein
Antidepressivum frei. Das erstickt
üble Laune, und das wiederum ist
ganz nach meinem Geschmack.
Am Gelato geleckt heißt also: öfter
mal gelacht! Seitdem streite ich
nicht mehr, ich probiere es aus.

A
ls das Massachusetts Insti-
tute of Technology im
Jahr 1975 einen neuen Pro-
fessor für internationale

Wirtschaftszusammenhänge such-
te, traf das Kollegium eine zu-
nächst wohl überraschende Ent-
scheidung: Es stellte Rüdiger
Dornbusch ein, einen frischgeba-
ckenen Dozenten Anfang 30 mit
noch wenig Lehrerfahrung, aber ei-
nem unbestrittenen Talent.

Im Nachhinein dürfte das eine
der besten Personalentscheidun-
gen des Fachbereichs überhaupt
gewesen sein. Die wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät des MIT
zählte zwar schon damals zu den
angesehensten der Welt. Dorn-
busch half dann aber dabei, ihre
Reputation sogar noch zu stei-
gern. Als vielseitiger Forscher, klu-
ger Politikerberater, vor allem
aber als brillanter Lehrer: Eine
ganze Generation ökonomischer

Überflieger – viele davon zählen
heute zu den renommiertesten Fi-
nanzfachleuten der Welt – hörte
seine Vorlesungen und promovier-
te unter seiner Regie. Sie kamen
häufig von weit her ans MIT. So
wie Dornbusch selbst.

Seine Lebensgeschichte beginnt
in Krefeld. Dort wurde er am
8. Juni des Jahres 1942 geboren,
dort machte er auch sein Abitur.
Danach studierte er in Genf Wirt-
schaft, zur Promotion wechselte
er in die Vereinigten Staaten –
nach Chicago. Im Jahr 1966 war
das gewesen, als dort der große
Milton Friedman lehrte. Dorn-
busch selbst interessierte sich vor
allem für internationale Wirt-
schaftsfragen und wurde Dokto-
rand des späteren Nobelpreisträ-
gers Robert Mundell (der Erfin-
der der Theorie optimaler Wäh-
rungsräume). Zu seinen Promoti-
ons-Betreuern gehörte auch der
damals noch junge Stanley Fi-
scher. Fischer selbst lehrte eben-
falls in Chicago, wechselte dann
aber alsbald ans MIT. Und nimmt
für sich in Anspruch, Dornbusch
dorthin nachgeholt zu haben, als
die entsprechende Stelle vakant
wurde. „Tatsächlich war es nicht
schwer, meine erfahreneren Kolle-

gen davon zu überzeugen, dass er
derjenige war, den wir wollten.“

Dornbusch brauchte nicht lan-
ge, um an seiner neuen Lehr- und
Forschungsstätte Maßstäbe zu set-
zen. Im Jahr 1976 veröffentlichte er
einen Fachaufsatz, der die Wechsel-
kurstheorie revolutionierte. Aus-
gangspunkt war eine damals über-
raschende Beobachtung: Das soge-
nannte Bretton-Woods-System, in-
nerhalb dessen die Länder ihre
Währungen an den Dollar gebun-
den hatten, war seit einigen Jahren
Geschichte. Stattdessen hatten zu-
mindest die Industriestaaten ihre
Wechselkurse flexibilisiert und
überließen die Preisbildung fortan
den internationalen Kapitalmärk-
ten. Die Fachleute erwarteten infol-
gedessen eher gemächliche Wech-
selkursänderungen, ganz gemäß
der von den führenden Denkern
Mundell und Marcus Fleming ent-
wickelten Wechselkurs-Theorie.
Tatsächlich jedoch schwankten die
Währungspreise wesentlich stärker
und schneller, und niemand wusste
so recht, wieso eigentlich.

Dornbusch lieferte nun genau
dafür eine Erklärung. Er diskutier-
te sie an folgendem Beispiel: Neh-
men wir an, die Zentralbank eines
(kleinen) Landes bringt aus irgend-
einem Grund mehr Geld in Um-
lauf. Sind die Güterpreise flexibel
und produzieren die Unternehmen
schon so viel sie können, werden
sie ihre Waren und Dienstleistun-
gen infolge der höheren Nachfrage
schlicht teurer machen. Langfris-
tig passiert auch genau das. Kurz-
fristig, argumentiert Dornbusch
nun, können sie das aber nicht; die
Preise sind fix, etwa wegen fester
Lieferverträge.

Das ist eine entscheidende An-
nahme für seinen Ansatz. Denn
nun geschieht zunächst Folgendes:
Dadurch, dass die Zentralbank
mehr Geld vergibt, sinkt dessen
Preis, der Zins. Zugleich wertet
die inländische Währung ab, weil
sie infolge der expansiveren Geld-
politik nun weniger knapp ist im
Verhältnis zu ausländischem Geld.
Und nicht nur das. Sie wertet erst
einmal sogar stärker ab, als es auf-
grund der fundamentalen Rahmen-
bedingungen eigentlich gerechtfer-
tigt wäre. Warum? Der Grund da-
für liegt in der großen Geschwin-
digkeit, mit der die Akteure an den
Finanzmärkten reagieren: Sinken
die Zinsen im Inland wie in diesem
Szenario dargestellt, wird Geldan-
legen dort weniger attraktiv. Inves-
toren engagieren sich in dieser Si-

tuation nur dann, wenn sie neben
den niedrigeren Zinsen erwarten,
dass die inländische Währung auf-
wertet und sie Wechselkursgewin-
ne einstreichen können. Eine Auf-
wertung erwarten sie in diesem
Beispiel wiederum aber nur dann,
wenn die Währung zunächst eben
außerordentlich stark abwertet und
ihren langfristig als fair angesehe-
nen Wert unterschreitet.

Dornbuschs Verdienst war es,
diesen Gedanken als Erster zu ei-
ner eigenen Wechselkurs-Theorie

gemacht und auf eine der interes-
santesten ökonomischen Fragen
dieser Zeit eine fundierte Antwort
gegeben zu haben. Und eine, die
gewaltige Konsequenzen hat: Er er-
klärte die starken Wechselkurs-
schwankungen mit durchaus ratio-
nalem Verhalten und eben nicht
als Folge sinnfreier Zockerei. Und
er verdeutlichte, wie wichtig es ist,
die eigenständige Bedeutung der
internationalen Finanzmärkte zu
verstehen und ihre Interaktion mit
dem „Rest“ der Wirtschaft.

Kenneth Rogoff, ehemaliger
Chefvolkswirt des Internationalen
Währungsfonds, würdigte in der
Rückschau einmal, dieser Dorn-
busch-Aufsatz „markiert die Ge-
burt der modernen internationa-
len Makroökonomie“. Er selbst
hörte Dornbuschs Währungsvorle-
sung am MIT im Frühling des Jah-
res 1977. Auch Maurice Obstfeld,
der zusammen mit Rogoff in den
neunziger Jahren den aktuellen
Standard des Faches setzte, lernte
von Dornbusch. Ebenso wie Paul

Krugman, Jeffrey Frankel und Jef-
frey Sachs. Dabei blieben längst
nicht alle prominenten Schüler
des „Meisters“ (Rogoff) an der
Universität. Larry Summers bei-
spielsweise wurde später amerika-
nischer Finanzminister unter Bill
Clinton, Mario Draghi Präsident
der Europäischen Zentralbank.
Stanley Fischer, mit dem Dorn-
busch etwa dreißig Jahre lang zu-
sammenarbeitete und einen Lehr-
buch-Bestseller schrieb, wurde ei-
ner der Direktoren des Internatio-
nalen Währungsfonds und ist mitt-
lerweile Vizepräsident der ameri-
kanischen Zentralbank.

Auch Rudi Dornbusch war poli-
tisch sehr interessiert. Er lehnte
politische Ämter jedoch ab, und
blieb stattdessen Dozent und For-
scher. Mit seinen unzähligen Bei-
trägen in Fachzeitschriften und
der internationalen Wirtschafts-
presse war er ein gefragter Ratge-
ber von Notenbankern und Regie-
rungen rund um den Globus. Be-
sonders setzte er sich mit den
Währungskrisen in Lateinamerika
und Asien auseinander. Er warnte
vor „makroökonomischem Populis-
mus“, erklärte, wieso es so wichtig
ist, dass gerade die Auslandsver-
schuldung (öffentliche wie priva-
te) nicht außer Kontrolle gerät
und warum er den Euro für eine
schlechte Idee hielt.

Im Januar des Jahres 2002 veröf-
fentlichte er eine „Einführung in
Schwellenländer-Krisen“, nicht
mehr als einen längeren Aufsatz,
keine Formeln, keine Kurven, blan-
ke Prosa. Darin schrieb er: „Krisen
sind nicht nur finanzielle Erlebnis-
se; sie beinhalten große soziale
Kosten und die Umverteilung von
Vermögen und Einkommen. Diese
Konsequenzen sind es, die es so be-
sonders wichtig machen, sich dar-
über zu verständigen, was falsch ge-
laufen ist.“ Vieles von dem, was er
da ansprach, ließe sich leicht auf
die Finanzkrise der westlichen In-
dustrieländer übertragen, aus der
wir uns gerade herausarbeiten. Er
selbst hat sie nicht mehr erlebt.
Ein halbes Jahr nachdem er diesen
Aufsatz geschrieben hatte, starb
Rudi Dornbusch im Alter von 60
Jahren an Krebs.

13. April: Amartya Sen und die
Idee der Gerechtigkeit.

20. April: Anthony Atkinson
erforscht soziale Ungleichheit.

27. April: Rosa Luxemburg und
die Revolution.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Wie geht es weiter?

Dieses Eis
ist Käse!

EINKAUFSZETTEL

Rüdiger Dornbusch (1942-2002)  Foto Marc Darchinger/Bearbeitung F.A.S.

In den nächsten Tagen verla-
gert sich das Tief Richtung Is-
land. Seine Fronten sorgen vor
allem im Westen und Norden
Europas für wechselhaftes Wet-
ter. In Südeuropa herrscht da-
gegen hoher Luftdruck. Oft ist
es freundlich, vereinzelt entste-
hen allerdings Gewitter oder
Schauer. 

171717171717171717181818181818181818

151515151515151515

181818181818181818

181818181818181818
181818181818181818

191919191919191919

191919191919191919
202020202020202020

202020202020202020
191919191919191919

212121212121212121

202020202020202020

191919191919191919

191919191919191919
202020202020202020

161616161616161616
Tiefausläufer lenken feuchte und etwas kühle-
re Luft zu uns nach Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Schauer und Gewitter aus der Nacht
klingen ab, dann lockern die Wolken oft auf und
es gibt meist einen freundlichen Sonne-Wol-
ken-Mix. Bei schwachem Südwestwind liegen
die Höchstwerte zwischen 18 und 20 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Nach Auf-
lösung teils zäher Nebelfelder scheint ab und
zu die Sonne. Später verdichten sich die Wol-
ken an der Ems und der Nordsee, gegen Abend
beginnt es dort zu regnen. Bei mäßigem, teils
böigem Südwestwind steigen die Temperatu-
ren auf 15 bis 19 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute startet der Tag teils freundlich,
teils wolkig. Später ziehen von Westen einige
Wolken heran. Im Laufe des Tages entwickeln
sich über dem Bergland lokale Schauer. Die
Temperaturen erreichen 19 bis 21 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern: Anfangs hal-
ten sich noch Nebelfelder. Sonst ziehen einige
Wolken vorüber, zwischendurch kommt auch
die Sonne zum Vorschein. Vor allem im Bayeri-
schen Wald und am Alpenrand gibt es Schau-
er. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus West
werden 17 bis 21 Grad erreicht.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Aprilwetter: Aprilwetter ist durch schnell
wechselnde Wettererscheinungen charakteri-
siert. Grund sind meist durchgezogene Tiefs
oder eine Kaltfronten, auf deren Rückseite mit
einer Nord- oder Nordwestströmung sehr labil
geschichtete Meeresluft einströmt. 

Das Hoch MARK liegt über Ost-
europa und sorgt dort für viel
Sonnenschein. Auch die Türkei
profitiert von dem hohen Luft-
druck. In Westeuropa dagegen
zieht ein Atlantiktief heran. Vor
allem auf den Britischen Inseln
fällt teils ergiebiger und länger
anhaltender Regen. Auch in
Nordeuropa und auf dem Bal-
kan bringen Tiefdruckgebiete
unbeständiges Wetter.

Dank hohen Luftdrucks ist es
heute an der Westküste freund-
lich und meist trocken. Auch im
Osten wechseln sich Sonne und
Wolken ab. Am Golf von Mexiko
sind dichtere Wolken unter-
wegs, die Regen bringen. 

Zu Wochenbeginn kommt das
Hoch weiter nach Osten voran.
Oft gibt es einen freundlichen
Mix aus Sonne und Wolken. An
der Ostküste herrscht tieferer
Luftdruck und es ist leicht
wechselhaft.

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

5.4.* 6.4. 5.4.* 6.4.

Arkona 5° b 14° b
Berlin 8° R 18° b
Bremen 9° Sr 18° b
Cottbus 8° w 19° b
Cuxhaven 8° w 17° R
Dresden 8° b 18° w
Düsseldorf 11° R 19° b
Erfurt 8° w 19° b
Essen 11° Sr 19° b
Feldberg 5° b 8° N
Feldberg/Ts. 8° w 14° w
Frankfurt/M. 13° w 21° w
Freiburg 12° w 20° w
Garmisch 11° b 17° b
Greifswald 7° b 17° w
Großer Arber 8° w 9° N
Hamburg 7° R 17° b
Hannover 9° w 19° w
Helgoland 8° N 11° R
Hof 8° h 17° Rs

Karlsruhe 13° Rs 21° w
Kassel 11° w 20° w
Köln 11° b 20° w
Konstanz 11° w 19° w
Leipzig 9° b 18° w
Magdeburg 9° b 20° b
Mannheim 13° w 21° w
München 12° s 19° Rs
Norderney 10° b 15° R
Nürnberg 12° w 19° w
Oberstdorf 9° b 16° w
Osnabrück 11° w 19° b
Passau 11° h 18° Rs
Rostock 7° b 15° b
Saarbrücken 9° b 19° Rs
Schleswig 7° w 14° R
Stuttgart 13° b 20° b
Sylt 7° R 12° R
Trier 13° w 19° b
Zugspitze -4° N 0° N

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

06:52
11:17

20:05
02:10

Vorhersage
für heute,
6.4.2014

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 überwiegen in der
Nordhälfte die Wolken und zeit-
weise fällt Regen. Südlich des
Mains bleibt es bei einem Son-
ne-Wolken-Mix meist trocken.
Im Bergland können Schauer
oder Gewitter auftreten. Bei
mäßigem, teils böigem Süd-
westwind liegen die Höchstwer-
te zwischen 21 und 24 Grad. 

Am Dienstag wird es wechsel-
haft mit vielen Wolken, sonni-
gen Phasen, einigen Schauern
oder Gewittern. Dabei werden
bis zu 19 Grad erwartet. Ab
Mittwoch geht es meist mit ei-
nem Sonne-Wolken-Mix weiter.

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
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20°

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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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami171717171717171717

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
5.4.* 6.4. 5.4.* 6.4.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 20° h 24° w
Melbourne 19° h 23° h
Sydney 22° Rs 21° Rs
Wellington 19° w 18° b

Bangkok 33° w 36° w
Mumbai 34° s 34° s
Colombo 30° b 32° w
Hongkong 26° h 26° w
Jakarta 31° w 32° b
Manila 33° w 34° w
Neu Delhi 34° s 37° h
Peking 18° s 25° h
Seoul 11° h 13° s
Schanghai 17° w 16° s
Singapur 28° R 31° w
Tokio 13° b 11° Rs

Ankara 17° b 21° b
Antalya 19° b 24° b
Dubai 26° s 28° s
Riad 25° s 29° s
Teheran 15° h 20° h
Tel Aviv 25° s 30° s

Algier 17° w 22° s
Casablanca 19° w 24° w
Dakar 24° s 25° s
Kairo 29° s 33° s
Kapstadt 27° s 33° s
Lagos 33° b 34° b
Nairobi 24° w 27° w
Tunis 19° w 21° w

Bogota 18° w 20° w
B.Aires 24° b 29° b
Caracas 27° Rs 28° Rs
Havanna 30° h 32° w
La Paz 14° b 16° G
Lima 23° w 24° s
Mexiko-St. 25° w 28° h
R.d. Janeiro 28° h 31° h
Sant.(Ch.) 18° h 19° h

Atlanta 18° b 15° b
Chicago 8° w 15° b
Denver 10° w 12° w
Houston 18° b 17° R
Los Angeles 19° h 22° h
Miami 28° w 30° Rs

Montreal 4° b 8° s
New York 11° w 14° w
San Fran. 17° w 22° w
Toronto 2° w 12° h
Vancouver 9° R 13° b
Washington 14° w 14° b

Amsterdam 14° h 17° Sr
Athen 19° b 20° w
Barcelona 18° h 22° h
Belgrad 19° R 16° w
Bordeaux 14° b 20° w
Bozen 18° w 25° h
Brüssel 14° w 17° R
Budapest 18° w 19° w
Bukarest 11° b 8° R
Dublin 12° R 15° Rs
Dubrovnik 16° b 21° b
Edinburgh 10° R 14° R
Faro 18° w 23° s
Helsinki 6° h 6° R
Innsbruck 14° w 20° w
Istanbul 17° w 18° w
Kiew 5° s 12° s
Kopenhagen 8° w 14° w
Larnaka 20° w 26° h
Las Palmas 21° h 23° s
Lissabon 17° b 22° w
Locarno 18° w 25° h
London 12° R 16° R
Madrid 15° w 23° h
Mailand 17° w 24° s
Malaga 21° h 23° h
Mallorca 19° h 21° h
Marbella 20° w 23° h
Moskau 2° h 12° w
Neapel 17° w 21° w
Nizza 18° w 20° h
Oslo 5° w 9° w
Ostende 12° w 17° R
Palermo 16° h 17° h
Paris 13° w 19° b
Prag 17° w 19° w
Riga 6° s 11° w
Rom 15° b 23° h
Salzburg 16° w 18° w
Sofia 15° b 11° b
Stockholm 7° s 11° w
St.Petersbg. 3° w 5° b
Venedig 18° b 23° s
Warschau 11° h 15° w
Wien 17° w 21° w
Zürich 13° R 18° w

Vorhersage
für heute,

6.4.2014

Vorhersage
für heute, 6.4.2014
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Rüdiger Dornbusch hat die Währungstheorie
revolutioniert, Schuldenkrisen erklärt und die Besten
seines Faches ausgebildet. Von Alexander Armbruster
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Der große Einfluss der Lektorin
Deborah Treisman, Seite 39
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Von Sarrazin bis Pirinçci – sie wollen das
wohl doch noch mal sagen dürfen, Seite 42
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Die größte Sammlung von 68er-Schriften
wird nach Yale verkauft, Seite 45

Fiberglas
Melancholie
Das Onlinemagazin „Freunde von Freunden“ widmet
sich modernem urbanem Wohnen. Seit geraumer Zeit
führt es uns vor, wie gleich wir alle sind. Nun kann man
diese Erkenntnis auch in einem Showroom begehen

D
as Designer-Ehepaar
Ray und Charles Eames
nahm 1948 an einem
Wettbewerb teil, den

das New Yorker Museum of Mo-
dern Art ausgeschrieben hatte. Es
ging um kostengünstige Möbel.
Wie alle anderen reichten die bei-
den ihren Entwurf anonym ein –
und gewannen schließlich den zwei-
ten Preis in der Kategorie Stühle,
das Preisgeld betrug 2500 Dollar.
Ihr Beitrag war ein Stuhl, dessen
Sitz kurvenförmig geschwungen in
die Lehne überging, die Sitzschale
bestand aus gedengeltem Blech.
Das Problem: die Herstellung war
doch teurer als gedacht, das Blech
drohte mit den Jahren zu rosten,
außerdem saß es sich auf diesem
Material ziemlich kalt. Und so ka-
men die Eames schließlich auf den
Einfall, Fiberglas zu verwenden,
glasfaserverstärkten Kunststoff, ur-
sprünglich vor allem zur Isolie-
rung von Häusern genutzt, ein Ma-
terial, das nie zuvor für die Herstel-
lung eines Möbelstücks in Be-
tracht gezogen worden war. In Zu-
sammenarbeit mit der Kunststoff-
firma Zenith und dem Möbelher-
steller Herman Miller wurde der
Stuhl dann in Serie produziert. Als
das Endprodukt 1950 im Rahmen
einer Ausstellung der prämierten
Entwürfe des Wettbewerbs für low
cost furniture im MoMA gezeigt
wurde, zeigte sich der Kritiker der
„ARTnews“ begeistert von jenem
„herrlichen neuen Material“. Er
lobte, dass die harte Sitzschale sich
dennoch weich anfasste, während
sie in einem natürlichen Fluss die
kurvige Form kreierte, die die Ea-
mes favorisierten.

Für einen gewissen Ausschnitt
an Menschen scheint jener Stuhl –
seit den neunziger Jahren wird er
aus Umwelt- und Gesundheits-
gründen aus ungiftigerem Polypro-
pylen hergestellt (seitdem heißt er
Plastic Side Chair) – heute noch
das Nonplusultra zu sein, wenn es
ums Sitzen geht. Gemeint sind all
jene, die den Machern des Online-
magazins „Freunde von Freunden“

ihre Wohnungstüren öffnen und
sich dann in ihren Interieurs foto-
grafieren lassen, um andere vor ih-
ren Bildschirmen teilhaben zu las-
sen an ihrem exzellenten Ge-
schmack.

Freunde von Freunden gibt es
nun schon seit ein paar Jahren, neu
hinzugekommen ist jetzt auch eine
Musterwohnung, die man tatsäch-
lich und völlig unvirtuell betreten
kann. Sie befindet sich auf den
Kernquadratmetern der kreativen
Berliner Bohème, oder sagen wir je-
ner Gruppe von Menschen, die ein-
mal jung und sexy in die neue
Hauptstadt zogen, dort über die
Jahre in kreativen Berufen zu Geld
kamen und sich nun alle Mühe ge-
ben, wenigstens noch sexy zu woh-
nen: in der Mulackstraße, inmitten
von Mitte, einen gut gezielten Snea-
ker-Wurf entfernt von den Bou-
tiquen des französischen Labels
APC oder des schwedischen Filip-
pa K. Hier soll nun also zu sehen
sein, wie schöner wohnen heutzuta-
ge geht. Oder, wie Tim Seifert, ei-
ner der Gründer, es ausdrückt: „Un-
sere Vision vom Leben in Städten“.

Nichts neuer als Bertoia
Folgendes gibt es von dort zu be-
richten: Der stilbewusste Stadt-
mensch von heute hat es gerne fle-
xibel. Das Bett kann abgebaut und
in einem Wandschrank verstaut
werden; was eben noch ein Ess-
tisch war, kann sich binnen Sekun-
den in einen Arbeitsbereich ver-
wandeln; Alkoholika werden nicht
mehr in einem Schrank versteckt,
sondern stehen dekorativ auf ei-
nem Minibar-Wägelchen, das blitz-
schnell woanders hingefahren wer-
den kann. Geduscht wird mit Pro-
dukten der australischen Marke Ae-
sop, ein „belebter Vorhang“, beste-
hend aus Hängepflanzen, schützt
dabei vor den Blicken der Nach-
barn – und wird, praktisch, beim
Duschen gleich mitbewässert. Für
die heutzutage ja unvermeidlichen,
überall herumliegenden Kabel
wird eine Idee der originellen Mar-
ke Bless präsentiert: Sie lassen sich

durch eine Kette aus Holzkugeln
verkleiden, wobei zu sagen ist, dass
es dann zwar nicht mehr aussieht,
als lägen Kabel auf dem Boden her-
um, aber: eine Holzkette?

Natürlich finden sich auch Stüh-
le von Ray und Charles Eames in
der Musterwohnung, nicht um-
sonst wurde diese schließlich un-
ter anderem in Zusammenarbeit
mit der Firma Vitra erstellt, deren
Haupteinnahmequelle die Lizenz
zum Vertrieb von Eames-Möbeln
sein dürfte. Man hat sich hier für
das Modell Wire Chair (1951) ent-
schieden, das von der Form her
dem Side Chair gleicht, dessen
Sitz und Lehne aber aus Stahl-
draht bestehen. Von Vitra stam-
men außerdem Tisch und Prouvé-
Lampe – sowie der Lounge Chair
der Eames, in dem es sich so ge-
mütlich durch internationale Ein-
richtungsmagazine blättern lässt.

Alles in allem aber ist die Muster-
wohnung weniger eine Weiterent-
wicklung dessen, was online auf
„Freunde von Freunden“ zu sehen
ist, sondern vielmehr die Quintes-
senz davon, auf 65 Quadratmetern
geschickt verteilt: Es ist ein neu er-
schaffenes Abbild dessen, wie Men-
schen, zumindest die kreativen un-
ter ihnen, heute eben leben. Außen
Innenstadt, innen der Hauch einer
zusammengeschrumpften Welt.

Klickt man sich mal ein paar
Stunden lang durch die Wohnun-
gen, die auf der „Freunde von
Freunden“-Internetseite zu sehen
sind, kann man schon melancho-
lisch werden, wenn man selbst da
gerade auf einem der Sechziger-
Jahre-Korbstühle sitzt, die man,
nach langer Suche, irgendwann
glücklich bei einem Online-Vin-
tage-Möbelhändler entdeckt und
erstanden hat – das Mac Airbook
vor sich aufgeklappt, die Nelson-
Lampe über sich. Mich jedenfalls
beschlich dabei ein Gefühl von
Traurigkeit, das sich ungut paarte
mit dem Eindruck, ertappt worden
zu sein. Da ist man ohne Hirschge-
weih-Tattoo durch sein Leben ge-
kommen – und dann das.

Tomas Skoging, der Gründer
der Modefirma Acne, hat seine wei-
ßen Plastic Side Chairs von Eames
in seiner Stockholmer Wohnung
um seinen Esstisch herum stehen;
in Antwerpen hat die Foodstylistin
Maël Schamp ihre Side Chairs in
Schwarz und Weiß von ihrer Mut-
ter geschenkt gekriegt; in Amster-
dam stehen die Side Chairs bei
dem Kurator Julien Rademaker in
Grau und Schwarz einträchtig ne-
ben ein paar Wire Chairs; eben-
falls in Amsterdam, in einem
Künstlerzuhause, rahmen mehrere
Side Chairs in Orange frohgemut
einen Esstisch ein; eine weitere
Amsterdamerin (von Beruf Strate-
gic and Social Designer – sie de-
signt also möglicherweise Strate-
gien und Soziales) benutzt ihren
Side Chair als Bürostuhl; in Beirut
wiederum fanden ein paar Side
Chairs in Weiß an einem runden
Wohnzimmertisch ein Zuhause.

Wer es eine Idee exklusiver
mag, entscheidet sich für den Alu-
minium Chair von Eames. Oder
für deren Soft Pad Chair. Der Plas-
tic Arm Chair wird gerne mal mit
einem kuscheligen Fell überwor-
fen, was im Übrigen auch für den
unbequemen Wire Chair von Ber-
toia gilt, und zwar weltweit. Auch
der Egg Chair von Arne Jacobsen
wird sich tatsächlich immer noch
gerne in die Wohnung gestellt. Be-
liebt sind aber auch Modelle aus
der Plywood Group von, na klar,
Ray und Charles Eames, sowie de-
ren 3d Lounge Chair.

Ist die Wohnung nicht ganz so
ambitioniert – sagen wir ruhig: teu-
er – eingerichtet, konzentrieren
sich die Bildmotive auf Details.
Dann bekommen Aschenbecher
ungeahnte Aufmerksamkeit, wird
der Geschmack der Besitzer an-
hand deren Schlüsselanhänger do-
kumentiert, oder es liegt ein Klassi-
ker der Weltliteratur in einer alten
Ausgabe auf dem Bett, in Original-
sprache, versteht sich.

In Wohnungen von Männern
fehlen selten Hinweise auf eine
Vergangenheit als Junge: Da

thront dann ein Skateboard auf ei-
nem Regal; lugt wie zufällig ein
Old-School-Hip-Hop-Cover aus
der Plattensammlung hervor; steht
irgendwo ein Achtziger-Jahre-Mac-
intosh-Computer herum. Ein
Snow- oder Surfboard verleiht
noch dem minimalistischsten
Wohnzimmer einen Hauch von
Verwegenheit. Doch das beliebtes-
te Motiv, das vielleicht weniger mit
Jugend zu tun hat als mit einer
durchaus erwachsenen Angst vor
Vandalismus, das aber dennoch
trotzig Jugendlichkeit behauptet:
hängt ein Rennrad im Flur an der
Wand, wobei sich hierbei die Fir-
ma Mikili als tonangebend in Sa-
chen Aufhängevorrichtung durch-
gesetzt zu haben scheint. Und, ja,
Turnschuhe sind vorhanden.

Nichts tut weher als Ikea
Frauen stellen sich gerne Tulpen in
Glasvasen, und eine gewisse Vorlie-
be für in Rahmen präsentierte, auf-
gespießte Schmetterlinge lässt sich
nicht leugnen. Ansonsten scheint
sehr viel Energie ins Kuratieren ei-
ner Sammlung von Vintage-Ge-
schirr-Einzelstücken zu fließen.

Geschlechterübergreifend ist
festzustellen, dass Betten gerne aus
einer Matratze bestehen (vermut-
lich teuer), die auf dem Boden (im-
mer Holz) liegt. Und dass sehr viel
Wert auf korrekten Kaffeege-
schmack gelegt wird: immer wie-
der sind auf den Fotos Menschen
zu sehen, die mit ernsten Mienen
Wasser (vermutlich heiß) manuell
durch einen Filter schütten (ver-
mutlich von Manufactum). An-
schließend wird das Ergebnis aus
dickbauchigen Schalen getrunken
(vermutlich langsam), die man sich
mit beiden Händen vors Gesicht
halten muss (vermutlich fest).

Überhaupt: all diese ernsten Ge-
sichter. Schöner als es im schönen
Blog „Unhappy Hipster“ einmal
als Bildunterschrift geschrieben
stand, lässt es sich eigentlich nicht
formulieren: „Pensive glances. Ef-
fortless ennui. It all takes practice.“
Eine tiefe Nachdenklichkeit ist un-
ter Menschen, die ihre Wohnung

für vorzeigenswert halten, sogar
noch weiter verbreitet als der Ea-
mes Side Chair. Todernst werden
da Palisanderholzstufen betreten;
gedankenversunken knapp an der
Olafur-Eliasson-Lampe vorbeige-
guckt; in einem Ausdruck höchster
Konzentration auf den Bildschirm
des iPads gestarrt.

Im neuen Bildband des französi-
schen Illustrators Jean-Philippe
Delhomme, der die Welt der Krea-
tiven und Reichen so wundervoll
auf die Schippe nimmt, („Das Dra-
ma mit der Deko“, Verlag Liebes-
kind), gibt es eine Zeichnung, die
das Dilemma aller Freunde und
Freunde von Freunden von Freun-
de von Freunden auf den Punkt
bringt. Da stehen zwei schmale
Männer in einem spärlich möblier-
ten Raum (rot-gelbe Sideboards
mit Fünfziger-Jahre-Füßchen, ein
Klappstuhl, zwei kleine rote Hän-
gelampen). Die Augenbrauen sor-
genvoll zusammengezogen, sagt
der eine, der Brille trägt und weiße
Haare hat: „Wir hatten uns so ge-
freut, als wir diesen Vintage-Stuhl
von Giancarlo Piretti gekauft ha-
ben. Und dann hat uns ein Freund,
der Innenarchitekt ist, erzählt, dass
er bei der Renovierung eines alten
Bürogebäudes 860 Stück davon ge-
funden hat.“

Aber vielleicht ist die Sehn-
sucht, sich von anderen zu unter-
scheiden, ja auch einfach nicht
mehr zeitgemäß (siehe www.freun-
devonfreunden.com). Denn für je
individueller sich die Menschen
halten – und gerade in kreativen
Berufen ist Originalität ja karrie-
reentscheidend –, desto erschüt-
ternd gleicher wohnen sie. Man
kann „Freunde von Freunden“ gar
nicht genug dafür loben, diesen
Umstand aufgedeckt zu haben.
Vielleicht sollten wir erkennen,
dass kein Möbelstück von Ikea zu
besitzen auch nichts anderes ist als
lauter Ikeamöbel.
 JOHANNA ADORJÁN

P. S. Für alle, die es trotzdem noch
interessiert: Den Side Chair von
Eames gibt es seit neuestem wie-
der aus Fiberglas. 

Dass Alice Schwarzer mit Gerhard
Schröder einer Meinung sein könn-
te, Klaus von Dohnanyi mit Sahra
Wagenknecht und Helmut
Schmidt mit Gregor Gysi, das hät-
te man bis vor kurzem kaum für
möglich gehalten. Jetzt aber vertei-
digen sie alle Wladimir Putin, und
der Journalist Jakob Augstein er-
klärt sie deshalb zu Repräsentan-
ten der Stimme des Volkes: „Über-
raschung! Die Deutschen haben ih-
ren eigenen Kopf“, schrieb er die-
se Woche auf „Spiegel Online“.
„In der Krim-Krise servieren Jour-
nalisten und Politiker die Geschich-
te vom kraftstrotzenden Russen,
der Völkerrecht bricht. Aber die
Leute wissen: Die Wahrheit ist
komplizierter.“

Man liest das, atmet kurz durch
und ist kaum noch bereit, den argu-
mentativen Verdrehungen in der
Krim-Krise weiter zu folgen. Da
wird jetzt also der Putin-Freund
und Gasprom-Lobbyist Gerhard
Schröder als eine Stimme zitiert,
die sich „nicht mehr so leicht ab-
tun“ lasse, weil sie die Politik und
die Medien mit ihrem „Anti-Pu-
tin-Populismus“ zur Rechtferti-
gung zwinge? Da ist Helmut
Schmidt, der sich mit seinen dahin-
geworfenen Ungeheuerlichkeiten
laufend selbst diskreditiert („Wenn
Hitler 1936 erschossen worden
wäre, würde er heute als Held der
Wirtschaftsgeschichte dastehen.“)
und der in der „Zeit“ Putins Vorge-
hen „verständlich“ findet, nun un-
ser Gewährsmann? Und ausgerech-
net auch noch Alice Schwarzer, die
dem Machismo Wladimir Putins
offenbar einiges abgewinnen kann,
wenn sie auf ihrer Homepage be-
schwört, dass Russland ohne einen
Putin vermutlich in der „Faust der
Mafia“ enden würde?

Liest man in diesen Tagen „Der
Mann ohne Gesicht“, das brillante
Buch, das die russisch-amerikani-
sche Journalistin Masha Gessen
vor zwei Jahren über Wladimir Pu-
tin geschrieben hat, können einem
solche Interventionen nur zynisch
vorkommen. Gessen beginnt ihre
Biographie bei der Legende vom
Schlägertyp, die Putin selbst gerne
erzählt: ein jähzorniger Junge, der
sich seine Stellung in der Leningra-
der Hinterhofhierarchie mit Ge-
walt erkämpfte. Und sie zeichnet
nach, wie er sich von seinem ersten
Wahlkampf an als jemand empfahl,
der nicht viel Worte macht, son-
dern auf die Überzeugungskraft
von Gewalt vertraut.

Dieser harte Hund ist in
Deutschland jetzt sehr populär.
Die Zustimmung für einen, der in
einem angeblich unregierbaren
Land für angebliche Ordnung
sorgt, ist sogar so groß, dass man
dafür die Bedeutung des Völker-
rechts herunterzuspielen bereit ist:
Klaus von Dohnanyi findet es zwar
„nicht klug“ von Putin, die Krim
annektiert zu haben, fordert aber,
der Westen müsse jetzt Respekt
für Russland zeigen. Helmut
Schmidt zweifelt die Völkerrechts-
widrigkeit der Krim-Annexion
grundsätzlich an und meint, es sei
umstritten, ob es überhaupt eine
ukrainische Nation gebe. Gerhard
Schröder bringt verteidigend her-
vor, dass er selbst auch gegen das
Völkerrecht verstoßen habe – und
führt allen Ernstes einen Vergleich
mit dem Krieg im ehemaligen Ju-
goslawien an, wo militärisch erst
eingegriffen wurde, als angesichts
eines Völkermords Sanktionen
und endlose Verhandlungen zu
nichts geführt hatten.

Wie das Völkerrecht aus wirt-
schaftspolitischen Gründen, aus ei-
nem antiamerikanischen Impuls
heraus oder aus Sowjetnostalgie so
einfach zur Nebensache erklärt
wird, das ist das Schockierendste an
der ganzen Diskussion.  Julia Encke

In Berlin wohnen die Side Chairs von Eames Seite an Seite mit der Hang-it-all-Garderobe von, jawoll, Eames.

Unser
Harter
Die große Koalition
der Putin-Versteher

In Stockholm hat der Acne-Chef seine Side Chairs zum Wire Chair von Bertoia gesellt. Zu beachten: der Fellüberwurf.

In Amsterdam hat man es ein paar Side Chairs um einen sympathischen Holztisch bequem gemacht.  Fotos Freunde von Freunden
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G
eld und Kunst haben
kein Verhältnis, sagt
man, jedenfalls kein gu-
tes, schon gar nicht am

Theater, wo die Krise systemimma-
nent ist. Gerade weil immer etwas
fehlt, weil man so sehr am Tropf
der Subventionen und Fördertöpfe
hängt, ist wohl nirgendwo das Ver-
hältnis zum Geld so allgemein ge-
stört wie hier, wird nirgendwo so
manisch darüber gestritten. Jeder
Kapitalismuskiesel wird auf der
Bühne umgedreht, am besten
mehrfach. Nirgendwo wird es stil-
ler, wenn es persönlich ums Geld
geht, wenn die Frage gestellt wird,
wer was verdient. Nicht einmal Re-
gisseure, also die, die so gern über
das Kapital auf der Bühne verhan-
deln lassen, wissen genau, wie
hoch ihr eigener Preis ist.

Oder besser: Wie hoch er sein
könnte. Die Regisseurin Jette Ste-
ckel, damals gerade 29 Jahre alt, er-
zählte einmal im Interview mit die-
ser Zeitung, sie habe aus Neugier-
de und weil sie vor Verhandlungen
einfach unsicher gewesen sei, ein
paar etwa gleichaltrige Kollegen
angerufen und gefragt, was sie pro
Inszenierung denn verdienten:
„Dabei kam heraus, dass die Män-
ner besser bezahlt werden und zu-
dem noch alles Mögliche zusätz-
lich aushandelten.“ Und dann füg-
te sie noch grinsend einen Satz hin-
zu, der damals nicht in der Zei-
tung stand: „Aber am besten ver-
dienen die, die Tom Stromberg ver-
tritt.“

Jeder, mit dem man über Strom-
berg redet, sagt, dass der Mann
eine einzigartige Figur ist. Sein
Verhandlungsgeschick gilt am
deutschsprachigen Theater als le-
gendär. Wenn man Tom Strom-
berg in dessen Büro in einem Hin-
terhof in Prenzlauer Berg in Berlin
besucht und ihn fragt, wie er denn
am besten seinen Beruf beschrei-
ben würde, macht er erst mal eine
Kunstpause. Und sagt dann: „Am
besten gefällt mir ganz altmodisch
das Wort Impresario.“

Altmodisch, das passt zunächst
so gar nicht zu Tom Stromberg.
Als Intendant, Anfang der neunzi-
ger Jahre am Frankfurter „Theater
am Turm“ und ab 2000 am Deut-
schen Schauspielhaus in Hamburg,
war er ein Förderer von allem, was
irgendwie jung war und formal an-
ders aussah, was nach Avantgarde
roch und sich „performend“ auf
die Bühne wagte. Strombergs zwei-
te Rolle, die sich seltsamerweise
nie mit der ersten biss, war die des
umtriebigen Machers: Als er zwi-
schendurch das Kulturprogramm
der Expo 2000 in Hannover leite-
te, war er vielen Theatermenschen
allein schon deswegen verdächtig,
weil er bereits zu einer Zeit, als das
noch nicht üblich war, ständig ein
Handy am Ohr hatte – und noch
ein zweites sichtbar vor sich liegen.

Das Altmodische passt aber
dann doch wieder ganz gut zu
Stromberg, nicht nur, weil er am
Morgen unseres Treffens wie ei-
gentlich immer in Künstler-
schwarz gekleidet ist. Es passt
auch, wenn man sich die Namen
seiner „Klienten“ anschaut, die er
extra für den Besuch mit Kreide
auf einen grünen Fries geschrieben
hat, der hoch oben rund um das
Besprechungszimmer läuft. Die
Namen verraten vor allem Treue,
zu Personen und ihren Regie-
handschriften, denn es sind viele
„Kumpels“ (Stromberg) dabei.

Etwa der von Stefan Pucher, mit
dem alles anfing, weil Pucher ir-
gendwann sein Leben nicht mehr
geordnet bekam, was Stromberg
dann übernahm. Auf der Tafel
steht auch der Name von Jan Bos-
se, der das sah und irgendwann
meinte, er sei ein wenig neidisch.
Und dort steht auch der von Lau-
rent Chétouane, neben Pucher
und Bosse der dritte wichtige Re-
gisseur aus Strombergs Hambur-
ger Zeit, die in den ersten beiden
Jahren eine einzige Katastrophe
war, aber – nach nur einer Amts-
zeit – damit endete, dass Strom-
berg 2005 vom lokalen Privatsen-
der zum „Hamburger des Jahres“
und sein Theater von Kritikern
zum „Theater des Jahres“ gewählt
wurde.

Elisabeth Plessen, die Schriftstel-
lerin und Witwe von Peter Zadek,
mit dem Stromberg eine Produk-
tionsfirma gründete, aus der durch
Zadeks Erkrankung (und den spä-
teren Tod) aber nie recht etwas
wurde, erklärt sich die Nehmerqua-
litäten Strombergs so: „Tom ist wie
eine Katze, die immer wieder auf
die Füße fällt.“

Stromberg vertritt mehr als
zwei Dutzend Theaterleute, es
sind Jungstars wie Anna Bergmann
oder Antú Romero Nunes, Enter-
tainer wie Studio Braun, Bühnen-
bildner wie Stéphane Laimé oder
die Kostümbildnerin Victoria

Behr, die die grandios-schrillen
Kostüme für die Inszenierungen
von Herbert Fritsch entwirft.
Dazu ein gewisser, noch weitge-
hend unbekannter Regisseur na-
mens Pedro Martins Beja. Wie er
auf so jemanden komme? Von Beja
habe er sich eine Inszenierung an-
geschaut, die in einem Vorort von
Osnabrück in einer Kaserne ge-
zeigt wurde. „Um mich zu überzeu-
gen, genügen zehn wirklich tolle
Minuten auf der Bühne. Die habe
ich am Anfang gesehen, der Rest
damals war grauenhaft.“

Und wie hat er den Tipp bekom-
men, nach Osnabrück zu fahren?
„Ich glaube nicht, dass mir jemand
wirklich Begabtes entgeht. Das An-
gebot ist nicht so groß, das Radar
läuft ständig.“ In diesem Fall habe
er erfahren, dass Beja an der
Ernst-Busch-Schule in Berlin ver-
boten worden sei, am allgemeinen

Unterricht teilzunehmen – und
wer an der Ernst-Busch Probleme
bekäme, der sei für ihn per se inter-
essant: „Das spricht übrigens nicht
gegen die Ernst Busch-Schule und
ihr striktes System, sondern für
sie.“

Stromberg ist ein Solitär, aber
nicht allein in seiner Sparte. Es
gibt einen Berliner Anwalt, Klaus
Kummer, der ein paar Bühnen-
und Kostümbildner vertritt; es
gibt Corinna Brocher, die mal
beim Rowohlt-Verlag war, früher
Luc Bondy vertrat und mittlerwei-
le die Dinge exklusiv für den Regis-
seur René Pollesch regelt. Es gäbe
überhaupt die Tendenz, dass im-
mer häufiger Mitglieder des soge-
nannten „Leading Teams“, also Re-
gisseure, Bühnenbildner, -musiker
oder Videokünstler, sich bei den
Verhandlungen durch Agenten ver-
treten ließen, sagt Joachim Lux,

der Intendant des Hamburger Tha-
lia-Theaters. Und fügt – Strom-
berg explizit ausnehmend – hinzu:
„Wir begrüßen das nicht!“

Man sei aber zum Glück weit
entfernt von dem, was bei Schau-
spielern heute üblich sei. Jede
Schauspielschülerin komme ja mitt-
lerweile mit einem Agenten an,
sagt auch Ulrich Khuon stöhnend,
der Chef des Deutschen Theaters
in Berlin. Schauspieleragenten
sind bei Intendanten auch deshalb
wenig geliebt, weil sie fast immer
vom Film kommen – und den In-
tendanten eines Ensembletheaters
ständig mit Fernseh- oder Filman-
geboten und damit Drehtermin-
wünschen kommen, die den Spiel-
plan zerschießen. Es gäbe nicht vie-
le Agenten wie Stromberg, meint
Lux. Die meisten seien schlicht Ge-
schäftsleute, Handlungsbeauftrag-
te der Schauspieler, ohne tieferes

Verständnis fürs Theater, und ver-
suchten aus den ohnehin schmaler
werdenden Budgets der Theater ei-
nen möglichst großen Kuchen
rauszuschneiden.

Wie notwendig sind Agenten
denn generell? An der Frage schei-
det sich alles: Auf der einen Seite
steht Jette Steckel (die nicht von
Stromberg vertreten wird) mit den
Erkenntnissen aus ihrem Rundruf,
oder ihre Kollegin Anna Berg-
mann, die in der „Süddeutschen“
sagte: „Ich habe viel weniger ver-
dient, bevor Tom Stromberg mei-
ne Verträge verhandelt hat.“ Auf
der anderen stehen Intendanten
wie Lux oder Khuon, die darauf be-
stehen, dass an ihren Theatern,
wenn es ums Geld geht, alle gleich
behandelt würden, Männer wie
Frauen, Regisseure wie Regisseu-
rinnen, Tom-Stromberg-Schützlin-
ge wie solche, die es nicht sind.

„Das ist natürlich nicht so“, sagt
Stromberg.

Um überhaupt zu wissen, um
was es geht, eine kurze Nachfrage
bei Joachim Lux: Wie hoch ist die
Gage für einen Regisseur am Tha-
lia-Theater? Ebenso kurzes Zwie-
gespräch von Lux mit seinem kauf-
männischen Geschäftsführer Lud-
wig von Otting, ob er überhaupt
Zahlen nennen dürfe, schließlich
wolle dann jeder die Höchstgage.
Otting gibt sein Okay. Lux sagt:
„Bei uns bekommt ein Regisseur
zwischen achttausend und 32 000
Euro.“ Und wonach bemisst sich
die Höhe der Gage? Lux: „Kleine
oder große Bühne, kleine oder gro-
ße Produktion und natürlich“ –
wer sagt es denn – „Marktwert des
Regisseurs.“

Die Spitzengage in der Branche,
jedenfalls, als die Welt noch in Ord-
nung war, gab es naturgemäß am
Burgtheater: von sechzigtausend
Euro für eine Inszenierung auf der
großen Bühne ist die Rede. Der
entlassene Burgtheaterdirektor Mat-
thias Hartmann, auch das zemen-
tierte seinen Ruf als arg „gierig“,
ließ sich am Ende jede seiner vielen
eigenen Inszenierungen mit jeweils
52 500 Euro zusätzlich zu seinen Di-
rektorenbezügen bezahlen.

Über Geld zu verhandeln, be-
tont Tom Stromberg wieder und
wieder, sei tatsächlich nur ein klei-
ner Teil seiner Arbeit. Ihn mache
beim Gehalt eher die Diskrepanz
zwischen dem „wahnsinnig“, was
Bühnenbildner (zehn- bis zwanzig-
tausend Euro, manche auch noch
mehr) und Kostümbildner verdien-
ten (ein Drittel weniger, vielleicht,
weil es fast alles Frauen sind?). Bei
der Gage gebe es am Theater aber
einfach Höchstgrenzen, sagt
Stromberg. Sicher, man könne
dann noch eine schönere Woh-
nung verhandeln für die Zeit der
Proben, dazu ein, zwei Reisen und
die Übernahme von Taxiquittun-
gen: „Aber dann ist auch Schluss!“

Bis auf Stefan Pucher, der in sei-
ner Regisseurswohnung immer ei-
nen Flatscreen braucht, so groß wie
die Wand, um sich nachts seine Se-
rien auf DVD anzuschauen, habe
auch keiner seiner Leute große Ex-
trawünsche. Wenn man sich mit
Tom Stromberg länger unterhält,
dann wird auch deutlich, warum
selbst ein Kontrollfreund wie Ul-
rich Khuon, den es anfangs „stark
irritierte“, statt mit dem Regisseur
Pucher oft mit dem Agenten
Stromberg über Stück und Beset-
zung zu reden, sich an diese Kon-
stellation gewöhnt hat. Ein Fach-
blatt hat Stromberg mal einen „Ge-
heimdramaturgen“ genannt, eine
Bezeichnung, die ihm in beiden Tei-
len des Wortes noch heute gut ge-
fällt. Denn das „Büro Stromberg“
bietet im Stillen Leistungen, für die
Dramaturgen und Intendanten am
Theater selbst immer weniger Zeit
haben: Stoffe finden, neue Stücke
lesen und bewerten, Rechte an Fil-
men, an Romanen, an Musik klä-
ren.

„Wir machen alles in enger Ab-
stimmung mit den Theatern“, sagt
Stromberg. „Wir überlegen etwa
zusammen mit dem Thalia-Thea-
ter, ob Antú Romero Nunes, der ja
keine Lust auf klassische Dramen
hat, nicht nach dem ,Moby Dick‘
dort als Nächstes – Bad Segeberg
ist nicht weit – ,Winnetou I und II‘
machen soll.“ Es geht bei Strom-
berg also, ganz nüchtern betrach-
tet, um Karriereplanung: Schadet
es jemandem, eine Oper in Klagen-
furt zu machen? Kann man noch
am desolaten Düsseldorfer Schau-
spielhaus arbeiten? Und wie sieht
überhaupt der nächste Schritt aus,
der ja auch immer der falsche sein
kann: „Sehen Sie sich den Fußbal-
ler Lewis Holtby an: Jung, talen-
tiert, wechselte von Schalke in die
Premiere League zu Tottenham
und träumte von der WM. Jetzt ist
er leihweise beim Tabellenletzten
in Fulham gelandet und schleppt
Medizinbälle für Felix Magath.“

Der Abstieg lauert überall, soll
das wohl heißen. Und jeder Schritt
sollte mehr als genau überlegt sein.
Antú Romero Nunes, begehrtester
Klient des Impresarios Tom Strom-
berg, wird etwa, wie dann auch Joa-
chim Lux bestätigt, ab kommender
Saison für drei Jahre als Hausregis-
seur fest ans Hamburger Thalia-
Theater gehen. Weil sich dort
nach Strombergs Gefühl „eine be-
sondere Energie“ zwischen Regis-
seur und Ensemble entwickelt
habe – und weil das Talent nach
vier Jahren, in denen es nur unter-
wegs war, auch ein wenig zur Ruhe
kommen müsse.

Ruhe ist etwas, das Stromberg
für sich gerade eher nicht vorgese-
hen hat. Eigentlich könne er nie-
manden mehr dazunehmen, sagt
er. Pause. Lächeln. „Mittlerweile
bekommen wir Blindbewerbun-
gen.“  VOLKER CORSTEN

Tom Stromberg, 53, war mal Intendant des Hamburger Schauspielhauses und Kulturchef der Expo 2000 in Hannover. Jetzt ist er Impresario.  Foto Jens Gyarmaty

Strombergs Klient Antú Romero Nunes, Regisseur  Foto Jacqueline Godany

Weil zwei russische Kinoketten
Martin Scorseses Film „The Wolf
of Wall Street“ gezeigt haben, sol-
len die Betreiber je 800 000 Rubel
(rund 16 450 Euro) Geldstrafe zah-
len. Die Kinos hätten illegal Wer-
bung für Rauschmittel gemacht, er-
klärte Richterin Jelena Fjodorowa
in Nowosibirsk. Verfahren gegen
weitere Filmtheater seien noch
nicht abgeschlossen. Die örtliche
Anti-Drogen-Behörde berief sich
in ihrer Anzeige auf ein Gutach-
ten, das den Film für die Idealisie-
rung von Rauschgift kritisiert.
Richtig daran ist, dass in dem Film
Alkohol, Pillen und Kokain in
enormem Ausmaß konsumiert wer-
den – wer darin eine Idealisierung
erkennen kann, muss allerdings
nach Ansicht des Films wohl den
unwiderstehlichen Impuls gehabt
haben, sich zu bedröhnen. Die Ki-
nobetreiber betonten hingegen,
das Kulturministerium in Moskau
habe den Film freigegeben. In an-
deren russischen Städten war der
Film nicht beanstandet worden.

* * *
Die HBO-Serie „Game of
Thrones“ ist das mit Abstand be-
gehrteste Objekt für Online-Pira-
ten. Das hat eine vierwöchige Un-
tersuchung von illegalen Down-
loads ergeben, durchgeführt von
der auf Anti-Piraterie-Maßnah-
men spezialisierten und weltweit
operierenden Firma Irdeto. Irdeto
hat ungefähr 7,5 Millionen illegale
Downloads zurückverfolgt, fast 25
Prozent davon betrafen „Game of
Thrones“. Insgesamt wurden 28 Se-
rien untersucht. Ein Sprecher der
Firma Irdeto erklärte: „Sendungen
werden schon in den ersten Minu-
ten der Erstausstrahlung raubko-
piert, und innerhalb einer Stunde
haben wir einen erheblichen Ver-
breitungsgrad im Internet.“

* * *
Der Regisseur Roland Emmerich,
welcher in seinen Blockbustern
sonst am liebsten Welten unterge-
hen lässt, plant nun einen Film
über die als Geburtsort der Homo-
sexuellenbewegung geltende Knei-
pe „Stonewall Inn“ in New York.
Die Dreharbeiten sollen schon in
diesem Frühling beginnen, teilte er
per Facebook mit und veröffent-
lichte auch ein Foto von sich selbst
vor der Kneipe. Im „Stonewall
Inn“ kam es Ende der sechziger
Jahre zu Auseinandersetzungen
zwischen der Polizei und einer gro-
ßen Gruppe Homosexueller, die
sich gegen ihre Festnahme wehrte.
Mit „Christopher Street Day“-Pa-
raden auf der ganzen Welt wird je-
des Jahr an dieses für die Homose-
xuellenbewegung bedeutende Er-
eignis erinnert.

* * *
Die britischen Medien interessie-
ren sich bekanntlich sehr für
Deutschland und dessen Geschich-
te, weshalb der „Daily Mirror“ ver-
gangene Woche den Fußballer Bas-
tian Schweinsteiger nach seinem
Torerfolg gegen Manchester Uni-
ted „You dirty Schwein“ titulierte.
Noch prickelnder als solche bilin-
guale Drechselei ist für britische
Medien nur Hitler. Deshalb konnte
man jetzt im „Independent“ die kra-
chende Schlagzeile lesen: „Did
Adolf Hitler marry a Jewish Wo-
man?“ In dem Artikel geht es um
einen Dokumentarfilm mit dem Ti-
tel „Dead Famous DNA“, der in
der kommenden Woche auf Chan-
nel 4 ausgestrahlt werden soll und
der mit der Vermutung aufwartet,
Eva Braun, ja, genau die Eva
Braun, die Frau Hitler, könne wo-
möglich jüdischer Herkunft gewe-
sen sein. Als Material für die
DNA-Analyse dienten ein paar
Haare von Eva Braun, die von ei-
ner Haarbürste mit Monogramm
stammen sollen. Diese Bürste soll
ein amerikanischer Offizier in
Brauns Wohnung auf dem Ober-
salzberg gefunden haben. Das
klingt zwar schon wie ein Treat-
ment zur Fortsetzung von Helmut
Dietls Film „Schtonk!“, wird aber
noch besser, denn der amerikani-
sche Offizier verkaufte die Berg-
hof-Bürste an einen Reliquienhänd-
ler, der dann die Haare herauslöste
und an einen Haarhändler weiter-
verkaufte. Der Moderator des Do-
kumentarfilms schließlich erwarb
acht Haarsträhnen für 2000 Dollar
und übergab sie einem internationa-
len Team von Spezialisten zur Aus-
wertung, die dann herausfanden,
dass eine bestimmte Sequenz inner-
halb der mitochondrialen DNA zur
Haplogruppe N1b1 gehört, welche
sich mit aschkenasischen Juden in
Verbindung bringen lässt. Tolle Sa-
che! Da wird die Geschichte zu gro-
ßen Teilen neu geschrieben werden
müssen.  F.A.Z.

Strombergs Klient Jan Bosse, Regisseur  Foto Helmut Fricke Strombergs Klientin Victoria Behr, Kostümbildnerin  Foto David Baltzer

Strombergs Klientin Anna Bergmann, Regisseurin   Foto Reinhard Werner / Burgtheater
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Keiner redet
vom Geld. Er schon
Der Theatermacher Tom Stromberg betreut die Finanzen anderer
Theatermacher. Die verdienen dann mehr als der Rest der Branche. Wie
schafft er das nur? Und was verdient man eigentlich so an der Bühne?
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S
ie haben vielleicht noch nie
von ihr gehört. Und können
trotzdem etwas gelesen ha-
ben, das sie vorher in den

Händen hatte. Oder Sie sind mal
über ihren Namen gestolpert, weil
der hinten in der Danksagung
stand, in einem Ihrer Lieblingsbü-
cher. Die Frau, um die es hier geht,
sitzt in einem Büro, hoch oben
über dem Times Square von New
York, und entscheidet über Ge-
schichten. Und je nachdem, wie sie
entscheidet, werden aus manchen
der Autoren, die diese Geschichten
geschrieben haben, große Num-
mern, und von anderen erfährt
man nie. Mehr als fünftausend Ge-
schichten pro Jahr landen auf ih-
rem Schreibtisch, hoch oben über
dem Times Square, fünfzig wan-
dern von dort ins Blatt: Es ist der
„New Yorker“. Und die Frau, von
der manche behaupten, dass sie die
wichtigste Figur in der amerikani-
schen Literatur von heute ist, heißt
Deborah Treisman.

Sie selbst sagt von sich: „Ich bin
in meinem Job Richterin, Technike-
rin, Diplomatin und Erziehungsbe-
rechtigte zugleich.“

Deborah Treisman liest und be-
arbeitet die Texte anderer Leute.
Das ist der Job, von dem sie
spricht. Und als literary editor ist
die Engländerin (geboren in Ox-
ford, ein Jahr College in Berkley,
verheiratet, zwei Töchter) seit
mehr als zehn Jahren auch die Che-
fin von einer Handvoll weiterer Re-
dakteure, die unter ihrer Führung
genau das Gleiche tun: Texte lesen
und bearbeiten. Texte von Debü-
tanten und mehr oder weniger be-

kannten Schriftstellern genauso
wie von sehr berühmten. Wie der
kanadischen Nobelpreisträgerin
Alice Munro. Oder wie Jonathan
Franzen, der Auszüge aus den
„Korrekturen“ und „Freiheit“ im
„New Yorker“ veröffentlichte, be-
vor die beiden Romane erschie-
nen. Sämtliche amerikanische Au-
toren, deren Bücher in Deutsch-
land geliebt und gelesen werden,
haben irgendwann einmal in den
letzten neunzig Jahren eine Story
im „New Yorker“ veröffentlicht.

Agenten stehen Schlange
Oder besser: veröffentlichen dür-
fen. Denn weil eben immer nur
Platz für fünfzig Geschichten pro
Jahr ist, aber fünftausend in der Re-
daktion von Deborah Treisman
eingehen, vor deren Tür wieder-
um ungefähr dreihundert New Yor-
ker Literaturagenten antichambrie-
ren, die ihre Autoren unbedingt im
Heft unterbringen wollen, ist das
nicht so leicht. Die Tür zu diesem
exklusiven Club ist eine der härtes-
ten der Stadt. Wenn nicht der
Welt. Denn es ist selten, dass mal
fremdsprachige Autoren eine
Geschichte unterbringen. Peter
Stamm und Maxim Biller gehörten
in letzter Zeit dazu. Amos Oz. Or-
han Pamuk. Aus dem Nachlass von
Roberto Bolaño haben sie kürzlich
wieder eine gedruckt.

Andersherum werden aus Kurz-
geschichten im „New Yorker“ blitz-
schnell deutsche Bücher, wie bei
„Black Box“ von Jennifer Egan, ei-
ner twitterartigen Agentennovelle,
die im vergangenen Jahr bei Schöff-
ling erschien, 96 Seiten lang. Mehr

noch: Die Amerikaner übersetzen
ja so gut wie gar keine internationa-
le Literatur. Einmal im New Yor-
ker Betrieb, wo die großen Verlage
zu Hause sind, wahrgenommen zu
werden, das bedeutet für europäi-
sche Autoren deshalb einen größe-
ren Schub als die jahrelange treue
Pflege durch ihre europäischen
Verleger. Einer von ihnen, ange-
sprochen auf dieses komische Kräf-
teverhältnis, nennt New York des-
wegen die „Hauptstadt des Hypes
ohne Expertise“. Und schwärmt
gleichzeitig von den wahnsinnig
tollen Autoren, die im „New Yor-
ker“ geschrieben hätten. Salinger
zum Beispiel. Der mal eine ganze
Ausgabe füllen durfte, nachdem er
jahrelang, vor seinem Durchbruch
mit dem „Fänger im Roggen“, an-
stehen durfte wie so viele andere.

Der amerikanische Schriftsteller
Jonathan Lethem hat es gerade
auch mal wieder durch die Tür in
den Club geschafft. Von ihm
stammt die Story im neuesten
Heft: „Pending Vegan“, die
Geschichte eines Familienvaters,
der seine Antidepressiva absetzt.
Lethem, dessen Roman „Der Gar-
ten der Dissidenten“ eben auf
Deutsch erschienen ist, hat schon
viele Storys im „New Yorker“ ver-
öffentlicht. Wie hat sich das auf sei-
ne Arbeit ausgewirkt? „Deborah
Treisman und ihre Spezialagentin
Cressida Leyshon“, antwortet Let-
hem, „haben mich dabei begleitet,
meine absolut besten Kurzge-
schichten abzuliefern. Sie sind au-
ßerordentlich sorgfältige Textchi-
rurgen. Ich habe mit ihrer Hilfe Er-
kenntnisse über meine Arbeit ge-

wonnen, die ich mir nie hätte vor-
stellen können.“

George Saunders, ein ganz ande-
rer Autor als Lethem, experimen-
teller, überspannter, wie man jetzt
in seinem Erzählungsband „Zehn-
ter Dezember“ nachlesen kann, ju-
belt übrigens genauso laut, wenn
man ihn nach Deborah Treisman
fragt. „Ein Segen“ sei es, mit Debo-
rah Treisman zu arbeiten. „Ihr Rat
und Lektorat haben mich Story
für Story auf ein höheres Niveau
gehoben. Oft habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass es zu einer Art
Verschmelzung des Geistes mit ihr
kam – wo die Story dann nicht
mehr von mir oder ihr, sondern
von uns war. So oft habe ich ihre
Kommentare und Änderung gese-
hen und gedacht: Ja! Genau das
hatte ich vor. Es ist echt so, als ob
ein klügerer Teil von dir das Heft
in die Hand nimmt. “

Der „New Yorker“ ist allerdings
auch ein Laden, der auf Gleich-
klang setzt. Auf ihre Rechtschrei-
bung sind sie ungefähr so stolz
wie auf ihre Tradition. Um eine
Idee davon zu bekommen, wie
sorgfältig die Chirurgen dieses
Magazins sind, muss man sich nur
klarmachen, dass sie sogar fix und
fertig lektorierte Manuskripte
demnächst erscheinender Bücher
abermals lektorieren und sämtli-
che Fakten prüfen. Und selbst
wenn dann, wie beim Vorabdruck
aus Franzens „Freiheit“, letztlich
nur Kommas entfernt und Wein-
sorten groß-, statt kleingeschrie-
ben werden: Es sind die kleinen Si-
gnale der Einverleibung, wenn
man so will.

Seit 1997 arbeitet Deborah Treis-
man für den „New Yorker“. Mit 27
Jahren war sie zu dem Magazin ge-
kommen, für das es in der deutsch-
sprachigen Welt so richtig keine
Entsprechung gibt, auch wenn es
immer wieder Versuche gab, es zu
kopieren. Was aber ungefähr so
schwierig ist, wie im deutschen
Maßstab die Stadt zu kopieren, aus
der der „New Yorker“ kommt. Es
ist ein liberales Blatt progressiver
Traditionen, jede Woche seit fast
neunzig Jahren bringt es die glei-
che Mischung: Lokaljournalismus,
dann eine große Reportage, ein
Porträt, Filmkritiken, Buchkriti-
ken, Theaterkritiken, Cartoons –
und eine Kurzgeschichte.

Für die ist Deborah Treisman
also seit 2003 hauptverantwortlich.
Sie steht in einer langen Tradition
großer Literaturredakteure ihres
Magazins. Aber sie ist die jüngste
von allen bei Dienstantritt gewe-
sen, und die erste Frau seit Katheri-
ne White, also seit 1925.

Der „New Yorker“ ist diskret,
was seine Interna angeht, ein Im-
pressum, wer für was zuständig ist,
gibt es nicht. Deborah Treisman
ist da fast schon eine Berühmtheit
– was auch an dem Podcast liegt,
den sie kostenlos auf iTunes be-
treibt, auf dem man ihre vorsichti-
ge, leise Stimme hören kann, mit
der sie Autoren befragt, die ihre
Lieblingsgeschichten aus dem riesi-
gen Archiv des Magazins vorlesen.
(Eine tolle Anstiftung zum Weiter-
lesen übrigens.) Und man hört die-
se leise, vorsichtige Stimme auch
aus den Antworten heraus, die sie
per E-Mail auf meine Fragen hin

zurückschickt, zu mehr reicht ihre
Zeit nicht.

Hat der Posten Sie verändert?
„Falls das so sein sollte, hoffent-
lich zum Positiven“, antwortet De-
borah Treisman. „Definitiv fällt
mir inzwischen die schwere Aufga-
be leichter, ständig Leuten absa-
gen zu müssen. Ich ermahne mich
aber regelmäßig, dass nicht jeder,
der eine Geschichte an den ,New
Yorker‘ schickt, glaubt, dass sie
auch gedruckt wird. Manchmal ist
eine Absage einfach eine Bestäti-
gung – und keine Seelenzerstö-
rung.“

Luxus Millionenpublikum
Bei diesen Tausenden Seiten und
Geschichten: Lesen Sie da noch
aus Spaß? „Dazu habe ich kaum
noch Zeit, aber ich habe Spaß an
dem, was ich im Job lesen muss.“
Und wie ist das mit dem Risiko –
suchen Sie nach dem Neuen in
der Literatur? „Natürlich. Uns ge-
fällt es, neue Autoren zu drucken,
genauso wie die etablierteren.
Zwanzig bis fünfundzwanzig Pro-
zent der Literatur, die wir dru-
cken, stammt von Autoren, die vor-
her nicht bei uns veröffentlicht ha-
ben.“ Am wichtigsten aber: Wie
groß schätzen Sie selbst Ihren Ein-
fluss auf die Branche? „Wir genie-
ßen den enormen Luxus, jede Wo-
che mehr als einer Million Lesern
Literatur nahezubringen. Das
heißt, wir können ein Publikum
für einen Autor schaffen. Es pas-
siert sehr oft, dass ein Autor, der
zum ersten Mal im ,New Yorker‘
steht, am Ende der Woche einen
Buchvertrag hat.“

Maxim Biller erzählt es ähnlich:
Jahrelang habe er versucht, einen
amerikanischen Verlag für seine
Bücher zu finden, kaum war aber
„The Mahagony Elephant“ (aus
dem Band „Liebe heute“) im Juli
2007 im „New Yorker“ erschienen,
habe er noch in der Woche zwei
Angebote bekommen. Biller nennt
allerdings das, was Deborah Treis-
man und ihr Magazin machen, ei-
nen Kanon in progress, eine Art lite-
rarisches Hollywood anspruchsvol-
ler, glattgemachter Texte, elegant,
aber kleinbürgerlich: Sie hätten
dann auch gezielt die harmloseste
seiner Einreichungen ausgewählt.

Andererseits gehören zu diesem
progressiven Kanon eben auch die
coolsten der neuen amerikani-
schen Autoren: wie Junot Díaz
oder Chimamanda Ngozi Adichie.
Sie zählten zu den zwanzig Auto-
ren unter vierzig, die der „New
Yorker“ 2010 vorstellte und deren
Bücher inzwischen auch auf
Deutsch erscheinen. Die Konkur-
renz durch kompromisslosere Ma-
gazine wie Dave Eggers’ „Belie-
ver“ hat da offenbar auch dem ewi-
gen „New Yorker“ gut getan.

Was ist eine gute Geschichte,
habe ich Deborah Treisman dann
noch gefragt, und sie antwortete:
„An eine gute Geschichte erinnert
man sich noch am nächsten Tag, in
der nächsten Woche und im nächs-
ten Jahr. Sie berührt einen, ganz
gleich, ob intellektuell, emotional
oder komisch.“ So vage diese Defi-
nition auch klingt, so realistisch ist
sie bei einem Magazin, das auf
engstem Raum die Bandbreite der
Gegenwartsliteratur abzubilden
versucht.  TOBIAS RÜTHER
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Deborah Treisman kam 1997 mit 27 Jahren zum „New Yorker“, seit 2003 ist sie hauptverantwortlich für die Literatur im Magazin.  Foto Beowulf Sheehan / PEN AC

Die Chefin
der Texte
Sie schreibt nicht selbst. Sie liest. Und
korrigiert. Aber es spricht viel dafür, dass
Deborah Treisman die einflussreichste Frau
in der amerikanischen Literatur von heute ist
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Früher dachte ich, gleich nach der
Bahnhofstoilette-Spritze-im-Arm-
Droge Heroin kommt Kokain als
die zweitschlimmste Droge. Inzwi-
schen aber ist dieses Kokain so all-
gegenwärtig, dass man zu der An-
sicht kommen kann, die Kinder
nehmen nur Traubenzucker, wenn
sie sich zu fünft in der Toilette ein-
schließen, was natürlich alarmieren-
der und gefährlicher Quatsch ist,
dieser Gedanke. Kann sein, dass
das nur ein Berlin-Phänomen ist
(gibt es in anderen Städten eigent-
lich auch Koks-Taxis?). Ist ja auch
egal, wo, aber in Berlin fehlt nicht
mehr viel und ganze Generationen
gehen gemeinsam auf die Toilette:
Eltern, Kinder und Großeltern,
und hinterher plappern sie dann
richtig viel unerträglichen Blödsinn
und werden hässlich, selbstverständ-
lich davon ausgehend, dass sie kei-
nen unerträglichen Blödsinn, son-
dern den größten, schnellsten, brei-
testen Shit erzählen, und darauf sto-
ßen sie mit ein bisschen fairem Cré-
mant an. So: „Hasi, ich glaube ganz
fest daran, dass du den Friedrich
aus der 5b richtig fertig machen
wirst, bei der nächsten Recht-
schreib-Olympiade.“ Und Hasi, ein
Maschinengewehr imitierend:
„Klar, Mama, Drrrrr Drrrr Drrrr!“
Insofern ist diese Droge natürlich
seit über hundert Jahren sehr zeitge-
mäß. Wenn es darum geht, sich sel-
ber mehr als okay, nämlich geil,
nein, genial zu finden, was ungeheu-
er verlockend ist, denn wann hat
man das schon mal, dieses Gefühl,
und nichts anderes soll doch von
morgens bis abends erzielt werden
auf den Märkten des Selbsts. Die
Verantwortung für dieses Scheiß-
Selbst, das erträgt kein Mensch.
Man kann sich allerdings darauf ver-
lassen, dass beim Koksen künstle-

risch nichts zu holen ist. Keine Ah-
nung, was Gottfried Benn, Sig-
mund Freud und wie sie alle heißen
sich eingebildet haben, aber mir ist
kein lebender Fall bekannt, in dem
irgendein Künstler oder Autor auf
Koks etwas Vernünftiges zustande
gebracht hätte. Im Gegenteil: Koks
als künstlerische Stimulanz ist der
größte Schwachsinn der Welt,
denn es macht einen sicher und
selbstzufrieden und lässt alle Zwei-
fel verschwinden. (Vielleicht soll-
ten Frauen mehr koksen, damit sie
dem, was der Arbeitsmarkt will,
mehr entsprechen können? Wäre

das eine Idee?) Koks als literari-
sches Sujet ist so mittel, das heißt
genauer: Als Zutat mitunter super,
dagegen als Hauptfigur keine gute
Idee. Hervorzuheben ist der 1936
erschienene „Roman mit Kokain“
von M. Agejew. Das Koks beschleu-
nigt hier nur die Verrottung des oh-
nehin schon völlig verrotteten Pro-
tagonisten Wadim Maslennikow.
Sein kalter, aus der Ferne beobach-
tender Blick wird noch kälter, sein
Verhalten gegenüber seinen Mit-
menschen noch rücksichtsloser,
und er ruiniert sich in einem höhe-
ren Tempo. Das Koks extrapoliert
das Arschloch. Den bestechlichen,
schuldhaften Charakter ohne Mit-
gefühl. Aber Koks an sich ist noch
kein Arschloch, dazu gehört mit Si-

cherheit ein Mensch. In Bret Eas-
ton Ellis’ 1991 erschienenem Ro-
man „American Psycho“, der von
dem Wall-Street-Yuppie Patrick Ba-
teman erzählt, der durch das New
York der achtziger Jahre läuft und
Menschen abschlachtet, ist es ähn-
lich: Das Kokain malt den superka-
pitalistischen, eiskalten Hinter-
grund, und man weiß, das geht
nicht gut aus (geht auch im echten
Leben nie gut aus, am Tag danach
weinen die Leute).

Filme, in denen Koks eine Rolle
spielt, haben eine komische Magie.
Vielleicht, weil sie den unaufhaltsa-
men Abstieg der Helden ankündi-
gen, der sich so konsequent wegbal-
lert, wie man es sich selbst nie trau-
en würde, und der totale Ruin ja zu-
mindest momentweise eine große
Freiheit bedeuten kann. Schließlich
aber sind alle entweder tot oder im
Knast. Tatsächlich hat Koksen et-
was sehr Kleinbürgerliches, zumin-
dest, wenn man an Wochenend-
Party-Kokser denkt, die für
60 Euro ein bisschen Urlaub von ih-
rem geregelten Alltag machen und
dies natürlich in Abgrenzung zu
denjenigen, die nicht koksen, also
den Normalbürgern tun, was aber
nicht mehr funktioniert, weil ja in-
zwischen die ganze Verwandtschaft
kokst. Die Idee von Kokain als ver-
schwörerischem, weil meistens ge-
meinsam vollzogenem Regelver-
stoß, der sexy, mutig und autonom
ist, besteht allerdings immer noch
und gerade, indem man betont
(was auch dieser Text tut), wie nor-
mal koksen ist. Hier beißen sich
mehrere kleinbürgerliche Hunde in
den eigenen Schwanz und rennen
im Kreis. Warum nur?

Nächste Woche erscheint ein
neues Buch des sehr lustigen Au-
tors Joachim Lottmann („Endlich

Kokain“, KiWi, 9,99 Euro), das
sich insofern von den genannten
Koksbeispielen unterscheidet, als
das Kokain in dem Text nicht den
Abstieg vorbereitet, sondern den ab-
soluten Aufstieg des Protagonisten.
Stephan Braum ist sehr übergewich-
tig und wird bald sterben, was ihm
nicht zusagt. Ein Bekannter emp-
fiehlt ihm zur Gewichtsabnahme
eine Kokain-Diät, weil man davon
so irre schnell abnehmen würde.
Braum, der langweilige ehemalige
Fernsehredakteur, den keine Frau
anzugucken bereit ist, fängt an zu
koksen, verliert Gewicht, hat viel
Sex und steigt zur Szenegröße auf.
Er beschließt das Koksen sein zu
lassen und ist glücklich, fertig. Man

will mit diesem Mann aber trotz-
dem nichts zu tun haben, folgt man
seinen Gedanken, möchte man an
die frische Luft rennen, so kleinmü-
tig ist dieser Kokserkopf und so ba-
nal und mittellustig sind seine Be-
obachtungen, und seine Wut auf
Political Correctness ist auch echt
langweilig, weil sie überall auf der
Straße liegt. Dass man so ein lang-
weiliges, schales Gefühl hat beim
Lesen kann aber auch Ausdruck ei-
ner speziellen Kunstfertigkeit des
Autors sein, denn deswegen wird ja
meistens gekokst: aus Langeweile,
man führt seinen Sinnen etwas zu,
damit sie mehr fühlen als vorher,
und das auf die sprachliche Ebene
zu transportieren ist schon ziem-

lich professionell. Insgesamt ist der
Roman wie Koks, eher schlechtes:
Es wird wahnsinnig viel unerträgli-
cher Blödsinn geredet, manchmal
lustiger, immer passiert irgendwas,
aber am Ende weiß man nicht
mehr, was, und hat einen Kater.
Und so wird zwar ein besseres Le-
ben mittels Kokain gezeigt, aber
man fühlt sich nach der Lektüre so
leer und egal, dass es doch eher ein
Anti-Koks-Buch ist, eines, das viel-
leicht viel mehr überzeugt als jene
Bücher und Filme, in denen die
Helden wirklich scheitern.

Die Sache mit der Political Cor-
rectness allerdings ist im Zusam-
menhang mit Kokain wirklich inter-
essant, denn für das Koks, das hier

von im Alltag sonst kritischen Kon-
sumenten so gemütlich geschnupft
wird, schlachten sich in Lateiname-
rika konstant Menschen ab. Die kri-
tische Konsumhaltung ist aber auf
den Toiletten hierzulande, wenn es
um Koks geht, eher nicht so das
Thema. Dabei fliegen eigentlich
lauter kleine Gespenster durch den
Raum, in die Nasen und von da aus
in den Kopf, der an sich denkt, wo-
bei ihm das Koks natürlich hervor-
ragend hilft. Es soll aber in Berlin
seit einiger Zeit einen Händler ge-
ben, der behauptet, sein Kokain sei
„fair“. Beweisen kann er das nicht,
aber es geht auch nicht um Bewei-
se, wenn man gerade dabei ist, geil
zu werden.  ANTONIA BAUM

Ihr neues Buch „Schluckspecht“ er-
zählt vom Alkohol. Vom ersten Li-
kör als Kind über wilde Jugend-
partys bis hin zur jahrelangen
Therapie. Muss eigentlich immer
Alkohol alles begleiten?

An der Ostsee, wo ich groß ge-
worden bin, schon. Nach der
Schule sind wir in die Broiler-
stube, wo die Kellnerin nicht
nach dem Ausweis fragte. Die
schickte einen aber auch irgend-
wann nach Haus mit den Worten,
Kleiner, du hast genug. Unsere
Jugendträume – berühmt werden,
eine Band haben, feiern und viel
erleben – waren alle mit Alkohol
verbunden. Wir haben Zappa und
Beefheart gehört. Und einer von
uns, Wolfhard Kutz, wurde dann
später der Gründer der Zappa-
nale.

Der Alkohol und der Schriftsteller
Wawerzinek, das scheint ein inten-
sives Ringen gewesen zu sein. Was
war Ihr Tiefpunkt?

Auf der ersten Buchmesse, die ich
gemacht hab’, nach der Wende,
bin ich von Stand zu Stand getor-
kelt. Mit Tüten voller Büchern
und oben drauf einem Quietsche-
Reich-Ranicki stürzte ich in letz-
ter Sekunde in den letzten Zug.
Dann hielt mich eine richtig blon-
de Bahnbeamtin auf. Die sah
schon, dass ich besoffen war. Erst
durfte ich nicht rein. Dann saß ich
falsch, erste Klasse. Dann sollte
ich noch mal umziehen. Sie hatte
auch keinen Humor, als ich ihr
das Ranicki-Quietschemännchen
vor die Nase hielt. Irgendwann
hab’ ich zu ihr gesagt: „Sie wären
ja auch ein tolles BDM-Mäd-
chen.“ Dann schlief ich ein. Ge-
weckt haben mich Polizisten. Die
Frau von der Bahn hatte behaup-
tet, ich sei mit Hitlergruß durch
die Abteile gezogen. Das war aber
Unsinn, und der Vorwurf wurde
fallengelassen.

Also sind Sie davongekommen?

Nicht ganz. Irgendwie resultierte
daraus eine Forderung, ich war ei-
ner Auflage nicht nachgekommen,
nicht bei Gericht erschienen, weil
mir das alles zu albern war. Eines
Freitags wurde ich in Handschellen
abgeführt, übers Wochenende ein-
gebuchtet und erst Montag dem
Haftrichter vorgeführt. Dem hab’
ich dann ins Gesicht gesagt, ich fän-
de es ja ganz interessant im Gefäng-
nis, das kann ich ja mal in einem
Roman verwerten. Der Richter hat
dann Urlaub gemacht und mich
noch mal zehn Tage schmoren las-
sen. Der wollte es mir zeigen.

Ist es ihm gelungen?
Es war schon eine neue Erfahrung,
also irgendwie wertvoll. Ich schrieb
aus der Zelle einen Zeitungsartikel.
Weil ich das Wort Kassiber so toll
finde, mal einen Kassiber nach
draußen schmuggeln, ganz klein be-
schrieben – das tat ich dann. Ich
saß im Sommerloch.

Von Hegel bis Hemingway gelten
Schriftsteller, Dichter und Philoso-
phen als Trinker. Wieso passen
Schreiben und Alkohol so gut zu-
sammen?

Betrunken wird man ja spinnert
und kommt auf neue Ideen, und in
der Kneipe hört man auch Dinge,
die sonst nicht so offen gesagt wer-
den. Perfekt für jede Recherche.
Und dann die Lebensfreude! Beim
Schreiben ist man doch so nüch-
tern und arbeitet so hart. Das er-
lebt man allein, das kann man auch
keinem erklären. Danach möchte
ich dann wieder am Leben teilha-
ben. Das ging in der Kneipe am
besten. Süchte gehören auch zu
diesem gewissen Leid, das die Au-
toren sich auferlegen. Die ganzen
trinkenden Schriftsteller galten ja
auch als versoffene Genies. Das
wollte ich alles früher gern wer-
den.

Gelungen ist es aber offenbar
nicht. Im Buch geht es auch um
die Mühen des Entzugs. Jetzt
kommt die schreckliche Frage, die
man Dichtern eigentlich nicht
stellt: Wie war es wirklich?

Ich hatte ein Stipendium in einem
Literaturhaus. Gegenüber lag eine
Trinkerheilanstalt. Da bin ich mal
hingegangen, mit dem Chef reden.
Ich wollte wieder locker mit Alko-

hol umgehen, Maß halten, nach
drei Drinks aufhören können. Er
sagte: Das dauert mehrere Jahre.
Ich hab’ geantwortet, okay, dann
bleibe ich eben. Ich bin dann in
sein Haus mit eingezogen, hatte
eine Schreibstube und ein Schlaf-
zimmer. Der Institutsleiter hat
quasi an mir bewiesen: Wenn je-
mand genaue Vorstellungen hat
und etwas will, kann man das errei-
chen.

Sonst heißt es doch immer, der
Trinker müsse „trocken“ werden
und dürfte gar keinen Alkohol
mehr anfassen.

Mir legen Freunde jetzt immer so
Zeitungsausrisse hin, in denen
dann von neuen Therapien aus
Amerika die Rede ist, bei denen
der Trinker durchaus mal ein Bier-
chen haben dürfe. Das war damals
vor zehn Jahren aber noch ganz ab-
wegig, da war mein Therapeut be-
sonders modern. Ich sehe den Er-
folg ja an mir. Früher hing ich je-
den zweiten Tag stockbesoffen in
meiner Bude rum, dies Jahr war
ich noch keinmal breit. Auf einer
Vernissage trinke ich ein wenig
mit. Das ist viel besser so als die
alte Methode: Jahrelang trocken,
und dann kommt plötzlich ein le-
bensgefährlicher Rückfall, wenn et-
was Besonderes im Leben passiert.

Ihr voriges Buch „Rabenliebe“ do-
kumentierte die Suche nach der
Mutter, die Sie als Kleinkind in
der DDR zurückließ. Es wirkt, als
hätten Sie Ihren Frieden damit ge-
macht. Das neue Buch klingt ver-
söhnlich. Haben Sie auch mit dem
Alkohol Ihren Frieden gefunden?

Das Fehlen meiner Mutter war mit
dem Besuch bei ihr erledigt. Viele
haben mir immer gesagt, du wirst
deine Macken los, wenn du deine
Muttersehnsucht überwindest.
Das wollte ich. Und sehen wollte
ich schon, was man mir berichtete:
Eine asoziale Frau, verroht und ver-
dooft im Kopf, gefühlskalt. Aber
ich habe auch meine acht Ge-
schwister kennengelernt, das war
sehr wichtig für mich und für die.
Auch mein neues Buch soll das
Trinken nicht verteufeln. Es waren
ja sehr intensive und schöne Näch-
te dabei. Ich wollte keine Warnung
vor den Gefahren schreiben, son-
dern etwas Unverfängliches. Kein
Trinker liest „Wege aus der Sucht“
freiwillig. Aber „Schluckspecht“,
na klar. Da sollen die sich wiederer-
kennen: So war das auch bei uns in
der Jugend, den Kult um Bowle
und Rumtopf kennen wir auch, die
Fetenkeller, die Dorfkneipen. Ich
liebe das, gehe aber im Buch auch
den schweren Weg da raus, in die
Trinkerheilanstalt.

Warum eigentlich der Kult ums
Trinken?

Alkohol hilft, wenn man Mangelge-
fühle tief in sich hat. Mir zum Bei-
spiel fehlte die Familie. Feste fei-
ern, mit anderen tanzen, die Ge-
meinschaft, das ersetzt das dann.
Die Kneipe ist eine kleine Familie.
Ich hab’ ja ohnehin so eine Traurig-
keit in mir, die immer wie ein
Pflänzchen begossen werden will.
Hab’ ich mir früher jedenfalls im-
mer eingeredet.

Also fühlen Sie keinen Gram im
Rückblick?

Zwei Horrorvisionen hab’ ich
schon. Die Zeitverschwendung
schmerzt mich. Was hab’ ich für
Zeit verloren und in Kneipen ver-
geudet! Die zweite ist so ein Alb-
traum – ich stelle mir vor, es weckt
mich einer, führt mich ans Fenster,
und unten in meiner Straße steht
alles, was ich je zu viel getrunken
habe, in so Tanklastzügen.

Tante Luci, die den Erzähler er-
zieht, flößt ihm in einer ein-
drucksvollen Stelle am Anfang
Medizin ein. Dieses „Du musst
trinken“ und das Einflößen der
Liebe, steckt da nicht schon der
ganze Reiz und die Gefahr des
Suffs drin?

Es gab bei uns früher wirklich so
eine Medizin, stark alkoholhaltig,

auf Würfelzucker – die wollte ich
dann natürlich immer wieder. Stop-
fen und Füttern sind ohnehin Bil-
der aus meiner Kindheit. Ich war
ja Heimkind, wurde immer irgend-
wie aufgepäppelt. Diese Erfah-
rung, dass etwas zum Schlucken
gut ist, ist eine sehr frühe für mich.

Sie gehörten ab Ende der Siebzi-
ger in der DDR zu der Künstler-
Boheme vom Prenzlauer Berg.
Kürzlich sind Sie wieder in diesen
Stadtteil zurückgekommen, der
sich sehr verändert hat und recht
bürgerlich geworden ist. Fühlen
Sie sich dort wieder wohl?

Ich bin wieder in meiner alten
Wohnung, da hatten wir die Kin-
der drin wohnen lassen, jetzt bin
ich zurück – mit dem alten Miet-
vertrag, der über zwanzig Jahre alt
ist. Angeblich hat sich hier alles ver-
ändert, die Alten sind vertrieben,
überall Schwaben, hört man im-
mer. Alles Unsinn! Ich geh’ raus
und finde das hier toll, die Leute
von früher sind noch da, mich spre-
chen alle mit „Hallo Schappy“ an,
das ist mein alter Name aus der Li-
teratenszene hier. Am „Theater
ohne Namen“ etwa, da sitzen viele
wie damals und spielen Schach. So
viel ändert sich gar nicht.

 Interview Thomas Lindemann

Peter Wawerzinek: „Schluckspecht“. Galia-
ni, 460 Seiten, 19,99 Euro
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Peter Wawerzinek, 59, mit poetischer Flüssigkeit, vor ein paar Tagen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin Foto dpa

Kate Moss, beim Kokainkonsum gefilmt, 2005 war das.  Foto Bulls
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Gespenster in der Nase
Die Alltagsdroge Kokain hilft beim Fliegen, aber Romane
darüber schreiben, wie Joachim Lottmann, ist nicht so toll

Kleiner, du hast genug
Peter Wawerzinek über die Kunst des Trinkens, einen
Quietsche-Reich-Ranicki und sein Buch „Schluckspecht“



Er ist auf der ganzen Welt bekannt,
aber nirgends liebt man ihn mehr
als in Deutschland. Die Rede ist
nicht von David Hasselhoff, son-
dern von Ai Weiwei. Es waren vor
allem deutsche Kuratoren und Aus-
stellungshäuser, die den 1957 gebo-
renen chinesischen Konzeptkünst-
ler, Blogger und Bürgerrechtler zu
dem Kunststar gemacht haben, der
er heute ist. Die Deutschen bewun-
dern ihn, weil er so mutig ist gegen-
über der chinesischen Obrigkeit,
die ihn 2011 für 81 Tage eingeker-
kert hat und bis heute mit Stasime-
thoden beobachtet und drangsa-
liert, ohne Anklage. Sie verehren
ihn, weil er bloggt und twittert und
dabei doch an die auratische Kraft
der Kunst glaubt, und daher ist es
keine allzu große Überraschung,
dass die größte Ausstellung Ai Wei-
weis jetzt in Berlin stattfindet.

Man ist trotzdem überwältigt.
Nicht von der Ausstellung, son-
dern von der Wucht, mit der das
Ereignis durch die Medien rauscht.
Ganze Flugzeugladungen deut-
scher Journalisten kamen aus Pe-
king zurück und hatten Interviews
mit dem Meister im Gepäck, weil
sie glaubten, dass man das Werk ei-
nes Künstlers am besten versteht,
wenn man ihn über sein Leben aus-
fragt: über seine Kindheit, seine
Haft, seinen Pass, seinen Sohn, sei-
ne Katzen. „Bild“ schlich sich vor-
ab in die Ausstellung und schoss In-
stallationen ab wie Lindsay Lohan,
die „taz“ lud Ai Weiwei ein, ihr Ti-
telblatt zu gestalten, die „Zeit“ stell-
te ihm ihr Magazin zur Verfügung.
Ai war überall.

Und dann steht man am Tag der
Eröffnung in der Ausstellung und
sucht nach dem Grund für all den
Aufruhr. Man sieht: eine Grabplat-
te aus Marmor, auf der eine Gas-
maske wächst, ebenfalls aus Mar-
mor. Die Luftqualität in China,
sagt das Schild an der Wand, ist
schlecht. Gerade in Peking
herrscht oft Smog. Man begegnet
einem Sarg, der aus Holz der
Qing-Dynastie gefertigt ist und
von zwei Bänken flankiert wird wie
ein Esstisch. Hier mache sich Ai
Weiwei über die Bedeutung von Le-
ben und Tod und unsere Bezie-
hung zu alltäglichen Ritualen lus-
tig. Die zwischen China und Japan
sehr umstrittene Diaoyu-Inselgrup-
pe hat er als topografische Skulptur
aus Marmor nachmeißeln lassen.
Auf einem Sockel liegen Handschel-
len aus Jade, zur Erinnerung an die
fünfzig Verhöre, die Ai Weiwei
nach seiner Verhaftung gefesselt er-
dulden musste. Die Arbeiten illus-
trieren, was auf den Tafeln geschrie-
ben steht, und da überrascht es
nicht, dass bei der Eröffnung mehr
Menschen vor den Erklärtexten ver-
harren als vor den Werken selbst.
Ai Weiwei hat sich, vom Zuspruch
und der Erwartungshaltung der Öf-
fentlichkeit getragen, in eine Art
menschlichen 3D-Drucker verwan-
delt, der Themen seiner Biogra-
phie und der Zeitgeschichte im Ma-
terial seiner Wahl ausgeben kann.

„Er will uns zwingen, über Din-
ge nachzudenken“, sagt der Direk-
tor des Gropius-Baus, Gereon Sie-
vernich. Wir denken also nach. Ob
eine militärische Vorgehensweise
bei den Dioyu-Inseln der richtige
Weg ist. Ob man seine Katzen aus-
setzen oder töten sollte, wenn man
umzieht. Ob Regierungskritiker ins
Gefängnis gehören, ob man Schu-
len bauen sollte, die bei Erdbeben
in sich zusammenfallen. Wir aufge-
klärten Museumsgänger kennen
die Antworten auf all diese Fragen
längst. Sie sind Konsens in der west-
lichen Welt. Ai Weiweis Fragen
richten sich an Chinesen, aber es
sind Europäer und Amerikaner, die
sie für sie beantworten. Hilft es
den Chinesen nun, wenn in Berlin
Menschen andächtig vor Jadehand-
schellen verharren?

Die Bundesregierung meint: Ja.
Die Kulturstaatsministerin Monika
Grütters hat die Schau bereits im
Vorfeld zum „Kunstereignis des Jah-
res“ erklärt und kommt mittags aus
dem Kanzleramt herüber. Abends
wird sie die Ausstellung eröffnen,
vorher gibt sie Interviews vor der
Kunst. Angela Merkel hat Ai Wei-
wei bei seiner Freilassung 2011 sehr
geholfen, er hat jetzt sogar einen
Pappaufsteller von ihr im Atelier
stehen. Die Kulturstaatsministerin

stellt sich jetzt vor seine Hocker-
installation im Lichthof, sie wieder-
holt geduldig ihre Statements für
das öffentlich-rechtliche Fernse-
hen. Es ist noch die Zeit für ein
Schiller-Zitat, bevor Sievernich ihr
die Ausstellung erklärt. Das geht
recht schnell, das Kunstereignis des
Jahres ist in 15 Minuten abgehan-
delt. Der Gropius-Bau wird ja vom
Bund finanziert, lässt Frau Grütters
in ihr Statement einfließen. Angeb-
lich schmerzt das die chinesische
Regierung besonders. Wahrschein-
licher ist es, dass es die chinesische
Regierung nicht die Sojabohne in-
teressiert, wo Ai Weiwei in Berlin
ausstellt, solange die Geschäfte mit
Deutschland so gut laufen wie bis-

her. Sagen Chinakenner. Das ist
die bittere Realität der internationa-
len Politik. Im Gropius-Bau ist
man sich seiner politischen Strahl-
kraft dennoch gewiss. Vor dem Ein-
gang steht ein Fahrrad, in dessen
Korb man Blumen für Ai Weiwei
stellen soll. Wer will, kann sie auch
übers Internet direkt nach Peking
schicken, dort steckt der Künstler
sie in einen Fahrradkorb vor sei-
nem Atelier, den der Geheimdienst
überwacht. „Die Blumen besagen:
wir leben gemeinsam auf diesem
Planeten“, sagte Ai dem „Tagesspie-
gel“. Das klingt schwer nach Wolf-
gang Petry. Ist Ai Weiwei das
Freundschaftsarmband unter den
Gegenwartskünstlern? Wenn er
nicht aufpasst, wird er es bald sein.

Sein Erfolg in Deutschland hat
ja auch damit zu tun, dass er hier
eine bestimmte Art von Kunst aus-
stellt, die bei sich selbst als poli-
tisch verstehenden Kuratoren und
Kritikern gut ankommt. Es gibt
aber noch einen anderen Ai Wei-
wei. Vor sechs Jahren, auf dem
Gipfel des Kunstmarktbooms, hat-
te er seine erste Einzelausstellung
in New York, bei Mary Boone.
Mary Boone war in den achtziger
Jahren New Yorks glamouröseste
und berühmteste Galeristin, sie
vertrat Stars wie Julian Schnabel,
Eric Fischl und Jean-Michel Bas-
quiat. Am Abend der Eröffnung
von „Descending Light“ waren
keine Kulturstaatsminister anwe-
send, es war auch nicht die ganze
Stadt eingeladen. Vor der Galerie
fuhren SUVs und Limousinen
vor, Frau Boone, dünn, katzen-
haft, im Pelz, war gerade dabei, ei-
nen am Boden liegenden Riesen-
kronleuchter zu verkaufen, er war
so groß wie ein Wohnmobil. Viele
der Gäste kannten Ai Weiwei we-

gen der Documenta 12, er hatte
1001 Chinesen nach Kassel ge-
bracht. In Manhattan aber, im
Zentrum der Hochfinanz, da lag
dieser gigantische, superteure
Kronleuchter und sah haargenau
so aus wie das andere Glitzerzeug,
mit dem man zu jener Zeit in Ba-
sel und Miami den Milliardären
das Geld aus der Tasche zog. Die
60 000 Kristalle des Leuchters wa-
ren rot, ein Symbol für China,
hieß es. Dass er am Boden lag,
symbolisiere die gestürzte alte
Ordnung, so die Galerie, das
Leuchten die ebenso leuchtenden
Versprechen der Zukunft.

Könnte es sein, dass Ai Weiwei
das Talent besitzt, den Leuten im-

mer genau das anzubieten, was sie
sich gerade wünschen? In Deutsch-
land sehnt man sich im Moment of-
fenbar eine Kunst herbei, die poli-
tisch etwas bewirkt, aber auch die
Sinne anspricht, eine Kunst, die so
schlau ist wie die von Marcel Du-
champ, aber nicht so opak. Man
wünscht sich also eine Art Manu-
factum-Katalog mit ganz viel Bot-
schaft und ein wenig unterkühltem
Monumentalismus. Den hat Ai
Weiwei abgeliefert. Der Ansturm
bei der Eröffnung ist dementspre-
chend überwältigend. Viele sind
gar nicht mehr hineingekommen.
Im prächtigen Innenhof des Gropi-
usbaus haben sich Menschenmas-
sen um sechstausend Holzhocker
versammelt und lauschen den Eröff-
nungsreden. Die Hocker sehen alle
ungefähr gleich aus, aber jeder auf
seine Art. Manche sind 500 Jahre
alt und sehr kostbar, andere sind
überhaupt nichts wert. Ganze Ge-
nerationen von chinesischen Bau-
ernhintern haben auf diesen Ho-
ckern gesessen, bevor sie zurückge-
lassen wurden auf dem Weg in die
Stadt, in die Moderne. Ai Weiwei
hat sie gesammelt und nach Berlin
geschickt, sie bilden ein abstraktes
Bild, wenn man von oben darauf
schaut. Es folgt noch eine Rede,
noch mehr gegenseitiges Schulter-
klopfen, aber das macht plötzlich
nichts mehr. Das Reden und Den-
ken der lebenden, sich ernsthaft
um das Gute bemühenden Men-
schen, angeordnet um dieses Feld
aus Schemeln, ist eine soziale Plas-
tik, wie sie im Moment nur Ai Wei-
wei hervorbringen kann. Ein phan-
tastisches, großes und doch demüti-
ges Kunstwerk. Ein Kunstwerk aus
uns.  BORIS POFALLA

„Evidence“, Martin-Gropius-Bau, noch bis
zum 7. Juli 2014. Katalog 39,95 Euro

Über die Katze lacht man in Istan-
bul fast eine Woche nach den Kom-
munalwahlen immer noch. Folgen-
des war passiert: In vielen Landes-
teilen hatte es bei der Auszählung
der Stimmen Stromausfälle gege-
ben, so dass die Wahlhelfer plötz-
lich im Dunkeln saßen und nicht se-
hen konnten, ob womöglich gerade
jemand eine Kiste mit Stimmzet-
teln aus dem Zimmer trug oder an-
dere Dummheiten damit angestellt
wurden. Die Erklärung des türki-
schen Energieministers Yildiz für
dieses Malheur kam prompt: Eine
Katze sei auf einen Transformator
gehüpft und habe damit den Strom-
ausfall ausgelöst, sagte er der türki-
schen Presse. Es dauerte keine fünf

Minuten, und überall auf Facebook
tauchten Katzenfotos auf. Eines
zum Beispiel, es wurde besonders
viel geliked, zeigt eine niedliche
graue Katze mit Wuschelfell, der ir-
gendjemand mit anklagender Geste
ein Mikro unter die Katzennase
hält. Die Bildunterschrift lautet:
„Trafoya girmişsiniz“, „Sie sollen in
den Trafo eingedrungen sein“. Auf
dem nächsten Foto sieht man wie-
der die Katze, diesmal mit einem
herrlich entgeisterten Gesichtsaus-
druck, die Augen hat sie jetzt er-
staunt weit aufgerissen. Der
Hashtag „#occupy trafo“ folgte
kurz danach auf Twitter.

Ein Energieminister, der allen
Ernstes eine Katze für Stromausfäl-
le während des Auszählens von
Wahlstimmen verantwortlich
macht – besser lassen sich der der-
zeitige Zustand und die Arroganz
der türkischen Regierung kaum be-
schreiben. Offensichtlich glaubt die-
se Regierung, sich alles erlauben zu
können. Und tatsächlich scheint
das Ergebnis der am vergangenen
Wochenende abgehaltenen Kom-
munalwahlen Erdoğans AKP darin
recht zu geben. Die Partei des türki-
schen Ministerpräsidenten hat mit
mehr als 45 Prozent der Stimmen
einen überwältigenden Sieg erzielt.
Zum Vergleich: Bei den Kommu-
nalwahlen 2009 kam sie auf 38,8
Prozent, bei den Parlamentswahlen
2011 auf 49,8 Prozent.

Die Wahl galt als Stimmungsba-
rometer für den türkischen Minis-
terpräsidenten. Dass seine Partei
wieder die meisten Stimmen erhal-
ten würde, hatten viele befürchtet.
Dass sie jedoch derart stark ab-
schneiden würde, ist zumindest für
viele Istanbuler, die im vergange-
nen Jahr bei den Gezi-Protesten
über Wochen hinweg auf die Stra-

ße gegangen waren und der Polizei-
gewalt getrotzt hatten, bitter. Man
hatte mit einer Ohrfeige gerechnet,
aber nicht mit solch einem harten
Schlag. Noch in seiner Balkonrede
in der Wahlnacht hat Erdoğan sei-
nen Gegnern gedroht: Er werde sei-
ne Widersacher nun jagen, und,
sollte es notwendig sein, „bis in
ihre Höhlen vordringen“. In Höh-
len versteckt sich derzeit zwar noch
niemand. Doch es ist zu vermuten,
dass angesichts der derzeitigen Ver-
hältnisse manch einer anfängt,
ernsthaft über einen Rückzugsort
nachzudenken.

Und so herrscht seit der Wahl
eine seltsame, fast bedrohlich wir-
kende Stille an vielen Orten Istan-

buls. Die so gut wie immer überfüll-
te Fußgängerzone, die zum Tak-
sim-Platz und zum Gezi-Park
führt, scheint unter einem bleier-
nen Schleier zu liegen. Zwar reißt
der Strom der Menschen auch jetzt
nicht ab, und man muss Slalom lau-
fen, um nicht ständig angerempelt
zu werden. Doch kaum jemand der
Passanten spricht. Selbst die Mu-
sik, die aus den Lautsprechern der
anliegenden Geschäfte dröhnt,
kommt einem leiser vor in diesen
Tagen. Vor einem Zeitungsbüd-
chen steht ein junges Paar in Jeans
und Turnschuhen und liest die
Schlagzeilen der ausgelegten Tages-
presse. Sie sprechen nicht, schüt-
teln nur immer wieder die Köpfe.

Ein Gefühl der Ohnmacht hat
sich ausgebreitet. Und nicht nur
das: Die Spaltung des Landes in
AKP-Wähler und Nicht-AKP-Wäh-
ler hat sich durch die Wahl ver-
stärkt. Vor den Wahlen diskutier-
ten die Fahrgäste in den Istanbuler
Sammeltaxen und Stadtbussen
noch eifrig über Politik. Nun
herrscht Schweigen, und eine tief
sitzende Angst vor dem jeweiligen
Gegner ist zu spüren. Selbst Zeitun-
gen werden nur noch verhalten ge-
lesen, denn an der Wahl des jeweili-
gen Blattes ist bereits ablesbar, zu
welchem politischen Lager der Le-
sende gehört. Viele junge Istanbu-
ler haben während der Gezi-Park-
Proteste im vergangenen Sommer
versucht, genau diese Spaltung zu
verhindern. Und sie haben alles ge-
geben, um dem autoritären Geba-
ren ihres Ministerpräsidenten Ein-
halt zu gebieten. Nun wollen und
können die meisten von ihnen
nicht mehr. Ihre Energie scheint
verpufft, sie sind zutiefst ent-
täuscht. Wie Zafer zum Beispiel,
ein 24-jähriger Student, der wäh-

rend des Protests im Sommer fast
drei Wochen im Gezi-Park cam-
pierte. Den Geruch von Tränen-
gas, mit dem er und die anderen
Demonstranten beschossen wur-
den, wird er so schnell nicht verges-
sen. Ein Schal, den man zum
Schutz schnell über Mund und
Nase ziehen kann, ist seitdem sein
ständiger Begleiter. Denn trotz der
Gewalt hat Zafer auch weiterhin de-
monstriert. Seit dem abermaligen
Wahlerfolg von Erdoğans AKP,
sagt er, will er nur noch raus aus sei-
nem Heimatland.

Ähnlich geht es Nalan, einer zar-
ten, aber resoluten Mittfünfzigerin.
Sie brachte mehrmals ganze Auto-
ladungen mit Essen, Zelten und
Schutzmasken in den Gezi-Park,
um die jungen Leute bei der Vertei-
digung ihrer persönlichen Rechte
zu unterstützen. Nachdem die Poli-
zei den Park gestürmt hatte, enga-
gierte sie sich in einem der Foren
in den Stadtteilparks, in welche die
Demonstranten ausgewichen wa-
ren. Jeden Abend war sie dort,
schrieb Protokolle und postete
Neuigkeiten auf Facebook. Seit Be-
kanntgabe der Wahlergebnisse ist
sie wie unter Schock und spricht
kaum noch. Drei Tage nach der
Wahl hat sie einen Antrag zur Auf-
nahme in die größte Oppositions-
partei, die CHP, gestellt, obwohl
sie eigentlich Schwierigkeiten hat
mit deren Passivität und dem stren-
gen Kemalismus, der dort noch in
vielen Köpfen herrscht.

Auch Nurcan, die 29-jährige An-
gestellte einer großen internationa-
len Firma, wirkt verbittert. „Für
dieses Land schlage ich mir nicht
mehr die Nächte um die Ohren“,
sagt sie. Sie war eine von Tausen-
den Wahlbeobachtern, die in der
Nacht von Sonntag auf Montag auf
den Beinen war, um zu sehen, ob al-
les mit rechten Dingen zugeht – so
viele Freiwillige wie diesmal gab es
noch nie bei einer Wahl in der Tür-
kei. Doch obwohl in Nurcans Wahl-
lokal alles vorschriftsmäßig abgelau-
fen ist, zweifelt sie daran, dass das
andernorts ebenfalls so war. Und
mit diesem Verdacht steht sie nicht
alleine da. Das Misstrauen ist nicht
verwunderlich in diesem Land, in
dem Gesetze offen missachtet wer-
den, in dem es keine freie Presse
gibt und der Ministerpräsident den
Zugang zu einigen sozialen Medien
unterbindet. Erdoğan schreibt den
jungen Leuten vor, wie sie leben
sollen und sich zu verhalten haben.
Wer es anders macht, gilt schnell
als Terrorist. Er ganz allein be-
stimmt, wie das Leben in der Tür-
kei und wie die Stadt Istanbul aus-
zusehen haben, und was von wem
und wo gebaut wird. Viele wollen
deshalb jetzt raus aus diesem Land,
weg von Erdoğan, der trotz massi-
ver Korruptionsenthüllungen nicht
an einen Rücktritt zu denken
scheint. Viele junge Türken sagen
nun sogar: Dieses Wahlergebnis ge-
schehe der Türkei ganz recht.
Denn anstatt den Größenwahn und
Autoritarismus Erdoğans grund-
sätzlich zu verdammen, regiere bei
den meisten Wählern offenbar fol-
gende Denkweise: Besser ein kor-
rupter Ministerpräsident, der wie
Erdoğan wenigstens auch mal ein
Krankenhaus oder eine Straße
baut, als einer, der die ganzen
Schmiergelder nur in die eigene Lu-
xusvilla fließen lässt – denn auch
das hat man in der Türkei schon ge-
sehen. Wer in diesem Land lebt,
kennt allerdings auch den Spruch,
dass man besser nicht versuchen
sollte, die Türkei mit Logik zu be-
greifen.

Das Geheimnis von Gezi war,
dass die Leute anfingen, in ihrem
näheren Umfeld etwas zu verän-
dern – und sei es das Eintreten für
den Erhalt von ein paar Bäumen.
Dass dieser Geist trotz aller Rück-
schläge noch vorhanden ist, merkt
man daran, dass Nachbarschafts-
gruppen kleine Grünflächen mit
Tulpen und Narzissen bepflanzen,
dass unabhängige Kulturzentren ge-
gründet werden und dass es beim
ersten Demonstrationsaufruf, den
es in Istanbul nach dem Wahlwo-
chenende gab, nicht um ein Aufbe-
gehren gegen die Regierungspartei
geht. Protestiert werden soll auch
weiterhin für den Erhalt des ältes-
ten Kinos der Stadt, des „Emek Si-
nemasi“.  ANNA ESSER

Anhänger der BDP (Partei des Friedens und der Demokratie) am Wahltag  Foto AFP

Die große
Umarmung
Die Kunst nach dem großen Hype – warum sich die
Deutschen so für das Werk von Ai Weiwei begeistern

Ein Meer aus Schemeln im Gropius-Bau – bei der Eröffnung der Ai-Weiwei-Schau  Foto dpa

Die noch
größere Spaltung
Die Stille nach dem Schock – Szenen aus dem Istanbuler
Alltag nach Erdoğans Sieg bei den Kommunalwahlen
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D
ie Medien, sagen die Men-
schen, die es überhaupt noch
wagen, sie zu kritisieren, allen
Denkverboten zum Trotz, die

Medien, jene des sogenannten Main-
streams vor allem, sind unterwandert von
grünem Tugendterror und von sozial-
demokratischem Gleichheitsfanatismus,
und wenn in diesen Tagen nun der türki-
sche Krimiautor Akif Pirinçci das Glei-
che noch mal im Jargon eines Zuhälters
herausbrüllt und damit an die Spitze der
Amazon-Charts stürmt, dann ist es viel-
leicht an der Zeit, den tapferen Kämp-
fern für die Meinungsfreiheit endlich
recht zu geben. Schließlich ist ihre These
keine Verschwörungstheorie, sondern Er-
gebnis einer sehr einfachen Logik.

Nie war es einfacher, links zu sein, als
in der Wahrnehmung der politischen In-
korrektheit. Es reicht, an Gleichberechti-
gung zu glauben und an den Euro, Steu-
ern prinzipiell für eine gute Idee zu hal-
ten und das Wort „Neger“ für eine unhöf-
liche Anrede; es reicht, die Mitbürger an-
derer Herkunft mit dem Respekt zu be-
handeln, den westliche Demokratien für
ein entscheidendes Element ihrer Gesell-
schaften halten, statt mit der Härte jener
totalitären Staaten, aus denen sie gekom-
men sind, und cool zu bleiben, wenn sich
zwei Männer auf der Straße küssen. Und
es reicht, jeden, der das anders sieht, um
ein paar Argumente für seine Einwände
zu bitten, die möglichst nicht nur darauf
hinauslaufen, dass er schon deshalb recht
hat, weil sein dummes Geschwätz so sel-
ten in der Zeitung steht.

Ob das schon links ist, das ist nur lei-
der eine so unergiebige Frage wie jene,
ob es sich bei Pirinçcis Hasstirade um
rechtsradikale Propaganda handelt. Hin-
ter seinem krawalligen Vulgärkonservati-
vismus verbergen sich eher die altbekann-
ten Klagen jener Wutbürger, die mit all
den Zumutungen einer modernen Gesell-
schaft nicht mehr klarkommen: mit Ho-
mosexuellen, die heiraten, mit Frauen,
die eine eigene Meinung haben, mit Ju-
gendlichen, die nicht arbeiten, oder mit
Wörtern mit großem I in der Mitte. In
seinem Buch „Deutschland von Sinnen“
brüllt Pirinçci, der mit dem Katzenro-
man „Felidae“ reich wurde, Sarrazins Em-
pörungslitanei noch mal durchs Mega-
fon. Man wird ja wohl noch mal herum-
pöbeln dürfen.

Was da als Liebeserklärung eines türki-
schen Einwandererkindes zu Deutsch-
land verkauft wird, zu Wäldern und Wie-
sen, zu den fleißigen Männern und vor al-
lem zu den Frauen (jedenfalls solange sie
sich bewusst sind, dass sie vor allem der
Fortpflanzung dienen), ist ein Homunku-
lus aus dem Labor neokonservativer
Theorien, so widersprüchlich, dass man
Angst hat, das Buch könnte jeden Mo-
ment implodieren. Die Quelle der Kraft
seines rührenden Wahlnationalismus
etwa schöpft Pirinçci aus seinem türki-
schen Chauvinismus, den sich die ver-
weichlichten Deutschen schon längst ver-
boten haben. Dass er der lebende Beweis
dafür ist, dass die Identität, die man sich
konstruiert, nichts mit der genetischen

Abstammung zu tun haben muss, hält
ihn wiederum nicht davon ab, die Gen-
der Studies als Quatschwissenschaft
„durchgedrehter Lesben“ zu beschimp-
fen. Und beim Anblick des Christopher
Street Days gruselt er sich zwar fürchter-
lich, aber zum Inbegriff des modernen
westlichen Lebensgefühls macht er: die
Bee Gees!

Jenseits solcher Kuriositäten, welche
das Buch tatsächlich zu einem selbstge-

drechselten „Unikat“ machen, als wel-
ches es der aus dem Manufactum-Ver-
sand hervorgegangene Manuscriptum-
Verlag ausweist, bietet das Buch dagegen
kaum eigene Klagen. Selbst wenn man
wollte, könnte man es argumentativ nicht
widerlegen. Meistens macht sich Pirinçci
nicht einmal die Mühe, seine Ressenti-
ments zu belegen, wozu auch: In seiner
Dissidentenlogik sind sämtliche verfügba-
ren Zahlen und Studien ja immer schon
vom linken Gutmenschenpack manipu-
liert; außer natürlich jene, die den Hang
ausländischer Jugendlicher zum Gewalt-
verbrechen dokumentieren.

In der Regel verlässt sich Pirinçci da-
her lieber auf eigene Messinstrumente,
auf persönliche Intuition oder den allge-
meinen Menschenverstand. „Man kann
die Statistiken hinbiegen, wie man lustig
ist, aber ich kann mich nicht erinnern,
dass in meiner Jugend fast jeden Monat
ein Altersgenosse von mir auf bestialische
Weise totgetreten wurde“, schreibt er.
Was lässt sich gegen die Evidenz so einer

selbsterlebten Empirie schon einwenden?
Und auch Pirinçcis biologistische Letzt-
begründung, die im Zweifelsfall immer
das „Normale“ und „Natürliche“ gegen
die „Vergottung“ alles „Abnormalen“ in
Stellung bringt, kann man ihm nicht aus-
treiben, solange ihm nicht bewusst ist,
dass Normalität nur ein fauler Kampfbe-
griff ist; und wenn es ihm bewusst ist,
erst recht nicht. Das perverseste Kunst-
produkt aber, auch damit steht Pirinçci
in der Tradition der neokonservativen
Systemkritik, ist für ihn der Staat: dass
der das freie Spiel der Individuen immer
nur verhindert, auch das ist eines der Na-
turgesetze, die man offenbar nicht näher
erklären muss.

Trotz aller Redundanz aber, die dieser
Sarazzin auf Speed hier bietet, kommt an-
gesichts des publizistischen Erfolgs sol-
cher Bücher immer wieder die Frage auf,
wie man auf diesen Populismus reagiert.
Am besten gar nicht, wäre eine ganz ver-
nünftige Antwort. Dass solche Stamm-
tischparolen nicht mehr nur im Dunst

der Raucherkneipen verpuffen, sondern
mittlerweile in Leserkommentaren und
Blogs ganz gut dokumentiert sind, heißt
ja nicht zwangsläufig, dass man sie des-
halb ernster nehmen muss. Am Ende ist
es womöglich gerade die Empörung über
die Empörung, die dafür sorgt, dass die
Pamphlete zu Büchern und gelegentlich
sogar zu Bestsellern werden. Auch Pi-
rinçcis Buch hat seinen Ursprung in ei-
nem Beitrag für die Website „Die Achse
des Guten“, in dem er von einem „schlei-
chenden Genozid“ schrieb, den junge
Muslime an deutschen Männern begän-
gen.

Doch auch wenn man all diese Klagen
schon kennt, die ja selbst auch nichts an-
deres sind als die Opferrhetorik angeb-
lich ständig bevormundeter Subjekte,
und so sehr sie jenem Wahnsinn ähneln,
der in den Kommentarspalten des Inter-
nets so tut, als sei er die Gegenposition ei-
ner schweigenden Mehrheit zur auf Auto-
pilot fahrenden veröffentlichten Kon-
sensmeinung – dennoch befallen ange-

sichts der Verkaufszahlen dieser Buch ge-
wordenen Leserkommentare selbst man-
che Mainstreamjournalisten leise Selbst-
zweifel. Womöglich ist ja etwas dran an
der Theorie von ihrer eigenen Linksten-
denz. Womöglich ist in der Tatsache,
dass so ein reaktionäres Gedankengut in
den bürgerlichen Zeitungen und im Fern-
sehen nicht adäquat repräsentiert wird,
tatsächlich eine strukturelle Schieflage zu
erkennen. Und vielleicht könnte man ja
die Erregung der alten weißen Hetero-
männer wirklich am besten dadurch ab-
kühlen, indem man sie aus den Schmud-
delecken des Internets auf die großen
Bühnen des gesellschaftlichen Diskurses
holt.

So wenig dagegen einzuwenden ist,
die eigenen Meinungen gelegentlich in
Frage zu stellen, so grotesk ist die Vorstel-
lung, man müsse jene, die man nicht
teilt, nur besser integrieren. Es geht,
auch wenn das die Rhetorik der politi-
schen Inkorrektheit gerne behauptet, ja
nicht darum, dass die gesellschaftlichen
Probleme unter den Tisch gekehrt wer-
den, die sie so plagen, dass also die bösen
Gutmedien Themen wie Jugendkrimina-
lität oder Emanzipation einfach ver-
schweigen würden. Nur kommen diese
eben zum Glück oft zu anderen Schlüs-
sen als jene, die immer nur die allerein-
fachsten Lösungen und Schuldigen parat
haben. Wie aber sollte das denn ausse-
hen, wenn man ernsthaft, sei es auch nur
im Sinne des sozialen Friedens, an der
Entmarginalisierung der unterdrückten
Reaktionäre arbeiten würde? Soll man
vorsichtshalber ein paar homophobe Vor-
urteile in die Zeitung schreiben, nur da-
mit sie nicht zu Bestsellern für die Fans
dröhnender Meinungsanfälle werden?

Wenn aber die Vertreter der politisch
inkorrekten Lehre wirklich wissen wol-
len, wieso ihre Ideologie so selten in den
Massenmedien vorkommt (ob sie das
überhaupt tut, wäre die andere Frage),
dann sollten sie sich das schon selber fra-
gen. Wer ist es nur, der sie davon abhält,
eine Zeitung zu gründen, die sie mit ih-
ren Wahrheiten vollschreiben können?
Die „grün-rot versiffte Politik“? Die ho-
mosexuelle Druckerlobby? Oder ist es
dann doch die von den libertären Polter-
geistern sonst so verehrte Marktwirt-
schaft, die ihre Ansichten einfach nicht
für ganz so populär hält, wie ihre Anhän-
ger immer behaupten? Wieso nur
schweigt die vermeintliche Mehrheit
nicht nur regelmäßig an der Wahlurne,
sondern auch am Kiosk, wenn es darum
geht, ein publizistisches Statement zu hin-
terlassen?

Es ist kein Zufall, dass die Anhänger
des gepflegten Ressentiments so gern das
Märchen von der Unterdrückung ihrer
Meinung erzählen. Es ist die Existenzbe-
dingung für einen Populismus, der sich
als Außenseitertum inszeniert und stän-
dig unbequeme Wahrheiten hervor-
bringt, weil er alles, was unbequem ist,
schon für die Wahrheit hält. Davor aber,
dass ihre Ansichten einmal Mainstream
werden, haben ihre Vertreter selbst am
meisten Angst.  HARALD STAUN
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Der Autor Akif Pirinçci macht
sich zum Megafon der
schweigenden Mehrheit – wie
kann man ihr nur helfen?

Akif Pirinçci  Foto Laif

Sarrazin
auf Speed
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W
er ist eigentlich dieser Jan De-
lay, was, bitte schön, soll
St. Pauli sein, und wo über-

haupt liegt das seltsame Hamburg? Ein
Musiker, ein Viertel und eine Stadt, die
vielleicht nur existieren, weil sie in eini-
gen Köpfen existieren? Zumindest gibt es
nun eine neue Jan-Delay-Single mit dem
Titel „St. Pauli“, und nächste Woche er-
scheint sein Rock-Album „Hammer & Mi-
chel“. Es ist das dritte Wortspiel in Jan
Delays Reihe Ich-veröffentliche-Alben-
mit-Kalauer-Titeln (2006 hieß seine Plat-
te „Mercedes-Dance“, 2009 „Wir Kinder
vom Bahnhof Soul“). Doch zurück zu
St. Pauli. Merkwürdige Menschen, die in
Bussen zu „König der Löwen“- und
„Phantom der Oper“-Musicals pilgern,
behaupten, dass es ein ganz schön derber,
verdorbener Kiez sei, dieses St. Pauli in
diesem Hamburg. Andere, die aufgekratzt
und etwas schamerfüllt über die Tabelle
der Zweiten Bundesliga debattieren, be-
richten sogar, dass es einen Fußballverein
gebe, der so ähnlich heißt. Wieder andere
brüllen, wenn sie St. Pauli nur hören, laut
„Gentrifizierung“ und wollen sofort Poli-
zisten vermöbeln. Und jetzt kommt also
auch noch Jan Delay mit seinem angeb-
lich rockigen „St. Pauli“ daher. Hört man
sich diesen Song an, gibt es keinen gro-
ßen Grund, sich zu ärgern oder Steine
werfen zu wollen. Die Lyrics sind nichtig
(„Im Großen und im Ganzen ham’ wir al-
len Grund zum Tanzen“), und musika-
lisch stehen ebenfalls Nullgedanken hin-
ter der Nummer (ein bisschen Schlager,
ein bisschen Deutschrock der achtziger
Jahre, ein bisschen Geschepper). „St. Pau-
li“ wäre der ideale Song, um eine
Sat-1-Komödie beginnen zu lassen, diese
Art Film, in dem es um eine Liebesge-
schichte zwischen zwei Menschen geht,
die einander zuerst nicht ausstehen kön-
nen, dann lange bekämpfen und zum
Schluss doch noch zusammen glücklich
werden. Und so wie eine seichte Privat-
fernsehkomödie ist Jan Delays „St. Pauli“
ebenfalls sehr schnell vergessen und des-
halb auch keine Empörung wert.

Trotz dieser Nummer ist man irgend-
wie neugierig auf den neuen Jan Delay,
der nach einem Reggae- und zwei Soul-Al-
ben jetzt ein Deutschrocker geworden ist.
Dass seine Ich-mache-jetzt-Rock-Hal-
tung nur ein Pseudo-Tabubruch ist, das ist
von Anfang an klar. Die Strategie, sich et-
was ganz Neues anzueignen, haben – mal
mehr, mal weniger erfolgreich – tausend
andere Musiker vor Jan Delay ausgespielt.

Gespannt hört man sich die neue Platte
dann weiter an, wählt als Nächstes den
Song mit dem vielversprechendsten und
härtesten Titel. Im Fall von „Hammer &
Michel“ ist es natürlich „Wacken“, denn
sofort denkt man an das größte Heavy-
Metal-Festival der Welt. Und dann denkt
man, das wird jetzt heftig. Doch während
Delays erstem, näselndem „Tschüs, ihr
Spacken, ich geh nach Wacken“ und der
kraftlosen Riffs, die nichts mit Rock zu
tun und nicht einmal mittelmäßiges Schla-
ger-Potential haben, ahnt man, dass diese
Nummer der unangenehme Höhepunkt
des neuen Deutschrock-Delay-Abziehbild-
chens sein muss. Und als ob der Song
nicht schlimm genug wäre, hat der Musi-
ker dazu auch noch ein Video produziert,
bei dem man sich ganz fest mit dem Zei-
gefinger gegen die Stirn klopfen muss.

Da spaziert Jan Delay im schicken, schnee-
weißen Anzug durch das Metal-Dörflein
Wacken, vorbei an Hunderten schwarzge-
kleideten Festivalfans, die den Möchte-
gern-Paradiesvogel bestaunen. Mit einer
Hand seinen weißen Dandyhut sichernd,
springt er schließlich mit ihnen fröhlich
im Takt. Dass die Idee, während des Wa-
cken-Festivals einfach mal Weiß zu tra-
gen, nicht unbedingt einfallsreich ist, war
dem Musiker offensichtlich egal.

Trotz allem denkt man sich gutmütig:
Okay, vielleicht war das ja ironiefreie Iro-
nie, vielleicht sind die anderen Songs
doch ganz gut. Irrtum. Je länger man sich
„Hammer & Michel“ anhört, desto klarer
wird: Jan Delay den Rocker zu glauben,
das schafft nur jemand, der Kay One für
einen wahrhaften Gangsterrapper hält. Es
bleibt einem nichts anderes übrig, als ma-

nisch die Phrasen in Jan Delays Texten zu
zählen. Überall versteckt der Musiker
deutsch-deutsche Egal-Redewendungen
wie „die Nacht ist jung“, „da ist lange
noch nicht Schicht“ oder „ich packe mei-
ne sieben Sachen“. Während des Hörens
und Zählens nistet sich zu allem Übel
auch noch die vage Erinnerung an den
Sound dieses Udo-ich-male-mit-Eierli-
kör-Lindenbergs in den Kopf. Und plötz-
lich ist man doch wieder in Hamburg, des-
sen Aushängeschilder Lindenberg und
Delay sind.

Ja, diese seltsame Stadt gibt es tatsäch-
lich. Dort wohnen Menschen, die sich
Hanseaten nennen und am liebsten unter
sich bleiben. Sie predigen über die Le-
bensqualität ihrer kleinen Heimat und spa-
zieren stundenlang an der Alster entlang.
Diese Stadt ist architektonisch und kultu-

rell vollkommen egal und nahezu seelen-
los. Doch in den Köpfen seiner Bewohner
bleibt Hamburg die schönste und aufre-
gendste Stadt auf der Welt. Es ist irre, wie
stolz Hamburger auf Hamburg sind. Und
so kommen wir wieder zum Lokalpatrio-
ten Delay.

Denn was den Musiker und seine Hei-
matstadt eint, ist Selbstüberschätzung. In
seinem Song „Kartoffeln“ hat Delay vor
einigen Jahren einmal über deutsche Kli-
schees gerappt: „Ja, wir scheißen auf Mug-
ge, woll’n lieber Bausparn’ / darum haben
andre Bob Marley und wir ham’ Klaus
Lage!“ Und weil „1000 und 1 Nacht
(Zoom!)“ noch nicht übel genug ist, be-
kommt Hamburg nun seinen Neu-
Rocker Jan Delay.  ANNA PRIZKAU

„Hammer & Michel“ erscheint am Freitag bei Verti-
go Berlin.
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Treptower Park, Kino Spreehöfe, Thalia
Kinocenter, Titania Palast, Toni, UCI
Kinowelt Colosseum, UCI Kinowelt am
Eastgate, UCI Kinowelt Friedrichshain, UCI
Kinowelt Gropius Passagen, Zoo-Palast

BIELEFELD: CinemaxX, CineStar

BOCHUM: Bofimax, UCI Kinowelt, Union
Kino

BRANDENBURG: Concerthaus, Movie Town

BREMEN: CinemaxX, Cinespace, CineStar
Kristall Palast

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm

DRESDEN: CinemaxX, Neues Rundkino

(+OV), UCI Kinowelt Elbe Park, Ufa Kristall

Palast

DÜSSELDORF: CineStar, UCI Kinowelt, UFA

Palast

ESSEN: CinemaxX, Lichtburg (+OV)

FRANKFURT: CineStar, CineStar Metropolis

(+OV), E-Kinos, Kinopolis

HALLE: CinemaxX, Light Cinemas

HAMBURG: Blankeneser Kino, CinemaxX

Dammtor, CinemaxX Harburg, CinemaxX

Wandsbek, Hansa-Filmstudio, UCI Kino-

welt Mundsburg, UCI Kinowelt Othmar-

schen, UCI Wandsbek

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz

KAISERSLAUTERN: Central Filmpalast,

UCI Kinowelt

KASSEL: Cineplex-Capitol, CineStar

KIEL: CinemaxX, Metro Kino im Schloßhof

KÖLN: Cinedom, Metropolis (+OV), Rex-

Kino

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Passage-

Kinos, Regina Palast, UCI Kinowelt Nova

Eventis

MAGDEBURG: CinemaxX, CineStar

MARBURG: Cineplex (+OV)

MÜNCHEN: Cadillac&Verande, Cinema

(OV), CinemaxX, Mathäser Filmpalast,

Münchner Freiheit, Royal

MÜNSTER: Cineplex

NÜRNBERG: Admiral Kinocenter, Cinecitta

(+OV)

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse, CineStar,

Filmpassage

POTSDAM: UCI Kinowelt

SAARBRÜCKEN: CineStar, Passage-Kino,

UT Kino-Center

SCHWERIN: Capitol, Mega Movies

STUTTTGART: CinemaxX Liederhalle,

CinemaxX SI-Zenrum, Corso (OV), EM,

Gloria, UFA Palast

WEIMAR: Cinemagnum 3D, CineStar

WIESBADEN: Apollo-Center, Arkaden am

Ring Cinema 2000

WILHELMSHAVEN: UCI Kinooplex

MOLIERE AUF DEM FAHRRAD
AACHEN: Apollo Kino & Bar

AUGSBURG: Mephisto

BAMBERG: Lichtspiel

BERLIN: Bundesplatz-Kino, Cinema Paris,
CinemaxX Potsdamer Platz, Filmkunst 66,
fsk – Kino am Oranienplatz, Kino in der
Kulturbrauerei

BIELEFELD: Lichtwerk Werk

BREMEN: Cinema Ostertor, Gondel-
Filmkunstheater

DESSAU: KIEZ-Kino

DORTMUND: Schauburg

DRESDEN: KIF Kino in der Fabrik,
Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio

ERFURT: Kinoklub am Hirschlachufer

ERLANGEN: Lamm Lichtspiele

ESSEN: Galerie-Cinema

FRANKFURT/MAIN: Cinema-Kinos

FREIBURG: Friedrichsbau-Apollo

HALLE/SAALE: PUSCHKINo

HAMBURG: Blankeneser Kino, Holi Kino

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

HEILBRONN: Universum Arthaus

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali-Kino, Filmladen

KÖLN: Cinenova Kino

LEIPZIG: Passage Kinos

LÜBECK: Filmhaus

LÜNEBURG: Scala Programmkino

MAGDEBURG: ARTist!

MANNHEIM: Atlantis

MARBURG: Atelier, Kammer, Palette

MÜNCHEN: Arena Filmtheater, Münchner

Freiheit Kino, Theatiner Filmkunst

MÜNSTER/WESTFALEN: Schloßtheater

NÜRNBERG: Metropolis Kino

OBERHAUSEN: Lichtburg

OLDENBURG/OLD.: Casablanca Kino

OSNABRÜCK: Cinema-Arthouse

POTSDAM: Thalia Filmtheater

REGENSBURG: Wintergarten im Andreas-

stadel Wintergarten

SAARBRÜCKEN: camera zwo

STARNBERG: Kino Breitwand

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TRIER: Broadway

ULM: Mephisto

WUPPERTAL: Cinema

SNOWPIERCER
AACHEN: Cineplex Aachen

BERLIN: Central, CinemaxX Potsdamer

Platz, CineStar – Cubix, Cineplex Neukölln,

CineStar Original im Sony Center, Inter-

national, Rollberg, UCI Colosseum – Mitte,

Zoo-Palast

BIELEFELD: CineStar

BOCHUM: UCI Ruhr Park, Union Kino

Center

BONN: Kino in der Brotfabrik

BREMEN: CINESPACE, Schauburg

DORTMUND: CineStar, Roxy

DRESDEN: Schauburg, UCI Elbe Park, UFA-

Kristall-Palast

DUISBURG: UCI Duisburg

DÜSSELDORF: Metropol, UCI – Düsseldorf,

UFA-Palast

ESSEN: CinemaxX Essen

FRANKFURT: CineStar Metropolis

HAMBURG: Abaton Kino, CinemaxX

Dammtor, Savoy Filmtheater GmbH, UCI

Othmarschen, UCI Wandsbek, Zeise Kino

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz

KARLSRUHE: Schauburg-Theater

KÖLN: Cinedom, Filmpalette

LEIPZIG: Regina-Palast

MANNHEIM: CinemaxX

MÜNCHEN: Atelier, Cinema, Gabriel,

Mathäser, Neues Monopol Filmtheater

MÜNSTER: CINEPLEX

NÜRNBERG: Cinecitta

STUTTGART: EM, Ufa-Palast

WIESBADEN: Apollo-Theater

WUPPERTAL: Cinema

CHRIS EVANS    SONG KANGHO    TILDA SWINTON    JAMIE BELL    
OCTAVIA SPENCER    EWEN BREMNER    ALISON PILL    KO ASUNG   

MIT JOHN HURT   UND ED HARRIS

„MITREISSENDES UND ÜBERRASCHENDES ACTION-KINO“ 
ZEIT ONLINE

EIN FILM VON BONG JOON HO (THE HOST)

A Long Way Down
AUGSBURG: Cinemax, Liliom

BERLIN: CinemaxX Potsdamer Platz,

CineMotion Hohenschönhausen, Cineplex

Alhambra, Cineplex Neukölln, Cineplex

Titania, CineStar Cubix Alexanderplatz,

CineStar Sony Center (OV), CineStar Tegel,

CineStar Wildau, Kant-Kino, Kino in der

Kulturbrauerei, Rollberg Kino im Kindl

Boulevard (OmU), Toni, UCI Kinowelt Am

Eastgate, UCI Kinowelt Colosseum, UCI

Kinowelt Friedrichshain, UCI Kinowelt

Gropius Passagen, Zoo Palast

BIELEFELD: CineStar, Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca, UCI Ruhrpark, Union

Theater

BONN: Kinopolis, Rex Filmtheater dtsch +

OmU, Stern-Lichtspiele

BREMEN: CinemaxX, CineStar, Schauburg

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm

DORTMUND: Pali

DRESDEN: Neues Rundkino, Programm-

kino Ost dtsch + OmU, UCI Elbepark, Ufa

Kristallpalast

DÜSSELDORF: Cinema, CineStar OV, UCI

Kinowelt, Ufa-Palast

ESSEN: CinemaxX, Eulenspiegel

FRANKFURT: CineStar Metropolis, ekinos,

Kinopolis Main-Taunus-Zentrum

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: CinemaxX Dammtor,

Koralle, Passage, UCI Mundsburg, UCI

Othmarschen, UCI Wandsbek

HANNOVER: CinemaxX

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Schau-

burg OmU

KASSEL: Cineplex Capitol, CineStar

KIEL: CinemaxX

KOBLENZ: Kinopolis, Odeon Kino-Center

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Odeon dtsch

+ OmU

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Passage Kinos

OmU

MAGDEBURG: CinemaxX, CineStar

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Cineplex Planken

MÜNSTER/WESTF.: Cineplex

MÜNCHEN: Atelier OmU, Cinema OV,

Mathäser, Münchner Freiheit, Museum OV,

Neues Arena, Royal, Studio Isabella OmU

NÜRNBERG: Casablanca, Cinecitta

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse, CineStar

POTSDAM: UCI Kinowelt Potsdam

REGENSBURG: CinemaxX, Regina

Filmtheater

SAARBRÜCKEN: camera zwo, CineStar

STUTTGART: Cinema, CinemaxX SI-

Centrum, Ufa-Palast

WIESBADEN: Apollo

WUPPERTAL: CinemaxX

WÜRZBURG: CinemaxX, Cineworld

Dettelbach

/Rio.Filme.DE /Foxkinowww.Rio2-derFilm.de
ANGRY BIRDS © 2013 ROVIO MOBILE LTD.

WILLKOMMEN IM ABENTEUER

IN 
EXOTISCHEM

3D
JETZT IM KINO

Ein toller Spaß in 3D
für Groß und Klein.

„Gag-Feuerwerk.“– TV14

       „                              
                                “– Hörzu

Aktuell im Kino

Wir für Europa
faz.net/wir-fuer-europa

„Ich studiere in
Kroatien und mache ein
Praktikum in Estland.“

Und du?

Kinder

lieben
Geschichten

mehr unter www.lesestart.deKostenlose Lesestart-Sets beim Kinderarzt!

Eine Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung – für mehr
Bildungsgerechtigkeit von Anfang an

Wir sagen

„Herzlichen Glückwunsch“
zur größten frühkindlichen
Leseförderungs-Initiative!

F
rüher gab es ja in der Mediamarkt-
Werbung diesen Krawalltypen mit
dem bunten Hemd, der jeden Spot

mit dem Satz „Gut, dass wir verglichen
haben“ beendete – was man nun von
Wolfgang Schäubles jüngstem Vergleich
zwischen Hitler und Putin nicht behaup-
ten kann, wie es überhaupt unweigerlich
schiefgeht, wenn Politiker historische Pa-
rallelen oder Analogien bilden, die dann
automatisch von einer sinnvollen Denk-
figur zur verbalen Waffe im politischen
Nahkampf werden. Schäuble, 2002 schon
mit einem eher blassen SPD-Goebbels-
Vergleich verhaltensauffällig geworden,
geht es natürlich so wenig wie den ande-
ren Analogiebildnern um historische Er-
kenntnis oder Schussfolgerungen, die
sich aus der Ähnlichkeit oder Gleichheit
bestimmter Merkmale ergeben könnten.
Er will ja noch nicht mal verglichen ha-
ben, sondern nur falsch zitiert worden
sein, wodurch er sich analog zu all den an-
deren Vergleichenden verhält, welche re-
gelmäßig „die Medien“ für eine falsche
Wiedergabe haftbar machen.

Warum er dann überhaupt etwas insi-
nuiert oder auch nur Hitler erwähnt hat,
darauf findet man die Antwort in einem
dicken, gerade erschienenen Buch von
Douglas Hofstadter und Emmanuel San-
der, das „Die Analogie“ heißt und die Bil-
dung von Analogien als die zentrale Ope-
ration unseres Denkens darstellt, was in
seinem Geltungsanspruch zwar problema-
tisch ist, aber eben auch die Einsicht ent-
hält, wie die ständige bewusste und unbe-
wusste Tätigkeit des Vergleichens auf un-
ser Denken einwirkt. Für den Fall der no-
torischen Hitler-oder Nazi-Vergleiche be-
deutet das: Je häufiger sie gezogen wer-
den, desto dämlicher oder, vornehmer,
dysfunktionaler werden sie.  pek

Vergleicht Hitler!

Der will doch nur rocken
Jeder bekommt das, was er verdient. Und Hamburg deshalb die neue Platte von Jan Delay

Unter Schwermetallern: Jan Delay beim berühmten Open-Air-Festival im holsteinischen Wacken  Foto https://plus.google.com/+JanDelay

NACKTE WAHRHEITEN
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B
löde Frage, interessiert mich
null, was diese alten Männer
machen oder bleiben lassen.

Viel wichtiger ist ja wohl, was
nachts in Wedding passiert. Sogar
das Qualitätsmedium „Spiegel
Online“ schreibt schon darüber:
Über den lauten Knall nämlich,
der nachts in Wedding zwischen
23:oo Uhr und 1:00 Uhr zu hören
ist. Ich schlafe auch in Wedding
und höre da ehrlich manchmal et-
was. Es klingt, als würde unterir-
disch irgendwas Geheimes ge-
macht werden. Ein fußballfeldgro-
ßes Metalltor wird tief unter der
Erde auf- und zugemacht, wobei
es unglaublich scheppert. Oder ein
Löwe aus Eisen reißt sein Maul auf
und brüllt, weil wir da oben auf
der Erde ein paar Schrauben lo-

cker beziehungsweise einen Knall
haben. Die anderen Bewohner in
Wedding haben auch so ihre Ver-
mutungen: Manche glauben, der
Knall, der meiner Ansicht nach gar
kein klassischer Knall ist, rühre
von nächtlichen Techno-Partys,
wobei es bei denen ja eigentlich
mehrmals bumst. Auch im Ge-
spräch sind geheime Schießübun-
gen der Polizei. What? Wie lang-

weilig. Meine Lieblingsbeschrei-
bung des Knalls vergleicht ihn mit
dem Geräusch, das entsteht, wenn
eine Telefonzelle explodiert. Wow!
Als würde man täglich Telefonzel-
len beim Explodieren zuhören.
Aber naheliegend, eigentlich, denn
die Leute kommen eben auf Ideen,
wenn sie nicht schlafen können.
Meine kleine Schwester hat bis-
lang die beste Erklärung: Sie
glaubt, da werde ein Tunnel ge-
sprengt, damit man einen Bank-
überfall problemlos durchführen
kann. Tatsächlich hört sich dieses
Geräusch ziemlich exakt so an.
Wie immer wissen die Behörden
von nichts, die Verkehrsbetriebe
haben auch keine Ahnung, die sa-
gen: „Wir knallen da nicht“. Doch,
ihr knallt alle. Und wie! So süß.

K
ohns Eltern Herschel und
Balalaika und Scharon der
Hund guckten auf Diaspo-

ra-TV eine Dokumentation über
den Sechstagekrieg, als das Telefon
klingelte. „Wer geht ran?“, sagte
Herschel. „Wer Rückenschmerzen
hat und als Erster fragt“, sagte Bala-
laika und kuschelte sich noch fester
an Scharon, der neben ihr auf dem
Sofa saß.

„Hallo! Wer ist da?!“, schrie Her-
schel ins Telefon, nachdem er sich
in den Flur geschleppt und abgeho-
ben hatte. „Hallo?!“ – „Ein biss-
chen leiser, bitte“, rief Scharon aus
dem Wohnzimmer, „wir erobern
gerade die Golanhöhen.“ – „Guten
Abend, spreche ich mit Herrn Her-
schel Kohn?“, sagte eine fremde
männliche Stimme. – „Was
gibt’s?“, sagte Herschel. – „Ent-
schuldigen Sie die späte Störung“,
sagte der Fremde. „Mein Name ist
Nico Hoffmann, vielleicht haben
Sie schon von mir gehört.“ – „Ich
kannte mal einen Nikolai Isako-
witsch Hofmann aus Odessa, der
nach zwei Glas Kidduschwein an-
fing, mit seinem Stuhl Tango zu
tanzen. Der sind Sie nicht, oder?“
– „Nein, ich bin ein Berliner Film-
produzent, und ich möchte Ihr Le-
ben verfilmen. Darf ich Ihnen die
Rechte daran abkaufen?“ – „Nachts
um halb elf?“ – „Ich habe gehört“,
sagte der Filmproduzent, „Ihre
Glaubensgenossen Weinstein und
Rudin sind gerade auch hinter Ih-
nen her. Die kennen Sie aber,
stimmt’s?“ – „Seid ihr alle meschug-
ge geworden?“, sagte Herschel.
„Was ist an mir so interessant?“ –
„Sie sind viel zu bescheiden, Herr
Kohn. Sie waren doch der bekann-
teste jüdische Kapo von Auschwitz,
mit eigenem Bungalow und der
gleichen Reitgerte von Eduard Mei-
er wie der Lager-Kommandant.
Und nun“ – der Produzent atmete
tief ein, bevor er weiterredete – „ist
es an der Zeit, Ihre Geschichte zu
erzählen, um der jungen Generati-
on zu zeigen, dass auch eure Leute
bei der Judenverfolgung eine Rolle
gespielt haben. Aufklärung, Herr
Herschel Kohn, hört nicht bei den
Tätern auf.“

„Herschel“, rief Balalaika aus
dem Wohnzimmer, „leg endlich
auf! Unsere Jungs nehmen gleich
Ostjerusalem ein. Wer ist es über-
haupt?“ – „Schon wieder so ein
Schejgetz“, rief Herschel, „der
mich mit diesem ekelhaften polni-
schen Kohn aus Birkenau II ver-
wechselt.“ – „Verzeihung“, sagte
der Produzent, „habe ich die fal-
sche Nummer?“ – „Nein“, sagte
Herschel. „Gut, dass Sie anrufen.
Sollten Sie den Kohn finden, den
Sie suchen, richten Sie ihm von
mir aus, dass ich ihm persönlich die
Knochen brechen werde, wenn er
mit Ihnen Geschäfte macht.“ Dann
legte er auf. Als er ins Wohnzim-
mer zurückkam, tanzten Balalaika
und Scharon auf dem Sofatisch und
riefen: „Hurra! Hurra! Wir haben
die Gojim in nur sechs Tagen be-
siegt!“ Herschel ließ sich ächzend
aufs Sofa fallen, er machte den
Fernseher leise und sagte: „Ja, freut
euch, Juden, genießt es! So was
kommt leider nicht sehr oft vor.“

W
as? David Letterman?
Harald Schmidt? Nie ge-
hört, nie gesehen! Die

kennen nur Menschen, die in
Opern gehen oder früher Mos-
cow-Mule trinkend Barpianisten
live spielen gehört haben. Ach, Par-
don, Moscow Mule gab es vor ein-
tausend Jahren noch nicht. Wir,
die Bürger der sozialen Gemein-
den, verbringen unsere late nights
natürlich bei Facebook. Da gibt es
auch alte Onkel, die witzig sind.
Zum Beispiel Boris Becker oder
Matthias Matussek. Und weil man
sich jede Stunde durch die Chro-
nik des einen oder anderen liest,
braucht man keinen Moderator,
der das alles abends noch einmal
zusammenfasst. Außerdem führen
im Internet sowieso die albernsten

Menschen die witzigsten Dialoge.
Und wenn wir schon mal bei gutge-
launten Egal-Gesprächen sind,
müssen wir hinzufügen, dass die In-
terviews, die wir Moscow-Mule-
Trinker auf Youtube von diesen
Late-Night-Moderatoren und ih-
ren Gästen so finden, meistens ab-
solut oberflächliches Geplapper
sind. Da folgen wir lieber Miley
Cyrus auf Twitter und Instagram.

Aber Achtung: Unsere schöne, ver-
pixelte Welt ist in gleicher Gefahr
wie die der alten Männer hinter
massiven Schreibtischen und vor
Fototapeten. Sie wissen schon: Ed-
ward Snowden. Und wenn man
kurz ernsthaft über ihn und die
ganze NSA-Sache nachdenkt, will
man sich nur noch betrinken, um
Big Data schnell zu vergessen und
wieder richtig entspannt durch das
gute alte Late Netz zu surfen.
Doch Moscow-Mule ist dafür ein-
fach zu teuer, das können sich
wahrscheinlich nur die Babyboo-
mer erlauben. Dann also doch
schnell zum Kiosk und Bier kaufen
und dabei zuhören, wie vor dem
Geschäft ein grauhaariger Mann
barpianistenmäßig in seine Key-
board-Tasten haut.

David Letterman hört auf, Jay Leno auch, Schmidt ist schon weg: Sind Late-Night-Shows noch zeitgemäß?

Uhren Gérard Depardieu ist zur-
zeit die schillerndste Stilikone in
Russland. Das beweist die neue
Werbekampagne der Schweizer
Uhrenmarke Cvstos. Auf dem Pla-
kat sieht man Depardieus fleischi-
ges Handgelenk, an dem der Dop-
peladler des russischen Wappens
erstrahlt. „Proud to be Russian“
heißt die Uhren-Edition, die der
Schauspieler nicht nur bewirbt,
sondern auch mitentwickelt hat.
Kautschukarmband, schwarzes
Stahlgehäuse und ein paar rot-gol-
dene Zeiger für knapp 12 000
Euro. Zu groß, zu schwer, zu glit-
zernd, um einen europäischen
Uhrenträger zu überzeugen. Doch
Cvstos geht es sowieso nur um die
russischen Kunden, denen Europa
ziemlich egal ist. Und mit der
Mode in Russland ist es ganz ein-
fach: Man zeigt, was man hat, und
am liebsten sein Geld. Außerdem
bedient „Proud to be Russian“ die
Sehnsucht nach Identität. So ist
das Werbeplakat mit Depardieu
genial durchkomponiert. In die
Kamera schaut er über seine
leopardengemusterte Brille (der
Leo-Look ist ein unbezwingbarer
Trend im russischsprachigen
Raum), und um die Nase des
Schauspielers leuchtet grellrot der
typisch-russische Trinker-Teint.
Der Depardieu: ein richtiger und
richtig stolzer Russe eben.   pria

* * *

Filmtitel Schöne Neuigkeiten gibt
es vom leidigen Feld deutscher
Kinofilmtitel zu berichten. Zwar
kommt jetzt am Donnerstag „Stil-
ler Sommer“ ins Kino, der angeb-
lich sehenswert sein soll (was man
dem Titel jedoch nicht anhört),
und am 12. Juni startet, in der ewi-
gen Reihe nichtssagender Herbst-
titel, „Oktober November“ – aber:
das Achtung-Berlin-Festival wird
am Mittwoch mit einem Film eröff-
net, der folgendermaßen heißt:
„Männer zeigen Filme & Frauen
ihre Brüste“. Was auch immer
sich dahinter verbirgt: der Titel
geht in die richtige Richtung. Man
kann ihn sich sogar merken.  ador

* * *

Namen Puff Daddy, der Ex-Freund
von Jennifer Lopez, heißt jetzt wie-
der Puff Daddy, kann aber immer
noch nicht rappen.  abau

* * *

Steine Lego heißt zwar immer
noch Lego und nicht Oleg, aber in-
zwischen gibt es das nicht nur in
Kunststoff, sondern auch in Zellu-
loid als „The Lego Movie“, das in
den Vereinigten Staaten sehr er-
folgreich und ab Donnerstag auch
hier zu sehen ist, aber zugleich so
gravierende Diskussionen entfacht
hat wie die, ob das Spielzeug wo-
möglich Träger einer kommunisti-
schen Ideologie sei, da im Film ein
Arbeiter die Revolte gegen den Ty-
rannen Lord Business anführt. Mit
dem Drehbuch habe man nichts zu
tun, hat die dänische Firmenzentra-
le vorsichtshalber erklärt. Wäre
aber eine interessante Frage, ob
Lego nicht die Vergesellschaftung
der Produktionsmittel propagiert,
wenn schon Kinder durch die bun-
ten Steine zu selbstbestimmten
Produzenten werden.  pek

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Das Erste, was einen überfällt,
wenn man die jetzt auf Deutsch er-
schienenen Vorlesungen „Über
den Staat“ des französischen Sozio-
logen Pierre Bourdieu liest, ist ein
Aktualitätsschock. Wenn Bourdieu
zum Beispiel unter der Überschrift
„Der Eigentumsmarkt und der
Staat“ die Wirkungsweisen staatli-
cher Handlungen auf das Leben
der Bürger anhand eines französi-
schen Gesetzes von 1977 zur Re-
form der Wohnungspolitik erklärt,
kann man im Kreuzberg der Jetzt-
zeit annehmen, hier den Grund
für die aktuelle Mietpreisexplosion
gefunden zu haben. Oder auch,
viel allgemeiner, die Hintergründe
für die Diskussionsrunde über die
Wohnungsmarktkrise geliefert zu
bekommen, wie sie Günther Jauch
am vergangenen Sonntag mit sei-
nen Gästen diskutiert hat.

Das ist schon deshalb verblüf-
fend, weil der 2002 verstorbene
Bourdieu die Vorlesungen in drei
aufeinanderfolgenden akademi-
schen Jahren zwischen 1989 und
1992 am Collège de France in Paris
gehalten hat und sich logischerwei-
se die Beispiele aus seiner eigenen
Forschung immer auf französische
Verhältnisse beziehen. Es handelt
sich aber um eine Verblüffung, die
sich relativ schnell legt, weil es
Bourdieu auf eine unheimliche
Weise gelingt, das Allgemeine im
konkreten französischen Fall freizu-
legen. Unheimlich ist das auch,
weil einem dadurch im Kreuzberg
der Jetztzeit buchstäblich der loka-
le Boden unter den Füßen wegge-
dacht wird. In jedem modernen
Staat, so lautet eine seiner Thesen,
gibt es ein Streben nach der univer-
sell gültigen Äußerung, woran
auch die Tatsache nichts ändert,
dass Staaten untereinander mit an-
deren Staaten um das Universelle
konkurrieren. Und im Fall des Ge-
setzes vom 3. Januar 1977 hat es
Frankreich geschafft, sich zum Vor-
reiter einer universellen staatlichen
Bewegung zu machen.

An diesem Tag beschloss die
französische Regierung, den priva-
ten Wohnungserwerb durch günsti-
ge Hypothenkredite zu Lasten der
staatlichen Förderung des Sozial-
wohnungsbaus zu erleichtern. Wo-
rauf vor allem in Paris ein Run auf
Eigentumswohnungen einsetzte
und der soziale Wohnungsbau

schließlich ganz zum Erliegen
kam. Eine staatlich geförderte Ten-
denz, die in vielen westlichen Län-
dern Schule machte und bei Gün-
ther Jauch für die Mietenexplosion
bei gleichzeitigem Mangel an be-
zahlbaren Wohnungen in deut-
schen Städten verantwortlich ge-
macht wurde.

Bourdieus Analyse dieses Vor-
gangs hält sich aber nicht lange bei
den sozialen Folgen des Gesetzes
auf. Er stellt ganz andere Fragen,
scheinbar sehr kleinteilige Fragen.
Das Gesetz zur Förderung der Ei-

gentumswohnung wurde auf Emp-
fehlung einer sogenannten Barre-
Kommission beschlossen, benannt
nach dem Politiker Raymond Bar-
re, der der Kommission vorsaß.
Bourdieu interessiert sich dafür,
was das für Leute sind, die in die-
ser Kommission sitzen. Wer be-
nennt sie, wer sind sie und woher
nehmen sie das Recht zu glauben,
für die Allgemeinheit dann binden-
de Regeln zu entwerfen? „Ich bin
auf hohe Beamte, Bankiers gesto-
ßen, die oft einige Jahre vorher
hohe Beamte waren“, erzählte er
seinen Zuhörern im Collège und
folgerte, dass die berühmte Schnitt-
stelle zwischen Staat und Banken
oder Großindustrie häufig über
diese Leute verläuft. „Jedoch kei-
neswegs in der Form funktionaler
Beziehungen, wie sie die Theorie
beschreibt“, fügte er hinzu.

Bourdieu trifft in der Kommissi-
on auf Leute, die ihre eigene Ge-

schichte, ihre Ausbildung, ihre
Herkunft mit sich herumschlep-
pen. Die einen sind eher links so-
zialisiert, stehen auf der Seite des
sozialen Wohnungsbaus, andere
sind entschieden liberal für die
Selbstvorsorge der Bürger, wieder
andere stehen einfach auf der Seite
des Eigentums in seiner Macht-
funktion. Die vom Staat eingerich-
tete Kommission ist also nicht ein-
fach nur ein Instrument der Hege-
monie der herrschenden Klasse,
sondern selbst ein Kampfplatz wi-
derstreitender Interessen. Das Zau-
berwort hier heißt Interesse, und
mit dem Interesse kommen die un-
bedachten Momente in fast jede
Form des Staatsdenkens.

Wenn sich nämlich eine Interes-
sengruppe in der Kommission
durchgesetzt hat, wird dieses spe-
zielle Interesse als allgemeine Emp-
fehlung ausgegeben und zu einer
Art Glaubensgesetz, nach dem
dann bis zum Verkäufer von Eigen-
tumswohnungen alle handeln. Des-
halb werden Kommissionen und
ihre Wirkweise zu einem zentralen
Punkt in Bourdieus Staatstheorie.
Ein Aspekt, dessen Unpopularität
Bourdieu prompt selbst zu spüren
bekam und der dadurch zu einem
der vielen theatralischen Höhe-
punkte in seiner Vorlesung wurde.
Er hatte mit einigen allgemeinen
Bemerkungen zum Staat begon-
nen, wie der, dass es einen Zusam-
menhang zwischen der synchroni-
sierten Zeit, also gleichgehenden
Uhren, und der Entstehung des
Staates gebe. Eine Struktur der
Zeitlichkeit, die so weit gehe, dass
selbst Anarchisten ihre Uhr auf die
Sommerzeit umstellten, um dann
Aussagen wie „der Staat tut dies
und das“ zu verdammen, weil sie
nichts als Theologie seien und an
den Akteuren des Staates vorbeigin-
gen. Sein Problem als Soziologe
bestehe darin, dass es gleichgültig
sei, mit welchem Thema, ob mit
Bildung, Kunst oder Wohnungs-
kauf er beginne – am Ende lande
er immer wieder beim Staat. Und
deshalb hatte er so genau von Woh-
nungsmarkt und Kommission er-
zählt.

Leider jedoch schrieben Bour-
dieus Zuhörer seine allgemeinen
Sätze eifrig mit, um mit dem Auf-
tritt der Kommissionen als Staats-
element sofort die Stifte zur Seite

zu legen. Für Bourdieus Thesen
war das so kontraproduktiv, dass er
es zum Thema machen musste. Sei-
ne Zuhörer sollten schließlich
nicht den Fehler der Philosophen
wiederholen, die, weil sie dazu aus-
gebildet wurden, über Sein und Da-
sein nachzudenken, keinen ver-
nünftigen Satz zu der Frage, „was
ein Umlauf, was eine Kommission
sei“ zustande bekämen. Zu verste-
hen, was ein Umlauf in einer büro-
kratischen Institution oder eine
Kommission ist, sei viel wichtiger
für das richtige Verständnis des
Staates als allgemeine Sätze wie
jene, der Staat erhebe Steuern
oder habe das Gewaltmonopol.

Die gängige demokratische Auf-
fassung vom Staat ist nach Bour-
dieu völlig falsch. Wenn heute von
der bürgerlichen Gesellschaft ge-
sprochen werde, an die der Staat
sich erinnern sollte, sei das nichts
als eine Verkehrung von Ursache
und Wirkung. In der Behauptung
einer bürgerlichen Gesellschaft
schwingt die Annahme mit, dass zu-
erst eine organisierte Gesellschaft
existiert, die eine autonome Regie-
rung hat, und dass sich diese Ge-
sellschaft in der Regierung, an die
sie die Organisationsmacht dele-
giert, zum Ausdruck bringt. Nein,
sagt Bourdieu dazu, so ist es und
so war es nie. Es ist der Staat im
Sinne einer Gesamtheit der Ämter,
Behörden und Dienste einer Na-
tion, der den Staat im Sinne „einer
Gesamtheit von Bürgern innerhalb
eine Grenze“ hervorbringt.

Am Anfang stand nicht der Na-
tionalstaat, der Staat als organisier-
te Bevölkerung. Am Anfang stand
eine Gruppe von sozialen Akteu-
ren, darunter die Juristen, die es
schafften, sich über Organisatio-
nen und organisatorische Ressour-
cen wie das römische Recht in eine
Position zu bringen, aus der heraus
sie für das Allgemeine sprachen.
„Diese Akteure haben Schritt für
Schritt das errichtet, was wir den
Staat nennen, das heißt ein Ensem-
ble spezifischer Ressourcen, die
ihre Besitzer berechtigen, zu sa-
gen, was für die soziale Welt als
Ganzes gut ist, was offiziell aner-
kannt ist, und Worte zu äußern,
die in Wahrheit Befehle sind, weil
sie die Kraft des Offiziellen im Rü-
cken haben“, schreibt Bourdieu.
Es standen am Anfang des Staates

also nicht die Interessen der Allge-
meinheit, sondern die Interessen
bestimmter Leute mit einem Zu-
gang zu Organisationen oder ei-
nem besonderen organisatorischen
Talent, die es geschafft haben, ihre
Sonderinteressen durchzusetzen,
indem sie Besonderes in Allgemei-
nes verwandelten.

Am Anfang des Staates stand
also ein Prinzip, das bis heute
Kommissionen wie die Barre-Kom-
missionen aus dem Handgelenk be-
herrschen. Was aber nicht bedeu-
tet, dass die Kommissionen und In-
stitutionen des Staates auch wis-
sen, woher die Mechanismen und
Automatismen des Staatshandelns-
und -denkens kommen. Für Bour-
dieu ist das kein Wunder, weil sehr
wahrscheinlich der Staat unser
Denken und sogar die Strukturen
des Bewusstseins, mit dem wir die
soziale Welt und das Objekt Staat
konstruieren, überhaupt erst her-
vorgebracht hat. Deshalb sind uns
Staatsdinge wie das Ausfüllen eines
Formulars so unmittelbar vertraut.
Man ist mit dem Ausfüllen der
staatlichen Formulare in gewissem
Sinn der Staat, der den Menschen
macht, aber gleichzeitig nichts da-
von begreift. Und deshalb geht es
Bourdieu darum, sich die Katego-
rien des Staatsdenkens wieder anzu-
eignen, und zwar in jener prozedu-
ralen Form, die den Staat hervorge-
bracht hat.

Es handelt sich bei Bourdieus
Staatsvorlesungen also nicht um
eine weitere Formulierung über
die Funktionen des Staates, son-
dern um eine teilweise extrem de-
taillierte Analyse der Verfahrens-
weisen, die in allen möglichen In-
stitutionen und Organisationen
des Staates zur Anwendung kom-
men. Eine Analyse, die uns selbst
noch in unseren antistaatlichsten
Affekten als Kinder des Staates
zeigt und uns damit zugleich die
Möglichkeit gibt, uns den Staat
über seine Effekte wieder anzueig-
nen. Zumindest im Nachvollzug
dieses Denkens, das Bourdieu so
mit lebenden Figuren anfüllt, dass
man in diesem Staatstheater auch
gern mitspielen würde.

 CORD RIECHELMANN

Pierre Bourdieu: „Über den Staat – Vorle-
sungen am Collège de France 1989–1992“.
Aus dem Französischen von Horst Brüh-
mann und Petra Willim. Suhrkamp, 722 Sei-
ten, 49,95 Euro
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Der Staat lässt den Bürger baden, damit auch dessen Freizeit im öffentlichen Freibad in geregelten Bahnen verläuft. Foto ddp Images
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Wir sind Staat
Und deshalb müssen wir begreifen, wie er funktioniert, schreibt der Soziologe Pierre Bourdieu

What? Ihr
knallt doch!

VON MAX IM B ILLER

Plapper und
Piano
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W
o sind wir hier? Ist
das ein bewohnba-
rer Roman? Eine
Revolution auf Pa-

pier? Überall liegen Zeitschriften,
grell bunt oder vergilbt, mit Pisto-
len, nackten Frauen, Männern auf
dem Klo, Gedichten in riesigen
Buchstaben, verunstalteten Politi-
kergesichtern, außerdem Flugblät-
ter, Raubdrucke, Plakate, Bücher
an fast allen Wänden, auf Tapezier-
tischen, Couchtischen, kaum zu
zählen. An den Wänden, an denen
keine Buchregale stehen, stapeln
sich weiße Umzugskartons.

Dritter Stock einer Wohnung
an einem Neuköllner Ufer. Nein,
zwei Wohnungen, irgendwann ein-
mal zusammengelegt, wo früher
eine Wand war, ist jetzt ein Durch-
gang mit einer Stolperstufe. Hier
wohnt der Antiquar Riewert
Quedens Tode, zusammen mit sei-
ner Frau und mit einer der größ-
ten Sammlungen, wahrscheinlich
der allergrößten privaten Samm-
lung von Dokumenten, Büchern
und Schriften aus der APO-Zeit in
Deutschland. Die Gegenkultur, ge-
druckte Gegenöffentlichkeit einer
deutschen Epoche in Neuköllner
Altbauzimmern ausgebreitet, ist be-
reit zum Abflug nach Amerika: die
Universität von Yale hat Todes re-
volutionäre Sammlung gekauft. Er
muss sie nur noch in Kisten verpa-
cken. Dann fliegt sie weg.

Die Sammlung ist sein Lebens-
werk. Tode, 1943 in Flensburg ge-
boren, war live dabei, in West-Ber-
lin, als alles begann. Im Sommer
1967 kam er aus Bethel, wo er sei-
nen zivilen Ersatzdienst geleistet
hatte, hierher. Mitten hinein in die
Teach-ins, Demonstrationen, er
war undogmatischer Aktivist, kein
Student, er hatte nicht mal Abitur,
er arbeitete als Buchhändler, berei-
tete eine literarische Anthologie ge-
gen den Vietnam-Krieg vor, die in
seinem kleinen Verlag „amBEAT-
ion“ erscheinen sollte. Am Vor-
abend des Vietnam-Kongresses im
Februar 1968 war sie fertig. Mit
Texten und Gedichten von Heiner
Müller, Volker Braun, F. C. Deli-
us, Nicolas Born, Erich Fried und
vielen anderen. Müllers Gedicht,
das er für Todes Anthologie
schrieb, beginnt so: „In Vietnam
werden die Zeitungen / Unter der
Erde gedruckt / In Vin Linh ein
Drucker / Gebraucht für seine un-
terirdische Arbeit / Während ande-
re neben ihm eine Maschine bedie-
nen / Einen Geschoßmantel mit
der Aufschrift / US-NAVY.“

Der Band ist so etwas wie das
Kernstück, oder besser: das Herz
der Tode-Sammlung, die nun in
Kisten verschwindet. Diese Hei-
ner-Müller-Zeilen könnten ein
Motto sein für viele der Schriften,
die hier versammelt sind, denn der
umherschweifende undogmatische
Buchhändler-Aktivist Tode hat vor
allem Raubdrucke gesammelt, die,
oft in Kellerdruckereien, nachts
hergestellt wurden, und auch jene
Zeitschriften, die, kaum waren sie
gedruckt, schon verboten wurden.
Mehr als 500 verschiedene Zeit-
schriften-Reihen umfasst das Ar-
chiv, viele davon vollständig, wobei
einige nur drei, vier Nummern
lang erschienen.

Der Drucker und Schriftsteller
Peter-Paul Zahl war ein guter
Freund in Todes ersten Berliner
Jahren. Zahl war der Drucker der
Bewegung, einer der wenigen un-
ter all den redefreudigen Studen-
ten, der mit dem Drucken ein ech-
tes Handwerk beherrschte. Und es
wurde viel, schier unendlich viel ge-
druckt in jenen Tagen, in denen es
keine Kopiergeräte und kein Inter-
net gab. Information als Gegenin-
formation zur formierten Haupt-
und Politiker- und Springeröffent-
lichkeit. Zahls Magazine: alle hier.

Tode war oft in der Druckerei
dabei. Und er erzählt jetzt lachend,
dass die Polizei oft vor der Tür
wartete, als die Druckmaschinen
noch liefen, um die aktuelle Num-
mer von „Agit 883“ oder „Fizz“ so-
fort zu beschlagnahmen. Zahl be-
reitete dann eine Palette für die Po-
lizei vor, die mit dieser dann zufrie-
den abzog. Der Großteil der Auf-
lage konnte meist unbehelligt ver-
teilt oder verkauft werden.

Zu Peter-Paul Zahl gehört dann
aber natürlich auch jene andere Ge-
schichte jener Jahre, die Geschich-
te der Gewalt. Die Geschichte der
Staatsgewalt, die zu Studentenge-
walt führte. Und hier eben zu je-
nem Dezember 1972: Peter-Paul
Zahl wollte Ulrike Meinhof aus
dem Gefängnis befreien, ohne gro-
ßen Plan, einfach mit Pistole und
Entschlossenheit. Er war schon ei-
nige Wochen vorher zu seinem
Freund Riewert Tode gekommen:
„Du kannst mitmachen. In drei
Wochen hast du ’ne Knarre.“ Aber
Tode war Pazifist, damals schon
und ist es heute noch. Hat es rund-

weg abgelehnt. Und als Zahl we-
nigstens Todes Ausweis wollte,
weil die beiden sich damals sehr
ähnlich sahen, hat er das auch abge-
lehnt. Mit Gewalt wollte er nichts
zu tun haben. Die Freundschaft
war vorbei.

Peter-Paul Zahl wurde dann
schon beim Versuch, einen Wagen
zu mieten, von der Polizei gestellt,
beim darauffolgenden Schusswech-
sel verletzte Zahl einen der Polizis-
ten lebensgefährlich in der Brust,
er selbst wurde im Oberarm getrof-
fen. Und später zu vierzehn Jahren
Haft verurteilt, in der Isolation zu-
nächst. Zu Todes Sammlung ge-
hört auch ein Brief, den Zahl da-
mals aus dem Gefängnis an die Re-
daktion der Zeitschrift „Alternati-
ve“ schrieb, bei der Tode arbeitete:
„nun denn, am 14.12.72 verhaftet.
4 1/2 monate gipsverband, keine
nachbehandlung. 5 monate in tota-
ler isolation – wie alle politischen
häftlinge. ab morgen hungerstreik!
es reicht!“

In einem der hinteren Zimmer
liegen alle Originalflugblätter der
RAF ausgebreitet. Auch die gehö-
ren zur Sammlung. Dann wieder
Zeitschriften, der „Berliner Anzün-
der“, „preis 50pf, Westgermanien
60pf, DDR: 2 jahre knast“ steht
oben im Kopf, auf der Titelseite
gleich mal ein Porträt des damali-
gen Innenministers Genscher, dem
ein Hitler-Zitat untergeschoben
wird, dann die „rote-hilfe-doku-
mentation“, eine Ausgabe mit ei-
nem riesigen Horst-Mahler-Zitat:
„. . . das imperialistische Monopol-
kapital insgesamt ist die monströ-
seste Vereinigung der Geschichte“,
darunter Wolf Biermann: „. . . Er-
fahrungen werden nicht in Wortge-
fechten gemacht, sondern in prakti-
schen Kämpfen.“

Oder eine Nummer der Zeit-
schrift mit dem starken Titel
„Charlie kaputt“, eine Seite mit al-
len Stempelproben der Freien Uni-
versität, die man wahrscheinlich
bei einer Sekretariatsbesetzung er-
beutet hatte und die sich nun alle
kopieren können, wenn sie sie brau-
chen. Dann auf der nächsten Seite
ein Interview mit Mick Jagger, der
gerade wegen Drogengenusses von
einem englischen Gericht zu drei
Monaten Haft verurteilt worden
war. „Fühlen Sie sich als Außensei-
ter der Gesellschaft?“, fragt „Radi-
kalinski“. Herr Jagger: „Nein, man
scheidet aus den Gebieten der Ge-
sellschaft aus, die dem Individuum
unfaire und einschränkende Prakti-
ken aufbürden.“ (Das hat auf Eng-
lisch sicher etwas besser geklun-
gen.) Jagger fügt hinzu: „Aller-
dings muss auch irgendjemand die
miese Arbeit machen, aber das soll-
te auf der Basis der Zusammen-
arbeit geschehen.“

Es ist phantastisch, sich durch
diese Revolutionsblätter zu lesen.
Viele Zeitschriften sind einfach po-
litisch-aktivistische Mitschriften,
neben einer Überschrift steht,
handgeschrieben: „Das NB-Kollek-
tiv distanziert sich von dem Artikel
und liefert eine Stellungnahme.“
Dann eine kurze Notiz: „denkt an
kunzelman und langhans. die herr-
schende klasse will sie fertig ma-
chen. wir können ihnen das leben
in der untersuchungshaft einfacher
machen, wenn sie nicht den an-
staltsfraß essen müssen.“

Tode hat alles gesammelt. Die
Bücher der vierzehn wichtigsten
Verlage der APO-Zeit besitzt er
praktisch vollständig, alle Taschen-
buch- und Paperback-Reihen jener
Jahre, siebenhundert Bände Raub-
drucke. Mitunter war er selbst be-
teiligt, an den Druckarbeiten,
nachts, in den Kellern jener Jahre.
Eines, das „Schwarzbuch Franz Jo-
sef Strauß“, das Original war da-
mals bei Kiepenheuer & Witsch er-
schienen und sofort indiziert wor-
den, sah so verblüffend echt aus,
dass Tode, der damals in einer lin-
ken Buchhandlung im Europacen-
ter arbeitete und die Raubdrucke
heimlich verkaufte, Post von
Strauß’ Anwälten bekam, die ihn,
bei Androhung von fünfzigtausend
Mark Strafe, anhielten, die Namen
der Drucker zu nennen. Tode
nannte gar nichts und musste auch
nicht zahlen.

Viele Bücher und Grafiken aus
jener Zeit wurden unglaublich lie-
bevoll gestaltet. Die Literaturplaka-
te aus dem Anabas-Verlag, die Gra-
fik hier oben auf der Seite, zu dem
kurzen Text von Ror Wolf, dann
die auf den ersten Blick schönste
Reihe „Luchterhands Loseblatt Ly-
rik“, extrem hochformatige Map-
pen mit einzelnen Blättern, phäno-
menalen Grafiken, hier links abge-
druckt daraus „Die Scheiße“ von
Hans Magnus Enzensberger. Pisto-
len, Lippenstifte, Filmrollen, Wolf
Wondratscheks Gedicht „Kopf-
schmerzen“ mit Kopfschmerzgra-
fik, „An einem Sonntag / an einem
wirklich klaren / schneefreien Sonn-
tag / Im Januar / an einem ruhigen
nicht / zu kalten Sonntag . . .“ Da-
neben liegt ein kleines silbernes
Metallbuch, „Kampfreime“ steht
darauf, scharfe Kanten, wenn man
es aufschlägt, der Name des Autors
„Uwe Wandrey, Quer-Verlag Ham-
burg“, und innen auf dem scharf-
kantigen Metallumschlag aufge-
klebt: „Notwehrtauglich“.

Riewert Todes Antiquariats-
geschäft ist heute in der Berliner
Dudenstraße, etwas abgelegen, mit
phantastischen Fundstücken darin,
vor allem deutsche Exilliteratur,
viel Theorie, Politisches. Das Ge-
schäft wird er, zusammen mit sei-

nem Bruder Mini, auch weiterbe-
treiben. Die Sammlung war nie
Teil des Geschäfts. Er hat auch nie
etwas aus der Sammlung verkauft.
Sie ist von früh an auf Vollständig-
keit angelegt gewesen. Versuche, ir-
gend etwas herauszukaufen, hat er
stets abgelehnt. Auf der Leipziger
Antiquariatsmesse hatte er die
Sammlung einige Male im Katalog
angeboten. Der kalifornische Buch-
händler und Buchvermittler Eric
Chaim Kline wurde darauf auf-
merksam. Kevin Repp, ein Biblio-
thekar der Universität Yale, kam
vor ein paar Monaten zusammen
mit Kline, um die Sammlung zu be-
gutachten.

Sie waren begeistert und, so er-
innert sich Tode heute, schauten
ihn aber immer etwas verzagt an,
ob er auch sicher sei, sich von all
dem trennen zu wollen. Ja, meinte
Tode, auch wenn es ihm schwer-
fällt. Er hat keine Erben, er möch-
te nicht, dass die Sammlung zer-
fällt. Aber natürlich ist er im Grun-
de selbst ein wesentlicher Bestand-
teil der Sammlung. Er kann erzäh-
len, er war dabei, durch seine Hän-
de ging jedes einzelne Stück. Jetzt
muss er es in Kisten verpacken,
und die Erinnerungen gehen Blatt
für Blatt hinüber, über den Atlan-
tik. „Ach, vielleicht laden die mich
mal ein, zu einem Vortrag oder
so“, sagt er jetzt. „Ich war noch nie
in Amerika. Das wäre doch mal
eine schöne Gelegenheit.“

 VOLKER WEIDERMANN
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A
ls der damalige „Spiegel“-
Chefredakteur Georg Mas-
colo im September 2012 das

„Spiegelblog“ ins Leben rief, woll-
te er einen Ort etablieren, an dem
sich die Redaktion des Magazins
der Kritik der Leser stellt. Es war
der Versuch, Autorität nicht mehr
dadurch zu beweisen, dass man ein-
fach darauf verzichtete, sich zu er-
klären, sondern Einwände gegebe-
nenfalls mit Argumenten zu wider-
legen. Der Journalist Stefan Nigge-
meier (der heute wieder regelmä-
ßig für diese Zeitung arbeitet) wur-
de damit beauftragt, diesen Dialog
mit den Lesern zu führen. Vor ei-
nem knappen Jahr verließ Nigge-
meier den „Spiegel“ wieder, Masco-
lo wurde gekündigt, und wie groß
die Lust der neuen Chefredaktion
ist, deren Experiment fortzuset-
zen, das sieht man, wenn man liest,
wofür das Labor heute benutzt
wird: Seit ein paar Monaten findet
man dort fast nur noch Texte, in
denen Redakteure „ihre Lieblings-
geschichten aus der neuen Ausga-
be“ vorstellen. Vergangenen Sonn-
tag empfahl der Reporter Takis
Würger einen Artikel, in dem der
Kollege Bartholomäus Grill seine
persönliche Erinnerung an den
Völkermord in Ruanda beschreibt,
„ein Text, der so wahr ist, dass er
schmerzt“ und ein „Hammer-
Stück“ von Jan Puhl über einen un-
garischen Rassisten. In den Wo-
chen zuvor musste zum Beispiel
Redakteur Guido Kleinhubbert
„zugeben, dass ich den Essay mei-
nes Kollegen Jan Friedmann . . .
sehr überzeugend finde“, Hauke
Goss berichten, er freue sich „ganz
besonders . . . auf den Text von Gi-
sela Friedrichsen“, oder Felix Bohr
erklären, dass er einen Text über
den Fall Edathy „gebannt gelesen
habe“. Und Jürgen Dahlkamp hört
sich an, als würde er seiner Kolle-
gin Antje Windmann am liebsten
schon mal vorsorglich den Henri-
Nannen-Preis verleihen: „Es gibt
Geschichten, die will man eigent-
lich nicht weiterlesen. Nicht weil
sie zu schlecht sind, sondern zu
gut, zu nah, zu hart, zu echt. . . .
Ein Fall, der an die Nieren geht.
Ich weiß, das sagt man ständig
über irgendeinen Artikel, aber nie
stimmte das so wie hier“.

Am Ende hören diese Klappen-
texte meist so ähnlich auf wie der
von Felix Bohr: „Liebe Leserin, lie-
ber Leser, das sind natürlich nur
drei von vielen spannenden und le-
senswerten Geschichten im neuen
Heft. Ich bin mir aber sicher, dass
Sie weitere Artikel entdecken wer-
den“. Die Wahrscheinlichkeit, dass
er recht hat, ist sehr groß – wenn
sogar die kritischen „Spiegel“-Re-
dakteure so begeistert sind.

* * *
Mit einer neuen App lässt sich das
Fernsehprogramm jetzt für jeden
spannender machen: Die „Live
TV App“ zeigt in Echtzeit an, wie
groß die Einschaltquote der gerade
laufenden Sendungen ist. Die Da-
ten wiederum stammen von den
Nutzern der App selbst, mit der
sich Fernsehprogramme auf Mobil-
geräten anschauen lassen. Wer also
seinen Fernsehkonsum strategisch
so ausrichten will, dass er damit
kleine Spartenprogramme stärkt,
für den ist die App ein unverzicht-
bares Instrument. Für alle, die si-
chergehen wollen, dass sie die
„Highlights“ sehen, die alle ande-
ren auch sehen, leider auch.

Aus „Luchterhands Loseblatt Lyrik“

Kleiner Ausschnitt aus einer großen Sammlung

VON HARALD STAUN

Das größte Medienarchiv von 1968
wuchs bei einem Buchhändler in
Berlin. Jetzt geht es nach Yale. Ein
Abschied von subversivem Papier

Antiquar und Sammler
Riewert Quedens Tode

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Die Revolution fliegt weg

Ein Direktor. Ein Schuss. Eine Witwe. Kürzestgeschichte von Ror Wolf auf einem Literaturplakat des Anabas-Verlages  Fotos Andreas Pein
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Vox 9.00 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.30 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Einmal Camping, immer
Camping (6/7) 19.15 Ab ins Beet!
Die Garten-Soap (5) 20.15 Grill den
Henssler (1/6) 23.15 Prominent!
23.55 Ab ins Beet! (5) 0.55 Einmal
Camping, immer Camping (6)

KIKA 9.00 Checker Can 9.25
Paula 9.50 Ritter Rost 10.15 Kleine
Prinzessin 10.25 Tom und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Rumpelstilzchen. Dt.
Kinderfilm, 1955 13.15 Quergele-
sen 13.30 Schau in meine Welt!
13.55 Kurz + Klick 14.10 Fluch des
Falken 15.00 Krimi.de/Hamburg
15.45 Trickboxx.Kino! 16.00 Willi
16.25 Lenas Ranch 17.35 1, 2 oder
3 18.00 Der kleine Nick 18.15 Heidi
18.40 Tilly und ihre Freunde 18.50
Sandmännchen 19.00 Die Wilden
Kerle 19.25 Pur + 19.50 Logo! 20.00
How to Be Indie 20.25 What’s up,
Warthogs! 20.50 Alles nur Spaß

Kabel 1 9.45 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 11.50
Mein Lokal, Dein Lokal – Wo
schmeckt’s am besten? 16.35 Ka-
bel eins News 16.45 Otto – Der Au-
ßerfriesische. Dt. Komödie, 1989
18.30 Die nackte Kanone. Amerik.
Actionkomödie, 1988 20.15 K1 Re-
portage spezial 22.10 Abenteuer
Leben 0.05 Mein Revier – Ord-
nungshüter räumen auf 2.05 Die
nackte Kanone. Amerik. Actionko-
mödie, 1988

RTL 2 9.25 Die Wollnys – Eine
schrecklich große Familie! 11.15
Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 13.10 Teenie-Müt-
ter – Wenn Kinder Kinder kriegen
14.05 Wunschkinder – Der Traum
vom Babyglück 15.00 Die Schnäpp-
chenhäuser 16.00 Der Trödeltrupp
17.00 Mein neuer Alter 18.00 Grip
19.00 Die Autoeintreiber 20.00
News 20.15 Morgen, ihr Luschen!
Der Ausbilder-Schmidt-Film. Dt.
Komödie, 2008 22.00 Kleines
Arschloch. Dt. Zeichentrickfilm,
1997 23.35 Tell – Jeder Schuss ein
Treffer! Dt./schweiz./österr. Komö-
die, 2007 1.15 Das Nachrichten-
journal

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Gemeinde und Missionswerk
Arche 11.59 Dauerwerbesendung
15.00 Leider geile Werbeclips!
15.25 Zwei Supertypen in Miami.
Amerik./dt./ital. Actionkomödie,
1990 17.10 Hercules 18.10 Xena
20.00 Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked 20.15 Fargo – Blutiger
Schnee. Amerik./engl. Thriller,
1996 22.15 Barett – Das Gesetz
der Rache. Amerik. Actionfilm,
1993 0.15 Die Schule der Shaolin.
Hongkong. Actionfilm, 1977

ZDF Neo 10.00 Mit Herz und
Hammer 11.30 Da wird mir übel –
Vegetarisch 12.15 Wie werd’ ich
ein guter Gastgeber? 13.00 Ter-
ra X 18.15 Herzensbrecher – Vater
von vier Söhnen 19.00 Heute-Show
19.30 Nicht nachmachen! 20.15 Un-
ter anderen Umständen. Dt. Krimi-
nalfilm, 2006 21.45 Geisterfahrer.
Dt. Kriminalfilm, 2012 23.15 Der Er-
mittler 0.10 Letzte Spur Berlin
0.55 Geisterfahrer. Dt. Krimi, 2012

Super RTL 9.10 Dragons 9.40
Die Dschungelhelden 9.50 Sally
Bollywood 10.10 Go Wild! 10.40
Tom und Jerry 11.05 Die Superhel-
den-Helfer 11.30 Cosmo & Wanda
12.00 Die Dschungelhelden – Ope-
ration Südpol XXL. Franz. Animati-
onsfilm, 2011 13.20 Barbie – Fairy-
topia. Amerik. Animationsfilm,
2005 14.30 Cosmo & Wanda 15.00
Legenden von Chima 15.50 Star
Wars: The Clone Wars 17.20
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie
17.50 Coop gegen Kat 18.15 Go
Wild! 18.45 Wildnis extrem 19.15
Dragons 19.45 Sally Bollywood
20.15 Boston Legal 22.50 Colum-
bo. TV-Kriminalfilm, Amerik. 1973

NDR 9.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 Buten un binnen 11.00 Hallo
Niedersachsen 11.30 Die beliebtes-
ten Oldtimer 12.15 Die beliebtes-
ten Luxus-Oldtimer 13.00 Ham-
burg damals (6) 14.00 Mein schö-
nes Land TV 15.30 Sieben Tage . . .
16.00 Lieb und teuer 16.30 Rainer
Sass: So isst der Norden 17.00 Bin-
go! 18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landpartie –
Ostern an der Weser 21.45 Sport-
schau 22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub 23.35 Sportclub
Stars 0.05 Dittsche – Das wirklich
wahre Leben 0.35 Blow Out – Der
Tod löscht alle Spuren. Amerik. Kri-
mi, 1981

RBB 9.00 Das einfache Mäd-
chen. Dt. Komödie, 1957 10.30 Bri-
sant 10.50 Panda, Gorilla & Co.
11.35 Seehund, Puma & Co. 12.25
Frühlingsgefühle im Gartenmarkt
12.55 Der Kommissar im Kühl-
schrank 13.40 Einfach genial 14.05
Winnetou 2. Dt./franz./ital./jugos.
Western, 1964 15.35 Die Meute der
Erben. Dt. Komödie, 2001 17.05 In
aller Freundschaft 17.50 Unser
Sandmännchen 18.00 Ratgeber:
Haus und Garten 18.32 Theodor
19.00 Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau 20.00 Tagesschau
20.15 Wie bewegt sich Deutsch-
land? 21.45 RBB aktuell 22.00
Sportschau 22.20 RBB Sportplatz
23.00 Südwest nach Sonora. Ame-
rik. Western, 1966 0.35 Lindenstra-
ße

WDR 9.35 Plasberg persönlich
11.00 West Art Talk 12.30 Nur mit
euch! Dt. Drama, 2013 14.00 Schei-
dung mit Hindernissen. Dt. Liebes-

komödie, 2001 15.30 Schlossher-
ren ohne Furcht und Adel 16.00
Cosmo TV 16.30 Ein neuer Platz
für Mike 17.00 Großstadtrevier
17.45 Tierschutzgeschichten 18.15
Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Westpol 20.00
Tagesschau 20.15 Wunderschön!

21.45 Sportschau 22.15 Zimmer
frei! 23.15 Dittsche – Das wirklich
wahre Leben 23.45 Zeiglers wun-
derbare Welt des Fußballs 0.15
Rockpalast 1.30 Sportschau

MDR 9.10 Sport im Osten extra
11.00 Mädchenjahre einer Königin.

Österr. Liebeskomödie, 1954 12.45
Brisant – Die Woche 13.15 Der Win-
zerkönig 14.00 Riverboat 16.05
Heute auf Tour 16.30 Sport im Os-
ten 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
MDR Regional 19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Damals

war’s 21.45 MDR aktuell 22.00
Sportschau 22.25 Feuerwagen auf
eiserner Bahn 22.55 Friedrich
List – Der Eisenbahnpionier 23.25
Eisenbahn-Romantik 0.10 Bahnora-
ma 1.05 Sport

Hessen 9.00 Klais-Orgeln für
die Welt 9.45 Hauptsache Kultur
10.15 Horizonte 10.45 Deutsch-
land, deine Künstler 11.30 Mit Voll-
dampf durch Brasilien 12.15 Hessi-
sche Hoheiten (3) 13.00 Alles Wis-
sen 13.45 Die beliebtesten Land-
schaften 14.30 Norwegen, Schwe-
den, Lappland 15.15 Urlaub mit
kleinen Folgen. Dt. Liebeskomö-
die, 2010 16.45 Herkules 17.15
Mex. Das Marktmagazin 18.00
Defacto 18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen (7)
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Hessens originellste
Gasthäuser 21.45 Sportschau
22.05 Heimspiel! Bundesliga 22.15
Das große Hessenquiz 23.00 Dings
vom Dach 23.45 Straßen-Stars
0.15 Wer weiß es? 1.00 Ich trage ei-
nen großen Namen

SWR 8.30 Menschen unter uns
9.00 Kunscht! 9.30 Lesenswert
10.00 Bayern und der Blaue Reiter
10.45 1914 – Künstler im Krieg
11.30 Echt antik?! (5) 12.00 Grün-
zeug 12.30 Die Fallers 13.00
Mensch, ärgere Dich nicht. Dt. Ko-
mödie, 1972 14.30 Die Lena und
der Ruf der Taiga 15.15 Länder –
Menschen – Abenteuer 16.00 SWR
Schwarzwaldgeschichten (5/5)
16.45 Laible und Frisch 17.15 Le-
cker aufs Land 18.00 SWR Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 SWR Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Erste Weltkrieg im
Südwesten. Dt. Dokumentarfilm,
2013 21.45 Sportschau 22.05
Sport im Dritten 23.02 Schnell er-
mittelt 23.45 Rob Roy. Amerik./
engl. Abenteuerfilm, 1995

Bayern 9.45 Stationen. Doku-
mentation 10.30 BR-Klassik: Klick-
Klack 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch 12.00 Köpfe in Bayern 12.45
Natur exclusiv 13.30 Das einfache
Mädchen. Dt. Komödie, 1957 15.00
Einblick 15.30 Fun, Beach und Di-
nos auf der Steinplatte 16.15 Fern-
weh 16.45 Rundschau 17.00 Aufge-
gabelt von Alexander Herrmann
(1/2) 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Chiemgauer Volks-
theater. Spekulanten-Quartett. Dt.
Lustspiel, 2013 21.15 Freizeit
21.45 Sportschau 22.05 Blickpunkt
Sport 22.50 Blickpunkt Sport Re-
gional 23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Cotton Club. Amerik. Drama,
1984 1.15 Startrampe

Phoenix 9.00 Die Havel 9.45
Deutschland – Deine Flüsse 10.30
Mittelrhein – Ein Jahr im Tal der
Loreley 11.15 Im Dialog 11.50 Aug-

stein und Blome 12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Tacheles 14.00 Historische
Ereignisse 17.00 Forum Demokra-
tie 18.00 Dokumentation 18.30 Bis-
marck – Kanzler und Dämon 20.00
Tagesschau 20.15 Wilde Inseln
21.00 Im Land der Fjorde 21.45 Zu-
rück aus der Zukunft 22.30 Myan-
mar 23.15 Selbsternannte Richter
0.00 Tacheles 1.00 Wilde Inseln
1.45 Im Land der Fjorde

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.10
Tödliches Tierreich: Schlangen
11.10 Safari-Paparazzi: Wildlife
pur 13.05 Deluxe 14.10 Der Dino-
Code 15.10 Das letzte Geheimnis
der Dinosaurier 16.10 Kampf der
Menschenaffen 18.30 PS – Die Ral-
ley WM 19.05 Wissen 20.05 Polizei
im Einsatz 21.05 S.O.S. Autobahn:
Sondereinsatz im Sandsturm
22.05 Die Aufpasser – Deutsch-
land unter Kontrolle 23.10 Wissen
0.05 Plagen: Natur außer Kontrol-
le 1.00 Safari-Paparazzi: Wildlife
pur

N24 8.05 Naturgewalten 9.10
Countdown Erde 10.00 Future
Earth – Die Welt im Jahr 2025
10.55 Planeten-Killer – Die Erde im
Visier 12.15 Hubble – Rätsel des
Universums 13.10 Dirty Great Ma-
chines 14.10 Die größte Werft der
Welt 15.15 Oh, mein Pattaya! Im
Tollhaus von Thailand 16.05 Lady-
boys 17.05 Sündhaft billig: Massen-
ware Mode 18.05 Atlas 4D 19.05
Sonnenklar.tv 20.10 Die Science-
Fiction-Propheten (5) 21.05 Die
Science-Fiction-Propheten 22.05
USA Top Secret 23.00 Auf Leben
und Tod 23.50 Lebenslang – Mör-
der hinter Gittern 0.45 Gangs of
America: Bandenterror in Mem-
phis 1.30 Oh, mein Pattaya! Im Toll-
haus von Thailand

Sport1 8.00 Andreas Herr-
mann – Kraftvoll leben TV 8.30 Die
Arche-Fernsehkanzel 9.00 Eller-
mann’s Talk 9.15 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass.
Die Runde. Der 29. Spieltag in der
Fußball-Bundesliga 13.15 Bundesli-
ga pur 15.00 Poker 16.00 Poker
17.00 Basketball. BBL. Ratiopharm
Ulm – Bayern München. Live 19.00
Hattrick 20.15 Rallye 21.15 Formel
1 22.15 Mittendrin – Die Sonntags-
spiele 23.00 Bundesliga – Der Spiel-
tag 23.54 Die Rene Schwuchow
Show – 6 vor 12

Eurosport 8.30 Marathon de
Paris. Live 11.00 Gewichtheben
12.30 Radsport. Flandern-Rund-
fahrt. Eintages-Klassiker. Live
17.00 Gewichtheben. EM. Finale
Damen bis 53 kg. Live 17.45 Ge-
wichtheben 18.30 Rudern. The
Boat Race Oxford – Cambridge.
Rennen auf der Themse
(6,779 km). Live 19.30 Gewichthe-
ben. Europameisterschaften. Fina-
le Herren bis 62 kg. Live 20.45
Snooker 22.45 Rallye 23.00 Curling

S
ie hat manchmal die Aura ei-
ner angeknacksten Porzellan-
puppe. Und man kann das

nur schwer vergessen, weil es so un-
heimlich ist: Dieser Riss, den Lisa
Wagner in ihre Rollen sprengen
kann mit der Art, wie sie nur
schaut, kurz das Kinn neigt oder er-
starrt. Da geht eine Spannungsru-
he von ihr aus, die einen auch fast
lähmt beim Zuschauen, weil man
fürchtet, was jetzt wohl als Nächs-
tes passiert – oder lieber doch
nicht, bitte, bitte nicht.

Vor einiger Zeit spielte Lisa
Wagner im Münchner „Tatort“
eine ehrgeizige, dann total überfor-
derte und zum Schluss lebensmü-
de junge Rechtsanwältin, die einen
Vergewaltiger vor dem Gefängnis
bewahrte, nur weil sie es konnte:
„Nie wieder frei sein“ hieß der Fall
und löste ein Erdbeben im Fernse-
her aus (oder vielleicht eher eine
Eiszeit), was ähnlich aufwühlend
war wie das Naturereignis namens
Gisbert: So hieß der Assistent von
Leitmayr und Batic, der im Dezem-
ber 2012 nur eine Folge überleben
durfte, den sich danach aber so
viele Zuschauer zurückwünschten,
dass der Bayerische Rundfunk rea-
giert hat und Fabian Hinrichs, der
ihn spielte, als „Tatort“-Kommis-
sar in Nürnberg installierte.

Und auch Lisa Wagner kehrt
wieder. Sogar direkt in den Münch-
ner „Tatort“, sie wird die Leiterin
der operativen Fallanalyse an der
Seite von Leitmayr und Batic (da-
mit ist sie eine der unendlich vie-
len Doppelgänger und Untoten in
der Geschichte des Formats, ist
aber diesmal nicht nur egal, son-
dern ein großes Glück, genau wie
bei Hinrichs). Bis die Forensikerin
Christine Lerch das erste Mal zu
sehen sein wird, muss man aller-
dings noch bis zum 4. Mai warten.

Ab nächsten Samstag dagegen
ermittelt Lisa Wagner schon im
ZDF, als „Kommissarin Heller“ in
einer neuen Reihe, die alle Ambi-
tionen auf einen anspruchsvollen,
komplex-dunklen Samstagskrimi,
die man so haben kann, mit allen
Vorsichtigkeiten und oft erprobten
Klischees und Mustern vereint:
Die Kommissarin als björkartiges
Naturwesen mit gestörtem Privat-
leben und höherer Einfühlung in
Opfer und Täter, ihr angespießer-
ter Partner (Hans-Jochen Wag-
ner), der sich noch an sie gewöh-
nen muss. Worum es in der ersten
Folge geht, hat man schnell verges-
sen; dass die beiden Wagners zu-
sammenpassen, sieht man sofort.

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben ARTE 3Sat

Bei „Hart aber Fair“ sprach Frank
Plasberg am Montag mit Fernsehdoc
Eckart von Hirschhausen und dem
Biologen Christian Weymayr über
Schulmedizin und Homöopathie.

Plasberg: Gestern ist mein kleiner
Sohn beim Radfahren hingefallen,
wirklich Beule hier, Nasenbluten,
Lippe aufgeschlagen. Ich hab’
nicht aufgepasst. Und anschlie-
ßend gab’s fünf Kügelchen.
Weymayr: Man muss doch hier
bei einer Beule die Kirche im Dorf
lassen. Was hat denn Ihr Kind jetzt
gelernt? Es hat gelernt, wenn ich
eine Beule habe, dann muss ich
mir was einwerfen, damit ich wie-
der gesund werde.
Plasberg: Ich hab’ ihn zum Drogi
gemacht?
Weymayr: Es geht auf jeden Fall
in die Richtung. Wenn Ihr Kind
später nicht unterscheidet zwi-
schen Homöopathika, die ja angeb-
lich auch wirksame Arzneimittel
sind, und anderen, schulmedizini-
schen Arzneimitteln, dann lernt es:
Egal, was mir passiert, auch wenn
es was Kleines wie eine Beule ist,
dann muss ich mir was einwerfen.
Hirschhausen: Meine Mutter hat
noch gepustet. Meine Mutter hat
mich in den Arm genommen, hat
mich getröstet und hat mit dem
Pusten gesagt: „Schau mal, das
Aua fliegt durchs Fenster.“ Ich
habe mein ganzes Studium darauf
gewartet, dass mir mal jemand er-
klärt, warum Aua fliegen kann.

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Bilder gegen
den Krieg – Syrische Me-
dienaktivisten und Filme-
macher geben nicht auf

23.35 Small World
Franz./dt. Drama mit
Gérard Depardieu, 2010

1.08 Tagesschau

23.50 ZDF-History
Die Könige Amerikas.
1. Rockefeller und das Öl

0.35 heute
0.40 Die Brücke II – Transit in

den Tod (4/5)
Schwed./dän. TV-Kriminal-
film, 2013

23.30 Der King-Code. Martin
Luther King in Berlin

0.25 Sherlock Holmes: Spiel
im Schatten
Amerik. Actionfilm mit
Robert Downey Jr., 2011

2.40 Exclusiv Spezial:
Frauke trifft Hape – Das
exklusive Interview

23.10 Homeland Das Yoga-Spiel.
Dramaserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial: Auge um Auge

0.25 News & Stories
„In Sachen Liebe . . .“ –
Geschichten der Rechts-
anwältin Sabine Thomas

1.14 So gesehen

0.35 Verflucht
Amerik./dt. Horrorfilm,
2005

2.10 Forsaken – Die Nacht ist
gierig
Amerik. Horrorfilm, 2001

3.40 Dream House
Amerik. Mysterythriller,
2011

23.30 Durch die Nacht mit . . .
Henry Hübchen und Gerd
Harry Lybke

0.25 Marguerite Duras
Schreiben

1.10 Marguerite Duras
Der Tod des jungen engli-
schen Fliegers

1.50 Ingolf Wunder spielt . . .

23.40 Polizeiruf 110 Zerstörte
Hoffnung. Dt. Kriminalfilm
mit Jürgen Frohriep. Re-
gie: Peter Hagen, 1991

1.10 Tenderness – Auf der
Spur des Killers
Amerik. Psychothriller mit
Russell Crowe. Regie:
John Polson, 2009

TELEDIALOG

Hiroshima, mon amour Arte 22.05 Als der kürzlich verstorbene französische
Regisseur Alain Resnais 1959 diesen Film drehte, war das einer jener Einschnitte, an denen man später
sah, wie es losging mit der Nouvelle Vague. In dem formalen Einfallsreichtum und der Montagetechnik,
mit der die Liebesgeschichte zwischen der französischen Schauspielerin und dem japanischen Architekten
erzählt wird, ist Resnais’ erster Spielfilm immer noch erstaunlich frisch.   Illustrationen Kat Menschik

7.35 Tigerenten Club 8.35 Tiere
bis unters Dach 10.00 Tagesschau
10.03 Rotkäppchen. Dt. Märchen-
film, 2012 11.00 Kopfball 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Tagesschau 12.03 Presseclub:
Totgesagte leben länger! Wie sich
die Nato in der Russland-Krise
neu erfindet 12.45 Wochenspiegel
13.15 Insel des Lichts. Dt. Drama.
Regie: Wolf Gremm, 2008 14.45
Lebe dein Leben. Dt./österr. Dra-
ma, 2012 16.15 Tagesschau 16.30
Ratgeber: Haus + Garten

6.00 hallo deutschland 6.20 Ferien
auf der Kräheninsel 6.45 Coco,
der neugierige Affe 7.05 Die Biene
Maja 7.20 Bibi Blocksberg 7.45
Bibi und Tina 8.10 Löwenzahn 8.35
Terra MaX 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Evangeli-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.43 heute 10.45 Wetten,
dass . . .? 13.15 Bares für Rares
14.00 Die Hundeflüsterin 14.45 pla-
net e.: Gegenwind für Bürger-
strom 15.15 heute 15.20 Spider-
Man. Amerik. Actionfilm, 2002

5.25 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 6.20 Die Camper (5+6)
7.20 Alles Atze. Comedyserie 8.20
Ritas Welt: Die Klassenfahrt, an-
schließend: Falscher Alarm. Sit-
com 9.20 Monk: Mr. Monk erinnert
sich an nichts, anschließend:
Mr. Monk und das Geheimnis ei-
ner Ehe. Krimiserie 11.10 Deutsch-
land sucht den Superstar 13.45
Die 25 peinlichsten TV-Momente
der Welt 15.45 Formel 1. Großer
Preis von Bahrain. Countdown

6.00 Claudia – Das Mädchen von
Kasse 1. Dt. Komödie, 2009 8.00
Weck-up. U. a.: Wetter-Wissen:
Wie sind die Aussichten? / Wetter-
Wirren: Der warme Winter und sei-
ne Folgen / Wetter-Weisheiten:
Vorhersagetipps für Laien 9.00 So
gesehen – Talk am Sonntag 9.20
The Voice Kids (3/8) 11.50 Jagd-
fieber 3. Amerik. Animationsfilm,
2010 13.15 Das Geheimnis des Re-
genbogensteins. Amerik. Fantasy-
film, 2009 15.00 Fluch der Karibik
2. Amerik. Abenteuerfilm, 2006

6.05 Eine schrecklich nette Fami-
lie 6.30 Malcolm mittendrin 7.20
Scrubs – Die Anfänger 8.15 Two
and a Half Men 9.05 The Big Bang
Theory 10.00 How I Met Your
Mother 10.50 Steven liebt Kino
11.25 Galileo Big Pictures: Welt-
reise – Unsere Welt in 50 Bildern
14.10 Forbidden Kingdom. Ame-
rik./chin. Abenteuerfilm, 2008
16.00 Die Legende von Aang. Ame-
rik. Fantasyfilm, 2010

6.00 Das Gemälde 6.35 Vauban.
Franz. Dok-Film, 2011 8.00 Fluch
des Falken 8.25 Ratatat 8.40 Arte
Journal Junior 8.55 Klassenfahrt
ans Meer (2/2) 9.20 Wir Tierkinder
9.35 Lasst uns die Erde retten
(4/6) 9.55 Kielings wilde Welt
11.35 Abgedreht! 12.10 Design
(6/8) 12.40 Philosophie 13.05
Square 13.35 360˚ – Geo Reporta-
ge 14.20 Nyassa – See der Sterne
15.05 Iwan der Schreckliche 15.55
Auf der Suche nach dem Zaren-
schatz 16.50 Metropolis

6.15 makro 6.45 Tele-Akademie
7.30 Alpenpanorama 9.00 ZIB 9.05
Exklusivgespräch mit Bundespräsi-
dent Joachim Gauck 10.05 Litera-
turclub 11.20 Max Bill – Das abso-
lute Augenmaß. Schweiz. Doku-
Film, 2008 13.00 ZIB 13.05 Golf-
lust – Eine kulinarische Golfreise
durch Kärnten 13.30 Druckfrisch
14.05 Up in the Sky. Drei Kinder
auf der Alp 14.30 Wunderland: Piz
Beverin (6/7), anschließend Val-
lée de Joux (7/7) 16.00 Hirsch,
Hase, Reh. Dokumentation

Pusten

Lisa Wagner
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 Käfer und

Prinzessin. Dt. Kriminal-
film mit Maria Simon,
2014. Ein Öko-Bauer wird
tot in einer Jauchegrube
gefunden. Bei den Ermitt-
lungen trifft Olga Lenski
auf ihre ehemalige Schul-
freundin Ruth.

21.45 Günther Jauch
Talkshow. Die Rentner der
Zukunft – Arbeit statt
Ruhestand? Gäste: Nor-
bert Blüm, Ralf Stegner,
Herbert Walter, Margaret
Heckel und Jasmin Buck

22.45 Tagesthemen

20.15 Die Mütter-Mafia
Dt. Komödie mit Annette
Frier, 2013. Ein
bequemes, gut versorgtes
Leben hat es der oft
etwas schusseligen Conny
bislang einfach gemacht.
Darum bricht für sie die
Welt zusammen, als ihr
Mann verkündet, sich von
ihr scheiden zu lassen.

21.45 heute-journal
22.00 Die Brücke II – Transit in

den Tod (4/5)
Nach einer Idee von Måns
Mårlind, Hans Rosenfeldt
und Björn Stein. Schwed./
dän. TV-Kriminalfilm, 2013

20.15 Sherlock Holmes: Spiel
im Schatten
Amerik. Actionfilm, 2011.
London im Jahre 1891:
Anarchistische Attentäter
verüben verheerende
Anschläge, doch Sherlock
Holmes verdächtigt
Professor Moriarty.

22.40 Spiegel TV Magazin
Kryonik: Der Traum vom
ewigen Leben / Wenn der
Körper auf Abwehr schal-
tet – Allergien und ihre
Bekämpfung / Branden-
burg Breaking Bad – Die
Renaissance von Hip-Hop
und Rap

20.15 Navy CIS Leroy Jethro.
Krimiserie. Ein Petty Of-
ficer wird im Ferrari eines
Internetmilliardärs
erschossen. Die Mordwaf-
fe führt das Team in eine
Pfandleihe, wo Gibbs die
Ehrenmedaille eines alten
Bekannten entdeckt.

21.15 The Mentalist
Das CBI untersucht den
Mord an einem Modedesig-
ner, der kurz vor seinem
Comeback stand. Patrick
Jane kommt in der
Ermittlung nicht voran.

22.15 Navy CIS: L. A. Entschei-
dung am Schwarzen Meer

20.15 Spieglein Spieglein – Die
wirklich wahre Geschichte
von Schneewittchen
Amerik. Fantasykomödie,
2012. Königin Clementian-
na verbannt Stieftochter
Schneewittchen in einen
finsteren Wald. Dort leben
die sieben Zwerge, die die
Königstochter aufnehmen.

22.25 Black Swan Amerik. Psy-
chothriller, 2010. Nina trai-
niert für die Hauptrolle in
einer Neuinszenierung
von „Schwanensee“. Doch
bei den Proben entwickelt
die überanstrengte Tänze-
rin bald paranoide Züge.

20.15 Der Liebhaber Franz./
engl. Drama, 1992. Indo-
china in den 20er Jahren:
Ein 15-jähriges französi-
sches Schulmädchen
kehrt nach den Ferien
nach Saigon zurück. Auf
der Fähre lernt es einen
eleganten Chinesen ken-
nen. Das Mädchen wird
mit Billigung der Mutter
die Geliebte des Mannes,
der die Familie finanziell
unterstützt, aber eine ar-
rangierte Ehe eingeht.

22.05 Hiroshima, mon amour
Franz./japan. Liebes-
drama, 1959

20.00 Tagesschau
20.15 Alfons: Mein Deutschland

Mainzer Unterhaus, 2014.
Alfons, der Meister des
grotesken Interviews, ist
quer durch das Land ge-
reist. In Straßenumfragen
stellt er sich und den Zu-
schauern die Frage: Was
ist eigentlich deutsch?

21.00 Hader, Niavarani, Stipsits
& Rubey: Quartett für
einen Abend
Burgtheater Wien, 2013

21.55 Jane’s Journey
Die Lebensreise der Jane
Goodall. Dt. Dokumentar-
film, 2010

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt

Mein Leben ohne
Kompromisse – Eine neue
Jugendkultur

18.00 Sportschau Fußball:
Bundesliga, 29. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

Auslandskorrespondenten
berichten

17.05 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage

Gefälscht, geschmuggelt
und getrickst!

18.30 Terra Xpress
Zu dick, zu dünn: Was
sind die Tricks?

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Kielings wilde

Welt (2/3) Dokumentation

17.00 Formel 1 Großer Preis
von Bahrain – Das
Rennen. Live aus Sakhir.
Kommentar: Heiko Was-
ser, Christian Danner

18.45 Formel 1 Großer Preis
von Bahrain – Sieger-
ehrung und Highlights

19.25 RTL Aktuell
19.33 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.35 Exclusiv Spezial:

Frauke trifft Hape – Das
exklusive Interview

17.55 Jumanji
Amerik. Fantasyfilm,
1995. Ein Junge wird
in ein geheimnisvolles
Brettspiel „entführt“
und erst nach 26 Jahren
befreit. Doch die Kräfte
von „Jumanji“ drohen
die Welt ins Chaos zu
stürzen. Das Spiel muss
zu Ende geführt werden.

19.55 Sat.1 Nachrichten
Moderation: Katja Losch

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Die Liebe in Springfield.
Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons Zeichen-
trickserie. Bart versucht
verzweifelt, den Titel als
coolster Junge der Schule
zurückzubekommen, den
Donny ihm abgejagt hat.
Skinner fällt auf Barts
größten Streich herein. Er
droht mit Konsequenzen.

19.05 Galileo

17.35 Das Jahrhundert der
Marguerite Duras

18.30 Sandrine Piau und Detlef
Roth singen Mozart
Die Launen der Liebe

19.15 ARTE Journal
19.30 Silex and the City
19.35 Karambolage

U. a.: Die Tradition – Elsa
Clairon lädt dazu ein, die
Fotos der französischen
Staatspräsidenten genau-
er zu betrachten

19.45 Zu Tisch im . . . Elsass

17.00 Ladykillers
Engl. Krimikomödie mit
Alec Guinness, 1955

18.30 El Greco und die Moderne
Dokumentation

19.00 heute
19.10 Der künstliche Mensch

Infomagazin
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit
Der Dom zu Aachen,
Deutschlands Symbol
geistlich-weltlicher Macht
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BLAUBLÜTIG

M
it 1400 Gramm Kör-
pergewicht ist Leo*
ins Leben gestartet.
Immerhin mit 300

Gramm mehr als seine Zwillings-
schwester Ida. Leo hatte sich beim
Kampf um die Nahrung im Bauch
der Mutter durchgesetzt. Er war
der fittere der beiden Säuglinge,
die zehn Wochen zu früh auf die
Welt kamen. Doch jetzt, sechs Wo-
chen nach der Geburt, hat sich das
Bild gedreht. Ida gefällt Chefarzt
Christian von Schnakenburg, der
die Zwillinge auf der Neonatologie
der Esslinger Kinderklinik betreut,
bei seiner Visite an diesem Morgen
besser als ihr Bruder. Ida atmet
schon eigenständig ohne Pausen
und braucht seit einigen Tagen
auch keine Nasensonde mehr, um
ernährt zu werden. Sie ist kräftig
genug, um aus der Flasche oder
von der Brust der Mutter zu trin-
ken. Ihr Bruder Leo hingegen tut
sich mit alledem noch schwer. Zu
schwach ist er, um ohne Unterstüt-
zung zu leben. Die Kraft zum Sau-
gen an Flasche oder Brust fehlt
ihm. An das Luftholen muss er im-
mer wieder von den Pflegekräften
durch ein leichtes Berühren seines
Fußes erinnert werden.

Ida und Leo haben sich rund sie-
ben Monate den Bauch der Mutter
geteilt und nun seit sechs Wochen
ein Bett auf der Frühchenstation.
Geht es nach der Krankenkasse, ist
damit aber jetzt Schluss. Die Kasse
sagt, aus medizinischer Sicht brau-
che Ida nicht mehr in der Klinik zu
bleiben. Sie sei so gesund, dass sie
nach Hause könne. Für sie will die
Krankenkasse nichts mehr zahlen.
Chefarzt von Schnakenburg und
seine Kollegen sehen das anders.
Sie zählen zu ihren Aufgaben nicht
nur, Frühchen aufzupäppeln und
sie dann ohne Blick nach rechts
und links zu entlassen, sondern
sich auch das Umfeld der Familien
anzuschauen.

Die Familie der Zwillinge lebt
rund 30 Kilometer von der Klinik
entfernt. Würden die Ärzte Ida ent-
lassen und Leo weiter auf der Stati-
on behandeln, würde das den El-
tern eine organisatorische Höchst-
leistung abverlangen. „Das können
wir aus psychosozialen Gründen
nicht verantworten“, sagt von
Schnakenburg. Eine Trennung der
Zwillinge sei weder für die Entwick-

lung der Kinder noch für die ersten
Bindungen innerhalb der jungen Fa-
milie gut. Doch einen Klinikaufent-
halt aufgrund von psychosozialen
Faktoren zahlt die Krankenkasse
nicht. Also finanziert die Esslinger
Klinik in einer solchen Situation,
wie viele andere Kinderkliniken
auch, die Versorgung von Ida für
die nächsten sieben Tage aus eige-
ner Tasche, bis voraussichtlich auch
ihr Bruder so fit ist, dass er nach
Hause entlassen werden kann.

Stationäre Krankenhausbehand-
lungen werden in Deutschland, ob
von Erwachsenen oder Kindern,
über das Fallpauschalensystem,
auch DRG-System genannt, abge-
rechnet. Je nach Diagnose be-
kommt die Klinik pro Behandlungs-
fall eine bestimmte Vergütung. Ei-
nen Durchschnittsbetrag. Diese
Fallpauschale ist unabhängig da-
von, wie lange der Patient wirklich
im Krankenhaus bleibt und wie im
Einzelnen die Therapie ausschaut.
Bei klar planbaren Operationen
und Behandlungen von unkompli-
zierten Fällen passen Krankenhaus-
leistung und die Honorierung der
Krankenkassen zusammen. Hier
hat das DRG-System der Finanzie-
rung und auch der Qualität im Ge-
sundheitssystem an manchen Stel-
len sicher gutgetan.

Ist der Patient aber ein Notfall,
die Behandlung nicht vorher plan-
bar, spielen Technik und moderne
Verfahren bei der Therapie keine
große Rolle; stehen dafür aber Pfle-
ge, Zuwendung, Gespräche oder
die soziale Unterstützung im Mittel-

punkt, dann passt die pauschale Ver-
gütung nicht mehr mit dem tatsäch-
lichen Aufwand, den Pflege und
Ärzte haben, zusammen. Die Klini-
ken bleiben auf ihren Kosten sitzen.

Dieses System wird für die Kin-
derkliniken immer mehr zum Ver-
hängnis. In der Esslinger Klinik bei-
spielsweise werden nur rund zehn
Prozent der stationären Fälle ge-
plant aufgenommen. Neunzig Pro-
zent der kleinen Patienten kom-
men über die Notaufnahme: mit ei-
ner Lungenentzündung, einem
Armbruch oder Durchfall.

Mittlerweile ist Kinderarzt von
Schnakenburg bei seiner Visite auf
der normalen Kinderstation ange-
kommen. Hier liegen Babys, die we-
nige Monate alt sind, genauso wie
Jugendliche. Gerade steht er am
Bett der dreijährigen Kim. Seit Ta-
gen leidet sie unter einem Atem-
wegsinfekt. Schlafen, Luftholen,
ausreichendes Trinken – alles
macht ihr zu schaffen. Sie braucht
ein Antibiotikum und Flüssigkeit
per Infusion. Dafür muss sie in der
Klinik bleiben. Ein Assistenzarzt
will in Kims Ohren und Hals schau-
en. Das will Kim aber nicht. Wei-
nend versteckt sie sich auf dem
Arm ihres Vaters, während zwei
Schwestern und der junge Arzt ver-
suchen, Kim abzulenken, um einen
Blick auf Mandeln und Trommel-
fell zu erhaschen.

Von Schnakenburg klärt unter-
dessen Kims Mutter über das weite-
re Vorgehen auf. Eine Frage nach
der anderen brodelt aus der jungen
Frau heraus. Kim ist aus ärztlicher

Sicht nicht schlimm krank, die El-
tern trotzdem besorgt. Bis sie beru-
higt sind und Kim zumindest von
Papas Arm aus einen Blick in ihre
Ohren zulässt, sind fünf Minuten
vergangen. Zwei Ärzte und zwei
Pflegerinnen waren beschäftig. Bei
einem Erwachsenen hätte diese Un-
tersuchung einige Sekunden gedau-
ert und wäre vom Assistenzarzt lo-
cker allein zu bewältigen gewesen.
Unkooperative Kinder, ausführ-
liche Elterngespräche, spielerische
Vertrauensbildung sind aber bei
der Vergütung einer Untersuchung
von Hals und Ohren im DRG-
System nicht vorgesehen.

„Rund 70 Prozent der Kosten ei-
ner Kinderklinik sind Personalkos-
ten“, sagt Professor Norbert Wag-
ner, Präsident der Deutschen Gesell-

schaft für Kinder- und Jugendmedi-
zin (DGKJ). Kinder könne man
eben nicht allein zum Röntgen
schicken, sich darauf verlassen, dass
sie rechtzeitig ihre Medikamente
nehmen oder dass sie auf Anhieb
berichten, wo es schmerzt. Dass auf-
grund der finanziellen Not in der
vergangenen Zeit Personal, gerade
bei der Kinderpflege, eingespart
wurde, merke man an allen Enden.

Neben den hohen Personalkos-
ten, so Wagner, hätten Kinderklini-
ken auch noch enorme Vorhaltekos-
ten. „Das fängt bei den Betten an.
Einen Einjährigen kann ich nicht
in das gleiche Bett legen wie einen
Elfjährigen oder ein Neugebore-
nes.“ Außerdem sei das Spektrum
der Diagnosen, für das eine Kinder-
klinik Diagnostik- und Therapie-
optionen vorhalten müsse, deutlich
größer als auf Erwachsenenstatio-
nen und zusätzlich von starken jah-
reszeitlichen Schwankungen abhän-
gig. Infektionen im Winter, Unfäl-
le im Sommer.

Das Leistungsspektrum einer
Kinderklinik umfasse 400 bis 500
unterschiedliche DRGs, während
Abteilungen der Erwachsenenmedi-
zin im Durchschnitt unter 200 ver-
schiedene Fallpauschalen anwen-
den müssten, sagt Wagner. Hinzu
kämen Spielzimmer, Pädagogen
und häufige vorbeugende Monitor-
überwachung, da Kinder nicht im-
mer sagen, wenn es ihnen schlech-
ter geht. In Kinderkliniken müss-
ten für diese fixen Kosten bis zu 40
Prozent des Budgets veranschlagt
werden, heißt es von Seiten der
DGKJ. „Diese Vorhaltekosten sind
aber genauso wenig wie die hohen
Personalkosten bei der Vergütung
durch die Fallpauschalen berück-
sichtigt“, so Wagner.

Mittlerweile sehen die Kinder-
ärzte die flächendeckende, qualita-
tiv hochwertige Krankenhausversor-
gung für Kinder in Deutschland
ernsthaft gefährdet – ändert sich
nicht etwas an der finanziellen Si-
tuation. Aus diesem Grund wollen
sie nun mit der Politik und den
Krankenkassen ins Gespräch kom-
men und gemeinsam Grundlagen
erarbeiten, die es möglich machen,
die Fallpauschalen für Kinder den
tatsächlichen Kosten und dem ge-
leisteten Aufwand anzupassen.

Beispielsweise sollte für eine
gute Versorgung die nächste Kin-
derklinik in maximal vierzig Minu-

ten oder dreißig Kilometern für
alle erreichbar sein. Gab es 1991
noch 440 Abteilungen für Kinder-
und Jugendmedizin, sind es 2013
nur noch 364. Vier von zehn Betten
in der stationären Kindermedizin
wurden in den vergangenen Jahren
gestrichen: Betrug die Bettenan-
zahl 1991 rund 31 708, gab es nach
Zahlen der DGKJ 2012 nur noch
19 199 Betten – eine Reduzierung
um 39 Prozent.

Sicher auch eine Folge des demo-
graphischen Wandels. Diesen aber,
so Wagner, habe man bei der Be-
darfsplanung von Kinderkliniken
im Blick. „Ein Faktum, vor dem
wir Ärzte nicht die Augen verschlie-
ßen.“ Die Planung müsse sich aber
ausschließlich an den Bedürfnissen
der kleinen Patienten orientieren,
dazu könnte eine Zentrenbildung
durch Fusionen, Kooperationsmo-
delle großer und kleinerer Kliniken
oder im Einzelfall die Schließung
einer Klinik sinnvoll sein.

Um ihren Forderungen Nach-
druck zu verleihen und die Öffent-
lichkeit auf die Situation der Pädia-
trie aufmerksam zu machen, star-
ten am kommenden Freitag die
DGKJ und acht weitere Verbände,
Elterninitiativen und Gesellschaf-
ten aus der Kinder- und Jugendme-
dizin die Informationskampagne
„Rettet die Kinderstation“. Mit Pla-
katen, Internetauftritten und Dis-
kussionen wollen sie in ganz
Deutschland auf die Problematik
hinweisen.

Zu der Auftaktveranstaltung in
Berlin sind auch Politiker und Ver-
treter der Krankenkassen eingela-
den. Spricht man Politiker wie
auch das Bundesgesundheitsministe-
rium auf die Forderungen der Kin-
derärzte an, wird schnell auf den
Koalitionsvertrag verwiesen, in
dem festgeschrieben sei, dass sich
die Regierung für eine flächen-
deckende Krankenhausversorgung,
gut erreichbare und sichere Klini-
ken einsetze. Dazu zählten natür-
lich auch die Kinderkliniken. Ihre
besondere Situation ist im Vertrag
aber nicht explizit hervorgehoben.

Gegenüber von Kim liegt in der
Esslinger Kinderklinik die elfjähri-
ge Vio. Seit der vergangenen
Nacht hat sie Bauchschmerzen,
starke, im Unterbauch, Verdacht
auf eine Blinddarmentzündung.
Ein Fall für die Kinderchirurgen.

Fortsetzung auf der nächste Seite

ZUNGENFERTIG

Klein und hilfsbedürftig: Ein zweieiiges Zwillingspaar, wie Leo und Ida, in einem Bett auf der Neonatologiestation der Kinderklinik in Esslingen.   Fotos Helmut Fricke

Soll Leo etwa
allein bleiben?

Pflege: Kinderkrankenpflegerin und
Arzt bei den Zwillingen.

Kinderkliniken geraten zunehmend in Not. Die stationäre
Versorgung der Kleinen ist nicht mehr sicher, weil
Fürsorge und Zeit nicht bezahlt werden. Von Lucia Schmidt

„Leib & Seele“ Spezial
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In der Fabrik der Muskelmänner
A

n der Stirnseite des Trai-
ningscenters der starken
Kerls hängt ein großes Ban-

ner. Schwarz auf gelb ist darauf zu
lesen: „Attitude ist just as impor-
tant as your performance.“ Ameri-
kaner lieben diese Motivationssprü-
che. Sie glauben daran: dass die Ein-
stellung mindestens so wichtig wie
die Leistung ist. Oder dass es ohne
Haltung keine Helden gibt. In der
Umkleidekabine eines deutschen
Bundesligisten hängen vielleicht
Playboy-Kalender oder die Hinwei-
se zur Nutzung der Sammeldusche;
hier in Amerika setzt man auf die
richtige „attitude“.

An der Einstellung hat es bei An-
tonio Cesaro nie gefehlt, sonst wür-
de er immer noch als Claudio Cas-
tagnoli in Luzern wohnen und für
ein großes Healthcare-Unterneh-
men arbeiten. Castagnoli lebt seit
zehn Jahren in den Vereinigten
Staaten, Antonio Cesaro ist sein
Bühnenname, und er ist Wrestling-
Superstar. „Wrestling, das ist kein
üblicher Traum, und für nichts an-
deres hätte ich meinen Super-Job
aufgegeben“, erzählt der Dreiund-
dreißigjährige beim Interview in
der Teeküche. „Ich denke, ich habe
es wohl richtig gemacht.“ Er grinst.
Der Schweizer ist der erste deutsch-
sprachige Star dieses vielleicht ame-
rikanischsten Unterhaltungssports,
der in Europa weitgehend mit Un-
glauben bestaunt wird. Was soll das
schon sein, ein Wrestler?

Über Florida hängt ein Tief-
druckgebiet. Es regnet, was selten
genug ist in Amerikas Sunshine
State. Mitten in einem schmucklo-
sen Industrieviertel von Orlando
steht das „Global Performance Cen-
ter“ des börsennotierten Medienun-
ternehmens World Wrestling En-
tertainment (WWE), das 2012
einen Umsatz von mehr als
600 Millionen Dollar ge-
nerierte. In dem von
außen unscheinbaren
grauen Bau ringt die
nächste Wrestling-
Generation um ih-
ren amerikanischen
Traum.

Neben einer
12 000 Quadrat-
meter großen
Trainingshalle
mit sieben Rin-
gen für 70
Wrestler gibt es
auch ein Fern-
sehstudio und ei-
nen „Mirror
Room“, in dem die
Nachwuchsringer
ihre Charaktere for-
men und die Selbstdarstellung vor
einer Fernsehkamera üben können.
Das ist das Gebiet, auf dem deut-
sche Jungkicker gerne mal schei-
tern, wenn sie nach dem Spiel nach
ihrer Meinung gefragt werden. Die
Lesart hier ist offensichtlich: Sport
ist Entertainment. Und: Trainiert
gefälligst auch dafür!

Heute sind vor allem Engländer
in der Halle, die sich das Ringen
im freien amerikanischen Stil als
Karrierechance ausgesucht haben.
Stuart Tomlinson aus Manchester
zum Beispiel, 28 Jahre alt, ein ehe-
maliger Torhüter von Crewe Alex-
andra aus der zweiten englischen
Liga. Tomlinson hat einen bes-
seren Sixpack als David Beck-
ham, dreimal hat er es in Eng-
land auf das Cover der Fitness-
bibel „Men’s Health“ ge-
bracht, dann war es Zeit für
einen „life change“, wie es
Tomlinsen nennt. „Ich
weiß mich zu präsentie-
ren, das ist mein Vorteil“,
sagt er zwischen den Trai-
ningseinheiten. Er werde
der erste Fußballer sein,
der die WWE dominie-
re. Er weiß, wenn er die
Show nicht beherrscht,
wird er es selbst mit
Traumkörper nicht pa-
cken. Und wie viele
will er einmal wenigs-
tens bei der „Wrestle-
mania“ dabei sein, dem
Hauptevent des
WWE, das einmal im
Jahr stattfindet, wie an
diesem Sonntag in
New Orleans.

Diesem Termin gilt
auch der Ehrgeiz von
Adrian Neville. Der
Mann mit den abstehen-
den Ohren kommt aus
Newcastle, einer ande-
ren englischen Arbeiter-
hochburg des Fußballs,
und er hat im Profisport
alles ausprobiert, was
man so ausprobieren

kann. Fußball, Rugby, selbst Eis-
hockey, „aber nichts fordert dich
so wie Wrestling“, sagt er und
spricht von einer kindlichen Obses-
sion. Er ist viele Jahre als Catcher
durch die Welt gereist, hat in miefi-
gen Zelten und kleinen Hallen für
zwielichtige Promoter gerungen –
und jetzt also das gelobte Land.
Adrian, 27 Jahre alt, ist schon ein
kleiner Held in Amerika, er steht
im Finale der „NXT Champion-
ships“, einer Art Nachwuchs-Wett-
bewerb. Adrian gilt als ein spekta-
kulärer „Highflyer“. Was das ist,
zeigt er am Abend bei einem Vor-
bereitungswettkampf. Adrian
nimmt Anlauf und katapultiert sei-
nen Gegner mit Salto und Schrau-
be aus dem Ring. Die Leute ste-
hen kopf.

Oder Sami Zayn, 29 Jahre, aus
Montreal. Sami trägt einen Bart
wie Käpt’n Blaubär. Er ist syri-
scher Abstammung, und seine
Großeltern versuchen derzeit im
belagerten Homs zu überleben.
Ob das nicht seltsam sei für ihn,
dass er während des Bürgerkriegs
in seiner Heimat versuche in Ame-
rika ein Wrestling-Star zu werden?
Es stimme schon, sagt Sami, „mei-
ne Großeltern leben in der Schei-
ße, das bricht mir das Herz“. Leh-
rer oder Arzt, das hätte er werden
sollen, wenn es nach seinen Eltern
gegangen wäre. Jetzt wird er Wrest-
ler, Sami nennt es eine „unique art
form“, und die Familie versteht die
Welt nicht mehr.

Ab und zu schickt er eine DVD
mit seinen Kämpfen nach Hause,
danach bekommt er regelmäßig
einen bösen Anruf seiner Mut-
ter: „Lass dich nicht immer so
verprügeln. Und wenn, dann weh-
re dich wenigstens.“ Welche Mut-
ter will schon, dass der eigene
Sohn von anderen getreten wird

und Millionen dabei zusehen.
Dass er gar nicht wirklich

getreten wird, scheint
sie nicht zu ver-

stehen. Und sie ist
nicht die Einzige.

Was Sport ist
und was Unter-
haltung, das ist
in Deutschland
klar geregelt.

Das heißt:
strikt getrennt. Die

Bundesliga ist Spitzen-
sport, Stefan Raab ist Unterhal-

tung. Spitzensport und Entertain-
ment gehen im Land der Dichter
und Denker selten zusammen. Es
mag kurios sein, angesichts unzähli-
ger Doping-Fälle, Wettmanipula-
tionen oder dem Milliarden-Ge-
schacher um Olympia und Fuß-

ball-WM, aber der Spitzensport
ist hierzulande noch ein jung-

fräuliches Glaubensbekennt-
nis. Alles muss echt sein,
ein 1:0 schafft Orientie-
rung, Absprachen wider-
sprechen dem kollektiven
Sportsgeist. Eine gute
Show gilt als Fake.

Dabei gibt es auch
in Deutschland eine
lange, archaisch an-
mutende Tradition
des Ringens und
Catchens. Auf dem
Rummel, in miefi-
gen Bierzelten und
verrauchten Disko-
theken, die Stim-
mung aggressiv,
im Ring geht es
wüst zu, so lange,
bis das Blut
fließt und die
Menge johlt.
Ob die Kämpfe
abgesprochen
sind, interes-
siert nicht. Es
ist roh und un-
gefiltert. Dage-
gen ist die
WWE ein glän-

zend inszenierter Testoste-
ronzirkus. Eine Mischung aus
Muskelschau, Comicstrip und
RTL2-Soap. Ein Event, das in
Amerika vor allem auf Kinder und
Familien zugeschnitten ist. „Mit
Storyline, Superhelden, Schurken
und alles ein bisschen größer“, er-
zählt Antonio Cesaro. „In Europa
denkt man ja: Sport und Schau-
spiel geht nicht zusammen. Das ist
aber genau das, was mir gefällt. Es
gibt viele, die athletisch super
sind, aber es vom Schauspieleri-
schen nicht packen. Wrestling ist
total körperlich. Man muss das
können, sonst kannst du am nächs-
ten Morgen nicht mehr aus dem
Bett steigen.“ Denn das ist das
Los des Schweizers: Cesaro muss
öfter mal den Schurken geben.

Dass Spitzensport auch Show
und Spiel sein kann, ist für das Ver-
ständnis europäischer Sportfans
ein Paradigmenwechsel, den Ger-
rit Meier intensiv promoten will.
Der gebürtige Oldenburger sitzt
seit März als Vorstand Internatio-
nal für die WWE in New York
und soll das Lizenzgeschäft außer-
halb Amerikas ankurbeln. Fernseh-
verträge, Live-Events, Merchandi-
sing in 140 Ländern, in denen die
WWE bisher schon zu sehen ist,
bei einem errechneten Zuschauer-
potential von 600 Millionen Fans.

„Das größere Wachstumspoten-
tial liegt inzwischen außerhalb der
Vereinigten Staaten“, erklärt der 43
Jahre alte Meier am Abend am
Rande einer NXT-Show in Orlan-
do, während der Wrestling-Nach-
wuchs sich gegenseitig aufs Kreuz
legt. In England hat man gerade ei-
nen neuen Pay-TV-Vertrag ausge-
handelt, der Mittlere Osten, In-
dien, Mexiko und vor allem
Deutschland sollen zu Wrestling-
Hochburgen ausgebaut werden.
Seit 25 Jahren gibt es Wrestling im
deutschen Fernsehen zu sehen,
aber das Potential sei noch nicht
ausgeschöpft, erklärt Meier. „Es
gibt eine starke Fanbasis, für die
wir noch nicht alles gegeben ha-
ben. Irgendwas brodelt da, das
merkt man.“

Als Markenbotschafter muss der-
weil ein Schweizer herhalten, der
seine ersten Gegner in Deutsch-
land auf die Matte warf: Claudio
Castagnoli alias Antonio Cesaro,
Spitzname: „Swiss Death“. „Als
ich in der Schweiz anfing, gab es
nichts“, erinnert er sich. Mit
anderen Schülern gründete Castag-
noli in den neunziger Jahren einen
Ringerverein, um einen Abend die
Woche die örtliche Turnhalle mie-
ten zu können. Sie machten nach,
was sie im Fernsehen sahen. Zwei,
die schon in Amerika trainiert hat-
ten, zeigten ihnen die ersten profes-
sionellen Griffe. Als er das erste
Mal für einen Wettkampf in den
Ring steigen wollte, damals war er
zwanzig, musste er nach Deutsch-
land. Sein erster Fight fand in ei-
ner kleinen Independent-Liga in
Essen statt.

„Früher hat man sich in der
Schweiz fast geschämt, wenn man
Wrestling gut fand“, sagt er. „Das
hat sich geändert, auch weil sie
jetzt einen eigenen Mann haben.
Ich versuche, das Vorurteil abzu-
bauen, dass Wrestling nur für
Dummköpfe und Idioten gemacht
ist, sondern auch anspruchsvolle
Unterhaltung sein kann.“ Für den
gelernten Kaufmann ging es da-
mals ganz schnell: Er gewann die
Green Card, die unbeschränkte
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis,
die er sich an einem Freitag im
amerikanischen Konsulat abholte.
Am Montag drauf kündigte er und
sagte den Kollegen, dass er als
Wrestler nach Amerika geht. Es

war der Tag, an dem man ihn be-
fördern wollte. „Die haben viel-
leicht komisch geguckt“, erinnert
sich Castagnoli.

Wenn man wissen will, was ei-
nen guten Wrestler auszeichnet,
dann muss man den fragen, ohne
den bei der WWE heute nichts
mehr geht: Paul Levesque alias
Triple H. Als Wrestler wurde er
zur Legende, dann gründete er
das Performance Center. Heute
ist der Dreiundvierzigjährige das
Mastermind hinter den Shows.
„Die wichtigste Komponente“,
führt Triple H aus, „ist dein Cha-
risma. Du musst aus der Menge
herausstechen.“ Er nennt es den
„X-Faktor“. Hulk Hogan sei tech-
nisch nie der beste Ringer gewe-
sen, aber mit Abstand der größte
Star. Warum? William Regal, eine
andere Wrestling-Legende, steht
neben Triple H in der großen
Trainingshalle des Performance
Centers und gibt die Antwort: „Es
muss einen Grund geben, warum
es so viele schlechte Sänger da

draußen gibt, die jede große Halle
füllen. Und warum begnadete Mu-
siker in kleinen Klubs abhängen.
Wir suchen die Typen mit der be-
sonderen Magie.“

Woran es liege, dass es noch kei-
nen deutschen Wrestling-Super-
star gibt? Triple H dreht sich blitz-
schnell um, deutet auf einen kanti-
gen Kerl, der gerade von seinem
Trainingspartner im Ring in den
Schwitzkasten genommen wird.
Er ist seit einer Woche da, wie
sich später herausstellt, er spricht
tatsächlich Deutsch, kommt aber
aus Südtirol. Am Abend hören
wir, dass Chefcoach Bill DeMott
keine Verwendung für ihn fand
und ihn schließlich nach Hause
schickte.

„Swing, Cesaro, swing, Cesa-
ro!“, rufen die 600 Zuschauer im
Chor am Abend bei der NXT-
Show, bei der auch WWE-Super-
star Antonio Cesaro auftritt. Cesa-
ro ist trotz der lächerlichen Bade-
hosen, die Wrestler im Ring tra-
gen, von beeindruckender Statur:
1,95 Meter groß, kein Gramm Fett
zu viel, perfekt austrainiert. Sein
Gegner Gabriel liegt am Boden,
Cesaro packt ihn an beiden Füßen,
klemmt sie unter seinen Schultern
fest und schwingt ihn ein halbes
Dutzend Mal im Kreis durch den
Ring. Der „Cesaro Swing“ ist sein
„signature move“, so heißt es,
wenn ein Wrestler durch seine
spektakulärste Technik Berühmt-
heit erlangt. Als das Schicksal sei-
nes Gegners besiegelt ist, legt Cesa-
ro seine rechte Hand aufs Herz,
drückt das Rückgrat durch und ak-
klamiert zusammen mit dem Publi-
kum, das schon weiß, was kommt:
„We the People!“ Es ist der erste
Satz aus der amerikanischen Verfas-
sung, der auf jeder 10-Dollar-Note
steht. Die Menge tobt, der Held
tritt unter Fanfarenklängen aus
dem Ring. Nicht schlecht für ei-
nen Schweizer, der es geschafft hat
im gelobten Land dieses Muskel-
männer-Sports.

Einer haut drauf, der andere
steckt ein. Nicht jeder in
Deutschland hat Verständnis fürs
Wrestling. In Amerika läuft
das unter Entertainment und ist
ein Riesenerfolg. Ein Besuch
in Orlando, wo der Nachwuchs
trainiert wird.

Von Thilo Komma-Pöllath

Auch sie leiden unter der finanziel-
len Situation und kämpfen zurzeit
unter anderem um den sogenann-
ten „präoperativen Tag“, also die
Möglichkeit, Kinder schon einen
Tag vor einer Operation in die Kli-
nik aufnehmen zu können. Seit
mehr als einem Jahr zahlen die Kas-
sen diesen Tag aber nur noch in
Ausnahmefällen. „Stattdessen ver-
langen sie von den Familien, dass
sie mit dem nüchternen Säugling
oder Kleinkind am frühen Morgen
vor der OP sechzig, siebzig oder
mehr Kilometer fahren, um gegen
sieben Uhr auf der Station zu ste-
hen“, sagt Tobias Schuster, Chef-
arzt der Kinderchirurgischen Kli-
nik am Klinikum Augsburg und
Pressesprecher der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderchirurgie.

Den präoperativen Tag wegfal-
len zu lassen, riskiere mitunter die
Sicherheit der Patienten, sei medizi-
nisch oft nicht zu verantworten
und außerdem eine Zumutung für
die Familie, fasst Schuster zusam-
men. Aber auch hier gilt: Psychoso-
ziale Begründungen für einen Kli-
nikaufenthalt zahlen die Kassen
nicht. Also übernehmen Kliniken
wie Augsburg die Kosten für den
Tag vor der Operation – häufig
nicht nur für das Kind, sondern
auch für eine Begleitperson.

Kommen Pädiater einmal ins Er-
zählen über die Behandlungen, die
aus ärztlicher Sicht unumgänglich
sind, im Nachhinein aber zu Dis-
kussionen mit den Krankenkassen
führen, kann es durchaus absurd
werden. So bekamen bis Anfang
dieses Jahres Kinder, die an Leuk-
ämie erkrankt sind und bei denen
eine erste Knochenmarktransplanta-
tion nicht zu einer Heilung geführt
hat, eine zweite Transplantation
nicht mehr bezahlt. Die Kosten
übernahmen die Kliniken.

Müssen Frühchen aufgrund be-
stimmter Diagnosen kurz nach der
Geburt mehrere Male operiert wer-
den, kann es passieren, dass die Kas-
se nur einen der Eingriffe bezahlen
will. Auch kommt es vor, dass Kas-
sen Diagnosen, die aus medizini-
scher Sicht eindeutig sind wie bei-
spielsweise bestimmte Fehlbildun-
gen, anzweifeln.

Fragt man beim Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenkassen
nach, wieso es zu solchen Schwie-
rigkeiten kommt, heißt es: „Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
wir einen konkreten Fall, den wir
noch nicht einmal genau kennen,
nicht kommentieren.“ Hierzu könn-
te sich die Krankenkasse, bei der
das Kind versichert sei, besser äu-
ßern. Eine generelle Unterfinanzie-
rung in der Pädiatrie gebe es nicht.

Spricht man mit „Erwachsenen-
medizinern“, wird schnell klar:
Auch sie leisten immer wieder Ar-
beit, die nicht in angemessenem
Umfang honoriert wird. Doch hat
die Erwachsenenmedizin bessere
Möglichkeiten, unzureichend be-
zahlte Behandlungen durch lukrati-
vere – beispielsweise den Einsatz
von Gelenkprothesen – mitzufinan-
zieren. Außerdem gibt es bei Er-
wachsenen die Möglichkeit, Zusatz-
kosten wie den Aufenthalt in einem
Einzelzimmer abzurechnen. Und
schlussendlich ist es eine Frage der
Masse: Kranke Kinder gibt es glück-
licherweise weniger als Erwachsene.

Am Ende seiner Visite ist Chef-
arzt von Schnakenburg bei Sophie
angelangt. Die Sechsjährige hat seit
Monaten immer wieder Kopf-
schmerzen. Die niedergelassene
Kinderärztin hat sie nun in die Kli-
nik eingewiesen, zur Abklärung. So-
phie sitzt auf ihrem Bett, umringt
von Kuscheltieren. Von Schnaken-
burg fragt sie nach den Schmerzen,
wann sie schlimmer werden und ob
sie gestürzt ist. Sophie grinst, sagt
aber nichts. Von Schnakenburg
nimmt einige Anläufe. Sophie aber
schweigt. Also erzählen ihre Eltern,
wie es um die Kopfschmerzen der
Tochter steht. Mindestens eine
Nacht muss Sophie in der Klinik
bleiben, damit Ärzte und Psycholo-
gen sie durchchecken können.

Geht es nach ihrer Krankenkas-
se, muss Sophie diese Zeit in der
Klinik ganz allein schaffen. Eine
Mitaufnahme von Mutter oder Va-
ter bezahlen die Kassen nur bis
zum sechsten Lebensjahr. Doch So-
phies Mutter will ihre schüchterne
Tochter nicht alleinlassen, noch nie
war sie von ihren Eltern getrennt.
Deshalb zahlen die Eltern das
Klappbett, das neben dem von So-
phie aufgeschlagen wurde, aus eige-
ner Tasche. 70 Euro pro Nacht. Als
von Schnakenburg Sophie am
Ende der Visite fragt, ob sie denn
auch allein bei ihnen geblieben
wäre, sagt das zierliche Mädchen
zum ersten Mal etwas, und das
ganz klar und laut: „Nein!“

*Alle Patientennamen im Text geändert.

„Swing, Cesaro!“ – Wrestler bei der (inszenierten) Arbeit.

Die Muskeln spielen lassen – das
können beim Wrestling auch Frauen.

Fortsetzung von Seite 47

Soll Leo allein
bleiben?

Mit Kraft und Pathos:
Herkunft – Schweiz;
Bühnenname – Antonio
Cesaro; Status – der
erste deutschsprachige
Wrestling-Star.  

Fotos WWE
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Zum ersten
Mal in einem
Restaurant
war er mit
18. Heute
lebt er in
Paris und auf
dem Land,
spielt Golf
und posiert
mit seiner
schönen Frau,
einem Ex-
Model,
bei allerhand
Galas.

VON EVA-MAR IA MAGEL

Wenn Dany Boon sich im Geist auf
die Bühne versetzt, weicht die Anspan-
nung aus seinem Gesicht. „Ich höre
das Lachen des Publikums“, flüstert
er und lächelt, die Augen halb ge-
schlossen, die Lippen leicht geöffnet,
als tränke er in vollen Zügen von der
Anerkennung aus dem dunklen Saal.
Er hat sie oft und gern genossen, ge-
sucht wohl auch. Wie ein Junkie, der
den Applaus, die Lacher, die unmittel-
bare Reaktion auf sein Tun unbedingt
braucht. „Das ist fleischlich, mensch-
lich, lebendig“, schwärmt er.

Seit drei Jahren ist Boon, der in
den neunziger Jahren als Bühnenkomi-
ker seine Karriere begann, nicht mehr
in den großen Hallen wie dem legen-
dären Pariser Olympia aufgetreten.
Früher, als er anfing, Filme zu drehen,
erst nur als Schauspieler, seit 2006
auch als Autor, Regisseur, Darsteller,
Produzent seiner eigenen Ideen, hat
er das immer zwischen seine Auftritte
gepackt. „Es fehlt mir“, sagt er jetzt,
beim Interview in einem Berliner Ho-
tel. Ende 2016, das hat er sich vorge-
nommen, wird es wieder eine große
„One-Man-Show“ geben, wie die
Franzosen auf gut Englisch solche
Kabarett-Solos nennen.

Wenn einer seiner Filme läuft, geht
Boon ins Kino. Manchmal, um die Re-
aktionen zu testen, bevor der Film
startet. Manchmal aber auch, weil er
den Kontakt zum Publikum sucht.
Auch als Ende Februar sein vierter
großer Film in Frankreich angelaufen
ist, war er im Kino. Zwei Millionen
Zuschauer allein in der ersten Woche:
Davon können europäische Filme in
der Regel nur träumen. Boon aber,
Jahrgang 1966, verheiratet, fünf Kin-
der aus unterschiedlichen Beziehun-
gen, ist der bislang erfolgreichste fran-
zösische Filmregisseur und Darsteller.

Mit seinem zweiten Film als Autor,
Regisseur und Darsteller, „Bienvenue
chez les Ch’tis“ („Willkommen bei
den Sch’tis“), hat Boon 2008 alle Re-
korde gebrochen: Mehr als 20 Millio-
nen Zuschauer haben die Komödie
über den südfranzösischen Postbeam-
ten gesehen, der zu den „Ch’tis“ an
die belgisch-französische Grenze ver-
setzt wird. Nicht die Nouvelle Vague
oder die großen Autoren, Aushänge-
schilder der sprichwörtlichen französi-
schen Filmkultur, machen das histori-
sche Rennen. Einzig einen vergleich-
baren Erfolg hat es 1966 gegeben: 17
Millionen Zuschauer sahen „La
grande vadrouille“ („Die große Sau-
se“), eine Komödie, die im Zweiten
Weltkrieg spielt. In einer Hauptrolle:
Louis de Funès, den gerade die Deut-
schen als Inbegriff des französischen
Komikers verehren.

Vom Thron gestoßen hat ihn
Boon, der vielen als Nachfolger des
großen de Funès gilt. Was von ande-
ren umso erbitterter bestritten wird.
Immerhin acht Millionen Zuschauer,
wieder ein weit überdurchschnittli-
cher Erfolg, hatte der „Ch’ti“-Nach-
folger „Rien à déclarer“ („Nichts zu
verzollen“). Auch dieser Film spielt in
der Region, an die zuvor allenfalls je-
mand einen Gedanken verschwendet
hätte, um einen Witz über den un-
möglichen Dialekt der „Ch’tis“ ge-
nannten Bewohner und das unmögli-
che Wetter dort zu machen: Boons
Heimat Nord-Pas-de-Calais, wo man
Ch’ti spricht, eine Unterart des Pikar-
dischen, die so heißt, weil sie so klingt
– voller Zischlaute und Nasale, die so-
gar Franzosen erstaunen. Auch
Charles de Gaulle kommt aus der Re-
gion – das weiß bloß fast keiner. Der
berühmteste Nordfranzose ist seit ge-
raumer Zeit Dany Boon.

Nicht, dass nicht auch Boon selbst
die Klischees nutzen würde: Sein Büh-
nensolo über den „Wayka“, eine Ver-
ballhornung des K-Way-Regencapes,
das Boon als eine Art zweite Haut des
Ch’ti beschreibt, hat Kultstatus, und
als er 2003 das Solo „A s’baraque et en
ch’ti“ als DVD herausbrachte, kauften
sie Hunderttausende.

Inzwischen hat sich Boon in gewis-
ser Weise daran gewöhnt, Frankreichs
neuer Superstar zu sein. Beim Publi-
kum, wohlgemerkt. Die Kritiker ha-
ben schon den Hype um die „Ch’tis“
für einen kollektiven Geschmacksirr-
tum gehalten, die Grenzbeamten-Ko-
mödie danach für einen schalen Auf-
guss. Und am jüngsten Boon-Erzeug-

nis, mit Kad Merad, dem Hauptdar-
steller der „Ch’tis“, in der zweiten tra-
genden Partie, der jetzt in die deut-
schen Kinos kommt, ließen sie kaum
ein gutes Haar.

In „Supercondriaque“, dessen Wort-
spiel zwischen krankheitssüchtig und
total behämmert der deutsche Titel
„Super-Hypochonder“ nicht auf-
nimmt, hat Boon sich selbst die Haupt-
rolle geschrieben: Raimond Faubert,
fast 40 Jahre alt, Single und schon halb-
tot vor Angst, wenn er nur eine von an-
deren benutzte Türklinke berühren
muss, hat sich durch seine Hypochon-
drie ins Abseits manövriert. Der einzi-
ge Mensch, den er für einen Freund
hält, stirbt, und der zweite Vertraute
ist im Grunde nur sein Hausarzt Dimi-
tri. Der schleppt ihn mit in ein Flücht-
lingslager, damit er angesichts des ech-
ten Elends das eigene Gejammer ver-
gisst. Raimond gerät in ein Menschen-
rechtsdrama, wird verwechselt, und
am Ende ist alles gut, was an der sü-
ßen Anna (Alice Pol) liegt.

So ungefähr kann man sich auch
das Leben von Dany Boon vorstellen:
Es ist dann doch noch alles gut gewor-
den. Arbeiten müsse er nicht mehr,
deshalb wählt er jetzt aus: „Ich habe
beschlossen, erst einmal keine frem-
den Rollen mehr anzunehmen. Ich
möchte meine eigenen Dinge ma-
chen, auf die ich Lust habe: Filme,
Stücke.“ Auch ein Buch hat er seit lan-
gem im Kopf – „über ein ernstes The-
ma. Aber mir fehlt die Zeit dazu.“
Vielleicht sollte er mal eine jener Pha-
sen einlegen, die er seinen Kindern
bisweilen verordnet: „Einen Tag der
Langeweile – das setzt die kreative
Energie frei“, sagt Boon.

Seine eigene Kreativität hat er früh
entdeckt. Die Geschichte, wie das
kam, hat Boon oft erzählt. Er tut es
auch diesmal wieder, auf Promotions-
runde für den jüngsten Film. Nicht,
weil er sie unbedingt noch mal erzäh-

len will. Sondern weil im „Super-Hy-
pochonder“ der Arzt Dimitri einen
Satz sagt, der wie eine Messerschneide
durch die vor allem am Anfang oft all-
zu klamottigen Szenen des Films geht.
Raimond, erklärt er seiner Frau, die
den nervenden Dauergast aus dem
Haus haben will, leide nicht an einem
körperlichen Gebrechen, sondern an
der schlimmsten Krankheit dieses Jahr-
hunderts: der Einsamkeit.

„Stimmt“, sagt Dany Boon. Er hat
den Satz ins Drehbuch geschrieben,
weil er weiß, wie Einsamkeit ist. „Arm
sein isoliert“, sagte er sachlich, und da-
mit kennt er sich aus. Schon als Kind
war er nicht auf Rosen gebettet. Der
Vater, ein Algerier, kam nach Frank-
reich, um als Boxer zu reüssieren, und
wurde Kraftfahrer. Seine Mutter, die
Tochter der Tankstellenbesitzer, bei
denen der Einwanderer aus der eben
erst aufgegebenen Kolonie tankte,
wurde von ihm schwanger, als sie 17
war und er 36.

Das Ergebnis ist Daniel Hamidou,
der sich nach dem Helden einer Wild-
westserie der siebziger Jahre seinen
Künstlernamen gab: Daniel Boone.
Der Trapper, der Kentucky erschloss,
als Vorbild für einen kleinen Jungen,
der auch eine Art lonesome rider war.
Die Familie der Mutter kappte den
Kontakt, mit den Algeriern sollte nie-
mand etwas zu schaffen haben. Das ge-
ringe Einkommen der Familie tat ein
Übriges. „Ich werde alles tun, um ge-
liebt zu werden“, habe sich wohl das
Kind gedacht, das er gewesen ist, sagt
Boon. Schon früh habe er die Leute
unterhalten, die Erwachsenen imi-
tiert: um den Klassenkameraden zu ge-
fallen und „um meine Mutter zum La-
chen zu bringen“.

Das meiste von dem, was ihn bis
heute prägt, hat er in Armut kennen-
gelernt. „Mit zehn war ich das erste
Mal im Schwimmbad, noch heute
habe ich den Geruch in der Nase, die
Wärme. Das sind die Erinnerungen,

die Kindheitsgefühle, von denen sich
ein Schauspieler nährt.“

Boon hat sie reichlich. Er, der heu-
te in Paris und auf dem Land lebt, ein
Pied-à-terre in den Vereinigten Staa-
ten hat, wo er demnächst Regie füh-
ren wird, der Golf spielt und mit sei-
ner schönen Frau Yaël, einem Ex-Mo-
del, an der Seite bei allerhand Galas
posiert, grinst das etwas melancholi-
sche Boon-Bühnengrinsen, wenn er
sich an seinen ersten Restaurantbe-
such erinnert, den er der Mutter eines
Schulfreundes verdankt: „Da war ich
18. Und ich dachte, die vielen Gläser
an jedem Platz stehen da, falls man ei-
nes kaputtmacht.“ Im Kino war er das
erste Mal mit 16 Jahren, seine Klasse
sah sich „Brazil“ an: „Es war ein
Schock.“ All die Filmhelden, die er als
Vorbilder seiner Arbeit nennt, kennt
er aus dem Fernsehprogramm seiner
Kindheit: Raymond Devos, Jacques
Tati, Louis de Funès natürlich, aber
auch die Filme von Blake Edwards
und Charles Chaplin sowie Peter Sel-
lers als Kubricks „Doktor Seltsam“.

Mit seiner Herkunft hadert Boon
nicht. Nicht mehr vielleicht, jahre-
lang hat er sich in einer Psychoanaly-
se damit beschäftigt. Mit dem stillen
Kind, das in ihm steckt und das um je-
den Preis gefallen will, das jede Art
von Kreativität ausgelebt hat, um we-
nigstens innerlich frei zu sein. Zeich-
nen, Musik, Rollenspiele – „ich hatte
ein inneres, ganz reiches Univer-
sum“. Es musste raus. Von dem Mut,
ohne Geld und Unterstützung erst
eine Kunstschule in Belgien und
dann in Paris die Schauspielschule
Cours Simon zu besuchen, macht
Boon kein Aufhebens. Als Zeichner
hat er gejobbt und einige Jahre auf
der Straße als Clown und Musikant
gespielt. „Ich hatte absolut kein Geld,
meine Bank hatte mich nach ein paar
Schulden gesperrt.“

Jeden Tag hat er von dem Klein-
geld, das er sich auf der Straße erspiel-

te, eine Baguette und einen Liter
Milch gekauft. „Ich habe gelernt, dass
dich, wenn du arm bist, auch die guten
Leute meiden, weil sie Angst haben,
dass du etwas von ihnen willst.“ Für
ihn war dieses Leben „vielleicht eine
notwendige Plage“ – wer nichts zu ver-
lieren hat, kann vorwärts gehen. Und
Boon ging vorwärts, erst in kleinen,
dann in immer größeren Schritten.

Erst als er 40 war, ein Alter, mit
dem nicht nur Männer ordentlich ha-
dern, kam der sensationelle Erfolg.
Heute bestimmt er selbst über jedes
Detail seiner Filme. „Es hat eine gewis-
se Logik, dass ich auf dieser Ebene an-
gekommen bin“, sagt Boon. Alles, was
er in den Jahren zuvor gelernt habe,
werfe er in die Arbeit: Storyboard und
Graphikdesign, Fotografie und Tech-
nik, Buch, Regie und natürlich das
Spiel. Versteht sich von selbst, dass
Boon, mit allerhand solventen Kopro-
duzenten und Unterstützern, seine Fil-
me auch selbst produziert.

Dass er die Depression und die Ein-
samkeit kennt, hat er nie verhehlt. Ei-
nes seiner ersten Bühnenprogramme
dreht sich um einen Depressiven, der
an einem Selbstmotivationsprogramm
scheitert. Daran erinnert jetzt die
überdrehte Panik von Romain Fau-
bert. Dass gerade Schauspieler Angst
haben, durch eine Psychotherapie
ihre kreative Quelle zu verlieren, hält
Boon für ein Vorurteil: „Im Gegen-
teil, ich schreibe jetzt viel besser!“
Nicht nur, weil er mit seinen Ängsten
umzugehen gelernt habe. Die Beschäf-
tigung mit der eigenen Seele führe
dazu, auch andere viel besser wahrneh-
men zu können, ein Glücksfall im
Grunde, in seinem Beruf. Für nie-
mand anderen als für das Publikum
mache er seine Filme. Ein bisschen
wohl auch für sich selbst. Denn die an-
deren zum Lachen bringen, das will
er natürlich immer noch.

„Super-Hypochonder“ kommt am 10. April in
die Kinos.

Mit „Willkommen bei
den Schti’s“ wurde
Dany Boon zum Star,
auch in Deutschland.
Wer ist der Mann, der
aus der Armut kam
und heute Frankreichs
populärster Komiker ist?

Drehbuch, Regie, Hauptrolle, dazu Storyboard, Fotos und Technik: Dany Boon macht mit jedem Film sein eigenes Ding.  Foto Andreas Pein

Das Glück des stillen Kindes

Hilfe, Bakterien! – Boon im aktuellen Film „Super-Hypochonder“.  Foto Prokino
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STEHT MIR DAS?

E
s ist noch nicht lange her, da
waren Gummistiefel eine
Blamage. Gummistiefel wur-

den für Menschen entworfen, die
jünger als zwölf Jahre alt waren.
Wer sie jenseits der Volljährigkeit
tragen wollte, ohne ausgelacht zu
werden, musste dafür mindestens ei-
nen Adelstitel haben und besten-
falls Prinz Charles persönlich sein.
Wobei sich auch der in seinen
Gummistiefeln in keine Innenstadt
traute. Dann trug Kate Moss ein
Paar Hunter-Boots, und plötzlich
war es in Ordnung, bis zu den
Knien tief in Gummistiefeln zu ste-
cken. Seitdem hat sich eine echte
Gummistiefel-Branche gebildet, es
gibt Modelle, die knapp über dem
Knöchel enden, solche mit kleinem
Absatz und jetzt, von Bally, einen
Gummistiefel als Pump-Schuh.

Endlich ist der Frühling da. Drau-
ßen scheint die Sonne. Ist das wirk-
lich der richtige Zeitpunkt für Re-
genschuhe? Klar, draußen scheint
die Sonne, nur haben wir April und
somit Aprilwetter. Während man
um 12 Uhr in der Mittagspause ge-

mütlich draußen sitzen kann, ist es
nicht weiter überraschend, wenn es
gegen zwei Uhr anfängt zu regnen
und abends, auf dem Weg vom
Büro nach Hause, dann richtig ha-
gelt. Schuhe mit Ledersohlen wä-
ren jedenfalls total falsch.

Ist der „Rain Heel“ von Bally also
aus Gummi? Wenn er aus Gummi
wäre, würde der Halt fehlen. Bei ei-
nem Schuh mit hohem Absatz
könnte das ziemlich schlimme Fol-
gen für Ihre Knöchel haben. Ganz
abgesehen davon, dass man darin
sofort Schweißfüße bekäme. Der
„Rain Heel“ ist deshalb aus gum-
miertem Leder, klingt zwar ähn-
lich, macht aber doch einen gro-
ßen Unterschied.

Und das weicht wirklich nicht
auf? Mit dem „Rain Heel“ möch-
te Bally zeigen, wie funktional die
Marke ist. Man kann sich also
denken, dass sie diesen Ruf nicht

so einfach aufs Spiel setzen
würde, jedenfalls

nicht für ei-
nen Regen-
schuh.

Sind Absätze bei Regen über-
haupt ratsam? Kommt drauf an,
wen Sie fragen. Orthopäden raten
ja selbst bei Sonnenschein von
High Heels ab. Aber wenn es
schon ein Absatz sein soll, ist ein
breiter wie am „Rain Heel“ das mil-
dere Übel.

Kann man damit also wirklich
durch Pfützen waten? Wenn die
Pfütze nicht zu tief ist, ja. Der
„Rain Heel“ wurde bei Regenwet-
ter getestet.

Was mache ich mit dem „Rain
Heel“ bei Sonnenschein? Tragen!
Dass das Modell wasserfest ist,
sieht man erst auf den zweiten
Blick.

Erinnern die Schuhe farblich nicht
an eine Requisite aus „Alice im
Wunderland“? Alice trug rote Bal-
lerinas, die Pumps haben also eine
gewisse Ähnlichkeit. Andererseits
sind sie ein schönes Highlight bei
trübem Regenwetter. Den „Rain
Heel“ gibt’s aber auch in Gelb –
die klassische Farbe von Gummi-
stiefeln.

VON ANKE SCH IPP

BRAUCH’ ICH DAS?

VON JENN IFER WIEBK ING

Ségolène Royal,
2. April,

Paris

„Rain Heel“,
Bally,

395 Euro

I
hr Lächeln ist das Lächeln ei-
ner Siegerin. Zu viele Rück-
schläge hatte Ségolène Royal

einstecken müssen: 2007 Niederla-
ge bei den Präsidentschaftswahlen,
Trennung von François Hollande,
der später mit der Geliebten Vale-
rie Trierweiler in den Elysée-Pa-
last einzog. Nun der Triumph:
Nicht nur, dass Trierweiler lange
wie ein Hund vom Hof gejagt ist;
in dieser Woche wurde Ségolène
Royal zur Umweltministerin er-
nannt – im Kabinett von Hollan-
de. Und was trägt man da?

P
aris, 1957: Als Christian Dior überra-
schend stirbt, wird sein nur 21 Jahre al-
ter Assistent sein Nachfolger. Was
dann folgt, hat Modegeschichte ge-
schrieben: der Aufstieg Yves Saint

Laurents zum Shooting Star, die Gründung sei-
nes eigenen Labels, selbstzerstörerische Exzesse
und – immer wieder – Geniestreiche auf dem
Laufsteg. Gleich zwei Filme widmen sich dieses
Jahr dem Leben des Mannes, der die Mondrian-
kleider schuf und mit seinen androgynen For-
men den Frauen zu neuer Stärke verhalf. Der
erste von beiden heißt schlicht „Yves Saint Lau-
rent“ und ist mit Unterstützung von dessen Ge-
schäfts- und Lebenspartner Pierre Bergé ent-
standen. Die Zeichnungen und Kleider, die dar-
in gezeigt werden, sind Originale. Die Haupt-
rolle spielt der 1989 geborene Pierre Niney. Im
Berliner Hotel de Rome sitzt ein zierlicher, fröh-
licher Mann mit Wuschelhaar, der beim Inter-
view seinem Gegenüber so direkt in die Augen
schaut, wie YSL es nie getan hätte.

Monsieur Niney, was ist Talent?
Ha! Wie viel Zeit haben wir?

Eine schnelle Antwort, bitte.
Okay, ich gebe mein Bestes. Hm. . . Das ist aber
eine wirklich schwierige Frage!

Fangen wir anders an: Was ist Geschmack?
Geschmack ist etwas sehr Persönliches, das sich
mischt mit einem Sinn für Ästhetik und Kultur.

In Ihrem neuen Film heißt es gleich zu Anfang:
„Wir wissen nicht, wo Geschmack oder Instinkt
herkommt.“ Gilt das vielleicht auch für Talent?

Talent ist etwas Unerklärliches, das man nicht
herstellen kann. Es ist etwas sehr Persönliches.
Wie der Film zeigt, gehört dazu auch eine ge-
wisse Anmut. Und ein gewisser Geschmack,
den man einfach hat. Darin liegt die Magie.

Sie spielen Yves Saint Laurent, der mit 21 Jah-
ren an die Spitze des Hauses Dior berufen wur-
de. Sie selbst wurden mit 21 das jüngste Ensem-
blemitglied am französischen Staatstheater Co-
médie-Française. Wie nahe fühlen Sie sich die-
sem Künstler, der die Mode revolutioniert hat?

Die Sache mit dem Alter wird vermutlich unse-
re einzige Gemeinsamkeit bleiben. Abgesehen
von dieser gewissen Leidenschaft natürlich,
dass man schon in einem sehr jungen Alter tat-
sächlich das macht, was man will. Aber für alles
andere gilt: Man darf den Maßstab nicht verlie-
ren. Yves Saint Laurent hat ein Imperium über-
nommen, das war historisch, etwas sehr, sehr
Mächtiges. Wenn ich mit 21 Jahren an die Co-
médie-Française komme, ist das vielleicht für
meine Mutter historisch, aber nicht unbedingt
für die Geschichte Frankreichs.

Der Film rückt die Beziehung zu dem Ge-
schäfts- und Lebenspartner Pierre Bergé ins Zen-
trum. Welche Bedeutung hatte Bergé für YSL?

Die beiden waren ein Duo und haben sich per-
fekt ergänzt, auch als Paar. Man könnte aller-
dings auch von einem Monster mit zwei Köp-
fen sprechen. Das hatte auch etwas Erschrecken-
des. Einer der beiden war brillant, nämlich
Pierre Bergé, ein sehr kultivierter Mann, der
sich Künstlern sehr nahe fühlte. Der andere
war nicht brillant, sondern genial. Das war Yves
Saint Laurent. Hätten die beiden ohneeinander
funktioniert? Was wäre aus Yves Saint Laurent
geworden ohne Pierre Bergé? Er war ein Ge-
nie, er hätte sicher Großes geschaffen. Aber et-
was so Großes? Die beiden sind miteinander
und dank ihres Miteinanders in die Geschichte
eingegangen und zu Legenden geworden.

War es für Sie eine Herausforderung, diese ho-
mosexuelle Liebe zu spielen?

Ja und nein. Der Fakt, dass hier eine homosexu-
elle Liebe geschildert wird, hat ja nichts Politi-
sches, das wird einfach gezeigt, wie man auch
eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann
und einer Frau hätte zeigen können. Viel wichti-
ger war die Verbundenheit zwischen den bei-
den. Sicherlich war es zu jener Zeit mutig, das
so auszuleben. Aber mir hat gefallen, dass diese
Liebe auf eine sehr einfache Art und Weise ge-
zeigt wird, ohne die Homosexualität herauszu-
stellen. Was mich persönlich betrifft – ja, es war
schon so, dass ich zum ersten Mal homosexuel-
le Liebesszenen gespielt habe, aber ich habe
sehr schnell nicht mehr darüber nachgedacht,
weil ich mich in den Dienst der Geschichte ge-
stellt habe. Ich war einfach berührt von dieser
verrückten, leidenschaftlichen Liebesgeschich-
te. Scham und Angst haben dann überhaupt kei-
ne Rolle mehr gespielt.

Pierre Bergé hat Sie sehr gelobt für Ihre Dar-
stellung: Manchmal habe er tatsächlich ge-
glaubt, seinen Freund vor sich zu haben. Wie
haben Sie sich vorbereitet?

Ich habe alles aufgesogen, was es gab, Bücher,
Filme, Fotos, ich habe mir sehr viele Dokumen-
tationen angesehen. Und ich habe mich natür-
lich mit Menschen getroffen, die Yves Saint
Laurent sehr gut kannten. Mit Pierre Bergé,
mit einer seiner Musen. Sein persönlicher Assis-
tent und Pressereferent, Dominique de Roche,
hat mir ein paar Geschichten erzählt, von ir-
gendwelchen persönlichen Geheimbriefen mit-
ten in der Nacht, von Liebhabern.

Stimmt es, dass Sie für die Rolle zeichnen ge-
lernt haben?

Ja, das wollte der Regisseur so. Ich habe mit
drei Coaches gearbeitet. Der zweite war ein Sty-
list, der mir beigebracht hat, wie ich einen Stoff
anfasse und das Fachvokabular benutze, damit
ich innerhalb der Rolle improvisieren kann.
Der dritte war mehr so ein Sportcoach, mit
dem habe ich an meiner Statur gearbeitet, weil
Yves Saint Laurent sich mit den Jahren ja auch
verändert. Die Körpersprache habe ich aller-
dings alleine entwickelt, auch die Stimme habe
ich mir selbst erarbeitet.

Was für ein Mensch war YSL? „Manchmal
konnte er sich seine eigene Existenz entschuldi-
gen“, heißt es in dem Film.

Es war ein sehr komplexer Mensch, einerseits
schüchtern und sehr diskret, andererseits aber
auch sehr ambitioniert. Er konnte egoistisch
sein und manipulieren – ein sehr kontrastrei-
cher Mensch. Seine Schüchternheit hat er aus-
genutzt. Er war intelligent und wusste, wie er
sie zur Waffe machen konnte. Andererseits
war er sehr gequält. Er gehört zu den Men-
schen, die eine so überstarke Vision der Dinge
und der Welt haben, dass sie am Leben leiden,
weil sie hypersensibel auf alles reagieren.

Es ist schmerzhaft anzusehen, wie dieses Genie
sich und seine Existenz durch Exzesse und Dro-
gen zugrunde richtet. Warum war er so zerstö-
rerisch?

Man kann versuchen, das mit Verletzungen zu
erklären, die er in der Kindheit erlitten hat.
Wer wie er mit 22 Jahren als manisch-depressiv
eingestuft wird, ist davon einfach sein Leben
lang beeinflusst. Das führt zu einem gewissen
Unglück.

Die Modewelt als Umfeld hat auch dazu beige-
tragen: schöner Schein, schneller Ruhm, Ver-
gänglichkeit. Der Filmwelt sagt man eine ähnli-
che Oberflächlichkeit nach. Müssen Sie als jun-
ger Schauspieler auf sich aufpassen?

Oberflächlichkeit gibt es überall, im Kino, in
der Mode. In der Mode ist sie nur offensichtli-
cher, weil Mode nicht als Kunstform wahrge-
nommen wird. Dabei hat Yves Saint Laurent ge-
nau das in Frage gestellt hat. Nicht umsonst
werden viele seiner Kreationen jetzt weltweit in
Museen ausgestellt. Was die Analogie zwischen
Mode und Film betrifft, gilt für mich, dass ich
aus dem Theater komme. Ich habe immer da-
für gesorgt, dass ich zu arbeiten hatte. Das war
immer mein Credo, dadurch kann ich mich im-
mer neu konzentrieren. Und Yves Saint Lau-
rent war in erster Linie auch ein großer Arbei-
ter, der sehr viel geleistet hat. So ist er im Ge-
dächtnis geblieben. Er hat nicht Mode geschaf-
fen, nur um Mode zu schaffen, genauso wenig
wie man Kino macht, nur um Kino zu machen.

Haben Sie trotzdem irgendwelche Parallelen
zwischen Ihrer Arbeit und der Welt der Mode
entdeckt?

Sehr interessant fand ich den Blick hinter die
Kulissen. Ich war einmal backstage bei einer
Schau von Hedi Slimane. Und das Lampenfie-
ber, das man als Schauspieler kennt, der Stress,
der damit einhergeht, das alles, würde ich sa-
gen, ist bei einer Modenschau genauso.

Hedi Slimane verantwortet heute das Haus
Saint Laurent. Wie gefallen Ihnen seine Kollek-
tionen?

Ich mag seine Sachen durchaus, sie stehen mir
gut, ich trage sie auch, aber nur die einfachsten
Stücke. Vor allem aber mag ich seine Persön-
lichkeit. Er ist ein sehr starker Charakter,
schüchtern, aber mit einer starken Meinung.
Diese Meinung bringt er auch zum Ausdruck.
Insofern ist er ein guter Erbe für Yves Saint
Laurent.

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

Der Film „Yves Saint Laurent“ kommt am 17. April
in die Kinos.

Die Frisur

Sieht aus, als hätte es schnell
gehen müssen: Haare zusammen-

geknotet und schwups zum
Fototermin in den Elysée-Palast.

„YSL war sehr komplex“

Der Schmuck

Einen Ehering hat sie nicht,
also dezente Perlenkette mit
passenden Ohrringen.

Der französische Schauspieler Pierre Niney spielt für einen Kinofilm den
sagenumwobenen Couturier Yves Saint Laurent. Ein Gespräch über Geschmack, Magie,
homosexuelle Liebesszenen und das „gewisse Unglück“ eines Ausnahmetalents

Die Schuhe

Elegante Lackpumps, schließlich
ist man in Paris in erster Linie

Frau – und dann erst Ministerin.

Der Anzug

Maskulin, kämpferisch.
Also doch:

„Attention, François!“

Der falsche Saint Laurent, aber dank guter Maske täuschend echt: Schauspieler Pierre Niney im aktuellen Kinofilm.    Foto ddp Images

Das Original: Yves Saint Laurent im Jahre 1965, als er gerade mit dem Smoking für die Frau die Modewelt aufgemischt hatte.  Foto Rapho/Laif

 Foto Hersteller

Das T-Shirt

Blau – ungewöhnlich für Madame
Royal, die gerne Rot trägt. Vielleicht

weil Blau für Entspannung steht
und sie signalisieren will:

„Bleib ruhig, François!“

Foto Getty
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F
lugstreiks? Nicola Formi-
chetti, neuer Kreativ-Di-
rektor der Jeansmarke Die-
sel, lehnt sich zurück und

lacht. Dieser Mann, der die Mode-
leute ausgerechnet in den Tagen
für seine erste Schau nach Venedig
hat kommen lassen, da die Lufthan-
sa-Piloten streiken, kennt sich aus.
Er, Halbjapaner, Halbitaliener, ist
der Sohn eines Piloten und einer
Stewardess – die früher beide für
Alitalia gearbeitet haben, der
Streikfluglinie Nummer eins.
„Flugstreiks, o ja, die gab es stän-
dig. Dafür ist Alitalia doch be-
rühmt“, sagt Formichetti und
beißt in sein Brötchen mit Toma-
te-Mozzarella, sein Mittagessen.
„Aus Dingen, die am Flughafen
schiefgingen, bestand praktisch
meine ganze Kindheit.“

Aber dass viele der rund 300 ge-
ladenen Gäste am Donnerstag
über Umwege nach Venedig gelan-
gen, passt eigentlich wunderbar in
Formichettis Konzept. Schließlich
muss man überhaupt erst einmal
nach Venedig kommen, um die
Kollektion dieses neuen Kreativ-
Direktors zu sehen, der sie eben-
so gut Anfang Februar in New
York hätte zeigen können oder
Ende Februar in Mailand, eben ir-
gendwo dort, wo die Mehrheit
der Modemacher ihre Kollektio-
nen für den kommenden Winter
präsentiert. Stattdessen ist Formi-
chetti ein bisschen unbequem, ein
bisschen verrückt. Er zeigt in Ve-
nedig. Die Jeansmarke Diesel
könnte mit seiner Haltung an
Coolness gewinnen.

Einer Jeansmarke kann ein ver-
rückter Modemacher dieser Tage
nämlich nicht schaden. Einer, der
weiß, wie er einen echten Hype um
ein Produkt schafft. So einen könn-
ten neben Diesel gerade einige tra-
ditionelle Jeansunternehmen brau-
chen, die im vergangenen Jahr-
zehnt in der Flut an 50-Euro-De-
nims von H&M-Schwestermarken,
200-Euro-Jeans von neuen nieder-
ländischen und skandinavischen La-
bels und 300-Euro-Teilen aus Kali-
fornien eben eine entscheidende
Portion Coolness verloren haben.

Nicola Formichetti ist jeden-
falls ziemlich cool. Er wurde in Ja-
pan geboren, wuchs in Tokio und
Rom auf und war damals schon in
Gedanken in London. Um wirk-
lich dorthin zu ziehen, schrieb er
sich extra für das Fach Architek-
tur ein, studierte dann aber doch
eher das Londoner Nachtleben.
„Ich flog von der Uni und zog vor
allem durch die Clubs“, erinnert
er sich heute. Er eröffnete einen
Modeladen und lernte dort die
Moderedakteurin Katy England
kennen, die ihm eine Kolumne
für das Magazin anbot, aus dem
junge Londoner zu der Zeit ihre
Lebensenergie zogen, „Dazed &
Confused“.

Formichetti hat mit seinen heu-
te 36 Jahren bereits einen eigenen
Pop-Up-Shop unterhalten, hat für
etliche große Modemarken als Sty-
list gearbeitet und für die japani-
sche Ausgabe der Männer-„
Vogue“ als Modechef. Bevor Die-
sel auf ihn zukam, war er Chefde-
signer bei Mugler. Vor allem aber
ist er der Mann, der Lady Gaga zu
den MTV Music Awards im Jahr
2010 in ein Kleid aus rohem Rind-
fleisch steckte.

Deshalb ist Formichetti auch
mehr als ein Designer. Er ist ein
Modemann. Vier Jahre lang staf-
fierte Formichetti Lady Gaga aus.
Dass die sich zwölf Mal am Tag
umzieht, rutschte ihm mal neben-
bei heraus. In ihren frühen Pha-
sen, als Gaga für viele noch unbe-
kannt war, rief er bei Modemarken
an und gab vor, Kleider für ganz
andere Leute zu bestellen. Schritt
für Schritt bauten er und die Sän-
gerin ein Image auf. Viele halten
Formichetti für ihren eigentlichen
Manager, der sich im vergangenen
Jahr von seinen Aufgaben für die
Musikerin zurückzog. Dass es seit-
dem ruhiger um sie geworden ist,
spricht nur dafür. Der Mann, der
Lady Gaga vielleicht zum größten
Popstar unser Zeit machte, soll
jetzt schließlich das Image von Die-
sel aufpolieren.

Dass jemand Verrücktes wie For-
michetti für die Marke der richtige
Mann ist, das weiß Renzo Rosso,
Chef von Diesel, schon seit lan-
gem. Über drei Jahre beobachtete
Rosso den Halbitaliener, Halb-
japaner. Rosso folgte ihm um die
Welt, verbrachte Stunden mit den
Projekten des Modemanns. Rosso
ist eben, wie Formichetti, ziemlich
verrückt. „Ich brauche jetzt eine
Person, die sich komplett darum
kümmert, Diesel wieder da hinzu-
bringen, wo die Marke vor der Kri-
se stand“, sagte Rosso dieser Zei-
tung im vergangenen September.
„Dafür haben wir Nicola Formi-
chetti als Creative Director enga-

giert. Das ist praktisch, er kann
mit mir arbeiten, er ist verrückt,
das bin ich auch. Macht also dop-
pelte Verrücktheit.“

Es gab mal eine Zeit, in den
neunziger Jahren, da war Diesel
eine der coolsten Marken der
Mode, dank zerrissener Jeans. Für
Verrücktes hat Rosso eben ein Ge-
fühl. Im Jahr 2002 gründete er zu-
dem einen eigenen Mode-Kon-
zern, Only the Brave (OTB). Ne-
ben Diesel gehört dazu noch eine
Handvoll weiterer Marken. Und
genau da liegt für Rosso auch die
Ursache des Problems der Jeans-
marke: „Diesel hat den Anschluss

verloren, als ich anfing, weniger
Zeit mit der Marke zu verbrin-
gen“, sagte er im Interview im ver-
gangenen September. „Ich war ja
mit dem Aufbau meines Konzerns
OTB beschäftigt.“

Da trifft es sich gut, dass Rosso
nun in Formichetti jemanden mit
genauen Vorstellungen für die Mar-
ke gefunden hat. „Zwischen Luxus
und Streetwear ist noch so viel
Platz, und ich meine damit nicht
den Bereich Contemporary“, sagt
Formichetti über jenen Teil der
Mode, der gerade in den vergange-
nen Jahren mit Marken wie San-
dro, Maje und Acne wichtig gewor-

den ist. „Es geht um eine neue Al-
ternative zum Luxus, die durchaus
auch von Denim, Leder und Utili-
ty besetzt werden kann.“

In seiner ersten Kollektion kon-
zentriert er sich also auf diese drei
Bereiche, den Kern der Marke.
Formichettis perforierte Jeansho-
sen, Jeansjacken und Jeanshemden
mit ihren ausgestochenen Kreisen
erinnern in der Schau am Donners-
tagabend zum Beispiel an die gro-
ßen Jahre von Diesel, als sich die
Marke noch auf zerrissene Jeans
als großen Umsatzbringer verlas-
sen konnte. Zugleich sind die Stü-
cke aber auch eine Weiterführung,

das Muster auf Denim ist schließ-
lich ungewöhnlich.

Und wie die Patchworkflicken-
Modelle werden sie wohl ihren
Platz im Alltag bekommen. Das
gilt auch für Formichettis dicke
Parka-Mäntel, die wie zusammen-
gesetzt wirken, aus Pelz, gestepp-
ter Daune und Leder. Darin könn-
te man nicht nur jedem Streetsty-
le-Fotografen vor die Linse tre-
ten, sondern sich gleichzeitig wie
in einen dicken Schlafsack gebet-
tet fühlen.

Zufrieden reisen deshalb auch
die Chefs der großen Kaufhäuser
aus Venedig ab, die vielleicht in

den schwarzen Minikleidern, Wes-
ten und Jacken aus Leder mit schar-
fen Schnitten, in den hautengen
Lederhosen mit kreuz und quer
laufenden silberfarbenen Zippern
schon eine straßentauglichere Al-
ternative zu den Modellen aus dem
Pariser Haus Saint Laurent sehen,
die der Designer Hedi Slimane ent-
wirft, und aus denen gerade Best-
seller werden.

Wie wichtig Renzo Rosso das
Spektakel in Venedig ist, dass es da-
bei um nichts Geringeres als um
die Zukunft seiner Marke Diesel
geht, zeigt dieser, als das letzte
Model längst die schwarze Strick-
maske mit leuchtend blauem Iro-
kesenpelzbesatz abgelegt hat, ein
Styling-Trick vom Modemann
Formichetti. Da steht Rosso, nach
der Schau, Arm in Arm mit seinem
neuen Kreativ-Direktor, umringt
von einer Traube Fotografen. Aber
statt nur nett zu lächeln, zückt er
sein eigenes Handy und reicht es
einem der Profi-Fotografen, für ei-
nen Schnappschuss. Manche Mar-
ken-Momente sind schließlich
auch etwas für die private Foto-
sammlung.

GROSSARTIGE 
MUSIK VERDIENT
BANG & OLUFSEN
BEOLAB 18
ERLEBEN SIE ES SELBST IN UNSEREN GESCHÄFTEN!

bang-olufsen.com/beolab18

Ihren nächsten Bang & Olufsen Händler finden Sie im Internet unter: www.bang-olufsen.com/de/store-locator

Er ist mehr als ein Designer. Nicola Formichetti präsentiert für Diesel seine
erste Kollektion in Venedig. Die Marke soll er zu ähnlich großem Erfolg führen
wie zuvor den Popstar Lady Gaga. Von Jennifer Wiebking

Jeans statt Frischfleisch

Denim und Leder: Nicola Formichetti
(unteres Bild, rechts) zeigt seine erste
Diesel-Kollektion. Für den Chef der
Marke, Renzo Rosso (links), geht es um
die Zukunft des Hauses.  Fotos Hersteller
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D
ie Kombination von „Par-
ty“ und „Wein“ klingt
nicht unbedingt vielverspre-

chend. Vermutlich denken viele an
ein Sammelsurium von mehr oder
weniger günstigen Flaschen, die in
der Küche rumstehen, und an die
schwierige spätabendliche Entschei-
dung, welche davon trinkbar sein
könnte – und den geringsten Scha-
den für den nächsten Morgen an-
richten wird. Dass es auch ganz an-
ders geht, zeigt die Veranstaltung
„Wine Vibes“, die vor kurzem zum
neunten Mal stattfand, diesmal in
Berlin. Gegen 22 Uhr war die Mu-
sik im „Postbahnhof“ schon ziem-
lich laut, der Bass deutlich spürbar
im Bauch, und ich musste mich
ziemlich konzentrieren, um mei-
nen Gesprächspartner zu verste-
hen, den Elsässer Winzer Jean-
Christophe Bott. Dem Weingenuss
tat das allerdings keinen Abbruch:
Die trockenen Riesling-Weine sei-
ner Domaine Bott-Geyl in Beblen-
heim waren wirklich beeindru-
ckend. Der 2011er Grand Cru Scho-
enenbourg wirkte zugleich kraft-
voll, geschmeidig und subtil, der
2011er Grand Schlossberg elegant
mit mineralischer Frische.

Und ich war keinesfalls der Einzi-
ge, der trotz lauter Musik bei den
Weinen sehr genau hinschmeckte.
Das vorwiegend junge Publikum
war gut drauf, aber nicht unkri-
tisch. „Haben Sie die 2013er Weiß-
weine von Tobias Knewitz pro-
biert?“, wurde ich von einer nicht
mehr ganz nüchternen jungen
Dame gefragt, die mir anschlie-
ßend ausführlich ihre Meinung
über sämtliche von Weingut Kne-
witz in Appenheim/Rheinhessen
präsentierten Weine vortrug. Ich
gebe zu, dass ich mir den Vortrag
anhörte, aber nicht zu ernst nahm,
bis ich selbst von dem trockenen
Riesling, dem Silvaner, Weißbur-
gunder und Sauvignon blanc pro-
bierte und feststellte, dass meine
Gesprächspartnerin absolut richtig
lag. Einmal mehr sind die Kne-
witz-Weine charakterstark und be-
sitzen eine überraschend gute Har-
monie für den am Rhein schwieri-
gen Jahrgang.

Es geht also: Das Trinken von
guten Weinen und Partystimmung
mit lauter Musik schließen sich
nicht gegenseitig aus. „Wine
Vibes“ praktizieren eine neue Art
der Weinverkostung (und des Trin-
kens!) ohne ernste Miene und an-
dächtige Stille. Statt der konventio-
nellen Weinsprache mit für Außen-
seiter schwer nachvollziehbaren Vo-
kabeln werden hier Alltagsbegriffe
benutzt, um Lieblingsweine zu be-
schreiben und Freunde vor enttäu-
schenden Weinen zu warnen. Zu-
erst verkosten und mit den Win-
zern reden, dann trinken, essen
(ausgezeichnetes Streetfood) und
zum Abschluss: tanzen!

Die Winzer wiederum freuen
sich, neue junge Kunden zu tref-
fen. Auf diese Weise wird Wein
zum Teil der Popkultur. Wer das
noch nicht erlebt hat, kann es viel-
leicht schwer nachvollziehen. Die
nächste Chance für den Eigenver-
such gibt es am 19. April in Nells
Park Hotel in Trier bei „Rhythm
and Wine“, einer Veranstaltung
der Jungwinzergruppe „Moseljün-
ger“. Die Weinverkostung mit an-
schließender Party kostet 30 Euro
(www.rhythmandwine.de). Zu den
„Moseljüngern“ gehören eine gan-
ze Reihe von Winzertalenten, der
Abend verspricht also spannend zu
werden – und vor allem unterhalt-
sam.

Zuerst verkosten und
mit den Winzern reden,
dann trinken, dann
essen und zum
Abschluss: tanzen!

I
rgendwann musste so etwas
kommen. Während die Küchen-
chefs in allen möglichen guten

Restaurants immer jünger werden
und ihre Kreationen meist in Rich-
tung Moderne streben, hat sich bei
einem Teil des Publikums so etwas
wie ein alternativer Bedarf entwi-
ckelt. Man will lieber ein „norma-
les“ Essen, etwas, das man im Prin-
zip schon seit längerem kennt, das
dann aber in exzellenter Qualität.

Das „YoSH“ im Stuttgarter
Stadtteil Killesberg verspricht ge-
nau das. Ortskundige werden wis-
sen, dass dieser Stadtteil nicht gera-
de das Armenhaus der schwäbi-
schen Metropole ist. Und so haben
gut betuchte Kapitalgeber das im
Jahre 1903 als „Hotel Jakobsbrun-
nen“ erbaute Gebäude nicht nur
mit viel Feingefühl umgebaut, son-

dern signalisieren auch mit edlen
Materialien sofort, dass man eine
eher wohlhabende Zielgruppe im
Auge hat. Und die liebt dann auch
gern das Understatement auf ho-
hem Niveau, weshalb man das
nicht unbedingt niedrigpreisige
Etablissement mit seiner luxuriö-
sen Weinsammlung mit vollständi-
gem Namen „YoSH. Schank- und
Speisewirtschaft“ nennt.

Koch Klaus Jäschke stammt aus
dem Stuttgarter Restaurant „Kern’s
Pastetchen“ und arbeitet hier mit ei-
ner Konsequenz, die man sich nur
im dazu passenden Rahmen erlau-
ben kann. Die zwei Kleinigkeiten
vorweg signalisieren sofort, dass es
hier auf den Tellern hochwertig,
aber nicht besonders weitschweifig
zugeht. Die Nocke Foie-gras-Zube-
reitung mit einem Papaya-Concas-

sé hat einen leicht süßlichen Hinter-
grund, der aber mit der Fruchtsäu-
re und der Würze für die Stopf-
leber fein ausbalanciert wird. Noch
demonstrativ-knapper ist das „wei-
ße Tomatenschaumsüppchen“, bei
dem es ausschließlich auf die Fein-
abstimmung zwischen der tiefen
Würze vom farblosen Innenleben
der Tomate, Fond, Sahne und Ge-
würzen ankommt. Das ist erstklas-
sig, und schon hier wundert man
sich nicht, dass das „YoSH“ nicht
lange auf den ersten Michelin-
Stern warten musste.

Dann geht es an den „Bretoni-
schen Hummer, Tagliatelle, Roter
Curryschaum“ (36 Euro) und da-
mit an eine eher übersichtliche
Kombination aus gut schmecken-
den, zarten Hummerstückchen, auf-
fällig guten Nudeln und einer
Sauce, die mit ihrer feinen Balance
zwischen exotischen Aromen und
einer leichten Schärfe den Hum-
mer bestens interpretiert. Hier
macht jemand das, was er richtig
gut kann – und er hütet sich, auch
nur einen Millimeter davon abzu-
weichen.

Das gilt auch für die Variante
der populären Thunfischzuberei-
tungen, die sich hier „Thunfisch-
tatar, Guacamole, Wasabi“ (32
Euro) nennt und in der Würze
kräftiger angelegt ist, ohne die Fi-
nesse zu verlieren. Dafür sorgen
unter anderem Details wie gerös-
teter Sesam oder pfeffrige Spros-
sen im kleinen Kräutersalat rund
um das Tatar-Türmchen.

Überraschend ist die Weinbe-
gleitung: Der überaus aufmerksa-
me und freundliche Service emp-
fiehlt für alle Gerichte nur einen
Wein, einen roten Quinta do
Quetzal aus der Region Alente-
jo/Portugal. Beim Hummer
bringt er eine feine Grundierung
für die würzige Creme, und
beim Tatar reagiert er erstaun-
lich gelassen auf die kräftige Ge-
würzlandschaft.

Es geht zum Fisch, und der Gast
denkt angesichts der Kombination
aus „Atlantik-Wolfsbarsch“, einem
aromatisch glasklaren Petersilienpü-
ree, angeröstetem Frühlingslauch
und einer Sauce, die mit violettem
Senf angereichert ist (46 Euro), an

die feine Rustikalität des französi-
schen Superstars Alain Ducasse.
Das ist eine sehr gute Richtung,
weil die klassisch fundierte Mi-
schung aus Produktqualität und
sehr gutem Handwerk immer sinn-
voll und bei uns nicht so stark ver-
treten ist.

Wer diesen Vergleich nach-
vollziehen kann, wird ahnen,
wie das „Kalbskotelett mit Kori-
andermöhren, Selleriepüree
und Trüffeljus“ (48 Euro)
schmeckt. Was Jäschke hier prä-
sentiert, ist hervorragend, puris-
tisch, klar in den immer pro-
duktnah optimierten Aromen
und der übersichtlichen Zusam-
menstellung ohne unnötige De-
korationen. Nur beim Dessert,
einer „Apfel-Tarte mit Tahiti-Va-
nilleeis“ (16 Euro), würde man
sich statt der trockenen Tarte
eine Blätterteig-Fassung mit Ge-
lee und Crème anglaise wün-
schen.

Diese Küche ist mit Sicher-
heit eine willkommene Ergän-
zung für die deutsche Spitzen-
gastronomie, in der es von sol-

chen Restaurants leider nicht mehr
besonders viele gibt.
„YoSH. Schank- und Speisewirtschaft“,
Feuerbacher Weg 101, Stuttgart. Telefon
07 11/6 99 69 60. www.yosh-stuttgart.de.
Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag von 18
bis 24 Uhr. Vorspeisen 14 bis 37, Hauptge-
richte 39 bis 52 Euro. Menüs 118, 139 und
198 Euro.

HIER SPRICHT DER GAST

So macht man
heute Party

REINER WEIN

Sie war die Freche beim Musiksender
Viva, die nicht nur Videoclips ansa-
gen durfte, sondern eine eigene Show
bekam. Dann wurde Sarah Kuttner
erwachsen und schrieb erfolgreiche Ro-
mane. Als Fernsehmoderatorin arbei-
tet sie natürlich immer noch; am Don-
nerstag startet auf ZDFneo ihre neue
Sendung „Kuttner plus zwei“. In den
insgesamt sieben Folgen lädt sie Pro-
minente zum Essen, Trinken und Re-
den am Küchentisch. An einem sonni-
gen Nachmittag sitzt Kuttner, 35, im
Büro ihres Managers in Berlin-Fried-
richshain. In der Hand hält sie einen
Pott Kaffee, zu ihren Füßen liegt ihr
Jack-Russell-Terrier. Während seine
Besitzerin redet, döst er vor sich hin.

Frau Kuttner, sich gegenseitig
zum Kochen in gemütlicher Run-
de einzuladen ist ab 30 schwer an-
gesagt. Ein bisschen spießig ist es
aber auch, oder?

Finde ich nicht. Irgendwann ist
halt die Partyluft raus, aber man
hat trotzdem Lust, Leute zu tref-
fen. Es ist doch nett, eingeladen zu
sein. Sollen sich andere ruhig die
Mühe machen und Rinderfilet mit
Bärlauchpüree an Fonds kochen.
Dann bin ich gerne ein dankbarer
Gast, denn ich mag gutes Essen.
Es darf halt nur nicht steif werden.
Wenn die Anwesenden auf Biegen
und Brechen interessante Gesprä-
che führen wollen, hat das schnell
etwas Bemühtes.

Bringt ein guter Gast ein Ge-
schenk mit?

Ach, ein Geschenk ist für mich
nicht dringend notwendig. Viele
bringen ja gerne Wein mit. Da ich
selbst keinen Alkohol trinke, ken-
ne ich mich damit nicht aus. Lei-
der bekomme ich oft welchen
geschenkt, der steht dann bei mir
rum, bis ich ihn bei der nächsten
Gelegenheit weiterverschenke.
Zum Glück bin ich nie zu so stei-
fen Anlässen eingeladen. Ich gehe
einfach zu Freunden. Da muss ich
nicht groß drüber nachdenken,
wie ich ein guter Gast wäre und ob
es dafür ein Geschenk brauchte.

Sind Sie selbst privat eine gute
Gastgeberin?

Nee, gar nicht. Es ist mir zwar im-
mer wahnsinnig wichtig, dass sich
alle wohl fühlen. Das hat aber zur
Folge, dass ich mega-unentspannt
bin. Das Schlimmste ist, dass ich
ständig aufräume. Für meine Gäs-
te muss das total zum Kotzen sein.
Wenn ich eine Silvesterparty gebe,
ist alles schon blitzblank, bevor die
ersten Leute gehen. Ich stelle hier
mal eine leere Bierflasche weg
oder wische da mal was ab. Ich
mag Unordnung nicht.

Bleibt Ihnen überhaupt Zeit, sich
mit dem Besuch zu unterhalten?

Ich versuche das schon nebenbei.
Aber bei mir soll halt keiner zu
kurz kommen. Sobald ich das Ge-
fühl habe, es fehlt einem was, stehe

ich total unter Strom: Magst du
noch was? Chips oder Flips?

Das grenzt ja an Belästigung!
Eben. Ich bin eine super-
angestrengte Gastgeberin, die gan-
ze Zeit nur am Rödeln. Deshalb
lasse ich mich lieber einladen.

Nun geben Sie in Ihrer neuen Sen-
dung die Gastgeberin in heime-
liger Küchenatmosphäre. Wie
passt das zu Ihnen?

Der Sender hatte sich verschiede-
ne Varianten überlegt, ich im Stu-
dio mit zwei Sesseln und so. Aber
das hätte mir nicht so viel Spaß ge-
macht. Deshalb habe ich vorge-
schlagen, die Gespräche am Kü-
chentisch stattfinden zu lassen.
Man muss da ein bisschen psycho-
logisch denken, so bescheuert es
klingt. Die Gäste fahren trotzdem
in ein Studio, das ist ihnen be-
wusst. Wenn da diverse Stand-

kameras stehen, kommt nicht so
richtig Gemütlichkeit auf. Deswe-
gen wollte ich eine richtige Küche.
In einer Wohnung, in der sonst tat-
sächlich Menschen wohnen.

Kann man beim Essen überhaupt
ein nettes Gespräch führen? Mit
vollem Mund spricht man nicht,
das bleuen einem die Eltern ein.

Warum eigentlich? Wenn man was
zu sagen hat, finde ich das okay.

Es sieht womöglich unvorteilhaft
aus.

Meine Gäste haben ohnehin nicht
viel gegessen. Da ich nur zuhören
musste, war ich diejenige, die die
ganze Zeit reingeschaufelt hat.
Und wirklich unvorteilhaft sah kei-
ner aus. Wenn man was im Mund
hat, kann man grad nichts sagen,
dann ist der andere dran. Und
wenn alle was im Mund haben, ist
halt kurz Ruhe, und alle kauen
eine Runde.

War es nicht total kompliziert,
den Wünschen der einzelnen Gäs-
te gerecht zu werden?

Nein, warum auch?

Heutzutage begibt man sich doch
in ein Minenfeld, wenn man zum
Essen einlädt. Es gibt die Vegeta-
rier, die Laktose-Intoleranten, die
Glutenfreien . . .

Ich habe das ja bewusst übersicht-
lich gehalten. Es gab fast immer
nur Stulle. Wir hatten auch kaum
Problemgäste, was die Essgewohn-
heiten angeht. Nur Judith Holofer-
nes von „Wir sind Helden“ war ge-
gen alles Mögliche allergisch. Und
Atilla Hildmann ist halt Veganer,
schon von Beruf. Er brachte auf
meine Bitte hin vegane Bolognese
in einer Tupperschachtel mit.
Beim Warmmachen wäre mir die
fast angebrannt. Das fand er gar
nicht witzig.

Kochen ist nicht Ihr Ding?
Ich kann es nicht sonderlich gut.
Deshalb wäre es auch Quatsch, so
zu tun, als hätte ich meinen Gäs-
ten Bœuf Stroganoff gemacht, ob-
wohl es eigentlich der Aufnahme-
leiter war.

Ihnen kann geholfen werden, im
Fernsehen laufen doch Dutzende
Kochshows.

Stimmt, das ist nach wie vor der
heiße Scheiß. „Grill den Henssler“
und so. Ich gucke so was ja nie. Da
ich nicht gerne koche, macht das
auch keinen Sinn. Ich frage mich
immer, warum Leute so was über-
haupt schauen. Weil das so lecker
aussieht und die dann Hunger krie-
gen? Oder weil die da wirklich et-
was lernen möchten?

Haben Sie nicht wenigstens ein
paar Gerichte drauf?

Klar koche ich ab und zu für mich
und meinen Freund. Aber das ist
dann meist so Ost-Kram, den ich
von meiner Mama gelernt habe.

Panierte Wurstscheiben in Toma-
tensauce?

Sie meinen Jägerschnitzel? Nein,
igitt. Was ich ganz gut kann, sind
Kindernudeln. Mit Ketchup und
Würstchen und Zwiebeln. Oder
Reis mit Ketchup und Würstchen
und Zwiebeln. Solche Sachen.

Nicht Ihr Ernst! Esskultur ist
doch heutzutage ein Distinktions-
merkmal.

Bei anderen Leuten vielleicht, aber
nicht bei mir. Ich bin viel zu unge-
duldig beim Kochen. Wenn ich
Hunger habe, möchte ich sofort
was essen. Dann habe ich nicht den
Nerv, mich stundenlang in die Kü-
che zu stellen.

Trotzdem posten Sie auf Ihrer
Facebook-Seite schon mal Fotos
von Ihrem Essen. Weil es ein
Trend ist?

Mit Sicherheit nicht. Im Internet
stößt man ja ständig auf Leute, die
ihr Mittagessen mit einer hochauf-
lösenden Canon 5 fotografiert ha-
ben. Das boykottiere ich, indem
ich besonders unattraktive Bilder
hochlade.

Nicht mal ein Fitzel Petersilie für
die Optik?

Iiihh, ich mag keine Petersilie. Das
ist eine typische Ost-Deko, damit
hören manche Restaurants einfach
nicht auf: Schön vorm Servieren
noch eine Faust voll kleingehackter
Petersilie auf dem Teller abladen!

Klingt, als seien Sie mäkelig.
Wahrscheinlich. Ich mag keine Au-
berginen und hab es auch nicht ger-
ne, wenn Mohrrüben im Essen
sind. Obst in salzigem Kontext ist
mir suspekt, Pinienkerne finde ich
blöd. Insofern berühren mich
Food-Blogs auch nicht. Wenn ich
Bilder von Kimchi-Salat an Algen-
Soufflé sehe, denke ich: Würde ich
sowieso nicht essen.

Sie plaudern mit Ihren Gästen
über Sex und operierte Brüste. Be-
dienen Sie damit nicht ein weibli-
ches Klischee?

Der Trailer erweckt vielleicht den
Eindruck, es würde sich um eine
Mädchensendung handeln. Dem
ist aber nicht so. In den meisten
Folgen wurde nicht über Brüste ge-
redet. Sondern zum Beispiel über
Rebellion, Rausch, das Älterwer-
den und die Liebe. Oder darüber,
wie viel Trend in Veganismus
steckt.

Reicht das heute noch, um Auf-
merksamkeit zu erregen?

Darum geht es mir ja nicht. Es ist
mir nicht wichtig, mit meiner Fres-
se die größtmögliche Reichweite
zu erzielen. Nicht weil ich mir zu
fein bin für irgendwas, im Gegen-
teil. Ich habe kein Problem damit,
mich unvorteilhaft zu zeigen oder
auch mal aufs Maul zu fallen. Das
habe ich in der Vergangenheit
schon gemacht.

Die Fragen stellte Nana Heymann.

Die erste Folge von „Kuttner plus zwei“
(mit Hannelore Elsner und Bosse) läuft am
10. April um 22:45 Uhr in ZDFneo.

VON STUART P IGOTT

VON JÜRGEN DOLLASE

Sie redet selten um den
heißen Brei herum,
jetzt bittet sie Promis
zu Stulle und Gespräch
an den Küchentisch:
Sarah Kuttner über
Essen mit Freunden,
Ost-Petersilie und die
(imaginäre) Kochshow
„Grill den Henssler“.

Das „YoSH“ in Stuttgart

„Als Gastgeberin bin ich mega-unentspannt“

„Was ich ganz gut kochen kann, sind Kindernudeln – mit Ketchup und Würstchen und Zwiebeln“: Moderatorin Kuttner in eleganter Kulisse.  Foto Marcus Höhn/ZDF

„Nicht viel gegessen“: Gäste Hannelore Elsner und Bosse.  Foto Holger Dauer/ZDF
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Eine Frage zum
phantastischen Frühlingswetter:

Sollte ich jetzt schon
Sonnencreme benutzen?

J
a, sollten Sie! Die Frühlings-
sonne hat zwar noch nicht die
Stärke der heißen Sommer-

sonne, verbrennen können Sie
sich aber trotzdem. Zudem ist
auch Ihre Haut noch auf Jahres-
anfang gepolt – es sei denn, Sie ha-
ben die letzten vier Monate zum
Beispiel in Australien oder Südafri-
ka verbracht, wo der Sommer gera-
de zu Ende geht. Die Haut des
Durchschnittsmitteleuropäers je-
doch ist jetzt noch blass. Sonnen-
brand tritt dann deutlich schneller
ein – da reicht unter Umständen
schon eine Radtour zur Eisdiele.
Und: Jeder Sonnenbrand erhöht
das Risiko, an Hautkrebs zu er-
kranken, egal, ob ich ihn mir im
Winter beim Après Ski auf der
Hütte oder im Sommer am Strand
hole. Meiden Sie so oder so die
pralle Mittagssonne. Ein komplet-
ter Verzicht auf die Sonne wäre
der beste Schutz vor Hautkrebs,
aber sie macht doch so herrlich
gute Laune. Also: Sonnenschutz
auftragen, gerade bei Kindern, de-
ren Haut viel empfindlicher ist als
die von Erwachsenen, Sonnenbril-
le auf die Nase, Hut auf den Kopf
und raus in den Frühling. Nach-
cremen nicht vergessen.

Bevor ich Sie jetzt aber in die
Sonne entlasse, noch ein Nach-
klapp zur Frage der vergangenen
Woche, bei der es um die Verträg-
lichkeit von Antibiotika und Alko-
hol ging. Eine Leserin will in ei-
ner E-Mail wissen, wie sich Milch-
produkte mit Antibiotika vertra-
gen: „Ich muss längere Zeit das
Antibiotikum Cotrim 960 mor-
gens und abends einnehmen“,
schreibt sie, „und weiß nicht, ob
ich zum Frühstück das Joghurt-
Müsli essen darf, ob Milch in den
Kaffee darf und wie es sich mit
dem Käsebrot zum Abendessen
verhält. Im Beipackzettel des Me-
dikaments steht darüber nichts.“

Nun hatten wir vergangene Wo-
che geklärt, dass ein generelles Al-
koholverbot bei Einnahme von An-
tibiotika nicht gilt – und so verhält
es sich auch mit Milchprodukten
und Antibiotika. Es gibt Wirkstoff-
gruppen – Tetrazykline und Gyra-
sehemmer –, bei denen man vier
Stunden vor und zwei Stunden
nach der Einnahme auf Milch, Jo-
ghurt und Käse, aber auch auf Cal-
cium in Form von Brause verzich-
ten sollte. Das häufig bei Harn-
wegsinfekten verschriebene Cipro-
floxacin oder das etwa bei Entzün-
dungen der Eierstöcke verordne-
ten Doxycyclin zählen zu den
Wirkstoffen, die mit dem in Milch-
produkten enthaltenen Calcium
Komplexe bilden, die nicht resor-
bierbar sind. Dadurch wird die
Wirkung der Medikamente herab-
gesetzt, das Antibiotikum wirkt
also deutlich schlechter.

Die Wirkstoffkombination Co-
trimoxazol jedoch – die in „Co-
trim“ steckt, dem Medikament,
nach dem die Leserin gefragt hat
–, zählt nicht zu denen, bei denen
Vorsicht geboten ist. Lassen Sie es
sich schmecken, das Joghurt-Müs-
li am Morgen ist kein Problem.

Trotzdem: Alles nicht so ein-
fach; selbst Ihr Arzt und viele Apo-
theker müssen bei solchen Fragen
erstmal nachlesen. Grundsätzlich
richtig ist der Blick in den Bei-
packzettel, da steht meistens drin,
was Sie bei der Einnahme Ihrer
Medikamente beachten sollten.

SAGEN SIE MAL,
FRAU DOKTOR

VON CHR IST INA STEFANESCU M
anchmal fragen mich Pa-
tienten oder Freunde,
welche Einsätze, Situatio-

nen oder Begebenheiten auf mich
als Arzt und Mensch den stärksten
Eindruck gemacht hätten. Ich
muss sie da meistens enttäuschen,
denn es sind nicht die schweren
Unfälle, die blutigen Verletzungen
oder die dramatischen Erkrankun-
gen, die mich besonders beeindru-
cken und zum Nachdenken brin-
gen. Es sind eher die einfachen,
unerwarteten Begegnungen, die
mir im Gedächtnis bleiben.

Wie ein Zusammentreffen vor
zwei Wochen. Ich wurde am frü-
hen Morgen zu einem 16 Jahre al-
ten Mädchen gerufen. Ich traf auf
sehr besorgte Eltern in einem ge-
pflegten Einfamilienhaus. Sie führ-
ten mich in ein typisches Teenager-
zimmer. Dort, am Schreibtisch,
saß meine junge Patientin und
schaute auf einen Berg leere Arz-
neimittelschachteln; sie hatte aus
dem Medikamentenschrank ihrer
Eltern heimlich Tabletten genom-
men und geschluckt – 80 auf ein-
mal. Ich fragte besorgt, wieso sie
das getan habe. Die Sechzehnjähri-
ge sagte nur: „Ich kann einfach
nicht mehr.“

Dieser eine Satz kam so ehr-
lich, aber auch
so abgrundtief
traurig aus ihr
heraus, dass er
mich tief berühr-

te. In meiner täg-
lichen Praxis sehe

ich immer häufiger
Fälle, in denen Men-
schen überfordert sind,
nicht nur solche zwi-
schen dreißig und fünf-

zig aus der Mittelschicht, die un-
ter Burn-out leiden. Nein, immer
mehr Jugendliche, ja Kinder lei-
den unter Überforderung. War-
um nur?

Auf der einen Seite wird die Ge-
schwindigkeit, mit der unsere
Kinder miteinander kommunizie-
ren, durch Internet, Smartphone
und die anderen neuen Medien
auf Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigt. Gleichzeitig haben sie immer
weniger Zeit für Kreativität, Muse
und, ja, auch für Langeweile. Was
tun wir eigentlich unseren Kin-
dern damit an, dass viele von ih-
nen aufwachsen in einem Alltag,
der durchgetaktet und durchorga-
nisiert ist? Nachmittage, an denen
sie einen Ball durch die Gegend ki-
cken oder frei von jedem weiteren
Verwertungszusammenhang ein-
fach mal abhängen dürfen, müs-
sen sie sich erkämpfen.

Auch durch G 8 erleben Kinder
einen Druck ganz besonderer Art.
Defacto wurde G 9 einfach auf
G 8 komprimiert, ohne wirkliche
inhaltliche Abstriche zu machen.
Die Folge: Der Druck auf Kinder,
Lehrer und Eltern wird immer
stärker, insbesondere da eine gute
Ausbildung – und das ist ja nicht
falsch – als zentrales Element des
Aufstiegs oder der Wahrung der
sozialen Stellung angesehen wird.

Nach dem Turbo-Abi folgt
dann das dreijährige Turbo-Studi-
um, so dass die Wirtschaft auf ein-
mal 21, 22 Jahre alte Akademiker
hat – und sich beklagt, dass diese
Kinder zu jung für Führungsaufga-
ben sind! Viele Jungakademiker
fragen sich auch noch: Wofür das
Ganze? Gut gemeint heißt nicht
immer gut gemacht.

Meine junge Patientin hatte, da
sie auch Antidiabetika einnahm, ei-
nen Blutzucker von knapp 50md/
dl, also deutlich zu wenig und
ernstlich gesundheitsgefährdend.
Nach einer Zuckerinfusion konnte
sie stabilisiert und im Rettungswa-
gen abtransportiert werden. Wäh-
rend der Fahrt ins Krankenhaus
konnte ich kein Wort sagen.

Ich wünsche Ihnen eine gute
Woche, mit ein wenig Muse. Viel-
leicht versuchen Sie es ja sogar
mal einen Tag lang ohne Smart-
phone! –

Ihr Landarzt

Dr. Assmann wechselt sich hier im Wochen-
rhythmus mit dem „Grundkurs Patient“ ab,
einer Kolumne darüber, wie Sie das Kran-
kenhaus überstehen.

Eine Frage, die sie schon immer
mal einem Arzt stellen wollten,
ohne dass Sie sich dafür extra ei-
nen Termin in seiner Sprechstun-
de geben lassen wollen? Kennen
Sie vielleicht alte Hausmittel, von
denen Sie schon immer mal erfah-
ren wollten, ob sie auch halten,
was die Großmutter versprochen
hat? Oder bekommen Sie regelmä-
ßig Tipps für Ihre Gesundheit, de-
ren Wahrheitsgehalt Sie anzwei-
feln?

Dann fragen Sie doch einfach un-
sere Kolumnistin und schicken Sie
uns die Frage an: sagensie-
mal@faz.de.

DER LANDARZT

S
tressbewältigung kennt
kein Patentrezept: Einige
Menschen beißen in
Schokolade, andere zün-
den sich eine Zigarette

an, und manch einer besucht die
Sauna. Sabine Hirschmann aber
schnürt ihre Wanderschuhe.

Seit einigen Jahren unterrichtet
die Pfarrerin am Predigerseminar
Nürnberg. Was sich nach Plau-
dern über Gott und die Welt an-
hört, ist laut Hirschmann ein Kno-
chenjob. Unterricht von morgens
bis abends, hinzu kommt die Vor-
und Nachbereitung der Seminare.
Über die Woche staut sich eine
Menge Stress an. Am Wochen-
ende dann schnappt sie sich ihren
Mann, fährt für einen Tag in die
Fränkische Schweiz und wandert.
Keine E-Mails, keine Termine –
nur sie, Bäume und das Kribbeln
des Windes auf der Haut. Am
Ende der Wanderung ist sie er-
schöpft, aber glücklich.

Mit den ersten Warmwetterperi-
oden startet die Wandersaison.
Trotz Jogginghype und Fitnessstu-
dio scheint das Gehen in der Na-
tur nicht an Attraktivität verloren
zu haben. Jugendliche, Familien
und Senioren brechen in die Pfalz,
den Bayerischen Wald oder die Al-
pen auf, um für Stunden oder gar
Tage an der frischen Luft zu sein.
Laut dem Deutschen Wanderver-
band (DWV) schlüpfen 30 Prozent
aller Deutschen von 16 Jahren an
mindestens einmal pro Monat in
die Wanderstiefel.

Bewusst oder unbewusst tun die
Wanderfreunde ihrem Körper da-
mit etwas Gutes. Lange Zeit galt
Joggen und Radfahren als Mittel
der Wahl, um Wohlstandskrankhei-
ten wie Diabetes oder Bluthoch-
druck zu bekämpfen. Mittlerweile
haben Sportwissenschaftler das Ge-
hen als Forschungsgebiet entdeckt.
Studienergebnisse zeigen: Regel-
mäßiges Wandern wirkt sich posi-
tiv auf das Herz-Kreislauf-System
und die Blutwerte aus. Und auch
dem Stress kann Gehen an der fri-
schen Luft entgegenwirken.

Der Wanderverband hat früh
auf die positiven Effekte des Wan-
derns gesetzt. Mit dem Fachbe-

reich Physiotherapie der Fachhoch-
schule Osnabrück entwickelte der
Verband in den vergangenen Jah-
ren das Gesundheitswandern. Mitt-
lerweile bieten im gesamten Bun-
desgebiet zertifizierte Gesundheits-
wanderführer Touren an. Die Teil-
nehmer laufen gemeinsam eine be-
stimmte Route und machen zwi-
schendurch Koordinations- und
Entspannungsübungen. Laut Wan-
derband verbessert das Gesund-
heitswandern Ausdauer, Kraft und
Beweglichkeit. Mittlerweile bezu-
schussen auch einige Krankenkas-
sen wie die AOK und die Barmer
das Gesundheitswandern als Pri-
märprävention.

Die Versprechen des DWV
kann Kuno Hottenrott bestätigen.
Dass Bewegung gesund ist, war für
den Professor für Sportwissen-
schaft an der Universität Halle an
der Saale nichts Neues. Studien zu
Joggen oder Radfahren gibt es zu
Genüge. „Die positiven Effekte
des Wanderns sind hingegen weni-
ger erforscht“, sagt Hottenrott.
Also startete er ein Experiment:
Hottenrott ging mit 24 Teilneh-
mern des Gesundheitswanderns an
die frische Luft. In sieben Wochen
marschierten sie zehnmal Strecken
zwischen vier und sechs Kilometer,
dazu gab es Dehn- und Koordinati-
onsübungen. Eine Vergleichsgrup-
pe mit 24 Personen verzichtete auf
Sport. Alle Teilnehmer hatten ein
durchschnittliches Fitnesslevel, ei-
nige kämpften mit Übergewicht,
manche mit Bluthochdruck.

Nach sieben Wochen Experi-
ment wertete Hottenrott bei den
Wanderern und der Vergleichs-
gruppe vor- und nachher Blut-
und Pulswerte aus – und war ver-
blüfft. „Die Auswirkungen des
Wanderns waren deutlich mess-
bar“, sagt er. „Das hätte ich so
nicht erwartet, denn die Belastung
war doch sehr moderat.“

Erstaunlich schnell hatte sich
der Körper der Testwanderer an
die Anforderungen angepasst. Bei
den Teilnehmern sank die gemesse-
ne Herzfrequenz nach einem zwei
Kilometer langen Walkingtest im
Durchschnitt von 131 auf 122 Schlä-
ge. Auch der Blutdruck ging zu-

rück, sogar die Pfunde purzelten.
Im Schnitt verloren die Wanderer
1,4 Kilo Körpergewicht. Hotten-
rott kommt deshalb zu dem
Schluss: „Wöchentlich mehrmals 4
bis 6 Kilometer Wandern ist ein
gutes Mittel, um etwas für seine
Fitness und Gesundheit zu tun
und wegen der geringeren Belas-
tung des Bewegungsapparates vor
allem für ältere Menschen empfeh-
lenswert.“

Doch Wandern kann dem Kör-
per auch Höchstleistungen abver-
langen. Pfarrerin Hirschmann
weiß das. Ihre Leidenschaft hat sie
in den vergangenen Jahren in die
entlegensten Flecken dieser Erde
getrieben. Immer dabei: Rucksack
und Wanderschuhe. Mit ihrem
Mann wanderte sie bereits im At-
lasgebirge, in Peru und im Himala-
ja. Mehrere Tage dauert eine sol-
che Tour, Etappen von mehr als
acht Stunden sind dabei keine Sel-
tenheit. Hirschmann ist fit, läuft
viel und fährt auch gerne Rad.
Doch die Etappen im Himalaja
brachten sie an ihre persönliche
Leistungsgrenze. Auf dem Dach
der Welt überwand sie mehrere
Pässe, alle zwischen 3000 und 5000
Meter hoch gelegen. Die Luft ist
dünn da oben, die Schritte klein.
Man keucht wie nach einem Hun-
dert-Meter-Sprint. „Jeder Schritt
ist dann nur noch Qual, und man
fragt sich, was das eigentlich soll“,
sagt Hirschmann.

Doch sie hat auch die Erfah-
rung gemacht, dass sich der Kör-
per mit der Zeit an die langen
Etappen anpasst. Der Muskelkater
an Rücken und Oberschenkel
bleibt aus, die Strecken lassen sich
einfacher meistern. Hirschmann
nennt das „Wanderausdauer“.
Sportwissenschaftler Hottenrott
spricht von einem guten Fettstoff-
wechsel: „Bei langen und regelmä-
ßigen Wandertouren passt sich der
Fettstoffwechsel an.“ Der Wande-
rer kann also länger marschieren,
weil der Körper vermehrt auf Fett
zurückgreift und seinen limitierten
Kohlenhydratspeicher schont. Lan-
ge Joggingeinheiten oder Radtou-
ren rufen einen ähnlichen Effekt
hervor.

Doch Wandern ist nicht nur ein
probates Mittel, um Diabetes oder
Hüftgold vorzubeugen. Es ist
auch ein hervorragender Stresskil-
ler. Das erlebt Renate Gensch bei
jeder Wanderung aufs Neue. Die
63 Jahre alte Münchnerin zieht es
regelmäßig mit Freunden in die na-
hegelegenen Alpen, oder sie unter-
nimmt Wanderreisen nach
Marokko, Kolumbien oder La-
dakh. Für sie gibt es kaum etwas
Schöneres, als sich in der Natur zu
bewegen und bei einer Tour mit
Gipfel den Ausblick zu genießen.
„Das ist unbeschreiblich, wenn
man oben ankommt“, schwärmt
sie. „Ein Gefühl der puren Zufrie-
denheit.“

Gensch arbeitete 25 Jahre lang
als Purserin auf Transatlantikflü-
gen. Regelmäßig verstaute sie ein
Paar Turnschuhe in ihrem Reisege-
päck. Hatte sie dann ein paar Tage
Aufenthalt, packte sie die aus und
ging wandern. So wanderte sie in
den Parks von Seoul, auf den In-
seln um Hongkong und abseits wei-
terer Weltstädte. „Auf den Inseln
nahe Hongkong kann man wunder-
bar wandern“, sagt Gensch.

Mit ihrer Motivation ist sie
nicht alleine. „Für Wanderer ist ne-
ben dem Fitnessgewinn ganz klar
der erholende Faktor wichtig“,
sagt Heinz-Dieter Quack, Profes-
sor an der Fakultät für Verkehr,
Sport, Tourismus an der Ostfalia
Hochschule für angewandte Wis-
senschaften. Quack hat in einer
vor wenigen Wochen erschienenen
Studie Teilnehmer nach ihrem An-
sporn fürs Wandern gefragt: Nach
„Bewegung in der Natur“, „aktiv
sein“ und „die Wanderregion erle-
ben“, waren Faktoren wie „den
Kopf frei bekommen“, „Stress ab-
bauen“ und „den Alltag vergessen“
die am häufigsten genannten Grün-
de für das Gehen an der Luft.

In „Gehen“, einem Song von
Heinz Rudolf Kunze, heißt es: „Es
gibt and’re schöne Dinge: / Telefo-
nier’n auf leeren Magen / Oder
achtmal täglich grundlos / Ver-
schied’ne Jacken tragen. / Aber
nichts geht übers Gehen, / Fortbe-
wegung zu Fuß. / Du entbietest
dem Planeten / Deine Spuren als
Gruß.“

Trotz möglicher Glücksgefühle
beim Wandern sollten Anfänger
die Belastung auf den Körper je-
doch nicht unterschätzen. „Wie
beim Joggen oder Radfahren gilt
auch beim Wandern: Umfänge
langsam steigern, man muss dem
Körper Zeit geben, sich auf die An-
forderungen einzustellen“, sagt
Thomas Bucher vom Deutschen
Alpenverein (DAV). Der Verein
verzeichnet unter seinen Mitglie-
dern seit Jahren eine hohe Begeiste-
rung für das Gehen in der Natur.
Leider kommt es dabei immer wie-
der zu Unfällen, teilweise mit To-
desfolge. Unglücksursache Num-
mer eins ist laut DAV das Stol-
pern. In alpinem Gelände mit steil
abfallenden Hängen kann das böse
Folgen haben.

Doch laut dem Verein können
auch Kreislaufprobleme oder gar
ein plötzlicher Herztod für Unglü-
cke verantwortlich sein. „Genaue
Zahlen, wie viele Menschen wegen
Herz- oder Kreislaufproblemen
stolpern und dann tödlich verun-
glücken, haben wir nicht; wir ge-
hen davon aus, dass die Dunkelzif-
fer hoch ist“, sagt Bucher. Der Al-
penverein rät, sich vor allem beim
Wandern im Gebirge langsam an
die Höhe anzupassen. Und vor
dem Start ist „für ältere oder un-
sportliche Menschen ein Gesund-
heitscheck beim Arzt ratsam“, so
Bucher. Um Unfälle zu vermeiden,
sind auch Zeit und gute Vorberei-
tung wichtige Faktoren. Immer
wieder verirren sich Wanderer in
der Dunkelheit oder werden von
Wetterumschwüngen überrascht.
Bucher rät deshalb: „Zeitpuffer ein-
planen, Wettervorhersagen studie-
ren und Regenjacke einpacken.“

Sabine Hirschmann hat bereits
mit der Planung für ihr nächstes
großes Wanderabenteuer begon-
nen. Im Sommer möchte sie mit ih-
rem Mann und Freunden über die
Alpen laufen. Eine gute Woche
wird sie mit ihrem Rucksack von
Hütte zu Hütte unterwegs sein.
Die ersten Tage seien hart, sagt
sie, der Körper müsse sich auf die
langen Etappen einstellen. „Aber
dann genießt man nur noch die
Freiheit und die Entschleunigung
des Wanderns.“

Haben Sie auch eine Frage?

VON DR . THOMAS ASSMANN

Immer mehr Deutsche wandern. Und auch die Wissenschaft beginnt,
sich mit der Fortbewegung zu Fuß an der frischen Luft zu beschäftigen.
Studien zeigen: Die Belastung mag oft nur moderat sein – die Belohnung
für Körper und Geist aber ganz beträchtlich. Von Kevin Schrein
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Nichts geht übers Gehen
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D
ie Schlagzeile, die jüngst
am stärksten unsere Phan-
tasie anregte, stammt nicht

aus einem der Klatschhefte, son-
dern von der Nachrichtenagentur
dpa: „Gott verklagt Finanzbehör-
den“. Warum mag der Allmächtige
plötzlich den Rechtsweg beschrei-
ten? Ist ihm die Kirchensteuer zu
niedrig? Ist er sauer aufs Finanz-
amt, weil es seinen alten Kumpel
Uli Hoeneß befehdete? Und wie
werden die Behörden sich für den
Prozess wappnen; werden sie wo-
möglich den Advocatus Diaboli en-
gagieren? Dann aber lasen wir die
Meldung, und die nüchterne Reali-
tät kehrte zurück: Geklagt hat
nicht der große Gott, sondern der
vergleichsweise kleine Karel.

Getrennt – beziehungsweise, in
ihren eigenen Worten, entpartnert
– haben sich Gwyneth Paltrow und
Chris Martin, wir berichteten.
Nachtragen möchten wir noch ihre
offizielle Erklärung, freundlicher-
weise ins Deutsche übertragen von
In: „Seit mehr als einem Jahr arbei-
ten wir, teilweise zusammen, teil-
weise alleine, daran, zu sehen, was
zwischen uns möglich gewesen
wäre, aber wir sind zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass, auch wenn
wir beide uns immer noch sehr lie-
ben, wir getrennt bleiben werden.“
Eine so formvollendete Abschieds-
erklärung hat es wohl nie gegeben.
Und auch noch keine, in der so irre
viele Kommata auftauchen.

Nicht getrennt, sondern frisch
zusammen sind Daniela Katzenber-
ger und Costa Cordalis’ Sohn Lu-
cas, aber dennoch sehen sie sich zu
Erklärungen gezwungen: „Und ich
würde gerne noch einmal betonen:
Das zwischen uns ist kein PR-Gag.
Ich weiß, dass sich das alles un-
glaubwürdig anhört – aber es
stimmt, die Liebe zwischen mir
und meinem Schatz ist einhundert-
prozentig echt“, sagt Katzenberger
im In-Interview. Doch auch Bild
stellt beider Liebe auf den Prüf-
stand und hakt nach, was sie an
ihm liebe. „Katzenberger: (über-

legt . . . überlegt) ,Er ist unglaub-
lich lieb, er verliert nie die Nerven.
(überlegt weiter) Ach Schatz, tut
mir leid, dass ich da nachdenken
muss.‘“ Hm, das müssen wir wohl
noch etwas üben. Ein Glück für die
Katze, dass Lucas lieb ist und nie
die Nerven verliert. Dass er übri-
gens, wie sie sagt, riecht „wie eine
Mischung aus Baby und Gummi-
bärchen“, sollte ihn veranlassen,
mal das Parfüm zu wechseln.

Intimes über ihren Liebsten
verrät auch Annette Frier, deren
Mann auf dem roten Teppich gern
sein „Hugh-Grant-Notting-Hill-
Gesicht“ aufsetze. „Er hat mal ge-
sagt: ,Ich sehe auf Fotos am besten
aus, wenn ich so verschämt hochgu-
cke‘“, berichtet sie in Bunte. So än-
dern sich die Zeiten: Früher schau-
ten Männer gern verwegen, heute
verschämt. Einen schweren Stand
in seinem weiblich dominierten
Haushalt hat auch Christian Bale,
der In über seine Frau erzählt: „Als
sie mich seinerzeit im ,Bat-
man‘-Kostüm sah, hat sie mich aus-
gelacht.“ Und in der nächsten Ge-
neration setzt sich die Geringschät-
zung fort: „Meine Tochter hat mir
den Oscar weggenommen und in
ihr Zimmer gestellt.“ Demnächst
wird Bale noch einmal Vater, wir
wünschen ihm einen Sohn.

Familiäres auch von Heidi
Klum, die sich laut In Zeit nimmt
„für die wichtigsten Menschen in
ihrem Leben: ihre Kinder Leni
(li.), Lou (re.), Henry (unten) und
Johan“. Die akribische Zuordnung

ist deshalb sehr lustig, weil die Ge-
sichter der Kinder, deren Mutter
großen Wert auf ihre Privatsphäre
legt, auf den Fotos im Blatt wie üb-
lich total verpixelt sind.

Eine andere prominente Frau
knöpft sich das neue vor: „Angela
Merkel – Schlimme Krise! Ehe vor
dem Aus?“, heißt es auf dem Titel.
Belege dafür liefert das neue –
kaum überraschend – keine, außer,
nun ja, diesem hier: „Seit dem 20.
Oktober 2013 hat man das Paar näm-
lich schon nicht mehr zusammen
in der Öffentlichkeit gesehen“ –
und so lange war Merkels Gatte
„dem Vernehmen nach noch nie ab-
getaucht“. Blöd nur, das neue, dass
die Öffentlichkeit Merkel mitsamt
Mann nicht nur im Januar beim Ski-
urlaub sah, sondern auch Ende
März beim Besuch des chinesi-
schen Präsidenten. Schwer vorstell-
bar, dass die Kanzlerin gegen solch
eine Story vorgeht, doch anderer-
seits: Gott klagt ja auch.

Komplett erfunden ist selbstver-
ständlich auch diese Titelgeschich-
te im Echo der Frau: „William &
Kate – Schicksals-Wende – Ihr neu-
es Leben in Amerika“. Macht die
Queen ihren Filius zum Statthalter
der früheren Kolonien? „England
steht nach der überraschenden
Nachricht unter Schock“, schreibt
jedenfalls das Echo der Frau über
den anstehenden Wegzug des Paa-
res, das künftig „die Anonymität ei-
ner fremden Großstadt“ genießen
will. Dann machen William und
Kate vermutlich gemeinsam mit
Madeleine von Schweden in New
York eine royale WG auf.

Was aber wirklich stimmt: Mit
ihrem Söhnchen George reisen
Kate und William jetzt nach Ozea-
nien, wo Bunte zufolge im Zoo von
Sydney „das neue Gehege für Ka-
ninchennasenbeutler nach Prinz
George benannt“ wird. Diese Ges-
te könnte man freilich auch als Af-
front gegen das Königshaus wer-
ten, denn besagte Beutler haben
eine lange Nase und riesige Ohren
– und da muss jeder doch gleich an
Georgies Opa Charles denken.
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VON JÖRG THOMANN

Ach Schatz,
tut mir leid

W
ar womöglich alles nur
ein Tanz, ein wirbeln-
der, verführerischer Au-

genblick, der so schnell endete,
wie er begann? Britanniens Royalis-
ten wären mehr als geknickt. Denn
Cressida Bonas ist eine Prinzessin,
wie sie sich viele wünschen: blau-
blütig, aber nicht blaustrümpfig,
unterhaltsam und selbstbewusst,
voller Lebenslust und doch mit ei-
nem klugen Sinn für Grenzen. Zu
alledem ist sie auch noch auf kecke
Weise schön.

Cressida ist die Lieblingsprinzes-
sin für Britanniens Lieblingsprin-
zen. Harry hat vieles von dem, was
seinem älteren Bruder William
fehlt: Eigensinn, Witz, Freude an
der Provokation – kurz: was man-
che Briten den coolness factor nen-
nen würden. Erste Klatschkolum-
nisten wünschten sich schon, nicht
William und Kate, sondern „Harry
und Cressy“ würden das Volk eines
Tages im Buckingham Palace reprä-
sentieren.

Dann kam das Dinner, Freitag
vergangener Woche. Frisch aus
dem Skiurlaub in Kasachstan zu-
rückgekehrt, wollten Harry und
Cressida ihr erstes gemeinsames
Abendessen im St. James’s Palace
ausrichten. Doch zur Überra-
schung der Gäste tauchte Cressida
nicht auf. Aus dem Palast hieß es,
ein gemeinsamer Auftritt sei nie ge-
plant gewesen, aber die Spekulatio-
nen konnte er so nicht beenden.
Schon fragen erste Palastbeobach-
ter, ob das Traumpaar, dessen
Hochzeit nur noch eine Frage der
Planungsdetails schien, diesen Som-
mer überstehen wird.

Cressida steht mit nur 25 Jahren
vor einer Lebensentscheidung, und
anders als Kate, die heutige Herzo-
gin von Cambridge, würde sie mit
einem Wechsel zum Hof vieles ver-
lieren. Sie gilt als talentierte Tänze-
rin, und ihre (heimliche) Agentin
sieht auch das Potential für eine
Schauspielerkarriere. Weil künstle-
rische Aktivitäten mit public ex-

posure bei Hof nicht gelitten sind,
wechselte Cressida vor einiger Zeit
in eine Werbeagentur. Von dort aus
betrachtet, gewinnen die Alternati-
ven noch klarer Kontur: Hier ein
Leben zwischen Gala-Empfängen
und Charity-Dinners – dort eine
Karriere aus eigener Kraft, mit eige-
nen Erfolgen und einem erfri-
schend ungewissen Ausgang. Auch
zwei sehr verschiedene Berufsbilder
ringen da miteinander: freischaffen-
de Künstlerin oder Leibeigene der
Großfirma Windsor?

Lebenshunger und innere Unru-
he sog Cressida Bonas buchstäblich
mit der Muttermilch auf. Lady Cur-
zon ist – mit fünf Kindern aus vier
Ehen – geradezu die Verkörperung
der exzentrischen und sinnenfro-
hen High Society. Cressida, die
Lady Curzon mit 42 Jahren als letz-
tes Kind zur Welt brachte, stammt
aus der dritten Verbindung. Der Va-
ter, Jeffrey Bonas, hat die Haus-
schlüssel schon vor langem an ei-
nen Nachfolger übergeben und be-
wegt sich wieder irgendwo zwi-
schen Wirtschaft und Akademie.

Auf seiner Homepage firmiert er
als „Unternehmer, Geschäftsmann,
Historiker“.

Lady Curzon ist so adlig, wie
man es nur in England sein kann.
Ihr Vater war der 6. Earl Howe, ein
Patensohn von König Edward VII.;
ihr Großvater, der 5. Earl Howe,
widmete seine großzügig bemesse-
ne Freizeit dem Motorsport, in
dem er es sogar zu einem gewissen
Ruhm brachte; 1931 gewann er das
Rennen von Le Mans. Lady Cur-
zon hat, wie es sich für eine Dame
der Oberschicht gehört, nie gear-
beitet – sieht man von ihrem Wohl-
tätigkeitsengagement ab, über das
ein Teil des beträchtlichen Familien-
vermögens abfließt.

Als sie im Alter ihrer Tochter
war, gehörte sie zum britischen Jet-
set. Gern erinnert wird an ein
Kalenderfoto, auf dem sie im Jahr
1967 halbnackt posierte, einge-
schmiert mit Motoröl – angeblich
eine Reminiszenz an ihren auto-
begeisterten Großvater. In späteren
Jahren glänzte sie eher mit Auftrit-
ten in Ascot, wo sie ihre zahlrei-
chen Freunde zum luxuriösen Pick-
nick einlud. Zur Ausstattung der ei-
gens angerollten Küche gehörten
neben den einschlägigen Jahrgangs-
schaumweinen gestärkte Stoffservi-
etten und Silberbesteck aus dem Fa-
milienbestand.

Auch Cressida liebt die Gesell-
schaft und überträgt dabei die edel-
rebellische Pose der Mutter in die
Moderne. Wo sich andere Society
Girls über ihren Friseur definieren,
trägt Bonas das Haar gern zum Vo-
gelnest zusammengesteckt. Oft
taucht sie in Jeans auf. Musikfesti-
vals besucht sie in Turnschuhen.
Die Lässigkeit, mit der sie sich
über die Etikette hinwegsetzt, soll
bei den Anstandsdamen im Palast-
bezirk schon die eine oder andere
Sorgenfalte vertieft haben.

Umso standesgemäßer verlief
das Bekanntmachen mit Harry.
Wie in einem Roman von Nancy
Midford stellte eine Cousine des

Prinzen die beiden einander vor;
sie trägt den wunderbaren Namen
Eugenie und ist die Tochter von
Prinz Andrew. Dass Harry und
Cressida in einem Verwandtschafts-
verhältnis stehen müssen, war
schon damals, im Mai 2012, klar –
Genaueres wurde dann später er-
mittelt. Laut vereidigter Genealo-
gen treffen sich die Familien in Ri-
chard William Penn Curzon-
Howe, dem 1. Earl Howe, der zu-
gleich der Urgroßvater von Prinzes-
sin Diana ist, Prinz Harrys früh ver-
storbener Mutter. Die genetische
Überschneidung von 1,6 Prozent,
die ein Ahnenforscher daraus abge-
leitet hat, klingt nicht eindrucks-
voll, verdeutlicht aber den Abstand,
den Cressida auf diesem Feld zur
heutigen Herzogin von Cambridge
hält. Kate, spottete die Boulevard-
zeitung „Daily Express“ in einer fa-
miliären Vergleichsstudie, „ist ent-
fernt verwandt mit einer illegiti-
men Tochter von Edward IV. (1461
bis 1483) – aber das sind Sie auch!
Wahrscheinlich“.

Es konnte wohl nicht ausblei-
ben, dass das Verhältnis der beiden
Frauen, die einmal Schwägerinnen
werden könnten, zum Gegenstand
von Klatsch geworden ist. Dass die-
ser ziemlich frei von Kenntnissen
ist, illustriert der Umstand, dass
zwei widersprüchliche Erzählun-
gen entstanden sind. Die eine Schu-
le meint von einer derart innigen
Freundschaft berichten zu können,
dass Kates Schwester Pippa schon
die Zornesröte ins Gesicht steigen
soll. Sie fühle sich nicht nur aus Ka-
tes Leben verdrängt, sondern aus
dem öffentlichen Rampenlicht.

Die andere Schule sieht zwi-
schen Kate und Cressida einen Zi-
ckenkrieg der Extraklasse heraufzie-
hen. Grund dafür sei Cressidas
Halbschwester Isabella Calthorpe,
die Prinz William vor Jahren so um-
garnt hatte, dass er ihretwegen
kurzzeitig seine spätere Frau ver-
ließ. Dies könnte auch erklären,
warum Kate ihren Sohn George
partout nicht mit Harry und Cressi-
da allein lassen will – angeblich
„traut“ sie den beiden nicht, wes-
halb beim Babysitten immer die
Nanny anwesend ist. Nach dieser
Lesart gäbe es zumindest eine Bri-
tin, die dem Traumpaar keine Zu-
kunft wünscht.

Die erscheint wieder rosiger, seit
sich Cressida und Harry in der
Wembley Arena gezeigt haben -
einander sichtlich zugetan. Klatsch-
reporter wissen jetzt sogar, dass
Cressida in wenigen Monaten in
Balmoral erwartet wird, am Som-
mersitz der Königin. Dort hatte
schon William seinen Eheplan be-
siegeln lassen.

Cressida Bonas ist der Liebling der britischen Klatschpresse:
blaublütig, lässig, unabhängig und die So-gut-wie-Verlobte von
Prinz Harry. Wenn alles glatt läuft. Von Jochen Buchsteiner

WAAGERECHT:
1 Und reißt er, heißt er Säge-Opfer,
hält halt unser aller Nervenkostüm
zusammen (12) 13 Allerhöchstamt-
licher Emporkommling Hawaiis (5)
14 Yes, Sir, nur bis zur eigenen Hei-
rat Günstling of The Virgin Queen
Elizabeth, der Haudrauf, Entdecker,
Irlandquäler! (7) 15 Selten bekannte
metallische Seltenerde, am häufigs-
ten bisher in Schwedens Ytterby (7)
16 Auch besungen von DJ Gletscher-
mumie, der Namentliche aus dem
„Europäischen Verbund für territo-
riale Zusammenarbeit“ (5) 18 Das
spricht dafür, wenn am Münchner
Straußbahnhof Edmunds Hauptflug-
zeug eincheckt und der Koffer paral-
lel abhebt (8) 19 Eingebaut wie erst
eingepflanzt – nach ihrer Biochemo-
Pfeife wird getanzt! (4) 21 Gerade-
ausdrücklichst nicht vorankommen,
Pilot kennt das (7) 23 Ein feste Burg
ist unser …, sagen Berber mit Stolz
auf Stein und viel Lehm ehm… (4)
25 Der mehr Rosa und weniger Grün
brauchte fürs Déjeuner-Bild – quel
scandale! (5) 26 Was die Raubmilbe
im Bio-Gewächshaus tut als Utilita-
rismusmuss (7) 29 Sie macht indus-
triellen Energiefressern in der Regel
erst richtig Appetit! (8) 33 Sind was
für pet dogs und für gehetzte hounds
in der Formula 1 (int.; 4) 34 Lokali-
siert Netzteile auf Schaltplänen (2)
35 Ich muss schon sagen sagen die,
die’s gelinde gesagt auch sind, ts! (10)
38 Was einer wie Hoeneß auf Lager
hat – allein schon aus Geredepoten-
zial… (5) 39 Wie & womit sich Lan-
geweile auf drei Buchstaben ausruht
40 Teestrauchdiebesgut mit globa-
lem Asia-Touch (4) 41 Downundere
assoziierte Presseagentur, quasi kopf-
übereifrig (Abk.; 3) 43 Bäuchlings
ins Meer ausgewandertes Raubtier,
würde Darwin sagen (5) 45 Öbers-

tes Gebot für Velozipeden? Hätten se
gern, die Großkopferten… (4) 47 So
schön kann doch kein Mann sein?
Doch, kann sein sein Ehrentitel! (4)
48 Moleküldicke oder dickere Fließ-

fettfläche, schillernde Vorstellung (7)
50 Bringt Gemahlenes saucezusagen
ganz schön süddeutsch ins Schwit-
zen (9) 51 Als Klein Erna nicht aus-
treten durfte, sagte sie später, sie sei
drinnen draußen gewesen – gemacht
habend was, mal trocken gesagt? (3)

SENKRECHT:
1 Kathedralt durch die Kunstge-
schichte (5) 2 Das gute alte Pastoren-
kraut, so wohlbekömmlich kampfer-
würzig noch zu fettestem Fleisch (9)
3 Fruchtdehydrierung und Obstver-
schrumpelung, und damit wird’s! (6)
4 Der urigere Anschluss an die urty-
pische Touri-Toskana (7) 5 Wirft’n
Mensch vom Fach lächelndes Auge
drauf auf ihn (4) 6 Könnten mit den
Alben Hand in Hand zur dämoni-
schen Brustbesetzung geistern, doch
mit Ida mittenmang kämen Mira-
culix & Co bei raus… (6) 7 Unter
Gedeihlicht blüht er auf und produ-
ziert flugs seinesgleichen (5) 8 Alles
Banane? Gekonnte geschickte schickt
Einnickern das Runde fürs Eckige (6)

9 Wird doch harmlose Phobie von
dem, der’s ist, derart gepflegt! (10)
10 Wie dies in sehr waterkantiger
Mundart rüberkommt, auch im Kon-
ditordeutsch… (3) 11 Wandelt im
Ruhme des Wandels durch Annähe-
rung weiterhin unter uns (Vorn.; 4)
12 Hat seinen concordkapitalen Ruf
neuenglischer Kanadanähe (Abk.; 2)
17 Ja, was zählt bei höchstprozenti-
gem Wahlergebnis einfach nicht? (10)
20 Diese bei den alten Römern, jener
Elementargott bei Babyloniern, und
immer im Theater… (2) 22 Die sie
mit dem Hintern küssen, haben wei-
terziehen müssen (landläufiger Alt-
spruch; 5) 24 Macht kurzum einen
repetierlichen Eindruck, die Repara-
tur! (3) 25 Was Souverän Volk halt
zu verteilen oder zu gönnen hat (7)
27 Man sagt nicht drumrummen –
eher wie? (7) 28 Flussendlich kurz
vorm Stillstehen, geht aber so grade
noch (4) 30 Wie der etwas andere
Nippes doch etliche solcher Clans
ausmachen könnte! (6) 31 Grüß Gott
oder sonstwen oder dich in Obama-
land (2) 32 Sind Österreicher stoff-
lich am Rande, tun sie’s, sieht gefasst
fast aus wie im Lavendelnegligé… (6)
36 Sollte’n Aron werden, wurde aber
doch verkehrterweise und als Mädel
dies! (4) 37 Da lacht das Blässhuhn,
nennt man’s so, und freut sich – man
sieht es seinen Nichtkrallen an! (5)
39 Orchesterwitz Nr. 12: Wird durch
die Nase geblasen, die Töne kommen
aber weiter unten raus (4) 42 Öffnet
eben erst so sattsam Almae Matris
Mensa, oder doch nur geh, gell?! (3)
44 Erst geschrieben keine 60 minutes
mehr, sondern so eindeutig unser –
isn’t it? (int.; 3) 46 Tropft es auf den
heißen Stein, wird ein Kind erkle-
ckerlich glücklich sein – mal griffig
gesagt (3) 49 Apriori für alle oxygene
Rostlauberei (chem.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Einsparungen 11 (2x) unerhoert
13 iso- (in Prov-iso-rium) 15 (Regen franz.) pluie
+ (para)pluie (Schirm) 16 Renegat 18 Hab(selig-
keit) + Hab(gier) 19 (sog.) Littering 21 (mit) „Rye
(please…“) 22 amaranten (als Anagramm T-a-r-a-
m-a-n-n-e) 26 (Ilse) Aigner (Anklang an Eigner)
29 (die sog.) Omertà 31 (sog.) Triklinium 33 (in

Qu-ad-ratortur: eine) Ad 34 (die) Sinai(-Halbinsel)
35 (als) Mareike 37 (Anagramm aus n-e-i-n-i-g:)
innige 39 (beim) Lernen 40 LN 41 (Kriegsgott)
Ares 43 (die) Dau + „dau (schau her!“) 44 (den)
Dom (in Komman-dom-ission) 47 (sog.) Velar (als
Anagramm L-a-r-v-e) 48 (el) sol 49 (niemand lat.)
nemo 50 Anamnese 51 grad (noch) + (jeder) Grad

SENKRECHT: 1 Euphrat 2 (3x sog.) Inlay 3 Neu-
beginn 4 Sri Lanka 5 Aorta 6 Reet(dach) 7 (jede)
Urne 8 N.T. (Nikola Tesla) 9 (zum kosigeren) Gigi
(enthalten in Mag-gigi-er) 10 (engl. Versager als
Verneiner sagt) „…not!“ + (die) Not 12 heimelig
14 (engl.) sane 17 (2x) Erneuerung 20 („Halten
zu) Gnaden“ + Gnaden(erweis) 23 (Real Madrids

Cristiano) Ronaldo (alias CR7) 24 (es liegt) am I
+ (nur’n) Ami 25 tr. + (2x) Tr. 27 (durch) Irinnen
28 (sog.) Rimesse (Anagramm aus S-e-m-i-r-e-s)
30 (to) take 32 minder (wie in Ka-minder-ivate)
34 silva (lat. Wald) 36 (das einzig) Reale 38 Iram
(Anagramm aus I-r-m-a la Douce) 41 à la 42 Ern
(in F-ern-e) 45 Oma 46 MOD (Ministry of Defence)

Ich muss schon sagen
sagen die, die’s gelinde
gesagt auch sind, ts!

Mit edel-rebellischer
Pose in den Palast

Blaublütig in Bluejeans: Cressida Bonas, wie sie es am liebsten mag.  Foto Getty

Bald Prinzessin? Oder lieber alleine?
Cressida mit Harry.  Foto Action Press
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Warum sich die Menschheit so schwer tut,
an den Klimawandel zu glauben, Seite 58

KOMFORTABEL BEQUEM

VON P IOTR HELLER

Andreas Schreiber erlitt vor fünf
Jahren einen Schlaganfall, seitdem
passt der 43-jährige Informatiker
auf, dass sein Blutdruck nicht zu
hoch steigt. Auf sein Gefühl kann
er sich da nicht verlassen, aber auf
Zahlen: Viermal am Tag misst er
seinen Blutdruck.

Anfangs verlangte das sein Arzt
von ihm, heute macht Schreiber es
freiwillig, trägt die Werte im
Handy ein und analysiert sie. Als
Abteilungsleiter beim Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) muss Schreiber oft Vorträ-
ge halten – und aufgrund der Da-
ten weiß er, dass vorher Entspan-
nungsübungen sinnvoll sind. Mitt-
lerweile bewertet Schreiber aber
noch viel mehr als nur den Blut-
druck: An der Hose steckt ein
Schrittzähler, ein Armband misst,
wie viel er sich bewegt, sein Mobil-
telefon erstellt nicht nur ein Bewe-
gungsprofil, sondern fragt ihn zu-
dem nach seiner Stimmung. Auf
manche mag diese Selbstvermes-
sung befremdlich wirken, doch die
Quantified-Self-Bewegung, deren
Mitglied Schreiber ist, hält es für
fortschrittlich: Zwei Redakteure
des amerikanischen Magazins
Wired initiierten sie 2007 mit der
Website quantifiedself.org. Heute
gibt es 164 lokale Gruppen in 38
Ländern; Andreas Schreiber organi-
siert zum Beispiel Treffen in Köln;
weltweit folgen über 30 000 regis-
trierte Mitglieder dem Motto
„Selbsterkenntnis durch Zahlen“.

Dass Zahlen, Datenbanken und
Graphen ins Privatleben drängen,
scheint nur konsequent. Der Sport
lebt von Unterschieden in Sekun-
denbruchteilen und Statistiken, die
Wirtschaft drückt Erfolg gerne in
Prozent aus. Selbstvermesser wie
Schreiber schätzen Zahlen ihrer
Objektivität wegen, das Befinden
könne dann nicht schöngeredet wer-

den, ob bewusst oder unbewusst.
Dafür gibt es allerhand Werkzeu-
ge, die Internetseite der Bewegung
listet mehr als 500 Geräte, Software
und Internetseiten, wie etwa drin-
kingdiary.com. Wer dort seinen
Bier- oder Weinkonsum einträgt,
bekommt einen Kalender entspre-
chend den konsumierten „Alkohol-
Einheiten“ präsentiert: Blau für
nüchterne Tage, Violett für einen
Vollrausch. Andere Programme
quantifizieren das Liebesleben, in-
dem sie die Vibrationen des Bettes
messen, oder sie führen über Ener-
gieverbrauch und Ausgaben Buch.
Besonders datenbesessen scheint
man zu sein, wenn es um die kör-
perliche Fitness geht. Auch unab-
hängig von dieser Bewegung, und
davon profitiert die Branche.

Spezielle Armbänder, die erken-
nen, wie aktiv ihre Träger sind, er-
weitern hier das Angebot an Mess-
geräten: „Fitbit“, „Jawbone“ und
„Nike+Fuelband“ heißen die Ver-
kaufsschlager in diesem wachsen-
den Markt. Schon im Jahr 2018
könnte ein Wert von über 50 Milli-
arden Dollar erreicht werden,
schätzt das Finanzdienstleistungsun-
ternehmen Credit Suisse. Es wäre
das Zehnfache der Summe von
2013, also lässt sich mit dem Mas-
senphänomen gut verdienen. Wie
gut das Geschäft läuft, ist indirekt
auf der Internetseite des Sportarti-
kelherstellers Nike abzulesen. Dort
zeigt ein Zähler an, wie viele Schrit-
te die Nutzer zurücklegten. Über
alle summiert sind es bereits mehr
als 85 Milliarden.

Begünstigt wird der Trend zur ei-
genen Vermessung (siehe auch das
Netzrätsel, Seite 58) durch zwei Ent-
wicklungen. Zum einen sind es die
sozialen Netzwerke, in denen man
gerne bereit ist, Details über sich
preiszugeben, zum anderen sind es
kleine, kostengünstige Sensoren. In
jedem der Spezialarmbänder oder
auch im Smartphone steckt zumin-
dest ein Beschleunigungsmesser.
Wie sich damit die Anzahl der zu-
rückgelegten Schritte berechnen
lässt, wollen Hersteller meist nicht
verraten. Die Programmierer der
Handy-App „Moves“ sind da offe-
ner: „Um den Algorithmus zu trai-
nieren, fütterten wir ihn mit Bewe-
gungen von verschiedenen Men-
schen“, erklärt Firmenchef Sampo
Karjalainen. Daraus habe der Algo-

rithmus gelernt, wie die Beschleuni-
gung aussieht, wenn ein Mensch
geht, rennt oder mit dem Fahrrad
fährt. Diese Arten der Fortbewe-
gung unterscheidet die App meist
allein, fragt den Benutzer aber,
wenn Unsicherheiten bestehen,
und schickt die Daten zu einem Fir-
menserver. Dort lagern nun Mus-
ter, die damit zugleich Muster von
Menschen sind, die Autos fahren,
U-Bahnen nutzen oder Pferde rei-
ten. Die Entwickler um Karjalai-
nen verbessern so den Algorith-
mus, damit er irgendwann auch die-
se Bewegungen erkennt.

Die Speicherung zu Lernzwe-
cken oder für den Nike-Gemein-
schaftslauf zeigt, dass die Nutzer
der Geräte es nicht immer in der
Hand haben, was mit ihren Daten
passiert. „Jede große Datensamm-
lung birgt die Möglichkeit für Er-
kenntnis und Missbrauch“, sagt Li-
nus Neumann vom Chaos Compu-
ter Club. Nicht das Sammeln ein-
zelner Personen sorge ihn, sondern
die Tendenz zu großen Daten-
sammlungen bei eigens zu diesem
Zweck geschaffenen Anbietern:
„Hier ist die Unsicherheit Teil des
Konzepts. Die Anbieter analysieren
die Daten für ihre Nutzer und ha-
ben Zugriff auf alle Daten.“ Nicht
nur die Anbieter der Messwerkzeu-
ge haben Zugriff, oft speisen die
Nutzer selbst ihre Werte in soziale
Netzwerke ein und geben sie für
Freunde und Sportkameraden frei.
Sie veröffentlichen Strecken und
Laufzeiten, treten in Konkurrenz
zueinander und vergleichen sich.

Sportwissenschaftler bewerten
diese Schrittzähler positiv, weil sie
ihre Träger auf spielerische Weise
dazu anregten, sich zu bewegen.
Ob virtuelle Laufgruppen womög-
lich den Leistungsdruck ungesund
steigern, müssten Studien überprü-
fen. Aber sie sind beliebt: „Abseits
von Konkurrenz ist ein wichtiger
Aspekt, dass man sich identifiziert
als jemand, der Teil dieser Gruppe
ist“, sagt Bernd Strauß, der den Ar-
beitsbereich Sportpsychologie an
der Universität Münster leitet. Jede
Gruppe habe ihre Merkmale des
Zusammenhalts, dank deren sich je-
der als Mitglied erkenne und zeige,
dass er dazugehört. „In einer virtu-
ellen Gruppe heißt das, dass ich,
wenn mich das interessiert, Selbst-
enthüllung betreiben muss, damit

ich auch dabei bleibe und identifi-
zierbar bin als ein Gruppenmit-
glied. Was wiederum das Gefühl
bestärkt, Teil dieser Gruppe zu
sein.“ Durch die Virtualität sei nie-
mand an Raum oder Zeit gebun-
den: „Sie können sich als Teil einer
Gruppe fühlen, aber für sich lau-
fen, wann Sie wollen“, erklärt
Strauß. Und den anderen eben die
Daten mitteilen. Für den Sportpsy-
chologen ist die Selbstvermessung
schlicht eine spezielle Art der
Selbstenthüllung.

Wie sich diese Öffnung anderen
gegenüber auswirken kann, veran-
schaulicht eine Studie der Universi-
ty of South Carolina. Forscher lie-
ßen dort fast hundert Übergewichti-
ge abnehmen. Etwa die Hälfte war
jeweils auf sich allein gestellt, die an-
deren Probanden waren hingegen
über den Kurznachrichtendienst

Twitter verbunden und teilten ihre
Fortschritte mit: Je aktiver die Nut-
zer auf Twitter waren, desto mehr
Erfolg hatten sie beim Abnehmen.

Diese unterstützende Wirkung
des Wettkampfs greifen auch Fir-
men auf, um die Fitness ihrer Mit-
arbeiter zu verbessern, und verord-
nen ihnen Schrittzähler. Ohne
Zwang, versteht sich. Die Berliner
Sparkasse zum Beispiel hat 300 ih-
rer Mitarbeiter mit solchen Gerä-
ten ausgestattet, und Andreas
Schreiber kam über eine Aktion
des DLR zu seinem ersten Schritt-
zähler. Auf einer Online-Plattform
konnte er seinen Bewegungsstatus
mit dem der anderen vergleichen –
und war chancenlos gegen einen
Kollegen, der für einen Ultra-Mara-
thon trainierte. Einen Anreiz zu
mehr Bewegung zu bieten dient je-

dem Einzelnen – und dem Betriebs-
klima, denn Sport baut Stresshor-
mone ab und entspannt. Deshalb
befürworteten Psychologen wie
etwa Tim Hagemann, der den
Lehrstuhl für Arbeits-, Organisati-
ons- und Gesundheitspsychologie
an der Fachhochschule der Diako-
nie in Bielefeld innehat, solche Pro-
gramme generell. Hagemann
warnt aber auch davor, dass es sich
ins Negative umkehren könnte,
wenn der Druck, der dadurch ge-
setzt werde, größer sei als der Erho-
lungswert. In der Arbeitswelt herr-
sche bereits Konkurrenz und
Druck, was psychisch belastet.
„Beim Sport steckt man eine Nie-
derlage normalerweise weg. Aber
wenn es eine solche Konkurrenzsi-
tuation in einem Betrieb gibt, wo
alle die Ergebnisse sehen, dann
kann das beim Einzelnen zu Ängs-
ten und zu Unsicherheit führen“,
sagt Hagemann. Es sollte keine wei-
tere Quelle für Stress entstehen, da-
her rät er, solche Maßnahmen nur
vorübergehend, freiwillig und spie-
lerisch stattfinden zu lassen.

Bei der AOK Nordost läuft gera-
de das Pilotprojekt „AOK mobil vi-
tal“. 730 Versicherte der Kranken-
kasse erhielten eine Handy-App,
die aus Körperdaten, Emotionen
und Aktivitäten einen sogenannten
Health Score berechnet. „Wir wer-
den die anonymisierten Daten des
Health Scores auswerten und prü-
fen, ob wir unser Ziel erreichen
konnten, nämlich Menschen mit ei-
ner Affinität für moderne Techno-
logien zu einem gesunden Verhal-
ten zu motivieren“, sagt Gabriele
Rähse, Pressesprecherin der AOK
Nordost. Noch in diesem Jahr soll
das Pilotprojekt ausgewertet wer-
den. Eine Tendenz sei schon er-
kennbar: „Die Teilnehmer sind ak-
tiv, und der Health Score entwi-
ckelt sich positiv.“

Die Krankenkasse will damit jun-
ge Mitglieder ansprechen und ein
Bonusprogramm prüfen, wie es das
schon etwa beim Nachweis eines
Fitnesstests gibt. „Es gibt mehrere
Optionen. Eine wäre, den Health
Score ergänzend in ein Bonuspro-
gramm einzubauen. Ärztliche Vor-
sorgeuntersuchungen müssten
dann zwar trotzdem nachgewiesen
werden, doch der Health Score
könnte eventuell als Fitnessnach-
weis für das Bonusprogramm genü-
gen“, erklärt Rähse. Die juristische

Frage, ob die Krankenkasse einen
solchen Bonus überhaupt an die Ak-
tivität der Versicherten koppeln
darf, ist schnell beantwortet: Sie
darf, muss jedoch nachweisen, dass
sie das Bonusprogramm durch Ein-
sparungen finanziert, die damit er-
zielt werden. Das soll verhindern,
dass Versicherte, die nicht teilneh-
men, Kosten dafür tragen. Und
was trickreiche Kunden angeht, die
etwa das Handy im Auto durch die
Gegend fahren, zeigt man sich bei
der Krankenkasse selbstsicher. Die
App erkenne den Unterschied und
verbuche es nicht als Aktivität.
Technisch wäre es in Zukunft auch
feststellbar, wenn etwa ein Hund
als Stellvertreter losgeschickt wird,
das zeigt der lernende Algorithmus
der App „Moves“.

Bleibt die Frage, ob eine Kran-
kenkasse so ein Programm anbie-
ten sollte. Klar dafür spricht sich
Peter Ohnemus aus. Er ist Ge-
schäftsführer von Dacadoo, der Fir-
ma hinter der AOK-App, und sieht
das Gesundheitssystem in Gefahr:
„Wir werden immer älter, immer
übergewichtiger, und die Men-
schen bewegen sich zu wenig.“ Oh-
nemus argumentiert mit Zahlen,
die er aus medizinischen Facharti-
keln und einem Ratgeber des Ge-
sundheitsministeriums zitiert, wo-
nach knapp 40 Prozent der Deut-
schen sportlich inaktiv sind. Man-
gelnde Bewegung drücke sich aber
nicht in den Kosten für die Kran-
kenkasse aus. Das würde er gerne
ändern. Bonusprogramme, bei de-
nen die Aktivität mit technischen
Geräten gemessen und belohnt
wird, sieht die Medizinerin Daniela
Hubloher, die Patienten bei der
Verbraucherzentrale Hessen berät,
dagegen kritisch: „Eine diesbezügli-
che Abhängigkeit des Beitrags ist
ein ganz klarer Ausstieg aus dem
Solidaritätsprinzip.“ Benachteiligt
würde etwa, wer chronisch krank
sei, sich um kleine Kinder küm-
mern müsse oder durch die Arbeit
kaum Bewegungsfreiheit habe.

Peter Ohnemus ist jedoch von
diesem System überzeugt. Bisher
leitet seine Firma keine persönli-
chen Daten an Krankenkassen wei-
ter, aber in Zukunft soll das gesche-
hen, sofern ein App-Nutzer zu-
stimmt. „Das wird sicher kom-
men“, kündigt er an. Und ein inter-
nationaler Versicherungskonzern
sei sehr daran interessiert.

Smartphones und
Fitnessbänder messen
Laufzeiten, Herzschlag
oder Blutdruck.
Solche Daten sind
auch für Krankenkassen
von Interesse.

Frau und Computer
Wer als Teenager dauernd vorm
Computer hockt, bewegt sich zu
wenig, was unter anderem dazu
führt, dass die Mineraldichte sei-
ner Knochen, die in diesem Alter
eigentlich ihren Höhepunkt errei-
chen sollte, deutlich abnimmt.
Glaubt man einer Studie, die an
der Universität von Norwegen in
Tromsø mit insgesamt tausend
Teilnehmern im Alter zwischen 15
und 18 Jahren durchgeführt wur-
de, trifft dies aber erstaunlicher-
weise nur für junge Männer zu.
Junge Frauen, die täglich vier bis
sechs Stunden vor dem Bildschirm
saßen, wiesen sogar eine höhere
Knochenmineraldichte auf als Al-
tersgenossinen, die weniger als an-
derthalb Stunden damit verbrach-
ten. Woran das liegen könnte,
müsste in weiteren Studien geklärt
werden, schreiben die Autoren in
Osteoporos International.

Noch ein Loch
Ein bislang unbekanntes Atmo-
sphärenphänomen haben Forscher
um Markus Rex vom Alfred-Wege-
ner-Institut entdeckt. Ihre in Atmo-
spheric Physics and Chemistry veröf-
fentlichten Messungen im Westpa-
zifik offenbaren ein riesiges Loch
in einer Schicht, in der sogenann-
te OH-Radikale die meisten che-
mischen Ausdünstungen der Erd-
oberfläche abbauen und dadurch
nicht bis in die Stratosphäre las-
sen. Der Grund für das Loch ist
eine verminderte Neubildung von
OH infolge der Weite und Wär-
me des tropischen Ozeans sowie
der verminderten Häufigkeit von
Gewittern dort. Indem das OH-
Loch die Stratosphärenchemie be-
einflusst, dürfte es auch Auswir-
kungen auf Klimaprozesse haben,
die in bisherigen Modellen noch
nicht berücksichtigt sind.

Pharaonen im Sturm
Die 40-zeilige Hieroglyphenin-
schrift auf dem als „Sturm-Stehle“
bezeichneten Block aus der Zeit
des Pharao Ahmose beschreibt ein
verheerendes Unwetter am Nil,
das tatsächlich stattfand. Zu die-
sem Schluss kommen Gelehrte
der Universität Chicago im Jour-
nal of Near Eastern Studies nach ei-
ner Neuübersetzung. Sie vermu-
ten, dass ein Sturm dieser Heftig-
keit mit dem Vulkanausbruch zu-
sammenhängen muss, der zwi-
schen 1600 und 1628 v. Chr. die In-
sel Santorin zerriss. Das würde
aber bedeuten, dass Ahmose, der
erste Pharao der ruhmreichen 18.
Dynastie, gut fünfzig Jahre früher
regierte als bisher gedacht.

Lawinöses Weltdach
Wer sich in den Alpen bestens aus-
kennt, muss noch kein Experte für
den Himalaya sein. Denn im höchs-
ten Bergmassiv der Erde kann
schon ein Viertel der Schneemenge
genügen, die bei Viertausendern ge-
fährlich wird, um eine Lawine aus-
zulösen. Zu diesem Ergebnis
kommt Nicola Pugno, der an der
Universität Trient und der Queen-
Mary-Universität in London
forscht. Im International Journal of
Fracture berichtet er, dass nach sei-
nen Analysen die Höhe der Berge
eine entscheidende Rolle für das La-
winenrisiko spielt.

Perlenzählerei
Die Geheimnisse des Champa-
gners sind Gérard Liger-Belair ein
Anliegen. Seit Jahren erforscht
der Physikprofessor, der passender-
weise an der Université de Reims
lehrt, das Getränk und hat nun
aus der temperaturabhängigen Dy-
namik des Kohlendioxids berech-
net, dass sich rund eine Million
CO2-Bläschen in einem Glas ent-
falten – sofern man es bis zur letz-
ten Perle unangetastet lässt. Beson-
ders prickelnd sei das Erlebnis, so
berichtet er im Journal of Physical
Chemistry B, wenn man den Cham-
pagner etwas wärmer als sonst üb-
lich serviere und das Glas beim
Einfüllen schräg halte.

Von der Klimaanlage bis zum GPS – der Traktor
von heute steckt voller Hightech, Seiten 56–57

Zeig mir, wie fit du bist
In der virtuellen Laufgruppe hört der Wettkampf nie auf. Foto Getty

Ohne Sportarmband geht man heute
nicht mehr aus dem Haus.  Foto dpa
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Im Frühling spannt der Bauer nicht mehr die Rösslein an. Sondern schwingt sich auf seinen vollklimatisierten Traktor. Ein R

G
emächlich tuckert er übers
Feld. Die schweren Reifen
hinterlassen ihre Spuren im

frischgepflügten Erdreich. Es wirkt
fast schon idyllisch, wie das plumpe
Gefährt seine Runden zieht, Bahn
für Bahn, ohne Hast. Doch die Ro-
mantik täuscht: Der Traktor, vulgo
Schlepper, ist ein Hightechgerät.

Drei Dinge zeichnen den Trak-
tor von heute aus: Er ist stark, effi-
zient und komfortabel. Erklärtes
Fernziel der Agrartechniker ist der
teil- oder vollautonome Traktor,
der mittels Satellit gesteuert wird.
Überflüssig, darin sind sich die
Fachleute einig, wird der Traktor
nie, dafür ist seine Bedeutung in
der Landwirtschaft zu groß.
Schließlich trägt und zieht er nahe-
zu alle landwirtschaftlichen Geräte,
nicht wenige treibt er auch an.

„Die meisten Menschen haben
vom Traktor noch ein falsches
Bild“, sagt Stefan Böttinger vom In-
stitut für Agrartechnik der Univer-
sität Hohenheim. „Sie denken, es
handele sich um eine einfache Ma-
schine. Dabei ist der Traktor
längst vergleichbar mit einem mo-
dernen Lkw.“

Die erste Entscheidung, die ein
Landwirt beim Kauf eines Trak-
tors trifft, ist die über die Leis-
tungsklasse. Die orientiert sich an
der Größe seines Betriebes und an
den anstehenden Aufgaben. Auf
dem europäischen Markt sind vor
allem Mittelklassetraktoren mit
etwa 210 bis 250 PS stark nachge-
fragt. Anders sieht das auf den wei-
ten Feldern in Russland oder Ame-
rika aus. Da wälzen sich bis zu
600 PS starke Ungetüme über die
Flächen, versehen mit acht Reifen,
von denen jeder einzelne einen
Durchmesser von fast zwei Me-
tern hat. „Parallel dazu wächst der-
zeit aber auch der Markt für klei-
ne Traktoren mit nur rund 30 PS,
weil die Tätigkeiten auf einem
Hof mehr und mehr spezialisiert
werden“, sagt Böttinger. Die klei-
nen Schlepper sind leichter und
wendiger, daher auch flexibler ein-
setzbar als ihre großen Brüder.

Unabhängig von seiner PS-Zahl
ist der moderne Traktor vor allem
bequem. Nicht etwa, weil Landwir-
te so bequeme Menschen sind, son-
dern weil sie meist zehn, zwölf Stun-
den in der Kabine sitzen und ein an-
genehmes Arbeitsumfeld nicht nur
ihrer Gesundheit – Stichwort: Band-
scheibe –, sondern auch der Kon-
zentration und damit der Qualität
ihrer Arbeit zugutekommt. Die Ka-

binen sind fast alle mit einem Schall-
schutz versehen und gegen Schwin-
gungen isoliert, der Fahrersitz ist
luftgefedert. Eine Frage des Kom-
forts ist auch das Getriebe. Die
meisten Traktoren verfügen über
ein stufenloses Getriebe, mit dem
der Fahrer immer die richtige Ge-
schwindigkeit halten kann. Inzwi-
schen hat auch das Doppelkupp-
lungsgetriebe Einzug gehalten, das
mit rein mechanischer Kraftübertra-
gung funktioniert. Dabei werden
zwei Gänge parallel zugeschaltet
und immer nur einer abgerufen.

„Dadurch hat man gleichzeitig
den Komfort eines stufenlosen und
den Wirkungsgrad eines mechani-
schen Getriebes“, erklärt Oliver
Neumann von John Deere. Das
amerikanische Unternehmen hat
sich auf Landtechnik spezialisiert
und war im vergangenen Jahr mit
einem Anteil von 21,3 Prozent in
diesem Bereich Marktführer in
Deutschland. Am Standort in
Mannheim schrauben viertausend
Mitarbeiter jährlich 39 000 Trakto-
ren zusammen, die in achtzig Län-
der geliefert werden.

John Deere leistet sich eine eige-
ne Forschungsabteilung für den eu-
ropäischen Markt. Die beschäftigt
sich zum Beispiel mit der seit gut
fünfzehn Jahren massiv ansteigen-
den Integration sogenannter „intel-
ligenter Lösungen“, also dem Ein-
bau von Elektronik. So gibt es mitt-
lerweile bordeigene Systeme, mit
denen unterschiedliche Funktionen
gesteuert und per Laptop gewartet
werden können. Der Traktor kann
auch mit den unterschiedlichen An-
baugeräten kommunizieren – und
umgekehrt. So kann die Rundbal-
lenpresse dem Traktor melden:
Der Ballen ist fast fertig, fahr die
Geschwindigkeit runter, dann kann
gewickelt werden. „Momentan
funktioniert das mit allen Ein-
Mann-Verfahren, also den Prozes-
sen, bei denen ein Mensch beteiligt
ist, wie beispielsweise beim Ernten
oder Mähen“, sagt
Neumann. Im nächs-
ten Schritt soll die

künstliche Intelligenz in eine
Cloud oder auf einen Server ausge-
lagert werden. So steuert der Pro-
zess dann alle beteiligten Maschi-
nen, und es kann zum Beispiel auto-
matisch ein Ladewagen bestellt wer-
den, der zum Traktor kommt und
einen Teil der Ernte abholt, wenn
der Erntebehälter voll ist. Die Fah-
rerkabine wird durch solche techni-
schen Verfeinerungen immer mehr
zum Büro. Schon jetzt erinnert das
Armaturenbrett eher an ein Cock-
pit als an das Innere eines Pkw. Ei-
nes der profansten und gleichzeitig
größten Probleme in diesem Be-
reich ist die nach wie vor dürftige
Internetabdeckung im ländlichen
Raum.

Weiter ist man da schon mit der
Satellitensteuerung. Dafür be-
kommt der Traktor einen GPS-
Empfänger auf die Fahrerkabine ge-
setzt und kann durch die Nutzung
von Satelliten- und Korrektursigna-
len bis auf zwei Zentimeter genau
gesteuert werden. Bis zu fünfzig
Prozent der heute produzierten
Mittelklassetraktoren seien bereits
mit einem GPS-Empfänger ausge-
stattet, schätzt Stefan Böttinger von
der Universität Hohenheim.

Die Verantwortung abnehmen
kann die Steuerung aus dem All
dem Menschen nicht, wohl aber
viel Arbeit. Fährt der Landwirt
zum Beispiel mit dem Traktor eine
Bahn auf dem Feld vor, kann er
dem System anschließend befehlen:
Von nun an genau so weiter. „Frü-
her war die Aufmerksamkeit des
Fahrers zu zwei Dritteln durch das
Lenken gebunden. Das versuchen
wir ihm abzunehmen“, erklärt Böt-
tinger. Hinzu kommt, dass durch
die zunehmende Elektronisierung
auch ein enormer Zeitgewinn beim
Drumherum entsteht. Fahrzeug-
flotten größerer Betriebe können
effektiver gemanagt werden, ein
Großteil der Buchhaltung passiert
quasi nebenbei, weil Fahrtwege,
Erntevolumen oder Düngemengen
gleich vom System erfasst und do-

kumentiert werden.

Primäre Antriebsquelle des Trak-
tors ist nach wie vor der Dieselmo-
tor. Das wird sich auch nicht so
bald ändern. Weder Brennstoffzel-
len noch elektrochemische Spei-
cherelemente sind technisch so
weit entwickelt, dass sie wirtschaft-
lich rentabel einsetzbar wären. Die
größte Hoffnung setzt die Branche
noch auf elektrische Antriebe. Das
Grundproblem dabei: Weil man
beim Traktorfahren fast nie brem-
sen muss, gibt es hier im Gegensatz
zum Pkw keine sogenannte Rekupe-
ration. So nennt man das Verfah-
ren zur Energierückgewinnung. Re-
kuperative Bremsen speisen die ent-
stehende Energie bei Elektroautos
in einen Energiespeicher, bei Hy-
bridautos unter anderem in den Ak-
kumulator oder einen Schwungrad-
speicher. Dass dennoch viele Her-
steller und Hochschulen an elektri-
schen Antrieben für Schlepper for-
schen, liegt an deren unbestritte-
nen Vorteilen: ein hoher Wirkungs-
grad und eine sehr exakte Steuer-
und Regelbarkeit der Maschine.
„Hinzu kommt natürlich der An-
reiz des Spritsparens, das ist dann
in der Kombination schon eine lo-
ckende Alternative, an der gerade
alle tüfteln“, sagt Böttinger.

Die herkömmlichen Tanks ihrer
Traktoren füllen die Landwirte mit
drei verschiedenen Kraftstoffarten:
normalem Diesel, Biodiesel und
reinem Pflanzenöl. Der Trend
geht dahin, dass ein Traktor mit je-
dem dieser Kraftstoffe fahren
kann. Die Maschine erkennt auto-
matisch die jeweilige Sorte, und
die Motorelektronik stellt sich ent-
sprechend darauf ein, immer unter
Einhaltung der strengen EU-Ab-
gasnormen für Offroad-Fahrzeuge.
Besonders hoch im Kurs bei den
Landwirten steht das Pflanzenöl.
Es ist günstiger und kann besten-
falls sogar auf dem eigenen Hof
hergestellt werden.

In Deutschland und Mitteleuro-
pa am weitesten verbreitet ist Raps-
öl. „Solange man nicht den An-
spruch hat, die ganze Welt mit
Rapsöl versorgen zu wollen, ist das
durchaus eine sinnvolle Geschich-
te“, sagt Peter Pickel, stellvertreten-
der Leiter des Europäischen Tech-
nologie- und Entwicklungszen-
trums von John Deere in Kaisers-
lautern. Der Landwirt, davon ist Pi-
ckel überzeugt, werde mehr und
mehr zum Energieerzeuger. Lang-
fristig mittels Elektrifizierung, auf
kurze Sicht eben mit Pflanzenöl.
„Die Idee ist, das wieder so zu orga-

nisieren wie unsere Ahnen und
Urahnen. Statt der Maschinen hiel-
ten sie Pferde und Ochsen, und de-
ren Energie, also das Futter, kam di-
rekt vom eigenen Acker. Das war
Nachhaltigkeit im besten Sinne“,
sagt Pickel. Er rechnet vor: 1,6 Mil-
lionen Tonnen Diesel werden in
Deutschland jedes Jahr in der Land-
wirtschaft gebraucht. Das sind etwa
fünf Prozent des gesamten Ver-
brauchs. Würde man das mit Raps-
öl abdecken wollen, entspräche das
etwa 1,5 bis 1,8 Millionen Hektar
Raps. „Das sind nur acht bis zehn
Prozent der kultivierten Fläche.
Unsere Vorfahren haben sogar
rund zwanzig Prozent ihres Ackers
zur Versorgung ihrer Tiere verwen-
det“, sagt Pickel. Zusätzlicher Plus-
punkt: Eine Rapspflanze liefert
nicht nur Nahrung für den Trak-
tor, sondern auch für das Vieh. Sie
wird nur zu etwa einem Drittel zu
Öl, aus den restlichen zwei Dritteln
entsteht Rapspresskuchen, der aus
rein pflanzlichem Eiweiß besteht
und daher ein vollwertiger Ersatz
für Futtersoja ist. In anderen Län-
dern und auf anderen Kontinenten
könnten Sonnenblume, Soja oder
Baumwolle dem gleichen Zweck
dienen. „Das Prinzip ist immer das
gleiche: dezentrale Energieversor-
gung“, sagt Pickel und räumt ein,
dass die technische Umsetzung
nicht ganz trivial sei.

Neben der Elektrifizierung des
Traktors beschäftigen sich die For-
scher am Hohenheimer Agrarinsti-
tut derzeit intensiv mit der Fahrdy-
namik. Die Hinterräder sind im
Gegensatz zu den Vorderrädern
nicht gedämpft, das bedeutet, die
komplette Federung läuft über den
Reifen. Ein Reifen mit einem
Durchmesser von bis zu zwei Me-
tern läuft allerdings nie ganz rund.
Der Fahrer spürt das, weil der Trak-
tor ein bisschen zu hüpfen anfängt.
Hinzu kommt, dass sich die Fahr-
eigenschaften eines Traktors je
nach Beanspruchung ändern.

Die riesigen Reifen kleiner zu
machen ist dabei keine Option:
Dann könnte die Zugkraft nicht
mehr in vollem Umfang genutzt
werden. Möglichst groß und
breit mit einem starken
Profil müssen sie sein, dabei
keinesfalls voll auf-
gepumpt – nur so
kann eine schäd-
liche Boden-
verdichtung
vermieden
werden.

Der New Holland T4.7
„Powerstar“ leistet
maximal 74 PS
und schafft auf der
Straße 40 Kilometer
pro Stunde.

Elektronik und Satellitensteuerung
sind für den Landwirt von heute
keine Fremdworte mehr. Ganz von
allein fährt sein Traktor noch nicht.
Aber fast. Von Claudia Füßler

Der Schlepper denkt mit

Nuffield Universal M3,
Großbritannien,
Baujahr 1949

John Deere 3130,
Deutschland
und Spanien, 1975

Ein Minneapolis-
Moline GT, USA,
Baujahr 1941

Porsche-Diesel-Traktor P 111,
Deutschland, Baujahr 1956,
Ein-Zylinder-Motor, zwölf PS

 Fotos aus „Schöne Traktoren“, Landwirtschaftsverlag Münster, 2012 (4), Hersteller (5), Patrick Slesiona

Lanz Bulldog D 7506,
Deutschland,
Baujahr um 1935
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k- und Ausblick auf die Fortschritte des Landmaschinenbaus.

J
ohn Fowler hatte eine Vision.
Der englische Ingenieur woll-
te in der Mitte des 19. Jahrhun-

derts die Kraft der Dampfma-
schine für die schwere Bodenarbeit
in der Landwirtschaft nutzen, statt
wie von alters her Ochsen oder
Pferde vor den Pflug zu spannen.
1852 präsentierte er seinen ersten
Dampfpflug, eine selbstfahrende
Maschine, für die sich später der
Name „Traction Engine“ durchset-
zen sollte. In Deutschland nannte
man solche Ackerdampfer, die oft
mehr als zwanzig Tonnen wogen
und in ihren letzten Entwicklungs-
stufen weit über fünfhundert PS
leisteten, „Pfluglokomotive“ oder
„Lokomobile“. In zahlreichen Mu-
seen weltweit kann man sie heute
noch bewundern.

Mit den heutigen Traktoren hat-
ten diese Ungetüme nicht viel ge-
meinsam. Ackerschlepper des mo-
dernen Typs, die sich seit den
1950er Jahren durchsetzten, zeich-
nen sich durch effiziente Dieselmo-
toren, Dreipunkt-Kraftheber und
Zapfwelle für Anbaugeräte sowie
Antriebsräder mit grobstolligen
Luftreifen und eine vergleichswei-
se hohe Wendigkeit aus. In jünge-
rer Zeit sind immer mehr elektro-
nische Systeme bis hin zur GPS-
Steuerung hinzugekommen (siehe:
„Der Schlepper denkt mit“).

Lokomobile hingegen waren
groß, schwerfällig und stellten ihre
Kraft über Treibriemen oder Seil-

winden zur Verfügung. Um
Geräte wie Pflug oder Egge
direkt über den Acker zie-
hen zu können, wären sie
viel zu schwer gewesen. Das
von Fowler entwickelte Pflü-

gen mit Dampfkraft
sah vor, dass zwei Lo-

komobile an den
Enden eines Fel-

des Stellung be-
zogen und mit
ihren Seilwin-
den einen
Kipppflug
zwischen
sich hin-
und herzo-
gen. Das war
zwar bei gro-
ßen Schlägen

effektiver als
der Einsatz

von Tieren, zu-
gleich aber teuer

und noch immer arbeitsin-
tensiv. In Deutschland kauften da-

her lediglich große Güter im Os-
ten eigene Dampfpflüge. Sonst do-
minierten Lohnbetriebe diesen ers-
ten Schritt hin zur mechanisierten
Landwirtschaft. Mit den Lokomo-
bilen wurden nicht nur Pflüge be-
wegt, sondern beispielsweise auch
Dreschmaschinen angetrieben.

Unter Dampf nahm die Mecha-
nisierung der Agrarwirtschaft rum-
pelnd, rauchend und feuerspeiend
langsam Fahrt auf. Die Industriali-
sierung war in zweifacher Hinsicht
treibende Kraft: Einmal sorgte der
Hunger der Fabriken nach Arbei-
tern für zunehmende Landflucht,
so dass in der bislang von manuel-
ler Tätigkeit geprägten Landwirt-
schaft die Helfer knapp wurden.
Gleichzeitig beschleunigte sich das
Innovationstempo im Maschinen-
bau, wodurch ständig neue Agrar-
geräte entstanden.

Nachdem Gottlieb Daimler und
Carl Benz 1886 unabhängig vonein-
ander den schnelllaufenden Ver-
brennungsmotor erfolgreich in ein
Fahrzeug integriert und so das Au-
tomobil erfunden hatten, lag die
Nutzung dieser Kraftmaschine
auch im Traktor nahe. Als Vorrei-
ter gilt Adolf Altmann, der 1896 sei-
nen „Tracteur“ vorstellte, eine bis
zu 18 PS starke Zugmaschine, die
von einem Petroleummotor ange-
trieben wurde. Zu den ersten
Ackerschleppern mit Verbren-
nungsmotor gehörte auch der 1904
vorgestellte amerikanische Schlep-
per „Waterloo Boy“. Wo der
Tracteur noch die Anmutung einer
Lokomobile hat, erinnert die Sil-
houette des Waterloo Boy bereits
an moderne Schlepper. Der Weg
zu Traktoren wie dem wegweisen-
den „Little Grey Fergie“ (Fergu-
son TE20, 1946) war da bereits vor-
gezeichnet.

Doch noch bis weit ins 20. Jahr-
hundert hinein kämpften verschie-
dene Konzepte darum, Zugtier
und Menschenkraft zu ersetzen.
Die Frage war, was sich durchset-
zen würde: Zugtraktor oder Trag-
pflug? Kettenfahrwerk oder Radan-

trieb? Otto-, Petroleum-, Glüh-
kopf- oder Dieselmotor? Knicklen-
ker oder Lenkachse? Allradantrieb
oder Zwillingsbereifung? Kleine
und mittlere Betriebe setzten au-
ßerdem bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts hinein nach wie vor
auf Zugtiere für die Feldarbeit,
während Dampfmaschinen oder
Stationärmotoren nur zum Dre-
schen, Sägen und für ähnliche Auf-
gaben verwendet wurden.

Den Traktor als Alleskönner gab
es da bereits, so zum Beispiel die
1921 vorgestellte „Bulldog“-Baurei-
he von Heinrich Lanz aus Mann-
heim mit ihren großen Ein-Zylin-
der-Glühkopfmotoren. Doch den
meisten Bauern war er schlicht zu
teuer und auch zu unvertraut.
Noch in einer 1927 erschienenen
„Landmaschinenkunde“ fühlte sich
der Autor dazu verpflichtet, einen
modernen Radschlepper mit einer
vertrauteren Analogie zu erläutern:
„Die Zugmaschinen der Schlepp-
pflüge gleichen im Aufbau etwa ei-
nem Lastkraftwagen ohne Lade-
raum“, schrieb Gustav Fischer.

Lastwagen hatten ihre Nützlich-
keit bereits während des Ersten
Weltkrieges unter Beweis gestellt.
Junge Landwirte, die als Soldaten
überlebt hatten, kamen mit größe-
rem technischen Verständnis in
ihre traditionelle Lebenswelt zu-
rück. So stieg die Bereitschaft, in
Maschinen zu investieren. In den
1920er Jahren gab es denn auch
eine Blüte von mehr oder weniger
innovativen Traktorenkonzepten.
Manche führten direkt in die Sack-
gasse, beispielsweise die Idee, Ver-
brennungsmotoren auf Fahrgestel-
le von Lokomobilen zu setzen, um
damit die Seilpflug-Technik zu ret-
ten. Ein konsequenter Gegenent-
wurf waren sogenannte Tragpflü-
ge, die aus einem Chassis mit zwei
großen Antriebsrädern bestanden,
das fest mit dem Pflug verbunden
war. Für andere Arbeiten waren
diese Maschinen nicht zu verwen-
den, weshalb auch sie sich auf Dau-
er nicht durchsetzen konnten.

Die Zukunft gehörte jedenfalls
dem Zugtraktor, der sich je nach
anstehender Arbeit mit verschiede-
nen Geräten ausstatten ließ und zu-
dem seine Kraft an andere Maschi-
nen weitergeben konnte. Neben
dem Vierradschlepper mit angetrie-
bener Hinterachse gab es zahlrei-
che andere Verfahren, um die Leis-
tung des Motors auf den Boden zu
bringen. Viele Hersteller experi-
mentierten mit einem mittig ange-
ordneten Antriebsrad im Heck,
was den Verzicht auf ein Differenti-
al ermöglichte. Weit verbreitet wa-
ren auch Kettenantriebe oder
Halbketten. Im Vergleich zu den
schmalen Eisen- oder Gummirei-
fen früherer Traktoren besaßen die
Gleisketten eine große Kontaktflä-
che zwischen Fahrzeug und Bo-
den. Das sorgte für guten Vor-
trieb. Schon früh gab es auch Ver-
suche mit Allradantrieben, um die
Traktion auf schwierigen Böden zu
optimieren. So baute Lanz von
1923 an den „Bulldog Typ HP“, ei-
nen Knicklenker mit zwei angetrie-
benen Achsen.

Neben Petroleummotoren wur-
den Traktoren in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts auch von Vier-
takt-Ottomotoren, von Zweitakt-
Glühkopfmotoren und anderen
Verbrennungsmaschinen angetrie-
ben. Der Dieselmotor, der sich
schließlich weltweit durchsetzte,
hatte 1922 seine Premiere in der
Landwirtschaft. Damals lieferte
Benz & Cie., wo Prosper L’Oran-
ge den Vorkammer-Dieselmotor
entwickelt hatte, Antriebe für Trak-
toren des Münchener Herstellers
Sendling. Von der reinen PS-Zahl
her konnte es der Benz-Diesel
zwar ebenso wenig mit den starken
Dampflokomobilen aufnehmen
wie andere Verbrennungsmotoren.
Doch die neuen Schlepper waren
effizienter, leichter und flexibler.

In Großbetrieben war die Bereit-
schaft für die technische Revoluti-
on auf dem Acker schon früh gege-
ben. Schwieriger fiel es der Indus-
trie, auch mittlere und vor allem
kleine Betriebe für die Mechanisie-
rung des Landbaus zu gewinnen.
Helfen sollte dabei wohl auch die
Namenswahl der Landmaschinen:
„Dieselross“ (Fendt), „Eisernes
Pferd“ (Borsig), „Motorpferd“
(MWM) und „Stier“ (Nordtrak) si-
gnalisierten die Verbundenheit mit
der Tradition. Technisch hingegen
war es kein Problem, die Lösun-
gen der Großtraktoren auf kleine-

re Maschinen zu übertragen – bis
hin zum Einachstraktor, der insbe-
sondere nach dem Zweiten Welt-
krieg auch Nebenerwerbsbauern
den Einsatz von Treckern erlaubte.

Aus dem technischen Kaleido-
skop der verschiedenen Konzepte
setzte sich in den 1960er Jahren
schließlich der typische Acker-
schlepper mit großen Antriebsrä-
dern hinten durch, der über den
Dreipunkt-Kraftheber mit diver-
sen Anbaugeräten verbunden wer-
den konnte. Dazu kam als Variante
der Geräteträger mit Anbauraum
zwischen den Achsen (zum Bei-
spiel Fendt GT, Lanz Alldog und
RS09). Visionäre Allradtraktoren
wie der vom Unimog abgeleitete
MB trac von Mercedes-Benz und
der Deutz Intrac (beide 1972 vorge-
stellt) waren ihrer Zeit noch vor-
aus. Heute haben Großschlepper
wie der Claas Xerion erfolgreich
ihr Erbe angetreten.

Nicht nur technische Konzepte,
auch berühmte Traktormarken
sind im Laufe der Entwicklung auf
der Strecke geblieben. Von A wie
Allgaier bis Z wie Zettelmeyer
reichte allein in Deutschland noch
in den 1950er Jahren die Liste der
Hersteller. Heute hält eine sehr ak-
tive Szene von Liebhabern klassi-
scher Traktoren die Erinnerung an
Lanz-Bulldogs und Porsche-Diesel-
schlepper lebendig, an Hanomag-
Traktoren und an die Oldtimer vie-
ler anderer Marken.

Die einschlägigen Veranstaltun-
gen reichen von Ausstellungen
über Fernfahrten (unter anderem
auf den Großglockner-Pass) bis
hin zu Ackertagen mit Präsentatio-
nen historischer Geräte im Ein-
satz. Deutlich lauter geht es zu,
wenn leistungsstarke Schlepper –
sehr oft individuell umgebaute
Fahrzeuge auf der Basis von Young-
timern – beim sogenannten Trak-
tor-Pulling eingesetzt werden.
Und zu den besonders bunten Ter-
minen gehören Rennveranstaltun-
gen für umgebaute Einachsschlep-
per auf sorgfältig mit Schlammlö-
chern präparierten Pisten.

Ein Hochamt der klassischen
Landtechnik ist und bleibt es je-
doch, wenn urtümliche Dampftrak-
toren bei einem Treffen vorge-
führt werden. Die größte Veranstal-
tung dieser Art ist die „Dorset
Steam Fair“ in England, wo sich je-
des Jahr Traction Engines aller Art
unter Volldampf versammeln. John
Fowler hätte seine helle Freude dar-
an gehabt.

Ackern war schon immer
schwere Arbeit. Was lag da näher,
als Maschinen einzusetzen?
Doch so manche Idee führte
in die Sackgasse. Von Peter Thomas

Der John Deere
6210R verfügt
über eine Kabine
mit optimierter
Rundumsicht.

Kubota Modell M9540
mit Vier-Zylinder-
Turbodiesel und
wassergekühlter
Abgasrückführung

Am Anfang war der Dampf

Fendt 924-939,
Sechs Zylinder mit
7,8 Liter Hubraum,
Vier-Ventil-Technik
und 390 PS.
Tankinhalt 600 Liter

Der Claas Axion 840,
Motorleistung 238 PS,
besitzt je 24 Vorwärts-
und Rückwärtsgänge.
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Z
u den Höhepunkten im
Leben des ambitionierten
Gärtners gehört der Bau

einer Trockenmauer. Ich mache
mich jetzt zum dritten Mal daran.
Beim ersten Mal hatte ich instinktiv
alles richtig gemacht, die von ir-
gendwelchen Baumaßnahmen üb-
rig gebliebenen Sandsteine zusam-
mengeklaubt und passabel überei-
nandergeschichtet. Sie sind inzwi-
schen von Farnen überwachsen
und fallen nicht weiter auf. Ganz
anders die zweite Mauer, die ich
aus exakt behauenen Granitblöcken
errichtet habe. Noch heute sieht
man jede Fuge, die nicht ganz
gleichmäßig ausgefallen ist. Beim
dritten Mal soll nun alles nach Vor-
schrift sein.

Die gibt es tatsächlich. Maß-
gebend ist hier die deutsche
Mauerwerksnorm DIN 1053-1,
die Trockenmauern als mörtel-

lose Schwergewichtsmauern
definiert, die ausschließlich

aus Bruchsteinen aufge-
setzt werden sollen.
Schon darüber geraten

sich Fachleute in die Haare, die
auch freistehende, hammerrechte
oder gar maßgerechte Lösungen
bis hin zum Quadermauerwerk
für zulässig halten. Der Laie wie-
derum steht ratlos vor der Frage,
ob er nun einen wilden Polygonal-
verband haben will, eine Find-
lings- oder eine Zyklopenmauer,
ein Schichten- oder ein Ähren-
werk. Und überhaupt: welche
Steine?

Da geht es schnell ans Einge-
machte. Wohlfeil ist der Rat, mög-
lichst Material aus der Gegend zu
verwenden. Im Norden und Nord-
osten Deutschlands geht das schon
mal gar nicht, weil da nur Geschie-
be und Sand herumliegen und die
meisten Findlinge, die die Eiszeit
hinterlassen hat, längst in Kampen
auf Sylt gelandet sind, wo sie im
Auftrag der millionenschweren
Kundschaft zu Friesenwällen aufge-
türmt werden. Im Rest der Repu-
blik sind die meisten historischen
Steinbrüche geschlossen worden,
und wenn ausnahmsweise doch
mal ein neuer aufgemacht werden

soll, laufen die Nachbargemeinden
Sturm. Erstaunlich ist, dass eine
von der Fachzeitschrift Galabau
herausgegebene Karte dennoch
knapp hundert Standorte deut-
scher Natursteinproduzenten auf-
listet. Sieht man sich deren Liefer-
programm genauer an, stellt man
aber fest, dass ein Großteil des An-
gebots aus China, Kroatien, Brasi-
lien, der Türkei oder sonst woher
stammt. Da gibt es dann nichts,
was es nicht gibt: flamingorosa
Sandstein, schwarzen Marmor, grü-
nen Granit, geflammten Quarzit,
gebänderten Porphyr, alles, was
gut und teuer ist.

Und schwer, muss man hinzufü-
gen. Unter einer Tonne braucht
man nicht anzufangen. Die reicht
vielleicht für zwei bis drei Quadrat-
meter Ansichtsfläche. Der Rest
der Steine steckt dann im Hang,
man kann sein Geld auf diese Wei-
se locker verbuddeln. Tut man das
nicht, fällt die Trockenmauer um
und erschlägt den Gärtner, was
aus dem Höhepunkt seines Le-
bens einen Schlusspunkt macht.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

So viel Stein muss sein
VON JÖRG ALBRECHT

INS NETZ GEGANGEN

VON VOLKER STOLLORZ

Eine Frage ans Publikum: Haben
Sie schon den neuesten Bericht des
„Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change“ gelesen? Vermut-
lich nicht. In diesem Falle: Glau-
ben Sie den Experten? Immerhin
hat das Gremium im Auftrag der
Vereinten Nationen alle erdenkli-
chen Indizien zusammengetragen,
die uns vor Augen führen sollen,
was droht, wenn die Erdatmosphä-
re weiterhin als Müllkippe für kli-
mawirksame Gase wie Kohlendi-
oxid missbraucht wird? Oder ha-
ben Sie längst Ihre Zweifel an der
ganzen Veranstaltung?

Das IPCC hat sich die Sache
nicht leichtgemacht. Es wimmelt
in dem Bericht nur so von „Risi-
ken“ und „Wahrscheinlichkeiten“.
Die Eperten haben sich alle Mühe
gegeben darzulegen, welche Fol-
gen wir wo und mit welcher Wahr-
scheinlichkeit anrichten, wenn wir
dem Planeten weiter einheizen.
„Sehr wahrscheinlich“, wie es im
IPCC-Jargon heißt, ist inzwischen,
dass die beobachtete Erderwär-
mung menschengemacht ist. Sehr
wahrscheinlich, könnte man hinzu-
fügen, ist aber auch, dass diese Bot-
schaft in der Öffentlichkeit und un-
ter den Politikern nur noch auf ein
müdes Achselzucken trifft. Oder,
wie im Falle der amerikanischen
Konservativen, auf strikte Ableh-
nung. Wissenschaft wird so zur
bloßen Glaubenssache.

Wie kann es sein, dass ein und
dieselben Fakten so unterschied-
lich interpretiert werden? Kann
der Mensch die Wahrheit nicht er-
tragen? Handelt er schlicht irratio-
nal? Zunächst einmal ist er beim
Klimawandel mit dem wohl ver-
tracktesten kollektiven Entschei-
dungsdilemma der Menschheit
konfrontiert. Immerhin gilt es,
eine mögliche globale Katastrophe
zu erkennen, die in Zeitlupe ab-
läuft. Ohne Wissenschaft wüsste
die Menschheit nicht einmal, wel-
ches Problem sie hat. Wie soll sie
da Regeln für den kollektiven
Schutz der Atmosphäre entwi-
ckeln, die auch für Trittbrettfahrer
verbindlich sein müssten, die sich
nach dem Motto „Nach mir die
Sintflut“ jederzeit Wettbewerbsvor-
teile verschaffen können?

Der Ökonom Dennis Meadows,
Autor des Weltbestsellers „Die
Grenzen des Wachstums“, hat das
Dilemma einmal so beschrieben:
Die Menschheit der Moderne han-
dele wie ein unsicherer Prophet,
der hofft, notwendigen sozialen
durch technischen Wandel erset-
zen zu können. Sie übersieht da-
bei, dass es unterschiedliche Pro-
blemlagen gibt. Vergleichsweise

einfach war es, Maßnahmen zum
Schutz der Ozonhülle zu ergrei-
fen, indem man die Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe durch harmlosere
Stoffe ersetzte. Das Klimaproblem
ist um Größenordnungen kompli-
zierter. Hier profitieren so viele Ak-
teure so lange von langfristig fata-
len Handlungen, bis ein „Point of
No Return“ erreicht werden könn-
te, an dem das System kollabiert
oder Chaos ausbricht. Um klima-
tisch nachhaltig zu agieren, müss-
ten heutige Generationen erhebli-
che Nachteile in Kauf nehmen,
was zwangsläufig Widerstand aus-
löst, der sich unter anderem in der
Weigerung äußert, unbestreitbare
Fakten zur Kenntnis zu nehmen.

In dieser Situation kann ein
Mehr an Wissen paradoxerweise
ein Mehr an Skepsis erzeugen. Ko-
gnitionsforscher kennen das: Men-
schen reagieren häufig so, wenn sie
schlechte Nachrichten verarbeiten
müssen. Dann ziehen sie Wertesys-
teme und Ideologien heran, um die
persönliche Relevanz der Fakten
herauszufiltern. Übertragen auf
den vorliegenden Fall, heißt das:
Weil sie die Folgen des Klimawan-
dels noch nicht hautnah spüren
und die verbliebenen Unsicherhei-
ten in den Prognosen des IPCC
nicht beurteilen können, betrach-
ten sie das Problem durch ihre sub-
jektive Brille. Wer alarmiert sein
will, ist alarmiert, der Rest bezwei-
felt je nach Gusto Risiken, Daten,

Modelle oder zumindest die Not-
wendigkeit von Maßnahmen zum
Klimaschutz. Objektives Wissen
spielt dann keine große Rolle mehr,
weil es zu inneren Konflikten füh-
ren könnte, die einen Keil treiben
würden zwischen das Subjekt und
jene ideologische Gemeinschaft,
die ihm am nächsten steht.

Diese Theorie des „motivierten
logischen Denkens“ stammt aus
den fünfziger Jahren, als amerikani-
sche Sozialpsychologen herausfan-
den, dass zum Beispiel Football-
Fans diametral entgegengesetzte
Urteile über identische Schieds-
richterentscheidungen fällten, je
nachdem, welchem Team sie die
Daumen drückten. Allein die Soli-
darität mit den eigenen Leuten ent-
schied darüber, ob sie ein Foul ge-
sehen hatten oder nicht.

Derselbe Mechanismus scheint
in der Klimadebatte am Werk. Der
Psychologe und Jurist Dan M. Ka-
han von der Yale Law School zum
Beispiel attestiert demokratischen
Gesellschaften vor allem dann ei-
nen Verlust der Fähigkeit, sich ra-
tional zu verhalten, wenn ein öffent-
licher Diskurs wie der über den Kli-
mawandel „verschmutzt“ wird
durch eine kulturell bedingte Pola-
risierung. Befragte amerikanische
Bürger filterten in einem solchen
Fall Fakten zuverlässig entspre-
chend der eigenen kulturellen Her-
kunft. Fragte man sie, ob ein re-
nommierter Klimaexperte einen
kompetenten und vertrauenswürdi-

gen Eindruck machte, hing das Ur-
teil allein davon ab, ob er Aussagen
traf, die in Einklang mit den per-
sönlichen Überzeugungen zu brin-
gen waren.

Die Gründe für dieses Verhalten
liegen auf der Hand. Wer heute
trotz aller Mahnungen ein Auto
mit hohem Spritverbrauch kauft,
dem droht außer verkraftbaren fi-
nanziellen Einbußen kein persönli-
ches Risiko, er kann die Befunde
der Klimaforschung mehr oder we-
niger ignorieren. Wenn dagegen
ein Friseur im konservativen Süden
der Vereinigten Staaten eine Petiti-
on auslegt, die strengere Maßnah-
men zum Klimaschutz fordert, dürf-
te er einen Großteil seiner Kunden
verschrecken – und in New York
mit derselben Meinungsäußerung
Zulauf haben.

Übertragen auf den IPCC-Be-
richt, heißt das: Wenn die Kosten,
sich in Widerspruch zur großen
Mehrheit der Wissenschaft zu be-
geben, nahezu null sind, der Scha-
den einer Entfremdung von der ei-
genen Gemeinschaft dagegen spür-
bar hoch ist, dann verhalten sich
Menschen aus pragmatischer Sicht
vernünftig, wenn sie ihre Einstel-
lung an die ihrer lokalen Commu-
nity anpassen. Das klappt umso
eher, je unverständlicher die wis-
senschaftlichen Fakten im Kern
bleiben. In diesem Fall orientieren
sich Bürger in ihrem Urteil lieber
an sozialen Hinweisen aus ihrer je-
weiligen Gruppe. Ein Ingenieur

kann durchaus den Regeln seines
Berufes folgen und doch als Mit-
glied einer entsprechenden Religi-
onsgemeinschaft glauben, die Erde
sei vor sechstausend Jahren erschaf-
fen worden.

Die allermeisten Menschen er-
werben ihr Wissen, indem sie von
Dritten lernen. Wer seinem Arzt
vertraut, der wird in der Regel den
Beipackzettel des verschriebenen
Medikamentes ignorieren, auch
wenn dieser ihn vor seltenen, wo-
möglich tödlichen Nebenwirkun-
gen warnt. Anders sieht das aus,
wenn, wie im Falle der „Pille da-
nach“, eine polarisierte Debatte
stattgefunden hat. Dann greift die
Regel: „Wer zu uns gehören will,
ist dagegen/dafür“. In einem sol-
chen Fall werden wissenschaftliche
Fakten ideologisch vernebelt.

Ein Problem demokratischer
Gesellschaften scheint generell zu
sein, dass es bei der Kommunikati-
on über Wissenschaft schnell zu
solchen „Verschmutzungen“
kommt. Die Medien tragen dazu
bei, wenn sie die Unsicherheiten
wissenschaftlicher Prognosen beto-
nen. Auch wenn sie damit nur ih-
rer journalistischen Sorgfalts-
pflicht nachkommen, liefern sie
doch zugleich wohlfeile Gründe,
die Klimadebatte entlang ideologi-
scher Gräben zu führenn. Leser
und Zuschauer aber suchen Er-
kenntnis immer dort, wo gerade
Licht ist, und nicht dort, wo sie
den Schlüssel dazu verloren haben.

Zum fünften Mal legen
Forscher einen Bericht
vor, der vor den Folgen
des Klimawandels
warnt. Nicht jeder
schenkt ihnen Glauben.

J
en Lowe ist ein amerikani-
scher Wissenschaftler, der
sich unter anderem mit der

Visualisierung von Daten be-
fasst und Mathematik an der New
York University lehrt. Unter
www.onehumanheartbeat.com teilt
er mit der Netzgemeinde sehr Pri-
vates: seinen Herzschlag. Hierzu
nutzt er eine einfache, elektroni-
sche Fitness-Armbanduhr. Diese
zeichnet minütlich seinen durch-
schnittlichen Puls auf.

Zweimal täglich liest Lowe die
von der Uhr gespeicherten Daten
aus und spielt sie in eine selbstpro-
grammierte Software ein, diese vi-
sualisiert seinen Herzschlag online
mit einer ungewöhnlich gestalteten
Grafik. Es handelt sich bei dem
Projekt also in doppelter Hinsicht
nicht um eine Live-Schaltung ins
Herz. Zum einen basieren die ge-
zeigten Herzschläge auf minütlich
ermittelten Mittelwerten, zum an-
deren werden sie stets mit einem
Tag Verzögerung publiziert. Den-

noch beschleicht einem beim Be-
trachten von www.onehumanheart-
beat.com beinahe das Gefühl, ei-
nem intimen Akt beizuwohnen.
Die Website zeigt nicht nur an, seit
wie vielen Tagen Jen Lowe bereits
lebt, sondern auch, wie viele Tage
ihm – seiner Einschätzung nach –
noch verbleiben: Er gibt an, unge-
fähr 81 Jahre alt zu werden.

Nun unser Rätsel: Wie nennt
man Herzschläge, die vereinzelt
und zuweilen unbemerkt außer-
halb des normalen Herzrhythmus
auftreten? Bitte senden Sie Ihren
Lösungsvorschlag an j.rein-
ecke@faz.de. Unter allen richtigen
Einsendungen verlosen wir einen
25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 9. April 2014, um 21 Uhr.

Die Gewinnerin des Rätsels
vom vergangenen Sonntag ist Jo-
hanna Kciuk aus Düsseldorf. Ihre
Lösung: „palabras wesensverschie-
den“. Herzlichen Glückwunsch!

 Jochen Reinecke

D
ie Bücher zum moralisch
vertretbaren Umgang mit
Tieren nehmen zu. Die

meisten davon verwerfen nicht-
pflanzliche Ernährung, Zucht, Ex-
perimente und andere „Verzwe-
ckungen“ von Tieren. Mit bloßer
Milderung ernährungsindustrieller
Massenhaltung, dem Abstellen tier-
quälerischer Praktiken sei es nicht
getan. Denn dann wäre es ja sogar
geboten, blinde Hühner zu züch-
ten, da diese in engen Ställen weni-
ger zu Kannibalismus neigten. Es
könne also nicht darum gehen, den
Tieren ihre Existenz als Nahrungs-
mittel erträglich zu machen. Wenn
man sie als schmerzempfindliche
Lebewesen begreife, sei es inakzep-
tabel, sie überhaupt für den Ver-
zehr oder das letale Ausprobieren
von Medikamenten vorzusehen.
Oder, wie es Gilbert K. Chesterton
ausgedrückt hat: Fleisch zu essen
ist entweder nicht falsch oder sehr
falsch. Der Vegetarier aus morali-
schen Gründen müsse ein fanati-
scher Vegetarier sein, denn einen
gemäßigten Kannibalen würden
wir ebenfalls nicht tolerieren.

„Wieso“, fragt die Philosophin
Friederike Schmitz in ihrem Vor-
wort zu einem sehr lesenswerten
Sammelband mit tierethischen Tex-
ten, „sollten nichtmenschliche Tie-
re überhaupt weniger Rücksicht ver-
dienen als Menschen?“ Vor vierzig
Jahren schon hatte ihr Kollege Pe-
ter Singer es als ein bloß gruppen-
spezifisches Vorurteil der Men-
schen gegenüber Tieren bezeich-
net, dass diese weniger wertvoll sei-
en. So gebe es keine moralisch rele-
vanten Unterschiede zwischen Tie-
ren und menschlichen „Nicht-Per-
sonen“ wie Schwerbehinderte,
Wachkomapatienten oder Kleinkin-
der. Diese verfügten schließlich
auch nicht über Rationalität, auf de-
ren Fehlen man das Nutzendürfen
anderer Spezies begründet.

Nun könnte man über die Ver-
nunft der Kleinkinder viel diskutie-
ren, wie auch darüber, dass sie kei-
ne Antilopen fressen und schon gar
nicht, wie es bei Schweinen bei-
spielsweise vorkommen kann, ihres-
gleichen. Außerdem bedauern wir,
dass ein Patient im Koma liegt oder
dass ein Kind schutzlos ist. Wir be-
dauern nur selten, dass das Verhal-
tensspektrum der Tiere einge-
schränkt ist. Wenn wir es doch tun
und der Antilope wünschen, sie
wohnte dort, wohin Raubkatzen
nicht kommen können, landen wir
bei Zucht oder im Zoo, also wieder
am Ausgangspunkt. Dass man Papa-
geien das Sprechen beibringen
kann, bemerkt die Philosophin Eli-
zabeth Anderson, heißt nicht, dass

wir ihnen ein Recht auf Sprachun-
terricht zuschreiben.

Die Würde eines Tieres, so An-
derson, sei darum etwas anderes als
die menschliche. Es gibt sogar Wür-
deverletzungen von Tieren, die dar-
in bestünden, sie wie Menschen zu
behandeln und zum Beispiel zu fra-
gen, ob sie etwas dagegen haben,
um eine ausbleibende Antwort als
Einverständnis zu werten. Dass
man sie nicht fragen kann, begrün-
det allerdings noch nicht, sie auf
die Speisekarte zu setzen.

„Das Interesse eines Tieres an
seiner Würde existiert nur in Bezie-
hung auf den Menschen“, schreibt
Anderson. Es ist also unter unserer
Würde, Tiere zu quälen. Nicht be-
stimmte Eigenschaften führen zur
Zuschreibung von Würde, sondern
die Absicht, eine bestimmte Form
sozialer Beziehungen aufrechtzuer-
halten. Bei den Tieren kommt hin-
zu, dass sie nur am Rand sozialer
Systeme existieren, wir sie also we-
nig kennen. Das betrifft Argumen-
te wie das der Philosophin Christi-
ne Korsgaard, die meint, wir dürf-
ten mit Tieren nur auf eine Weise
interagieren, von der es uns plausi-
bel erscheint, dass sie ihr zustim-
men würden, wenn sie könnten.

Aber woher sollen wir das beim
Melken oder Jagen wissen? Müss-
ten Tiere diesen Imperativ auch un-
tereinander praktizieren – und
wenn sie es nicht tun, wäre es dann
unsere moralische Pflicht, zu inter-
venieren? Oder sind wir die einzige
Spezies, die sich hier nicht einseitig
festlegen darf?

Machen wir ein Gedankenexperi-
ment. Ausschlaggebend ist für strik-
te Tierethiker das Kriterium der
Empfindungsfähigkeit: Wer emp-
findet, ist Mitglied der moralischen
Gemeinschaft. Wovon würde diese
sich dann ernähren, wenn Wissen-
schaftler feststellten, dass Sojaboh-
nen oder Olivenbäume Schmerz
empfinden? Das Rind und das
Huhn hätten darauf eine Antwort:
von Sojabohnen. Die Sojabohnen
wiederum würden ihrem Verzehr
womöglich nicht zustimmen, wenn
sie könnten. Also hinge die morali-
sche Gemeinschaft von dem doch
eher zufälligen Tatbestand ab, dass
Oliven keinen Schmerz empfin-
den? Dass Elizabeth Anderson ih-
ren klugen Essay mit der Bemer-
kung abschließt, in Bezug auf Tier-
rechte gebe es keine einfachen Ant-
worten, kann angesichts dieser Fra-
gen als freundliche Untertreibung
bezeichnet werden.

Elizabeth Anderson, „Tierrechte und die
verschiedenen Werte nichtmenschlichen
Lebens“, in: „Tierethik. Grundlagentexte“,
hrsg. von Friederike Schmitz, Suhrkamp
Verlag, Berlin 2014.

Im Gespräch

Alles prima mit dem Klima?

Tausend schmelzende Skulpturen aus Eis symbolisierten den Treibhauseffekt bei dieser Aktion auf dem Berliner Gendarmenmarkt im September 2009.  Foto Reuters

Im Rhythmus
des Herzens

Ding, Feind und Mitgeschöpf
Sollten Katzen vegan leben? Nicht die einzige

Rätselfrage der Tierethik Von Jürgen Kaube



Von Guido Schweiß-Gerwin

Was ist schön? Da sich über Ge-
schmack nicht oder gerade besonders 
streiten lässt, ist eine Antwort unmög-
lich oder für einen Teil der Betrachter 
immer mindestens unbefriedigend. 

Während in der Inneneinrichtung die 
Mischung aus alt und neu häufi g als 
trendig gilt, scheint ein Betongebäude 
aus den 1970er Jahren in einem Alt-
stadtensemble eine Bausünde. Wem 
kann man es also recht machen und 
wann? Das „wann?“ ist wahrscheinlich 
die sich stetig verändernde Kompo-
nente. Denn keiner der städtebaulich 
Verantwortlichen hatte bei der Geneh-
migung eine Sünde im Sinn, sondern 
nur den Zeitgeist – und der ist einem 
stetigen Wandel unterworfen. Darf 
sich bei Kunst die Frage nach Schön-
heit überhaupt stellen? John Jaspers, 
Museumsdirektor in Unna, ist von 
Lichtkunst fasziniert (Mensch + Ort, B2). 

Licht verändert Raum, macht un-
scheinbare Dinge sichtbar und führt 
manchmal im Wortsinn zur eigenen 
Erleuchtung. Auch das Projekt „B1/A40 
– Die Schönheit der großen Straße“ 
(siehe B3) beschäftigt sich mit ver-
meintlichen Schattenseiten unserer 
Gesellschaft. Diese Randbereiche ab-
seits der Autobahn nutzen internatio-
nale Künstler in Anlehnung an die Kul-
turhauptstadt RUHR.2010 und öffnen 
damit neue Gestaltungsfreiräume. 
Welche weiteren Angebote die Kunst-
metropole Ruhr für Besucher in die-
sem Jahr bereithält, zeigt die Karte mit 
Veranstaltungskalender (siehe B4). 
Auch hier gilt: Schön ist, was gefällt.

Editorial

V O N  T I M  W O H L F A R T H

Das Ruhrgebiet hat wechselvolle 
Zeiten hinter sich. Während sich 
schon frühzeitig der Niedergang 

der Montanindustrie ankündigte, wurden 
gleichzeitig vielerorts städtebauliche 
und architektonische Projekte verwirk-
licht, die von einer Aufbruchsstimmung 
geprägt sind. Die in Beton gegossenen 
architektonischen Zukunftsvisionen der 
1960er und 1970er Jahre zeugen noch 
heute in vielen Städten der Region von 
dieser Entwicklung. Das Stadtzentrum 
mit dem Rathaus in Marl, die Ruhr-
Universität in Bochum oder das Forum 
City in Mülheim an der Ruhr sind her-
vorstechende Beispiele. „gestern die 
stadt von morgen“, ein Kooperations-
projekt von Urbane Künste Ruhr und 
dem Netzwerk der RuhrKunstMuseen, 
sucht diese Orte auf und wirft einen 
neuen künstlerischen Blick auf die ar-
chitektonischen Zukunftsvisionen der 
Vergangenheit. „Bei der Bewertung 
solcher Objekte treffen viele Ansichten 
aufeinander“, erklärt Kay von Keitz, 
einer der Kuratoren. „Fest steht, dass 
es sich hier um exemplarische städte-
bauliche Projekte einer besonderen 
Zeit handelt. Wir stellen uns die Frage: 
Wie reagieren die Menschen heute 
darauf?“ Gemeint sind vor allem die 
Anwohner, aber auch eine Reihe von 
Künstlern, die eingeladen wurden, 
jeweils ortsspezifi sche Kunstwerke zu 
entwickeln und umzusetzen. 

UNTERSCHIEDLICHE ZUGÄNGE

Marl, eine Stadt im nördlichen Ruhrge-
biet. 1958 haben die niederländischen 

Architekten van den Broek und Bakema 
den Wettbewerb für den Rathausneu-
bau für sich entschieden. Zwei massive 
Türme – die ersten Bauten, die in 
Deutschland als Hängehochhäuser 
konstruiert wurden – prägen das Bild. 
Ein Publikumsgebäude sowie eine Hal-
le ergänzen das Ensemble. Ganz in der 
Nähe erhebt sich das Stadtzentrum. 
Eine trostlose Betonwüste meinen vie-
le, andere sehen darin ein spannendes 
Zeugnis der Architekturgeschichte. 
Wie auch immer man zu dem Ort steht, 
er ist geschaffen für die künstlerische 
Auseinandersetzung. Der Künstler 
Martin Kaltwasser ist selbst in Marl 
aufgewachsen und lebt heute in Berlin. 
Er wird für „gestern die stadt von mor-
gen“ an den Ort seiner Jugend zurück-
kehren und in einem Wohnblock in der 
Nähe des Rathauses ein Appartement 
beziehen und umgestalten. Diese Woh-
nung ist nicht nur Wohnort, sondern 
wird zum Treffpunkt für Künstler und 
natürlich für andere Besucher. „Wir 
machen das nicht nur für einen klei-
nen Kreis aus dem Kunstszene-Publi-
kum, sondern wenden uns gezielt an 
die Bevölkerung, an die Anwohner“, 
betont von Keitz.

BESONDERE STREICHELEINHEITEN

Ortswechsel. In Mülheim an der Ruhr 
bezieht die Videokünstlerin Corinna 
Schnitt die Anwohner direkt in ihre 
Aktion ein. Sie plant, einen der Wohn-
türme am Forum City in einer konzer-
tierten Aktion von außen reinigen zu 
lassen. Konkret bedeutet das: Sie fi lmt 
Bewohner und Nutzer des Gebäudes, 
während diese gleichzeitig die Fenster 
putzen. Streicheleinheiten für die 

 Architektur. Etwas weiter östlich, im 
Herzen des Ruhrgebietes, setzt auch 
Nico Joana Weber auf das Medium 
Film. Im April dreht sie auf dem Gelän-
de der Ruhr-Universität Bochum ein 
Video, in dem eine Figur hoch zu Ross 
das Terrain erkundet, eine Mischung 
aus Märchen und Science-Fiction. Der 
Film wird dort später während der Öff-
nungszeiten in einer Dauerschleife auf 
einer Großleinwand gezeigt. Michaela 
Melián, Denise Ritter und die Künstler-
gruppe Konsortium erweitern den 
Kreis der Künstler. 

ERGÄNZENDE AUSSTELLUNG

Parallel zu den temporären Kunstwer-
ken und Aktionen bieten die beteilig-
ten RuhrKunstMuseen – das Skulptu-
renmuseum Glaskasten in Marl, die 
Kunstsammlungen der Ruhr-Universi-
tät mit dem „Campusmuseum.Samm-
lung Moderne“ in Bochum und das 
Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr – 
Ausstellungen, die den Ansatz des Projek-
tes weiter vertiefen. Sie liefern Hinter-
grundinformationen zu den Standorten 
und deren Geschichte. Es sind aber 
noch weitere Aktionen geplant, die sich, 
so Kay von Keitz, „vor allem an den Men-
schen vor Ort orientieren sollen“. Das 
können Gespräche mit Zeitzeugen sein, 
die die Entstehung der Objekte begleitet 
haben, oder Führungen von Bewoh-
nern. „gestern die stadt von morgen“ 
beginnt am 22. Juni. Bis zum 7. Sep-
tember 2014 können sich Interessierte 
dann an den drei Ausstellungsorten 
selbst ein Bild machen von den einsti-
gen Zukunftsversprechen aus Beton. 

www.urbanekuensteruhr.de

Kunstmetropole Ruhr

April 2014

K U N S T R A U M  M I T  V I E L F A LT

Die Metropole Ruhr hat viel zu bieten. Wir zeigen eine 
Übersicht über die aktuellen Ausstellungen. Seite B4

I M  S C H A T T E N  D E R  A U T O B A H N

Das Kunstprojekt „B1|A40“ zeigt uns die Schönheit 
rechts und links der großen Straße. Seite B3

M E N S C H  U N D  O R T

Als Direktor des weltweit einzigen Lichtkunst-Museums 
in Unna ist John Jaspers vom Licht fasziniert. Seite B2
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Die Ruhr-Universität Bochum: Einst galten die Betonblöcke als architektonische Zukunftsvision, heute empfi nden viele das Ensemble als Bausünde. Das Projekt „gestern die stadt von morgen“ widmet sich den städtebaulichen Entwürfen vergangener Tage und versucht eine Annäherung.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
Verlagsspezial 

Ebenso ermöglicht die NATIONAL-BANK die Retrospektive von K.O. Götz  
anlässlich seines 100. Geburtstages. Die Werkschau dieses großen  
Malers der abstrakten, informellen Kunst versammelt Arbeiten aus 
fast sieben Jahrzehnten seines künstlerischen Schaffens.

Parallele Gegensätze – Fotografie – Buchkunst – Mode. Unter diesem  
Titel wird erstmals die kreative Tätigkeit von Karl Lagerfeld in all ihren  
Facetten mit Unterstützung der NATIONAL-BANK gezeigt. 

▸  K.O. GÖTZ – RETROSPEKTIVE ZUM 100. GEBURTSTAG 

MKM Museum Küppersmühle, Duisburg 

21. März – 15. Juni 2014 

www.museum-kueppersmuehle.de

▸   KARL LAGERFELD – PARALLELE GEGENSÄTZE  

Museum Folkwang, Essen 

15. Februar – 11. Mai 2014 

www.museum-folkwang.de

K.
O.

 G
öt

z,
 12

.2
.19

54
, 1

95
4,

 K
un

st
ha

lle
 E

m
de

n,
 D

au
er

le
ih

ga
be

 S
am

m
lu

ng
 S

tr
öh

er
, D

ar
m

st
ad

t, 
©

 V
G 

Bi
ld

-K
un

st
, B

on
n 

20
14

, F
ot

o:
 O

la
f B

er
gm

an
n,

 W
itt

en

ENGAGEMENT IN DER REGION www.national-bank.de

D A S  Z E I C H E N  G U T E R  P A R T N E R S C H A F T

UNSER ENGAGEMENT –  
VON KLASSISCH BIS MODERN
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Die Niederländer John Jaspers in James Turrells „Third Breath“: Nicht erst als Direktor des Lichtkunst-Museums in Unna ist er vom Material Licht fasziniert. Das Lichtkunst-Museum zeigt ab 11. Mai Jan van Munster mit der Ausstellung „LICHT“. 

Die Retrospektive zeigt 15 Werke des niederländischen Licht-KLassikers.

M E N S C H  U N D  O R T

Brückenbauer und Grenzgänger
Die Bedeutung eines Philosophen im eigenen Lande ist ähnlich der eines Museums vor der eigenen Haustür. John Jaspers möchte das ändern. 

Der Direktor des weltweit einzigen Lichtkunst-Museums im westfälischen Unna möchte die Menschen von nah und fern ins Museum holen und hat dafür einen Plan.

V O N  G U I D O  S C H W E I S S - G E R W I N

Es geht in den Keller. Die Ausstel-
lungsräume des Zentrums für 
Internationale Lichtkunst in 

Unna liegen zwölf Meter tief in den Ge-
wölben der ehemaligen Lindenbraue-
rei. Bis 1979 standen die Fasslager so-
wie Eis- und Gärkeller noch in Funktion 
für die westfälischen Bierbrauer, jetzt 
bieten sie Raum für die künstlerische 
Inszenierung mit Licht. John Jaspers 
betritt die Stufen hinab ins Licht erst-
mals 2010 zur Lichtkunst-Biennale im 
Zuge der Kulturhauptstadt RUHR.2010 
– damals noch als Direktor des „Muse-
um Kunstlicht in de Kunst“ in Eindho-
ven, in der niederländischen Region 
Noord-Brabant, wo er nahe der belgi-
schen Grenze in einer Kleinstadt aufge-
wachsen ist. Er dachte: „Wow, ein unter-
irdisches Lichtkunst-Museum – einen 
besseren Ort gibt es nicht.“ Viele Exper-

ten teilen seine Meinung, beispielswei-
se eine Delegation der Londoner Hay-
ward Gallery. Für die Light Show 2013 
besuchen sie Jaspers in Unna einige 
Monate zuvor, um sich Anregungen zu 
holen, Erfahrungen mit Lichtkunst zu 
sammeln. Später berichtet eine japani-
sche Touristin beim Besuch in Unna, 
dass die Light Show in London ganz 
nett gewesen wäre. Unna würde sie im 
Gegensatz dazu aber begeistern. „Es 
lag an den Räumen“, sagt John Jas-
pers, der sich selbst ein Bild in der 
Hayward Gallery gemacht hatte. 
„Während in Unna jeder Raum für sich 
komponiert ist, behinderten sich die 
Lichtinstallationen in London gegen-
seitig.“ Ein Museum im Keller kann 
also auch ein Segen sein.

MEHR LICHT

Die Lage im Keller hat aber auch ihre 
Schattenseiten. „Meine Arbeit ist ein 
wenig die eines Missionars“, erklärt 

Jaspers seine Rolle in der 65 000-Ein-
wohner-Stadt Unna an der berühmten 
B1. Während das Haus international 
seit Jahren etabliert ist und Gäste aus 
Übersee per Flugzeug anreisen, um 
sich die Elite der internationalen Licht-
künstler wie James Turrell, Olafur 
 Eliasson, Keith Sonnier, Jan van 
 Munster oder Mischa Kuball anzu-
schauen, blieben die Besuche aus der 
Stadt selbst überschaubar. Bis 2012. 
Seit John  Jaspers das Lichtkunst-Mu-
seum leitet, hat er viel bewegt und die 
Ausstrahlung im städtischen Umfeld 
deutlich fokussiert. 

Zunächst hat er die Eingangssitu-
ation verbessert: „Das Haus ist eine 
Begegnungsstätte mit vielerlei Kultur-
angeboten, unter anderem der Stadt-
bibliothek. Für Ortsunkundige ist der 
Eingang nicht sofort erkennbar“, so 
Jaspers. Mit dem Schriftzug „Mehr 
Licht“ – natürlich als Leuchtbuch-
staben – am Kopf des Eingangs hat 

Jaspers ein erstes Lichtzeichen setzen 
lassen. „Ich würde mir aber wün-
schen, dass der Platz vor dem Museum 
noch etwas einladender gestaltet 
wäre, beispielsweise mit einem Was-
serspiel.“ Darüber hinaus will er mit 
weiteren Aktionen für die Bürger der 
Stadt Brücken bauen, besonders, um 
bei jüngeren Menschen Interesse für 
Lichtkunst zu wecken. „Wir haben 
Schüler-Workshops zum Thema Licht 
und Kunst gemacht, bieten Bastel-
nachmittage und ein Programm für 
Kindergeburtstage an.“ Auch fami-
liengerechte Führungen erweitern 
das Angebot. Bei einer Schulaktion 
sind 700 Lampen von örtlichen Schü-
lerinnen und Schülern gebaut und 
teilweise im Anschluss ausgestellt 
worden. Auch im Rahmen einer 
Nachwuchsaktion der Kulturstiftung 
der städtischen Sparkasse durften die 
Gewinner im Museum ihre Werke prä-
sentieren. „Wir wollten das Museum 

DER MUSEUMSDIREKTOR

John Jaspers, Jahrgang 1959, 

lebt in Unna und in Amsterdam. 

Er fühlt sich in beiden Orten 

zu Hause und genießt seine 

Situation als Grenzgänger. In 

Eindhoven hat er gelernt, ein 

Museum zu schließen – eine 

Erfahrung, auf die er hätte 

verzichten können. Trotzdem 

hat er dabei viel mitgenommen, 

leider keine Lichtkunst. „Ich 

möchte gern einige Objekte aus 

Eindhoven hier in Unna haben“, 

sagt er. Dort verstauben sie in 

Lagerräumen. „Hier haben wir 

noch Platz, die Flaschen keller 

sind noch frei.“ 

DAS MUSEUM

Das Zentrum für Internationale 

Lichtkunst in Unna ist einerseits 

Museum und andererseits auch 

ein Kompetenzzentrum für Licht-

kunst. Es wurde 2001 auf Basis 

des Lichtkunst-Konzepts von 

Dr. Uwe Rüth eröff net. Aus Sicht 

von John Jaspers zeigt es die 

„Rembrandts“ und „van Goghs“ 

der Lichtkunst. 14 extra für 

Unna konzipierte Werke bilden 

die Dauerausstellung auf einer 

Fläche von 2400 Quadratmetern. 

Informationen zu Öff nungszeiten 

und Führungen sind unter 

www.lichtkunst-unna.de zu 

fi nden.

für die Stadt öffnen, nicht mehr so sta-
tisch sein“, erinnert er sich an zahlrei-
che Projekte in den vergangenen zwei 
Jahren. „Wir hatten das Dortmunder 
Ballett hier oder haben kulinarische 
Führungen angeboten.“ Im Sommer 
2012 hatten alle Unneraner einen Tag 
in der Woche freien Eintritt in  Turrells 
Skyspace. „Mit Liegestühlen konn-
ten sie ganz entspannt das einmalige 
Lichtschauspiel auf sich wirken las-
sen.“ Grundsätzlich will Jaspers aber 
kein rein kommerzielles Happening 
im Museum veranstalten, sondern 
sucht immer einen konkreten Bezug 
zur Ausstellung. 

Einer seiner größten Wünsche ist 
es, die Besucher selbständig durch die 
Ausstellung gehen zu lassen. Bisher 
ist nur eine Führung in Gruppen mög-
lich. Jeden ersten Sonntag im Monat 
können sich Gäste seit kurzem frei im 
Museum bewegen, unabhängig von 
anderen an den Installationen länger 
verweilen, das Licht mit allen Sinnen 
genießen. Weitere Termine sind aus 
Kostengründen derzeit nicht mög-
lich. Wegen der Brandschutzaufl agen 
müsste in jedem Raum eine Aufsicht 
stehen. „Das ist leider nicht bezahlbar.“ 
Insgesamt aber sind die Maßnahmen 
ein Erfolg: „Wir haben rund 25 Prozent 
mehr Besucher in 2013 im Gegensatz 
zum Vorjahr gezählt. Auch die ersten 
Monate in 2014 sind wieder besser als 
2013.“ Im vergangenen Jahr besuchten 
25 000 Gäste das Lichtkunst-Museum 
– mehr als im Kulturhauptstadtjahr 
2010.

IM WETTBEWERB DER 

FREIZEITMÖGLICHKEITEN

Dass man um sein Publikum kämpfen 
muss, kennt John Jaspers noch aus 
dem Berufsleben vor den Museen in 
Eindhoven und jetzt in Unna. 25 Jahre 
hatte er beim niederländischen Fern-
sehen zunächst als Nachrichtenspre-
cher, dann als Moderator, als Redak-
teur und den größten Teil seiner Zeit 
als Programmmanager gearbeitet. „Ob 
Programmplaner oder Ausstellungs-
macher, die Frage ist die gleiche“, sagt 
er: „Wie erreiche ich die Menschen?“ 
Der Wettbewerb mit anderen Freizeit-
angeboten ist groß: „Was mache ich, 
wenn gleichzeitig Internet, Fernsehen, 
Fußball oder ein schöner Restaurant-
besuch lockt?“ Da fällt selbst Jaspers 
die Entscheidung schwer, obwohl sein 
Interesse an Kunst sehr groß ist – gera-
de an Lichtkunst. „Licht hat mich 
schon in Kindertagen fasziniert, ich 
habe schon früh selbst Lampen ge-
baut.“ Heute sammelt er sie, auch pri-
vat. Jaspers hat einige Stücke in seiner 
Sammlung, die auch im MoMA in New 
York ausgestellt werden. „Licht ist Lei-
denschaft, ist Emotion, der man sich 
nur schwer entziehen kann.“
Einer, für den Energie in Form von 
Licht ebenfalls von großer Bedeutung 
ist, ist Jan van Munster. Der nieder-

ländische Bildhauer, Jahrgang 1939, 
begann Anfang der 1960er Jahre mit 
Steinskulpturen, ehe seit den 1970er 
Jahren sein Repertoire abstrakter 
wird und Licht zunehmend in den 
Wirkungskreis rückt. Heute zählt er 
zu den internationalen Lichtklassi-
kern. Van Munster experimentierte in 
unterschiedlicher Weise mit dem 
„Ich“. 2005 gestaltete er den Schacht 
des ehema ligen Bierpaternosters der 
Linden brauerei mit der Installation 
„Ich (im Dialog)“. Im Schacht schei-
nen blaue Leuchtbuchstaben zu 
schweben, die das Wort „Ich“ in zehn 
verschiedenen Sprachen widerspie-
geln. Die Installation kann von oben 
durch ein Glasauge im Eingangsbe-
reich der Bibliothek ebenso wie von 
unten beim Weg durch das Museum 
betrachtet werden. 

Ab 11. Mai zeigt das Museum eine 
speziell für Unna zusammengestellte 
Retro spektive von van Munster. „Jan 
wollte sie gerne „LICHT“ nennen“, 
erzählt John Jaspers, der van Muns-
ter erst vor wenigen Tagen im Atelier 
in Oost-Souburg an der südniederlän-
dischen Küste besucht hat. In „Licht“ 
ist das Wort „Ich“ enthalten. Damit 
schließt sich vielleicht der Kreis für den 
Künstler, der insgesamt 15 Werke und 
Installationen seines mehr als 50 Jahre 
andauernden Schaffensprozesses in 
Unna zeigen wird.

AUF DEM WEG ZUM 

ZUKUNFTSLABOR

Neben den Wechselausstellungen und 
den lokalen Aktionen hat John Jaspers 
aber noch einen anderen Plan, um 
Unna auch international noch stärker 
als bisher zu profi lieren. „Gemeinsam 
mit der RWE Stiftung, die auch die 
kommende Jan-van-Munster-Ausstel-
lung fördert, planen wir, einen inter-
nationalen Lichtkunst-Preis in Unna 
auszuloben. Wir haben weltweit Muse-
umsdirektoren und -kuratoren ange-
schrieben, die Kandidaten vorschlagen 
sollen“, erläutert er. Es ist also kein of-
fener Wettbewerb. Eine Jury aus inter-
nationalen Experten soll dann drei 
Künstler auswählen, die jeweils ihren 
Entwurf in Unna realisieren dürfen. 
Als zusätzliches Preisgeld für den Ge-
winner sind 10 000 Euro vorgesehen. 
„Mit diesem Wettbewerb wollen wir 
zeigen, was heute mit Licht möglich ist, 
welche Weiterentwicklungen denkbar 
sind“, ist Jaspers von der Chance be-
geistert. „Die Lichtindustrie zeigt es 
uns. Lichtfäden werden immer dünner 
oder sind biegsam. Das eröffnet auch 
für die Lichtkunst neue Optionen.“ Jas-
pers will damit verstärkt junge Künstler 
ansprechen, sich für Lichtkunst zu in-
teressieren. Er erhofft sich damit Im-
pulse für das Internationale Lichtkunst-
Zentrum Unna als Zukunftslabor. „Die 
Möglichkeiten der Lichtkunst sind un-
endlich.“ Das Ergebnis des Lichtkunst-
Preises wird es zeigen.

„Wir haben rund 
25 Prozent mehr 
Besucher in 2013 im 
Gegensatz zum Vor-
jahr gezählt. Auch 
die ersten Monate 
in 2014 sind wieder 
besser als 2013.“

J O H N  J A S P E R S

WIR SIND DIE 
ENERGIESTIFTUNG.
Als RWE Stiftung liefern wir Energie, die man nicht in Watt messen kann. 

Deshalb gehen wir auch bei unserem gesellschaftlichen Engagement vorweg 

und stecken diese Energie in zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, 

Kultur und Soziales. Dabei fördern wir Bildungseinrichtungen, unterstützen 

künstlerische Talente und helfen Kindern und Jugendlichen, ihr Leben aktiv

in die Hand zu nehmen. Mehr dazu unter www.rwestiftung.com
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Aus Überzeugung
Wie lassen sich nüchterne Zahlen mit den grenzenlosen Phantasiewelten zeitgenössischer Kunst in Einklang bringen? 

Einer, der es vermutlich weiß, ist Dr. Thomas A. Lange. Der 50-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der National-Bank 

und damit Chef eines Institutes, das sich vielfältig kulturell und gesellschaftlich engagiert

V O N  H E I K E  R E I N H O L D

Joseph Beuys und Günther Uecker, 
Markus Lüpertz und Jörg Immen-
dorff, Tony Cragg und Richard 

Deacon sind nur einige der Namen, de-
ren Werke in der Kunstsammlung der 
National-Bank zu fi nden sind. Ihr 
Sammlungsschwerpunkt bezieht sich, 
wie unschwer erkennbar ist, auf Schü-
ler und Lehrer der Düsseldorfer Kunst-
akademie. „Beim Aufbau der Samm-
lung lag es nahe, den Blick auf die 
künstlerisch erste Adresse des Landes 
zu richten“, betont Thomas A. Lange. 
Während der Vorstand der Bank sämt-
liche Investitionsentscheidungen ge-
meinsam trägt, trifft der Kunstliebha-
ber Lange die Auswahl einzelner Werke 
zum Ankauf überwiegend allein. „Wir 
haben ein klar konfi guriertes Samm-
lungskonzept. Vor diesem Hintergrund 
kann ich einschätzen, in welchem Um-
feld ich mich bewegen darf. Ich weiß, in 
welchem Bereich Ergänzungen sinn-
voll sind oder wo wir angesichts aktu-
eller Marktentwicklungen den einen 
oder anderen Austausch vornehmen 
sollten“, so Lange, der immer wieder 
auch selbst im Rahmen von Atelierbe-
suchen mit den Künstlern in Dialog 
tritt. „Diese Gespräche sind unverzicht-
bar. Sie schärfen das Verständnis für 
das jeweilige Werk. Sie erlauben das 
Refl exive. Zugleich unterstützen sie das 
Interpretative und vermeiden das Spe-
kulative. Das ist im Umgang mit Künst-
lern wichtig.“

AUSSTELLUNGEN IM FOKUS

Neben den Ankäufen und der damit 
verbundenen Förderung der Künstler 
unterstützt die National-Bank vielfäl-
tige Ausstellungen. Auch hier liegt der 
Schwerpunkt auf Schülern und Leh-
rern der Düsseldorfer Akademie. Vor-
aussetzung ist, dass es sich um ein 
qualitativ hochwertiges Projekt han-
delt. Das schließt junge Künstler be-
wusst mit ein. Ein Ausstellungskata-
log ist Pfl icht. „Ohne Katalog keine 
Nachhaltigkeit, ohne Nachhaltigkeit 
kein Engagement“, so Lange nachvoll-
ziehbar. Die Bank unterhält deshalb 
eine Reihe von Partnerschaften zu 
den führenden Museen Nordrhein-
Westfalens. So ermöglichten die Esse-
ner in den letzten drei Jahren unter 
anderem eindrucksvolle Präsentatio-
nen großer Becher-Schüler, die von 
mehr als einer viertel Million Men-
schen besucht wurden. „Die Fotogra-
fi e ist integraler Bestandteil der Kunst. 
Gerade an der Akademie hat sie einen 
besonderen Stellenwert. Zwar ist die 
Technik letztlich 175 Jahre alt, doch 
erst Bernd und Hilla Becher und ihre 
Schüler vermochten sie deutlich stär-
ker in den Mittelpunkt der öffentli-
chen Wahrnehmung zu rücken.“ Und 
so war es kein Zufall, dass Lange sich 
dafür stark machte, Ausstellungen 
wie „Fotografien 1978–2010“ von 
Thomas Struth (2011) im K20 der 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
und die Werkschauen von Andreas 
Gursky 2012/13 und Candida Höfer 
2013/14 im Museum Kunstpalast zu 

ermöglichen. „Im Sinne einer tatsäch-
lich gelebten Nachhaltigkeit haben 
wir daneben das Museum Folkwang 
beim Ankauf verschiedener Arbeiten 
von Andreas Gursky unterstützt. Und 
gegenwärtig hoffen wir, 2016 eben-
falls mit dem Museum Folkwang eine 
weitere Ausstellung mit neuen Arbei-
ten von Thomas Struth realisieren zu 
können“, ergänzt er. 

EIN KURZES GESPRÄCH MIT 

ANDY WARHOL

Das private Interesse Langes an zeit-
genössischer Kunst wurde in seinen 
letzten Schuljahren geweckt. „Mein 
ältester Kunstkatalog ist die Doku-
mentation der großartigen Ausstel-
lung ,Westkunst‘, die Anfang der 
achtziger Jahre in Köln zu sehen 
war“, sagt der 50-Jährige. „Ich lebte 
damals in Oldenburg. Von meinen El-
tern bekam ich 100 Mark, um Zug-
fahrt, Übernachtung und Essen zu 
bezahlen. Nach dem Besuch der Aus-
stellung wuchs in mir der Wunsch, 
den Katalog zu erwerben. Da das Geld 
hierfür nicht reichte, entschloss ich 
mich, die Nacht im Freien zu verbrin-
gen und von dem gesparten Geld den 
Katalog zu kaufen. Zum Glück war es 
nicht kalt“, erinnert sich Lange. „Der 
Katalog steht noch heute in meiner 
Bibliothek.“ Nur wenige Monate spä-
ter hatte der junge Kunstfreund das 
Glück, am Rande einer Ausstellung in 
der Kestner-Gesellschaft in Hannover 
mit Andy Warhol ins Gespräch zu 
kommen. Der Pop-Artist hinterließ ei-

nen bleibenden Eindruck: „Er hat 
mich fasziniert. Das war der Anfang.“

REGION UND GESELLSCHAFT 

VERPFLICHTET

Lange sieht sich in der Tradition der 
Bankiers, denen das Dienen und Leis-
ten ebenso eine Selbstverständlichkeit 
ist wie ein konservatives unternehme-
risches Selbstverständnis. Und das 
kulturelle Engagement zahlt sich offen-
bar aus. So ermöglicht die Bank weite-
re Projekte und lässt Dritte aktiv daran 
teilhaben. Allein in diesem Jahr war es 
der Auslauf der Werkschauen „Frau-
en“ von Thomas Schütte im Museum 
Folkwang und „Düsseldorf“ von Candi-
da Höfer im Museum Kunstpalast. Im 
Februar wurden Karl Lagerfelds „Par-
allele Gegensätze – Fotografi e, Buch-
kunst, Mode“ im Museum Folkwang 
und Ende März die zuvor in der Neuen 
Nationalgalerie in Berlin präsentierte 
Retrospektive von K. O. Götz anlässlich 
seines 100. Geburtstages im MKM 
 Museum Küppersmühle für Moderne 
Kunst in Duisburg eröffnet. Im Mai 
folgt die Ausstellung „Katharina 
 Sieverdings Stauffenberg-Block“ im 
Ständehaus K21 in Düsseldorf. Ein 
ähnliches Engagement der Essener 
 fi ndet sich auch in Musik und Bildung 
sowie im sozialen Bereich. Es ist der 
beste Beweis, dass es trotz Finanzkri-
se, Staatshilfen und zahllosen Finanz-
skandalen noch private Institute und 
Menschen gibt, denen eine solche Ver-
pfl ichtung am Herzen liegt – eben aus 
Überzeugung.

Karl Lagerfeld in der Ausstellung „Parallele Gegensätze“ im Museum Folkwang 

„B1|A40“ – Kunst im Schatten der Autobahn

V O N  C L A U D I A  H E I N R I C H

Künstler kommen in die Region 
und erforschen zum zweiten 
Mal die Randgebiete der Auto-

bahn. Im Kulturhauptstadtjahr Ruhr 
2010 fi el der Startschuss für das tem-
poräre Kunstprojekt im öffentlichen 
Raum „B1|A40 – Die Schönheit der gro-
ßen Straße“. Rund 15 internationale 
Künstler(gruppen) beteiligten sich da-
mals, 2014 sind es fast doppelt so viele. 
Ab 14. Juli präsentieren sie ihre Werke 
vor Ort, auf Einladung von Urbane 
Künste Ruhr und abermals unter 
künstlerischer Leitung von MAP Mar-
kus Ambach Projekte. 

GESTALTUNG VON UNTEN 

Wie leben die Menschen an und mit 
der großen Straße? „Eigentlich dürften 
sie das gar nicht – so dicht an einer Au-
tobahn“, erzählt Kurator Markus Am-
bach. Aber so war das damals in den 
1970ern: Als die B1 zur Autobahn 
hochgetunt wurde, standen die Häuser 
schon, und die Menschen wollten blei-
ben. „Rechts und links der Bahn ent-
standen Schattenzonen, die stadtpla-
nerisch nicht erfasst werden.“ Das 
eröffnet Gestaltungsfreiräume – für die 
Anwohner wie für die Künstler, die 
von außerhalb kommen und mit fri-
schem Blick Zusammenhänge zutage 
förderten, die im Verborgenen blühen 
oder in Vergessenheit gerieten. Am-
bach, selbst Künstler, wohnhaft in 
Düsseldorf, fährt seit 2005 regelmäßig 
in die Region, kennt jede A-40-Ausfahrt 
samt Hinterland und spricht mit den 
Leuten. Sechs Spielorte in fünf Städten 
erwählte er für das aktuelle Projekt – 
und Künstler, die kontextbezogen ar-
beiten, die Anwohner miteinbeziehen 
und die Geschichten und Funktionen 
ihres Ortes aufgreifen. 

GO WEST – ERLEBNISSE HINTER 

DER AUSFAHRT

Die Dortmunder Schnettkerbrücke 
zum Beispiel markiert eine Schnitt-
stelle. Hier verlässt die B 1 den Dort-
munder Stadtraum und geht über in 
die A 40, die sich über Bochum, Es-
sen und Mülheim bis nach Duisburg 
erstreckt, 60 Kilometer fast schnur-
grade gen Westen. Die A-40-Brücke 
überspannt das Emschertal: Im Zuge 
der Emscher-Renaturierung rekon-
struiert man hier die Landschaft. 
Eine Kloake wird Neubiotop; der 
Fluss schlängelt sich idyllisch durch 
den Ortsteil Palmweide. Christian 
Odzucks künstlerische Intervention 
legt den Wandel offen und die sich 
wandelnde Wahrnehmung: zu Fuß, 
mit Auto, von nah oder fern. Odzucks 
Entwürfe für ein temporäres Obser-
vatorium des Landschaftspanoramas 

münden in eine begehbare Skulptur. 
Gegangen wird viel: „B1|A40“ ist kei-
ne Drive-in-Ausstellung, „nicht aus 
dem Auto heraus zu besichtigen“, sagt 
Kurator Ambach. „Hinfahren, aus-
steigen und mit offenen Sinnen durch 
die Gegend streifen.“ Ein Wanderweg 
verbindet vom Parkplatz aus die mar-
kanten Punkte des einzelnen Spielor-
tes, Texttafeln erzählen Geschichten 
zum Umfeld, schärfen die Sinne und 
schüren Entdeckerlaune. Welche 
Chancen solche Erkundungstrips er-
öffnen, erlebte Ambach selbst in Bo-
chum, Ausfahrt Freudenbergstraße, 
wo sich ihm auf engstem Raum ein 
einzigartiges Konglomerat baulicher 
Nutzungen auftat: ein Ensemble aus 
Schlachthof, Autobahnkirche, Bor-
dell, türkischer Diskothek und dem 
SM-Studio, Berggate 69. Die Adresse 
entpuppte sich, wie eine Plauderei 
mit dem Hausmeister ergab, als Sitz 
der renommierten Fluxusgalerie Inge 
Baecker in den 1970er Jahren. So 
steht nun eine Fluxus-Ausstellung in 
den ehemaligen Galerieräumen auf 
dem „B1|A40“-Programm. 

DIE MENSCHEN VOR ORT 

„MITNEHMEN“

Am Spielort Dückerweg, wo sich die 
Tuner-Szene trifft, wurde 2010 „Die 
Schönheit der großen Straße“ gekürt: 
das tollste aufgemotzte Auto. Dieser 
Preis wird 2014 erneut vergeben. Die 
Jury leitet Jenny Kowalski, Gewin-
nerin und Besitzerin der „Schönheit 
2010“. „Dass solche Kooperationen 
möglich sind, ganz ohne Ressenti-

ments, habe ich nirgendwo sonst 
erlebt“, schwärmt Markus Ambach 
über die Begegnungen im Ruhrgebiet. 
„So viel Neugier und Offenheit – wenn 
man sich als Künstler ehrlich interes-
siert für das, was die Leute tun.“ Und 
ist die Bevölkerung vor Ort immer 
auch einbezogen. In Essen-Frillendorf, 
wo die Autobahn einen Wohnbezirk 
durchschneidet, will Leni Hoffmann 
mit skulpturalen und farblichen Ak-
zenten den Stadtteil für seine Be-
wohner zurückerobern. In Mülheim, 
U-Bahn-Station Eichbaum führt die 
Entdeckungsreise unter anderem zur 
RTR-Car-Rennstrecke, die ein Anwoh-
ner direkt neben ihrem „großen Bru-
der“ A 40 anlegte. Im Zirkuszelt, das 
der Hamburger Künstler Volker Lang 
auf die Wiese einer Wohnsiedlung 
setzte, fi ndet Puppentheater von und 
mit jungen Roma statt, die die Ma-
rionetten gemeinsam mit Irene und 
Christine Hohenbüchler bauen. An 
der sechsten Station, Duisburg, Kreuz 
Kaiserberg, setzen die Künstlerinnen 
zwei Taubenhäuser an die Autobahn, 
gestaltet ebenfalls mit Roma-Kids. Bei 
Recherchen am Kreuz waren die bei-
den auf eine Sackgasse gestoßen: das 
Endstück einer durch den Autobahn-
bau amputierten Straße. „Ehemals 
Durchzugsweg für das fahrende Volk“, 
erzählt Irene Hohenbüchler „auf der 
anderen Seite der A 40 war ein Roma-
Standplatz.“ Nun überqueren Tauben 
die Bahn im Flug – und das „fahrende 
Volk“ auf der A 40 nimmt die Ausfahrt 
und geht mit den Künstler gemeinsam 
auf Spurensuche.

Das Ruhrgebiet: Mensch und Autobahn auf engstem Raum. Die A 40, Ost-West-Achse 

zwischen Dortmund und Duisburg, durchschneidet Wohnbezirke. Wer hier lebt, ist hart 

im Nehmen, genießt dafür aber Gestaltungsfreiräume. Im Sommer 2014 entdeckt das 

Kunstprojekt „B1|A40“ die Schönheit im Schatten der großen Straße.

Der U-Bahnhof Eichbaum bildete den Schauplatz zum Auftakt des  Projekts „B1|A40 

– Die Schönheit der großen Straße“. 

R U H R K U N S T S Z E N E

Ein Werk von Wolfgang Weileder wird in der Kunsthalle Recklinghausen zu sehen sein.

Kulturelle Identität ist die Grundlage für künstlerisches Wir-
ken und umgekehrt sind künstlerische Initiativen prägend 
für das kulturelle Bewusstsein einer Region. Das Ruhrgebiet 
– einst geprägt durch Kohle und Stahl – hat eine vielfältige 
Museumslandschaft und eine vielseitige und lebendige Kunst-
szene hervorgebracht, mit Strahlkraft weit über die Region 
hinaus. Die Künstler, die hier geboren wurden, haben das 
Ruhrgebiet als wichtiges Anregungspotential genutzt. Künst-
ler von internationalem Rang verstehen das Ruhrgebiet als 
ihr ästhetisches Wirkungsfeld und haben hier einige ihrer 
wichtigsten Projekte verwirklicht. Mit dem Ausstellungspro-
jekt „RuhrKunstSzene“ präsentieren zehn RuhrKunstMuseen 
der Metropole Ruhr ein Kaleidoskop aktueller und moderner 
Kunstpositionen, die für das Ruhrgebiet  bedeutend waren, ak-
tuell wirksam sind und für die Zukunft eine neue Kraft entfal-
ten können: Kunstmuseum Bochum, Museum DKM | Stiftung 
DKM, Duisburg, Kunstmuseum Gelsenkirchen, Emschertal-
Museum Herne, Städtische Galerie, Flottmann-Hallen Herne, 
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl, Kunstmuseum Mülheim 
an der Ruhr,  LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Kunsthal-
le Recklinghausen, Märkisches Museum Witten. 

Eröffnungen: 
4. bis 7. September 2014,
Ausstellung: 
4. September – November 2014. 
Vorschläge für Kunstreisen in die Me tropole Ruhr fi nden 
 Interessierte unter www.ruhr-tourismus.de 
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Termine 2014

Essen
30. Mai bis 1. Juni, Medienkunstmesse 
& Foto-Special

24. bis 26. Oktober, Die innovative 
Kunstmesse

Seoul
9. bis 23. Juli, Gallery On

Anmeldung und Informationen: ab sofort
www.contemporaryartruhr.de mail@contemporaryartruhr.de

zwanzig museen, 
eine kunstregion.

KUNSTMUSEUM BOCHUM + Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum: Campusmuseum. Sammlung Moderne und 
Situation Kunst + JOSEF ALBERS MUSEUM QUADRAT BOTTROP + MUSEUM OSTWALL IM DORTMUNDER U + LEHMBRUCK MUSEUM, 
DUISBURG + MUSEUM DKM | STIFTUNG DKM, DUISBURG + MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, DUISBURG + 
MUSEUM FOLKWANG, ESSEN + KUNSTMUSEUM GELSENKIRCHEN + EMIL SCHUMACHER MUSEUM HAGEN + OSTHAUS MUSEUM HAGEN 
+ GUSTAV-LÜBCKE-MUSEUM, HAMM + EMSCHERTAL-MUSEUM HERNE, STÄDTISCHE GALERIE + FLOTTMANN-HALLEN HERNE + 
SKULPTURENMUSEUM GLASKASTEN MARL + KUNSTMUSEUM MÜLHEIM AN DER RUHR + LUDWIGGALERIE SCHLOSS OBERHAUSEN + 
KUNSTHALLE RECKLINGHAUSEN + ZENTRUM FÜR INTERNATIONALe LICHTKUNST UNNA + MÄRKISCHES MUSEUM WITTEN  

Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna: Mischa Kuball, „mies-mies“, Barcelona, 1992, 
Unikatleuchtkasten, 140 × 220 × 16 cm © Mischa Kuball u. VG Bild-Kunst Bonn 2014, Foto: Frank Vinken

Besuchen 

Sie uns auf der 

Art Cologne im 

Eingang Süd.
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In der Wahrnehmung vieler 
Menschen ist das Ruhrgebiet 
nicht mehr als eine durch 
Kohle und Stahl geprägte 
Industrieregion. Doch der 
Schein trügt: Gerade in puncto 
Kunst hat die Metropole Ruhr 
viel zu bieten. Von Duisburg 
bis Unna, von Marl bis Hagen 
erleben Kunstliebhaber 
im Revier eine einzigartige 
 Museumslandschaft

. 

Die

 

Regi-
on verfügt über eine heraus-
ragende Museumsdichte und 
eine der international größten 
Sammlungen moderner und 
zeitgenössischer Kunst. Das 
Ruhrgebiet ist geprägt von 
der Kunst, und die Kunst ist 
geprägt vom Ruhrgebiet. 

Bereits zur Kulturhauptstadt 
RUHR.2010 haben 20 renom-
mierte Kunstmuseen aus 15 
Städten der Region sich zum 
Netzwerk der RuhrKunstMu-
seen zusammengeschlossen. 
Die Häuser sind einerseits eng 
miteinander verbunden und 
weisen andererseits individu-
elle Profi le mit nationalen und 
internationalen Vernetzungen 
auf. Gemeinsam erzählen sie 
die vielfältige Geschichte der 
Kunst vom 19. Jahrhundert 
über die Klassische Moderne 
bis in die Gegenwart. Die Ruhr-
KunstMuseen realisieren auf 
insgesamt 45 000 Quadratme-
tern Ausstellungsfl äche rund 
145 Ausstellungen pro Jahr, 
darüber hinaus entwickeln sie 
gemeinsame Kunstprojekte. 

Bekannt ist die Kunstszene 
Ruhr nicht zuletzt für ihre 
hochkarätigen Sammlungen, 
so zum Beispiel die des Kunst-
mäzens Karl Ernst Osthaus. 
Der Hagener gilt als einer der 
bedeutendsten Kunstsammler 
des beginnenden 20. Jahr-
hunderts, er entwickelte den 
Folkwang-Gedanken und schuf 
mit Werken von Paul Cézan-
ne, Vincent van Gogh, Henri 
Ma tisse und Pierre-Auguste 
Renoir die Basis für die Samm-
lung des Museum Folkwang. 
Neben Museen von Rang 
und international bekannten 
Sammlungen spiegeln heute 
zahlreiche Gale rien die Facet-
ten von Kunst in der Region. 
Einzigartig in der Kunstszene 
ist zudem die Kunstmesse 
contemporary art ruhr (C.A.R.) 
in Essen mit der jährlich statt-
fi ndenden Medienkunstmesse 
und der Messe für zeitgenös-
sische Kunst aller Bereiche. 
Ziel der C.A.R. ist es, qualitativ 
hochwertig arbeitende Künst-
ler und Macher der Kunstszene 
an einem Ort zusammenzufüh-
ren und die Attraktivität und 
Einzigartigkeit des Ruhrgebiets 
als Kunststandort zu zeigen. 

Doch Kunst ist in der Metro-
pole Ruhr nicht nur in den 
Museen allgegenwärtig. Auch 
im öffentlichen Raum, in 
städtischen Parks, auf Straßen 
und Plätzen ist die sogenannte 
Public Art zu erleben. Dem 
Nachhaltigkeitsanspruch 
der Kulturhauptstadt RUHR. 
2010 versucht Urbane Künste 
Ruhr mit Projekten gerecht zu 
werden, die den Begriff „Kunst 
im öffentlichen Raum“ als tief-
greifende Gestaltung von Stadt 
neu defi nieren. So wird bei-
spielsweise mit der Ausstellung 
„Emscherkunst“ ein Kunstpro-
jekt aus dem Jahr 2010 weiter-
geführt. Doch auch vor dem 
Kulturhauptstadt-Jahr haben 
bereits Künstler mit ihren Wer-
ken die Kunstlandschaft der 
Region geprägt. Einige der Wer-
ke beleben ruhige Parks und 
Freizeitareale, andere wachen 
über die lauten Knotenpunkte 
des Verkehrs. Manche  sind 
überlebensgroß und schon aus 
der Ferne zu erkennen, andere 
entfalten ihre Wahrnehmungs-
kraft erst bei Nacht. Mit der 
Initiative „Public Art Ruhr“ 
rücken die RuhrKunstMuseen 
derzeit bestehende Kunst-
werke der zurückliegenden 
60 Jahre erneut in den Blick 
der Öffentlichkeit. Sie werden 
gereinigt, saniert und letztlich 
den Künstlern und Bürgern 
erneut vorgestellt. 

Kunstmetropole Ruhr 

 begreifen

 

in

 

60

 

Sekunden

20 Kunstmuseen in 15 Städten der Metropole Ruhr haben sich zu dem Netzwerk RuhrKunstMuseen zusammengeschlossen. Auf 45 000 Quadratmetern Ausstellungs-

fläche insgesamt präsentieren die Museen rund 145 Ausstellungen im Jahr. Kunstliebhaber erwartet zwischen Duisburg und Unna, Marl und Hagen eine einmalige 

Museumslandschaft. Die folgende Grafik zeigt die Kunstmetropole Ruhr und eine Übersicht über die aktuellen Ausstellungen der einzelnen Häuser.

Ausstellungen im Kunstraum Ruhr

01 KUNSTMUSEUM BOCHUM 

AUS DER EIGENEN SAMMLUNG: 

HIGHLIGHTS 

11. MAI BIS 31. AUGUST 2014 

Die Ausstellung präsentiert einen Quer-

schnitt der Sammlung aus dem Zeitraum 

der 1960er Jahre bis heute, die ein weites 

Spektrum von realistischer Malerei, Kon-

kreter Kunst, konstruktiver Plastik, Fluxus 

bis hin zu fi gurativen und neoexpressiven 

Tendenzen in der Malerei abdeckt.

 
02 KUNSTSAMMLUNGEN DER RUHR-

UNIVERSITÄT BOCHUM: 

SITUATION KUNST DEINE WUNDEN 

Die Ausstellung präsentiert die Wunde 

als Bildkonzept christlicher Passions-

vorstellungen wie auch in der Kunst von 

 Moderne und Gegenwart und zielt auf 

Begegnungen zwischen Werken der 

 verschiedenen Epochen.

03 JOSEF ALBERS MUSEUM 

QUADRAT BOTTROP  

BERNHARD FUCHS – WALDUNGEN

11. MAI BIS 10. AUGUST 2014

Bernhard Fuchs lebt in Düsseldorf, 

arbeitet jedoch fast ausschließlich in der 

Region seiner Herkunft, dem Mühlvier-

tel in Oberösterreich. Diese Spannung 

zwischen Urbanität und ländlichem 

Lebensraum gibt seiner Arbeit ihren 

besonderen Reiz.

04 MUSEUM OSTWALL IM DORTMUNDER U

WINTER/HÖRBELT – KÖRPERMAUMAU

5. APRIL BIS 28. SEPTEMBER 2014

Die Ausstellung „Körpermaumau“ 

mit Werken von Wolfgang Winter und 

 Berthold Hörbelt kreist um die Themen 

Raum – Körper – Spiel. Das Künstler-Duo 

erschaff t für das Museum einen 500 m2 

großen Raum mit Skulpturen und

Installationen, die die Besucher zum 

Betrachten, Verweilen oder auch zum  

 aktiven Handeln einladen.

05 LEHMBRUCK MUSEUM, DUISBURG

SCULPTURE 21ST – JUBILÄUMS-AUSSTEL-

LUNG 50 JAHRE  LEHMBRUCK MUSEUM

14. JUNI 2014 BIS 18. JANUAR 2015

Zum 50. Geburtstag des Lehmbruck 

 Museums feiert die  Jubiläumspräsentation 

die Symbiose zwischen den Skulpturen 

Lehmbrucks und der speziell für sie 

entworfenen Architektur. Pünktlich zum 

Jubiläum fi ndet die Neueröff nung des 

 sanierten Lehmbruck-Flügels statt. 

06 MUSEUM DKM|STIFTUNG DKM, 

DUISBURG 

GIANFREDO CAMESI – ECCEITE

25. APRIL BIS 25. AUGUST 2014

Der 1940 im Tessin geborene Gianfredo 

Camesi hat seit Beginn der 1960er Jahre 

abseits von Trends und Strömungen 

eine völlig eigenständige künstlerische 

Sprache entwickelt. Die autobiographisch 

geprägte, installative Arbeit „Eccéité“ 

 vereint Malerei, Fotografi e, Skulptur, Text 

und Objekte. 

07 MKM MUSEUM KÜPPERSMÜHLE FÜR 

MODERNE KUNST, DUISBURG

K.O. GÖTZ

21. MÄRZ BIS 15. JUNI 2014

Der Name K.O. Götz ist wie kein anderer 

mit dem deutschen Informel verbunden. 

Im Februar 2014 feierte der Künstler 

 seinen 100. Geburtstag. Anlass für das 

MKM, diesen großen Maler der abstrak-

ten, informellen Kunst und sein Lebens-

werk mit einer umfassenden Retrospek-

tive zu ehren.

08 MUSEUM FOLKWANG, ESSEN

(MIS)UNDERSTANDING 

PHOTOGRAPHY

WERKE UND MANIFESTE ZUR 

FOTOGRAFIE

14. JUNI BIS 17. AUGUST 2014

Mit einer umfangreichen zweiteiligen Aus-

stellung stellt die Fotografi sche Samm-

lung eine etwas andere Geschichte

des Mediums vor, keine technische, 

 soziologische, medienwissenschaftliche 

oder kunsthistorische Sicht der Fotogra-

fi e, sondern ein Blick auf das Medium 

aus der Wahrnehmung der Künstler.

09 KUNSTMUSEUM GELSENKIRCHEN

DOUGLAS ALLSOP UND TOM MOSLEY – 

MEHR ALS BLACK AND WHITE,

6. APRIL BIS 1. JUNI 2014

Eine ungewöhnliche Künstlerfreundschaft 

verbindet die beiden im selben Medium 

arbeitenden Künstler Douglas Allsop 

(*1943) und Tom Mosley (*1927,

 † 2009). Objekthafte weiße „Shadow- 

Boxes“ aus dem künstlerischen Nachlass 

von Tom Mosley werden inszeniert mit 

schwarzen, Licht refl ektierenden „Editors“ 

von Douglas Allsop.

10 EMIL SCHUMACHER 

MUSEUM HAGEN

EMIL SCHUMACHER – SCHWARZ SEHEN! 

16. MÄRZ BIS 8. JUNI 2014

In einer eigens konzipierten Ausstellung 

werden erstmalig die schwarzen

Gouachen Emil Schumachers aus den 

1980er und 1990er Jahren gezeigt. Die 

dunklen Blätter sind eindrucksvolle

Variationen des Malers auf schwarzem 

Bütten und enthalten zugleich ein weite-

res Element, das sich nicht auf den ersten 

Blick erschließt: Licht.

11 OSTHAUS MUSEUM HAGEN

WELTENBRAND – HAGEN 1914

20. MAI BIS 10. AUGUST 2014

Gezeigt werden Kunstwerke, Archivali-

en und historische Sachzeugnisse, die 

 überwiegend aus den Sammlungen der 

städtischen Museen und Archive stammen. 

Die Exponate erzählen von der Zeit rund 

um den Ersten Weltkrieg und ermöglichen 

einen spannenden Rundgang durch die 

Kulturgeschichte der Stadt und ihrer Bürger, 

deren kulturelle und wirtschaftliche Blüte-

zeit in den Grundfesten erschüttert wurde.

12 GUSTAV-LÜBCKE-

MUSEUM HAMM

WIEDERERÖFFNUNG 2015 

Alle Dauerausstellungsbereiche 

präsentieren sich nach einjähriger Bau-

phase mit neuen Konzepten. Highlight im 

Herbst wird die große Sonderausstellung 

„Sehnsucht Finnland – Skandinavische 

Meisterwerke um 1900“.

13|14 EMSCHERTAL– MUSEUM HERNE, 

STÄDTISCHE GALERIE UND 

FLOTTMANN-HALLEN HERNE

HELMUT BETTENHAUSEN – 

„INNEN, AUSSEN, UNTEN“ –

50 JAHRE ATELIER ZECHE

UNSER FRITZ 2/3

10. MAI BIS 29. JUNI 2014

Helmut Bettenhausen, einem der bedeu-

tendsten konkreten Konzept-Künstler 

 unseres Landes, wird an vier Kulturorten 

in Herne parallel eine große Überblicks-

ausstellung über sein bisheriges Schaff en 

gewidmet.

15 SKULPTURENMUSEUM 

GLASKASTEN MARL 

GÜNTHER UECKER 

„FERNSEH-OBJEKTE“

4. APRIL BIS 15. MAI 2014

Günther Uecker ist bekannt geworden 

durch die Verwendung von Nägeln als plas-

tischem Material. Das Skulpturenmuseum 

Glaskasten Marl besitzt seine wichtige 

Skulptur „TV“ (1963). Für den 50. Grimme-

Preis in diesem Jahr hat er eigens ein neues 

Objekt als zentrales Plakatmotiv für diese 

Fernsehauszeichnung geschaff en.

16 KUNSTMUSEUM 

MÜLHEIM AN DER RUHR

KÄFER, CRASH & CAPRI-

BATTERIE: WIE KÜNSTLER 

TECHNIK SEHEN

18. MAI BIS 17. AUGUST 2014

Mit dieser Blickrichtung hat die Samm-

lung Schiff er eine Sammlung zusammen-

getragen, die ein breites Spektrum von 

künstlerischen Positionen umfasst und 

von Fotografi e über Grafi k, Zeichnung bis 

zur Objektkunst reicht. Gezeigt werden 

u. a. Arbeiten von Bernd und Hilla Becher, 

Joseph Beuys, Thomas Struth.

17 LUDWIGGALERIE 

SCHLOSS OBERHAUSEN

EVE ARNOLD – EINE HOMMAGE 

AN DIE GROSSE MAGNUM-

FOTOGRAFIN

25. MAI BIS 7. SEPTEMBER 2014

Eine der wichtigsten Fotografi nnen des 

20. Jahrhunderts wird in dieser umfang-

reichen Retrospektive geehrt: Eve Arnold. 

Ende der 1940er Jahre begann sie als 

 Autodidaktin, trat früh der berühmten 

 Fotoagentur Magnum bei und schrieb in 

ihrem fast 100-jährigen Leben Fotografi e-

geschichte.

18 KUNSTHALLE RECKLINGHAUSEN 

SAGA – KUNST AUS ISLAND · 

WENN BILDER ERZÄHLEN

4. MAI BIS 6. JULI 2014

Island hat seit dem Mittelalter eine 

große Erzähltradition, die sich vor 

allem in der Literatur niedergeschla-

gen hat. Aber auch die Bildende Kunst 

 spiegelt dies bis in die zeitgenössischen 

Positionen wider und hat damit in der 

Weltkunst eine sehr eigene Stellung 

eingenommen.

19 ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE 

LICHTKUNST UNNA

JAN VAN MUNSTER – LICHT

11. MAI BIS 12. OKTOBER 2014

Dieses Jahr holt das Zentrum für Interna-

tionale Lichtkunst im Rahmen der Aus-

stellung „L ICH T“ den niederländischen 

Künstler Jan van Munster mit einer

speziell für das Haus zusammengestellten 

Retrospektive „zurück“ nach Unna. 

20 MÄRKISCHES MUSEUM WITTEN

WIDERSPRÜCHLICHE KONTUREN

15. FEBRUAR BIS 18. MAI 2014

Die Ausstellung verbindet sechs Künst-

lerinnen, deren Gemeinsamkeiten vor 

 allem durch das Ausloten und Über-

schreiten von Grenzen unter heutigen 

Bedingungen gekennzeichnet sind. 

Alle Ausstellungen der RuhrKunstMuseen unter www.ruhrkunstmuseen.com 

04 Winter/Hörbelt: MMK - Museum mit Kisten (Installationsansicht im MMK Frankfurt a.M.) © VG Bild-Kunst, Bonn 2014; 06 Gianfredo Camesi, Eccéité,2008–2010, Mischtechnik auf MDF © Gianfredo Camesi, Foto: Werner J. Hannappel; 

09 Douglas Allsop, Refl ective Editor, 2004, Acryl, 120,0 x 300,0 x 0,5 cm (Detailaufnahme), Foto: Markus Eisenmann; 13|14 Helmut Bettenhausen, Hängen im Schacht, 180 x 230 cm, 1983; 18 Helgi Fridjonsson: Spiegelung des Nordens, 1986



Laura Bohne entwickelt moderne Mess-
technik, die unsere Umwelt vom Handy
bis zum Haus vernetzt. Seite 3

Von wegen Eigenbrötler: Gemeinsam
entdecken Ingenieure im Fab Lab die
Möglichkeiten des 3D-Drucks. Seite 5

S ie parken uns das Auto rückwärts
ein, schalten das Licht aus, wenn

wir das Haus verlassen und die Hei-
zung rechtzeitig ein, bevor wir wieder
zurückkommen. Sie heben uns schwe-
re Gegenstände mühelos von A nach
B, nur um die Generation Rücken von
ihrer größten Last zu befreien: Moder-
ne Maschinen und vernetzte Computer
machen uns das Leben einfacher in im-
mer mehr Bereichen. Wurden die Tüf-
teleien fleißiger Ingenieure lange Zeit
als drollige Science-Fiction-Geschöpfe
wahrgenommen, scheinen die neuen
Arbeitskollegen aus Blech und Plati-
nen mittlerweile buchstäblich vor der
Bürotür zu stehen.

Es klingt ja auch zu verlockend:
Kaum hat man morgens den Arbeits-
platz erreicht, stehen die Roboter
schon parat. Nie zu spät und schlecht
gelaunt wie ihre Vorgänger aus Fleisch
und Blut, auch mangelnde Körperhy-
giene ist kein Thema mehr. Während
ein drolliger Kalfaktor vom Typus des
legendären Weltraumdroiden R2-D2
Standardaufgaben wie Kaffeekochen
und -servieren und die Ablage über-
nimmt, kümmert sich sein Kollege mit
dem aparten, natürlich geschlechtsneu-
tralen humanoiden Antlitz um den Te-
lefondienst, die Terminplanung und
die Skype-Schalte mit Amerika. Ach,
das (Arbeits-)Leben ist schön!

Schwierig werden allerdings die
Kreativmeetings. Am Konferenztisch
mit der einsilbigen Chip-Fraktion ver-
misst man dann doch zuweilen den
muffigen Schröder aus dem dritten
Stock, dessen beißende Kritik so man-
chen Flop verhindert hat. Oder Frau
Gärtner mit ihren zahllosen Ideen, von
denen im Durchschnitt immerhin jede
zehnte verwertbar und dann auch über-
aus erfolgreich war. Und was ist über-
haupt mit der kleinen Lästerei in der
Kaffeeküche, der Aufarbeitung des
Bundesliga-Spieltags am Montagmor-
gen und dem Teambuilding beim Feier-
abendbier? Hier schweigt der Club der
Roboter. Liebe Ingenieure, es gibt
noch viel zu tun.

Feine Sensoren Werkstatt für Tüftler

W
as für ein Schock. Stefan
Wöhrl, angehender Inge-
nieur des Maschinenbaus
sowie der Luft- und Raum-
fahrttechnik (Aufbaustudi-

um), geht voller Tatendrang in das Prakti-
kum. Großes Unternehmen, bekannter
Name, interessante Branche. Doch die Er-
nüchterung folgt auf dem Fuß, wie der
Praxisbericht des jungen Studenten zeigt:

„Am ersten Tag wurde ich vor einen PC
gesetzt. Bei Schwierigkeiten solle ich in
das englische Handbuch für das Numerik-
programm gucken. Dass das Handbuch
eine Vielzahl von Problemen gar nicht be-
handelt, weil es davon ausgeht, dass der
Leser die Programmierung längst be-
herrscht und man bei Problemen mit der
Syntax des Codes besser Wikibooks kon-
sultiert, als sich auf die teils wirren und
wenig hilfreichen Fehlermeldungen zu
verlassen, lernte ich nach vielen frustrie-
renden Enttäuschungen. Erst zwei Wo-
chen vor Abschluss meiner Arbeit kam zu-
fällig ein Kollege vorbei, warf einen Blick
auf meinen Bildschirm und meinte, dass
sich die grafische Darstellung der Ergeb-
nisse doch mit einem hauseigenen Aus-
wertungsprogramm leichter realisieren
lasse. Er schickte mir das entsprechende
Tool per E-Mail.“

Für den jungen Mann fällt die Konfron-
tation mit dem nackten Arbeitsalltag er-
nüchternd aus: „Teamfähigkeit wird aller-
orten angepriesen, Vernetzung ist das
Wort der Stunde, und die Werbung von Ar-
beitgebern um neue Mitarbeiter wimmelt
von ,wir‘, ,gemeinsam‘ und ,Kooperation‘.
Die Realität im Ingenieurbüro sieht aber
anders aus: Jeder starrt schweigend auf sei-
nen eignen Monitor; aus Konferenzen
weiß man ungefähr, woran welcher Kolle-
ge arbeitet, und stellt die Ergebnisse nicht
in Frage – gesprochen wird wenig. In der
Teeküche hängt gar ein Comic, der sich
über Teamarbeiter lustig macht: Unter der
Skizze einer Präsentation ist zu lesen, Mee-
tings seien eine angenehme Abwechslung
zur Arbeit für alle, die es leid seien, einsa-
me Entscheidungen zu treffen.“

Sind einsame Entscheidungen am Rech-
ner die Zukunft des Ingenieurs? Das sieht
Markus Präßl, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung des Ingenieurdienstleisters Ferchau
Engineering GmbH, nicht so. Im Gegen-
teil: „Die Teamfähigkeit der Ingenieure
muss steigen“, sagt er überzeugt. Die gro-
ßen technischen Themen, wie sie auch auf
der Hannover Messe vom 7. bis zum 11.

April gezeigt werden – die Vernetzung in
der Produktion unter dem Stichwort Indus-
trie 4.0 und die Energiewende, aber auch
das Internet der Dinge von der E-Mobili-
tät über das intelligente Haus bis hin zu
den Themen Big Data –, erfordern immer
mehr Kooperation zwischen den Inge-
nieurdisziplinen. Denn all den Themen ist
eines gemeinsam: Sie verbinden bisher ge-
trennte Fachbereiche. Maschinenbau,
Elektrotechnik, Autokonstruktion, Elek-
trotechnik, Gebäudebau und Gebäudein-
stallation werden zunehmend von der
Elektronik durchdrungen und verbunden.

„Aber dennoch werden künftig nicht
nur Ingenieure der Fachrichtung Mecha-
tronik eingestellt“, entwarnt Präßl. Zwar
werden die Mechatroniker zunehmen, die
mechanischen Sachverstand mit Kennt-
nissen der Elektronik schon in ihrer Aus-
bildung verbinden. „Aber auch in Zu-
kunft bleibt der Ingenieur ein Spezialist“,
ist Präßl überzeugt. „Ein produzierendes
Unternehmen braucht auch künftig den
fertigungsplanenden Ingenieur für den
Materialfluss und die Maschinenbele-
gung. Man braucht für die Forschung und
Entwicklung den Ingenieur, der mit sei-
nen tiefen Kenntnissen des Materials und
der mechanischen Kräfte weiß, wann
eine Umformung zu Rissen im Material
führt oder wo die Grenzen des Leichtbaus
liegen.“ Natürlich werden die mehr vor
dem Computer sitzen und noch stärker
als heute mit Simulationsprogrammen ar-
beiten – aber deshalb keine Informatiker.

Eine Vermischung werde es schon des-
halb nicht geben, sagt Präßl, weil beide
ganz anders gestrickt sind, anders den-
ken. Der in der Mechanik beheimatete In-
genieur habe zwar auch Pflichten- und
Lastenhefte zu beachten und arbeite
längst mit CAD-Systemen (computerun-
terstütztes Konstruieren), folge aber doch
auch individueller Eingebung. Der Mecha-
niker müsse auch mehr kommunizieren,
er müsse immer wieder seine Idee mit
den Grenzen und Erfordernissen der Fer-
tigung in Einklang bringen.

Der Softwareexperte, der Informatiker
dagegen arbeitet mit ganz stringent vorge-
gebenen Modellen. Er entwickelt neue
Software nach dem V-Modell (Stufenmo-
dell der Softwareentwicklung) oder der
Scrum-Methodik (iteratives Verfahren
für komplexe Projekte). Die Standardisie-
rung ist in beiden Fällen so hoch, dass
neue Software in Indien ebenso program-
miert werden kann wie in Deutschland.
Ein neues mechanisches Produkt ist
schon in der Entwicklung viel enger an
die Produktion gekoppelt.

Vielleicht ist auch das der Grund dafür,
dass der klassische Ingenieur des Maschi-
nenbaus oder der Elektrotechnik auch
heute noch immer die Festanstellung in
seinem Unternehmen sucht und findet.
Bei Programmierern ist das anders. Hier
gibt es sehr viele freiberuflich Tätige. Sie
arbeiten projektbezogen, oft für ein paar
Wochen in Freiburg und danach dann in
Hamburg. Das funktioniert so gut, dass
Arbeitsplätze für Festanstellungen leer
bleiben. „Wir haben in den vergangenen
15 Jahren nicht in einem einzigen Jahr
alle verfügbaren Stellen für Softwareent-
wickler besetzen können“, klagt Volker

Kruschinski, Vorstand des auf Lösungen
für die Energie- und Wasserwirtschaft
spezialisierten Softwarehauses Schleu-
pen AG in Moers.

In der klassischen Produkt- und Produk-
tionsentwicklung wird aber derzeit auch
mehr ausgelagert, aber nicht an freiberuf-
liche Ingenieure, sondern an etablierte In-
genieurfirmen mit zum Teil Tausenden
von festangestellten Ingenieuren. Das
hängt nach Präßls Worten damit zusam-
men, dass im Zusammenhang mit Miss-
brauch im Niedriglohnsektor ein bisher
sehr erfolgreiches Modell mit in Verruf
kam: Zeitarbeit und Werkverträge bei In-
genieuren. Denn für besonders eilige, ex-
trem große oder einmalige Aufgaben holt
man sich Entwickler aus den Ingenieurbü-
ros. Diese arbeiten häufig für Drittfir-
men, sind aber in ihrem Ingenieurbüro
fest angestellt. „Zunehmend vergeben
Auftraggeber aber jetzt lieber das Projekt
außer Haus, als sich Mitarbeiter ins Haus
zu holen“, beobachtet Präßl. Man habe
Angst, in den Sog der negativen Debatten
über Zeitarbeit zu kommen.

Für eine Auslagerung von Entwick-
lungsaufgaben sprechen aber auch positi-
ve Gründe wie niedrigere Personalkosten
und Zeitersparnis. Für solche Projekte
brauche aber das Ingenieurbüro Mitarbei-
ter mit Berufserfahrung, fügt Präßl hinzu.
Das sei gerade bei Jungingenieuren im-
mer schwieriger, zumal wenn sie mit dem
Bachelor nur ein Kurzstudium absolviert
haben. Die dualen Studiengänge an Be-
rufsakademien mit paralleler Tätigkeit
im Unternehmen würden daher immer be-
liebter. Präßl empfiehlt daher jedem jun-
gen Ingenieur an einer klassischen Hoch-
schule, schon früh möglichst viele Prakti-
ka oder Auslandsaufenthalte zu absolvie-
ren, auch wenn oder gerade weil sie zu
überraschenden Einsichten führen.

So wie bei Stefan Wöhrl während sei-
nes Praktikums:

„Der Glaube an die Macht der Numerik
ist im Unternehmen stark verankert. Tritt
ein Problem auf, wird erst einmal ein Mo-
dell erstellt. Dabei macht es sich immer
gut, eine hohe Knotendichte aufweisen
zu können: Auf den ersten Blick scheint
das Modell dadurch komplexer, die Arbeit
höherwertiger und die Ergebnisse der
Rechnung realitätsnäher. In meiner eige-
nen Arbeit habe ich Effizienz einer Tech-
nologie an einem bestimmten Objekt ge-
prüft. Dabei wurde das Modell so kompli-
ziert, dass ich nach den ersten Rechnun-
gen immer wieder Fehler korrigieren
musste – das Modell war mir schlicht über
den Kopf gewachsen und es dauerte sechs
Wochen, bis der Compiler den Code ak-
zeptierte und ich für verschiedene Fälle
die Analysefiles jeweils an allen notwen-
digen Stellen angepasst hatte. Eine zwei-
te Technologie mit gleichen Mitteln zu tes-
ten, dafür blieb keine Zeit; also habe ich
in zwei Tagen eine analytische Rechnung
mit Skizzen und Erklärungen zu Papier ge-
bracht, deren Ergebnisse in Genauigkeit
denen der numerischen Rechnung in
nichts nachstanden.“

Aber nach einem halben Jahr ist er
dann doch mit der Realität versöhnt:

„Die Erkenntnis ist, dass dieses vorge-
fundene System im Unternehmen mit al-

len Schwächen zwar nicht ideal, aber
wohl dennoch optimiert ist. Zwischen Ver-
tragspartnern, Verzögerungen, betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen und dem
kaum zu überschätzenden Faktor mensch-
licher Schwächen und Fehlbarkeit hat
sich dieses Gleichgewicht gebildet.“

Alle Experten sind sich trotz aller
Schwächen der Ausbildung, der Praxis

und der Veränderungen im Berufsbild in
einem einig: Ingenieure werden eher
mehr statt weniger gebraucht. Nach einer
Umfrage unter Ingenieuren haben mehr
als 90 Prozent der Absolventen nach spä-
testens sechs Monaten eine Stelle. Ledig-
lich 1,3 Prozent von ihnen sind auch im
achten Monat nach ihrem Examen noch
auf der Suche nach der richtigen Stelle.

Kollegen
aus Blech
Von Sven Astheimer

NINE TO FIVE

Weltweit

weiterentwickeln

Beste Gründe für das Arbeiten bei Audi:

unter www.audi.de/karriere

Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei Audi auf der Hannover Messe – vom 07. bis 11. April 2014.

Besuchen Sie uns in Halle 2, VDI-Stand D36

An die Maschinen!
Das Berufsbild des
Ingenieurs wandelt sich.
Statt im Labor und in
der Werkstatt verbringt
er immer mehr Zeit am
Computer. Aber ersetzen
wird ihn die Software
aus Indien nicht.

Von Georg Giersberg

Ohne Software geht bei Ingenieuren
nichts mehr.  Foto mauritius images / Cultura
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Ralf Koenzen hatte Bedenken. Die NSA-
Debatte drehte in den Medien ihre Run-
den, seine Kunden sprachen viel und oft
von der Sicherheit, sahen ihre Telefone
abgehört und ihre Computer ausspio-
niert, Netzwerke galten plötzlich als Risi-
ko, und Koenzen wollte ein neues Inter-
netgerät auf den Markt bringen. Seine
Herstellung war eine jahrelange Kleinstar-
beit: Hard- und Software, Netzwerk- und
Verschlüsselungstechnik. Nun war es fer-
tig, und Koenzen hatte einiges vor.

Die kleine schwarze Box stand vor ihm
auf dem Schreibtisch in seinem Büro am
Stadtrand von Aachen. Sie kann den ge-
samten Verkehr von Daten durch das In-
ternet lenken und leiten. In der Branche
spricht man auch von einem Router. Vie-
le der kleinen unscheinbaren Kisten von
den großen Konkurrenten in Übersee gel-
ten als erhebliches Sicherheitsrisiko. Ha-
cker können sie leicht knacken. Die Box
von Koenzen gilt als sicher – jedenfalls so
sicher, wie sie nur sein kann.

Das hat er sich vom zuständigen Bun-
desamt in Bonn nach monatelangen Tests
bescheinigen und zertifizieren lassen. Ein
Gütesiegel mit Kaufkraft. Der Kasten soll-
te nun auf den Markt kommen und seiner
Firma Lancom Systems einen kräftigen
Wachstumsschub geben. Das Unterneh-
men hatte in der Branche bereits einen gu-
ten Ruf. Koenzen machte seine Expansi-
onspläne. Für die anvisierten Ziele fehlte
ihm nur eins: zusätzliche Mitarbeiter. Er
hatte ein Problem.

Kann die IT-Branche in Deutschland
doch derzeit Zehntausende Stellen nicht
besetzen. Dieter Kempf, der Präsident
des Branchenverbandes Bitkom, beziffert
die Zahl der offenen IT-Arbeitsplätze auf
knapp 40 000. Er nennt das eine ernsthaf-
te gesellschaftliche Herausforderung. Die
IKT-Branche hatte in den vergangenen
zehn Jahren schon stark aufgerüstet, rund
100 000 neue Arbeitsplätze geschaffen
und beschäftigt in Deutschland derzeit
fast 920 000 Menschen. Programmierer,
Elektrotechniker, Spezialisten für Bits
und Bytes. Damit ist sie hinter Maschi-
nen- und Autobau die drittgrößte Indus-
triebranche des Landes.

Kein Wunder: Ohne IT geht nichts
mehr. „Eine klassische Querschnittsindus-
trie“, sagte Karl-Heinz Streibich von der
Software AG aus Darmstadt. „Wir brau-
chen Leute, Leute, Leute“, klagt Vishal
Sikka, Entwicklungschef von SAP. In der
Branche tobt der Kampf um die besten Ta-
lente. Von Siemens bis Merck, von Bayer
bis zur Deutschen Bank suchen hierzulan-
de Tausende Unternehmen händeringend
Fachkräfte für ihre technischen Abteilun-
gen. Programmierer und Spezialisten für
das Internet sind heiß begehrt.

Ralf Koenzen von der kleinen Lancom
Systems hatte einen Einstellungsplan für
35 neue Mitarbeiter: Produktentwickler,
Wartungsspezialisten, Informatiker, Pro-
grammierer, Elektrotechniker. „Damit kä-

men wir auf insgesamt rund 200 Beschäf-
tigte“, sagt er. Doch er sah schon etwas
schwarz. Schließlich können die weltweit
arbeitenden deutschen Konzerne ihre Be-
werber mit detaillierten Karriereplänen
und langjährigen lukrativen Aufenthalten
im Ausland ködern. SAP hat ein riesiges
Labor im indischen Bangalore und im ka-
lifornischen Silicon Valley; Bayer und
BASF sind quasi auf allen Kontinenten tä-
tig; die Autobauer Daimler, BMW und
Volkswagen haben IT-Abteilungen von
der Größe kleiner Konzerne. Lancom ist,
verglichen damit, nur eine kleine Num-
mer. David gegen Goliath. Doch Koenzen
hatte vorgebaut. „Im Wettbewerb um gute
Köpfe und talentierte Ingenieure hat ein
Mittelständler wie wir es natürlich erst ein-
mal schwer, mit den ganz Großen mitzu-
halten. Also muss man sich früh Gedan-
ken machen, wie man an genau die Fach-

kräfte rankommt, die man in absehbarer
Zeit braucht“, sagt Koenzen. Er machte
sich frühzeitig erst Gedanken und handel-
te dann.

Seit Jahren schon hat er sich mit Lan-
com an den Fach- und Hochschulen sei-
ner Heimatregion engagiert, hat Stipen-
dien ohne Einsteigerklauseln und Prakti-
ka für die angehenden Fachkräfte ausge-
schrieben, hat eine Reihe von Diploman-
den in seinem Haus an ihren Forschungs-
und Entwicklungsthemen arbeiten las-
sen, hat ein „Mitarbeiter-werben-Mitar-
beiter-Programm“ gestartet und sich auf
den einschlägigen Berufsmessen umgese-
hen. Vor drei Jahren ließ Koenzen all die-
se Aktivitäten seines Hauses in einem
„aktiven Personal-Marketing“ zusam-
menfassen. „Anders als in vielen Konzer-
nen kommen die neuen Mitarbeiter
gleich in die Teams. Sie arbeiten nicht
erst auf Probe und zur Show. Es geht für
jeden hier gleich richtig zur Sache“, sagt

Koenzen. Sein Haus kann es gar nicht
leisten, mit einem langwierigen und oft
auch langweiligen „Training-on-the-Job“
wertvolle Kapazitäten außerhalb der
Kernprodukte zu binden. Jeder hat sei-
nen Platz sofort, voll und ganz auszufül-
len. „Wer hierherkommt, ist sofort in gro-
ßen Projekten drin.“

Als er seinen neuen Router vor andert-
halb Jahren auf Herz und Nieren prüfen
wollte, holte Koenzen sich einen hochbe-
gabten jungen Programmierer vom nam-
haften Horst Götz Institut für IT-Sicher-
heit an der Universität Bochum. Er setzte
ihn an seine neue Internetbox und ließ
ihn damit so ziemlich alles anstellen, was
die Sicherheit der Kiste gefährden könn-
te. Mit Erfolg. Schwachstellen wurden
ausgemerzt, Lücken geschlossen, die Box
ist sicher, und der einstige Student hat
heute eine Stelle im Unternehmen.

„Als wir mit unseren Stellenausschrei-
bungen an den Markt gingen, waren wir
überrascht, wie schnell wir die Plätze ge-
füllt bekamen.“ Binnen zehn Wochen hat-
te Koenzen 21 neue Mitarbeiter. Vom Spe-
zialisten für eingebettete Systeme bis hin
zum Web-Experten. Auf der Cebit-Messe
in Hannover war nicht nur Bundeskanzle-
rin Angela Merkel am Lancom-Stand und
schaute sich den neuen supersicheren
Router an. „Wir hatten auch eine ganze
Reihe junger Leute, die eine Bewerbung
in der Hand hatten“, sagt Koenzen.

Er spricht von einem guten Betriebskli-
ma und davon, dass von den 27 Kollegen,
die bei der Gründung dabei waren, noch
immer 24 im Unternehmen arbeiten; da-
von, dass die Fluktuation niedrig und die
Verantwortungen in den jeweiligen Ar-
beitsbereichen groß sind. In der Entwick-
lungsabteilung entwerfen, bestücken und
testen sie die Leiterplatten. „Wo in Euro-
pa kann man das heute noch machen?“,
fragt er.

Sein Testlabor im zweiten Stock des
Hauses ist mit den modernsten Geräten
und Maschinen ausgerüstet. Die brum-
men und blinken in Blau oder Grün. In
die Abteilung der Programmierer blickt
kein fremdes Auge hinein. Ein Hochsi-
cherheitstrakt. Lancom arbeitet mit ei-
nem hauseigenen Betriebssystem. Alles
wird verschlüsselt, alles ist kodiert. Die
Router von Lancom werden heute von Mi-
nisterien, vom Kanzleramt und großen
amerikanischen Internetkonzernen einge-
setzt – für den eigenen Gebrauch.

In den Medien drehen die NSA-Debat-
ten weiter ihre Runden. Kunden sprechen
nach wie vor viel und oft von Sicherheit.
Lancom sieht sich auf seinem trittfesten
Wachstumspfad, hat noch einige Meilen-
steine vor sich und einige Stellen offen.
„In ein paar Wochen sind die zu“, sagt der
Chef des Hauses. Von Mitte April an wird
er einen Linienbus mit großflächiger Wer-
bung durch Aachen fahren lassen. Motto:
„Lancom: Mehr als nur ein Arbeitgeber“.
Die Zeit des Schwarzsehens ist vorbei.
Die Werbefläche ist himmelblau.
 STEPHAN FINSTERBUSCH

Maschinen waren schon immer Teil ei-
nes Produktionsprozesses, manchmal
verändern sie ihn aber auch grundle-
gend. Mit den ersten vollmechanischen
Webstühlen zum Beispiel wurde gleich
eine ganze Reihe von Arbeitsschritten
auf einer einzigen Anlage vereint. Mit
der Intelligenz, die unter dem Stichwort
Industrie 4.0 nun in die Maschinen ein-
zieht, wird sich das Geschehen in den Fa-
briken abermals deutlich ändern. Nicht
nur, dass die Anlagen untereinander per-
manent Daten austauschen und sich da-
mit immer stärker selbst steuern kön-
nen. „Auch die Kooperation von
Mensch und Maschine ändert sich, sie
rückt in den Mittelpunkt der modernen
Produktion“, sagt Christian Thönes,
Technologievorstand des Bielefelder Ma-
schinenbaukonzerns DMG Mori Seiki.

Was das bedeutet, hat DMG im vergan-
genen Herbst mit seinem Steuerungssys-
tem Celos vorgestellt. Das Ziel hieß: Der
Maschinenbediener soll auch komplexe
Aufgaben mit einer Touch-pad-Oberflä-
che und App-ähnlichen Navigationshil-
fen erledigen können. „Celos ermöglicht
eine intuitive Bedienung der Maschine“,
sagt Thönes dazu. Zugleich kann der Mit-
arbeiter in der Fabrikhalle sein eigenes
Wissen an die Entwickler und Ingenieu-
re zurückschicken: Woran hapert es in
der Produktion noch konkret, und wie lie-
ße sich das abstellen? „Das Ganze ist ge-
trieben von dem Trend, dass Werkzeug-
maschinen immer variablere Aufgaben
erfüllen müssen, und das bei immer klei-
neren Losgrößen“, erläutert der DMG-
Vorstand. Auf rund 5 Prozent der Neuma-
schinen in diesem Jahr werde Celos
schon installiert sein, 2014 sollen es
schon 20 Prozent der verkauften Anla-
gen sein, sagte der DMG-Vorstandschef
Rüdiger Kapitza dazu unlängst.

Um Celos zu entwickeln, musste im
Konzern, der bis vor kurzem noch Gilde-
meister hieß, umgedacht werden. Schon
vor zehn Jahren habe man damit begon-
nen, Entwickler und Maschinennutzer
gemeinsam in den Entwicklungsprozess
einzubinden, erläutert Thönes. Virtuelle
und reale Produktionswelten wurden am
Arbeitsplatz zusammengefügt. Hinzu
kam der Blick weit über die Grenzen hin-

aus: Durch die 2009 eingegangene Ko-
operation mit dem japanischen Konzern
Mori Seiki sei von dort sehr viel Wissen
über Steuerungssysteme in die Celos-
Entwicklung eingeflossen, sagt Thönes.
Das habe vieles beschleunigt. Im Lauf
der Jahre sei eine deutlich dreistellige
Mitarbeiterzahl mit Celos beschäftigt ge-
wesen. „Alles stand unter der Leitidee,
künftig schneller von einer Idee zum fer-
tigen Werkstück kommen zu können.“

Entscheidend dafür und auch für künf-
tige Entwicklungen sei, dass Ingenieure
noch weitaus mehr über ihren Tellerrand
hinausdenken als bisher, fügt der DMG-
Technikchef hinzu. „Ein Maschinenbau-
ingenieur bleibt ein Maschinenbauinge-
nieur, aber er muss ganzheitlich denken,
in ganzen Prozesssystemen. Die Mecha-
nik allein reicht nicht mehr.“ Doch nicht
nur das, am liebsten wäre der DMG-Per-
sonalabteilung auch noch ein Interesse
der jungen Ingenieure an ganz anderen
Themen im Betrieb. „Gesucht sind Tech-
niker mit kaufmännischem oder Marke-
tingverständnis“, sagt Thönes. Und Soft-
wareentwickler, die sich ähnlich offen da-
für zeigen, welchen Zweck die Maschine
am Ende in der Fabrik des Kunden eigent-
lich erfüllen soll. „Es braucht die Bereit-
schaft zum permanenten Lernen“, fasst
es Thönes zusammen.

Denn nur so lässt sich vermeiden,
dass hierzulande Maschinen erdacht
werden, die zwar auf dem neuesten
Stand der Technik sind, an den Kunden-
wünschen aber vorbeizielen. Dazu müs-
sen aber nicht nur viele Unternehmen
umdenken, mahnt der DMG-Vorstand.
Auch in den Universitäten bleibe man
noch zu sehr im jeweiligen Spezialfach
des Maschinenbaus verhaftet. „Auch
die Hochschulen sind aufgefordert, stär-
ker ganzheitlich zu denken“, fordert
Thönes.  HOLGER PAUL
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W
ie überglücklich Siemens und
die Deutsche Bahn sind, be-
weisen die „großen Bahnhö-
fe“, die dem neuen ICE 3 im-

mer wieder gemacht werden. Zuletzt feier-
ten Bahnchef Rüdiger Grube und Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt im
Blitzlichtgewitter die Tatsache, dass der
letzte von acht der neu gelieferten Hochge-
schwindigkeitszüge nun endlich fahren
darf – zwei Jahre nach dem ursprünglich
geplanten Start. Auf Fotos des Ereignisses
sind am Vierertischchen eines ICE-Groß-
raumabteils die Protagonisten zu sehen:
neben Grube und Dobrindt der Chef der
Siemens-Zugsparte, Jochen Eickholt, und
Bahn-Technikvorstand Heike Hanagarth.
Klar, an einem Vierertisch ist nur Platz für
vier – aber ein wesentlicher Beteiligter
fehlt: der Präsident des Eisenbahn-Bun-
desamtes (EBA), Gerald Hörster. Ohne
das Plazet seiner Behörde würde die Bahn
weiter auf ihre Bestellung warten müssen.

Es hatte länger gedauert, als es sich ein
Bahnmanager in seinen schlimmsten Ver-
spätungsträumen ausmalen konnte: Die
ersten der neuen ICE – der Auftrag über
rund 500 Millionen Euro umfasste 16
Züge – sollten eigentlich Ende 2011 gelie-
fert werden. Probleme mit der Technik
sorgten dafür, dass es Dezember 2013 wur-
de, bis die ersten vier Züge schließlich ka-
men. Neben Siemens als Hersteller geriet
auch die Zulassungsprozedur in die Kritik.
Dobrindts Vorgänger Peter Ramsauer hat-
te im vergangenen Jahr harsche Worte ge-
wählt: „Das Problem ist das Zulassungswe-
sen des Eisenbahn-Bundesamtes. Ich neh-
me es nicht weiter hin, dass das Eisen-
bahn-Bundesamt sich als Verhinderungs-
maschinerie beweist.“

Heute ist Ramsauer weg, das EBA ist
noch da. Ein Amt im beschaulichen Bonn,
für das sich lange Zeit kaum jemand wirk-
lich interessiert hatte. Dabei gehört das Ei-
senbahn-Bundesamt zu den Behörden,
ohne die nichts läuft in Deutschland – zu-

mindest nicht auf den Gleisen der Repu-
blik. 1000 Mitarbeiter sind zuständig für
die Aufsicht, für Genehmigungen und für
die Sicherheit im deutschen Eisenbahnver-
kehr. Das Amt mit einer Zentrale und 16
Standorten im ganzen Bundesgebiet über-
wacht Eisenbahnunternehmen und
nimmt die Produkte von Bahn- und Infra-
strukturherstellern ins Visier. Als Bundes-
oberbehörde ist es selbständig und unter-
liegt lediglich der Fach- und Rechtsauf-
sicht des Verkehrsministeriums in Berlin.
Angegliedert sind dem EBA die Untersu-
chungszentrale der Eisenbahn-Unfallun-
tersuchungsstelle des Bundes und die Stel-
le Eisenbahn-Cert, die sich um die Inter-
operabilität des europäischen Eisenbahn-
wesens kümmert.

Das EBA ist nach eigenem Bekunden
eine „technische Behörde“. Rund zwei
Drittel der Belegschaft sind Ingenieure.
Einer ist der stellvertretende Leiter der
Abteilung 3 („Fahrzeuge, Betrieb“), Hart-
mut Beschow, der zugleich das Referat 34
führt: „Überwachung Betrieb (Personal,

Anlag. u. FZ.“). Beschow feiert im Dezem-
ber ein Jubiläum: zwei Jahrzehnte im
Amt. Als Jahrgang 1956 erhöht er den Al-
tersschnitt nur unwesentlich: „Das Durch-
schnittsalter liegt bei 49 Jahren, das ist et-
was höher, als es sein könnte.“ Phasenwei-
se habe man Schwierigkeiten mit der
Nachwuchsgewinnung gehabt. Zum ei-
nen machte der generelle Ingenieurman-
gel dem EBA zu schaffen, zum anderen
lockt die Industrie „stark mit finanziellen
Konditionen“, wie Beschow die Gehalts-
lücke zur Privatwirtschaft beschreibt.

Tatsächlich poliert die Bahnindustrie
rund um die großen Systemanbieter dau-
ernd an ihrem Image als guter Arbeitge-
ber. Erst im vergangenen Herbst startete
sie eine Image- und Nachwuchskräftekam-
pagne, um „den Personalbedarf der stetig
wachsenden Branche zu erfüllen“, wie der
Branchenverband VDB erläuterte. Unter
dem Motto „Besser Karriere machen“ (mit
gleichnamiger Internetseite) will sich die
Branche mit ihren rund 180 Verbandsmit-
gliedsunternehmen besonders für Studie-

rende und Absolventen des Ingenieurwe-
sens als attraktiver Arbeitgeber andienen.
In der Vergangenheit litt die Bahnindus-
trie unter der Vormachtstellung der Auto-
industrie: Dachten Ingenieuranwärter an
ihre Zukunft, kamen ihnen eher Daimler
oder BMW in den Sinn als Siemens, Bom-
bardier oder Alstom. Dabei sei „in dieser
nachhaltigen und zukunftssicheren
Hightech-Branche“ für Nachwuchskräfte
„Schluss mit langweiligen Jobs“, wird ag-
gressiv geworben. Und der Bedarf ist offen-
kundig da: „Unserer aufstrebenden Bran-
che fehlen rund 1500 Ingenieure für den
nötigen Personalaufbau, insbesondere in
den Fachrichtungen Maschinenbau, Elek-
trotechnik, Elektronik, Wirtschaftsinge-
nieur- und Bauingenieurwesen, Verkehrs-
technik, aber auch der Informatik“, rech-
net VDB-Hauptgeschäftsführer Ronald
Pörner vor.

Auch das EBA stellt ein, wie ein Blick
auf die Homepage beweist. „Jetzt haben
wir eine große Nachfrage nach unseren
Stellenausschreibungen. Die Attraktivität
scheint groß zu sein“, sagt Beschow. Offen-
bar entdecken immer mehr junge Leute
die Vorteile des öffentlichen Dienstes, die
der stellvertretende Abteilungsleiter mit
Verweis auf die Unternehmenssphäre so
beschreibt: „In einigen Bereichen ist der
Druck in der Privatindustrie vermutlich
ein anderer. Da gibt es Leute, die rund um
die Uhr arbeiten, das ist im öffentlichen
Dienst sicher in vielen Bereichen geregel-
ter.“ Im gleichen Atemzug will er freilich
rasch das Vorurteil vom faulen Beamten
entkräften: „Das heißt aber keineswegs,
dass wir hier gemütlich arbeiten und nach
acht Stunden den Griffel fallen lassen.“
Und von wegen lange Zulassungszeiten:
„Vom Gesetzgeber her haben wir vier Mo-
nate Zeit, unsere Entscheidung zu treffen.
Diese Zeit haben wir in der Praxis noch
nie in Anspruch genommen, wir sind im-
mer sehr viel schneller gewesen.“

Es gibt viel zu tun für die Mitarbeiter im
Eisenbahn-Bundesamt. Nicht nur im Be-
reich Fahrzeugzulassung, der zuletzt für
Schlagzeilen sorgte, ist der Aufgabenkata-
log lang. Wer sich dafür interessiert, muss
sich freilich klarmachen, dass er in einem
Spannungsfeld arbeitet. „Auf der einen Sei-
te werden wir geschätzt, werden in techni-
schen Fragen konsultiert, unser Knowhow
wird anerkannt. Aber auf der anderen Sei-
te sind wir unbeliebt, weil wir die Sicher-
heitsbehörde sind.“ Und Sicherheit, macht
Beschow klar, steht über allem. Auch
wenn sich der Minister aufregt. 

Himmelblaue Aussichten
Wie der kleine IT-Sicherheitsspezialist Lancom im Kampf um Personal mithält

Hohe Gäste: Ralf Koenzen (vorn) am
Cebit-Stand der Lancom  Foto Daniel Pilar

Mensch und Maschine
rücken zusammen
Neue Systemsteuerungen brauchen Entwickler,
die weit über ihren Tellerrand hinausschauen

Grünes Licht auf deutschen Gleisen

Touch-pad-Oberfläche und
App-ähnliche Navigations-
hilfen erleichtern das
Bedienen der Maschinen.

Ohne das Prüfsiegel des
Eisenbahn-Bundesamts
geht nichts auf die
Schiene – das macht
nicht nur Freunde.

Von Thiemo Heeg

Übergabe des ICE 3: Wo ist Hörster?  Foto AFP
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Gewinn oder Verlust – das ist die Frage.
Seit Beginn diesen Jahres steht an der Spit-
ze des Vereins Deutscher Ingenieure
(VDI) in Düsseldorf Ralph Appel. Der 55
Jahre alte Appel ist Wirtschaftsingenieur.
Es entspann sich eine Diskussion, ob ein
Wirtschaftsingenieur nun mehr oder weni-
ger ist als ein Ingenieur. Schränkt die Vor-
silbe Wirtschaft den Ingenieur ein, ist er
nur ein halber Ingenieur, weil er sich in sei-
ner Ausbildung ja auch mit Volks- und Be-
triebswirtschaft beschäftigt hat? Oder er-
weitert dieses Präfix den klassischen, auf
technische Fragen spezialisierten Inge-
nieur um weitere Kenntnisse, hier der
Volks- und Betriebswirtschaft?

Immerhin folgt Appel in der neuen
Funktion auf Willi Fuchs. Fuchs, der 15
Jahre den VDI als Direktor leitete und in
dieser Funktion auch geschäftsführendes
Präsidiumsmitglied und Herausgeber
der VDI Nachrichten war, hatte eine ganz
klassische Ingenieurausbildung hinter
sich. Einer Lehre als Maschinenschlosser
schlossen sich das Studium des Maschinen-
baus und die Promotion in dem Fach an.

Appel studierte Wirtschaftsingenieur-
wesen. Seiner Ansicht nach ist das ein In-
genieur mit Zusatzfunktion. Er verbinde
eine technische Ausbildung mit einer kauf-
männischen. Das könnte gerade jetzt die
richtige Kombination für den Verein sein.
Der VDI sei gut strukturiert, bescheinigt
Appel seinem Vorgänger. Fuchs hat den
Verein auch wieder in die gesellschaftli-
che und politische Diskussion geführt. An
diesen Erfolg wolle er anknüpfen, sagt Ap-
pel. Der Verein wolle mehr Mitglieder ge-
winnen. Dazu müsse er alle Ingenieure an-
sprechen, nicht nur jene, die in klassi-
schen Ingenieurberufen tätig sind. Er will
auch jene Ingenieure gewinnen, die als
Vertriebler oder in der Kommunikation tä-
tig sind. Für diese Aufgabe fühlt sich Ap-
pel mit seinem beruflichen Hintergrund
gut gerüstet. Appel war nach seinem Studi-
um in Hamburg in der Nahrungsmittel-
grundstoffindustrie tätig, zunächst bei der
Maizena GmbH in Hamburg und zuletzt
bei Cargill, einem nur in Fachkreisen be-

kannten Unternehmen. Das amerikani-
sche Unternehmen befasst sich mit Le-
bens- und Futtermitteln, nachwachsen-
den Rohstoffen und erneuerbaren Ener-
gien. Trotz seiner 134 Milliarden Dollar
Jahresumsatz ist es kaum bekannt. Das
Unternehmen beschäftigt 142 000 Perso-
nen in 66 Ländern, darunter auch in
Deutschland, wo zuletzt Appel mit zwei
Kollegen die Geschäfte führte.

Er habe sehr viel Erfahrung in der Ver-
fahrenstechnik und darüber hinaus einen
ganzheitlichen Blick auch auf technische
Themen. Er meint damit immer die Ver-
bindung von Technik mit betriebswirt-
schaftlichen Fragen, aber auch mit ihren
gesellschaftlichen Auswirkungen. Gera-
de diese Makrothemen seien es gewesen,
die ihn aus dem operativen Management
eines internationalen Konzerns in das Ma-
nagement eines berufsständischen Ver-
eins geführt hätten, sagt Appel. Diesen in-
haltlichen Themen wolle er sich auch in
seiner neuen Funktion widmen.

„Der VDI muss jung und sexy sein“,
wünscht sich Appel. Es gebe in Deutsch-
land 1,64 Millionen Ingenieure. Davon
seien allerdings 60 Prozent nicht als Inge-

nieure tätig. Aber auch von den verblei-
benden 750 000 „echten“ Ingenieuren sei-
en nur 152 000 Mitglied im VDI. Dar-
unter wenige Wirtschaftsingenieure, die
noch einen eigenen Verein haben, den
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieu-
re in Berlin. Der VDI operiere dabei kei-
neswegs defensiv. Denn ein Problem
habe der VDI nicht – das der Überalte-
rung. Von der Altersstruktur her sei der

VDI ein junger Verein. Dennoch sei die
Nachwuchsgewinnung ein Schwerpunkt
seiner neuen Arbeit. Denn junge Inge-
nieure haben zunächst einmal andere Sor-
gen, als Vereinsmitglied zu werden. „Wir
sind bei den Studenten der Ingenieurwis-
senschaften gut verankert, dann verlieren
wir aber viele als Berufsanfänger. In die-
ser Zeit müssen die jungen Ingenieure Pri-
vatleben und Beruf vereinbaren.“ Da blei-
be dann die Mitgliedschaft im VDI auf
der Strecke.

Der VDI müsse daher auf die jungen In-
genieure zugehen, indem er ihre persönli-
chen Probleme ernst nimmt und indem er
die gesellschaftlichen Themen dieser Ge-
neration aufgreift. Das seien Themen wie
Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Fra-
gen nach dem Technikstandort Deutsch-
land, mehr Bürgerbeteiligung bei techni-
schen Großprojekten und auch die vierte
technische Revolution unter dem Stich-
wort Industrie 4.0. Gerade der letzte
Punkt liegt Appel sehr am Herzen. „In
Deutschland sehen wir die Vernetzung
der Produktion vor allem unter techni-
schen Gesichtspunkten. Die Amerikaner
gucken mehr nach den Geschäftsmodel-
len, die sich daraus entwickeln.“ Das be-
trachte er mit Sorge. Hier könnten deut-
schen Unternehmen Geschäftschancen
entgehen. Es sei nicht ausgeschlossen,
dass Unternehmen wie Amazon eines Ta-
ges Ersatzbedarf für industrielle Anlagen
bündeln und damit zu einem großen
Nachfrager in der industriellen Beschaf-
fung werden.

Auch das sei ein Beispiel, dass Inge-
nieure und Kaufleute viel enger und vor
allem früher miteinander kooperieren
müssen, um technische Veränderungen
und damit verbundene kaufmännische
Herausforderungen parallel zu erkennen.
Dafür glaubt er, sei ein Wirtschaftsinge-
nieur besonders gut geeignet, weil er im-
mer auf beides – auf Technik und Wirt-
schaft – blicke. Daher könnte es eher ein
Gewinn sein, dass nach einem Maschinen-
bauingenieur einmal ein Wirtschaftsinge-
nieur den VDI managt.
 GEORG GIERSBERG

Ralph Appel ist
der erste Wirt-
schaftsingenieur
an der Spitze des
Vereins Deutscher
Ingenieure.

Foto Catrin Moritz

D
as Glasröhrchen ist kaum grö-
ßer als ein Nagellack-Fläsch-
chen und enthält doch Tausen-
de technischer Wunderwerke:

Sensoren des Typs BMA 355, so winzig,
dass man schon genau hinsehen muss,
um die schwarz-silbern schimmernden
Teile mit ihrem intelligenten Innenleben
zu erkennen. Die Digitalkamera, die Auf-
nahmen im Hochformat automatisch
dreht, nutzt Bewegungssensoren dieser
Art, auch in Handys, Spielekonsolen,
Schrittzählern oder Hörgeräten wird man-
cher Komfort für den Verbraucher erst
möglich durch Sensoren. Die Faszination
für solche Chancen, die in der Mikrome-
chanik stecken, hat Laura Bohne wäh-
rend ihres Studiums an der TU Darmstadt
gepackt. Dort lernte sie den „Bosch-Pro-
zess“ kennen, der es ermöglicht, das Silizi-
um in den Sensoren mit besonders tiefen
Strukturen zu versehen und so auf kleins-
ter Fläche möglichst viel Wirkung zu er-
zielen. 2007 war das, als man von einem
Winzling wie dem BMA 355 allenfalls
eine Vision hatte. Heute arbeitet Laura
Bohne als Projektleiterin genau dort, wo

solche Fortschritte systematisch erarbei-
tet werden: bei der Bosch Sensortec
GmbH. Der Stuttgarter Bosch-Konzern,
eigentlich eher bekannt als Autozuliefe-
rer oder durch seine Elektrowerkzeuge
und Hausgeräte, gehört auch in der Welt
der Sensoren zu den führenden Anbie-
tern. In jedem zweiten Smartphone sind
Sensoren aus dem Bosch-Werk in Reutlin-
gen auf der Schwäbischen Alb verbaut.

Laura Bohnes Begeisterung für diese
Welt der kleinen Strukturen ist hilfreich
für ihre Aufgabe als Projektleiterin – denn
im Idealfall steckt sie das ganze Team mit
ihrer Leidenschaft an. Ziel ist es, die nächs-
te Generation von Beschleunigungssenso-
ren auf den Markt zu bringen. Die Idee für
das neue Produkt kam wie meistens aus
dem Marketing, wo kreative Köpfe künfti-
ge Verbraucherwünsche vorhersehen. Die
Kollegen aus der Vorentwicklung prüfen,
was technisch realisierbar ist. Einkauf und
Logistik checken die möglichen Beschaf-
fungskosten. Im Verkauf wird schon mal
das Kundeninteresse ausgelotet. Jeder im
Team hat deshalb eine ganz eigene Sicht-
weise. Während die einen vom technisch
Möglichen schwärmen, fürchten andere
um ausufernde Kosten, und wieder andere
wollen alles vor allem schnell, um der Kon-
kurrenz davonzueilen.

„Ich finde es spannend, diese Interes-
sen zusammenzubringen“, sagt Laura
Bohne – das nämlich ist ihr Job: alle Betei-
ligten auf das gemeinsame Ziel einzu-
schwören. Hierarchien gibt es nicht in so
einem Projektteam. Die 31 Jahre alte Inge-
nieurin hat nur ihre eigene Kompetenz als
Mittel: „Ich muss rausfinden: Was ist die
Karotte für jeden Einzelnen, was treibt
ihn, wie krieg ich ihn auf den richtigen
Weg, auch wenn die Randbedingungen

schwierig sind?“, beschreibt sie ihre Ar-
beit. Sprechen, sprechen, sprechen ist das
Mittel, das ihr zur Verfügung steht. Wie
sieht denn dann ihr Arbeitstag aus? „Ich
sitze in Meetings, in Abstimmungsrunden
mit den verschiedenen Beteiligten.“

Es geht in diesen Runden um die Zu-
kunft, und deswegen ist alles hoch ge-
heim. Laura Bohne darf kaum etwas über
ihr großes Projekt sagen, das sie seit
Herbst 2013 vorantreibt. Selbst Zahl und
Anordnung der Pins, jener kleinen, mit
bloßem Auge kaum noch sichtbaren Kon-
taktstellen auf dem Sensor, könnten Wett-
bewerber allzu schlau machen. Eines im-
merhin verrät sie: Es geht ums Stromspa-
ren. Nicht im Haushalt oder im Büro, son-
dern im Sensor selbst. Das große Stich-
wort dahinter heißt Industrie 4.0 – jene
Vision einer Welt, in der alles mit allem
verknüpft und vernetzt ist: Das Auto wird
schon beim Einsteigen spüren, wer heute
sein Fahrer ist, und sofort angeben, ob auf
der üblichen Heimwegstrecke Stau ist.
Die kaputte Maschine weiß genau, wel-
ches Teil kaputt ist und wo die Reparatur
anzufordern ist. Das Armband misst, ob
der Opa sich ganz normal durch seine
vier Wände bewegt oder ob er gestürzt ist,
dann wird Hilfe gerufen. Nach und nach
werden solche Anwendungen der ver-
knüpften Welt Realität, und allen ist ei-
nes gemeinsam: Sie brauchen Sensoren,
und diese sollen mit möglichst wenig
Strom auskommen, damit das Thema
Energieversorgung keines ist.

Stromsparen in der Sensortechnik ist al-
les andere als trivial. Einfachere Struktu-
ren helfen, aber andererseits muss man
die Funktionalität im Auge behalten.
Phantasie ist daher gefragt. Automati-
sches Abschalten bei Nichtbenutzung

könnte ein Ausweg sein, deutet Laura Boh-
ne an. Schon in ihrer Dissertation hat Lau-
ra Bohne die Stromversorgung zum The-
ma gemacht – im Auftrag von Bosch. Der
Stuttgarter Konzern vergibt jährlich 80
Stellen an Hochschulabsolventen, die für
ihre Promotion an einem vorgegebenen
Thema arbeiten, ohne in den operativen
Betrieb des Unternehmens eingebunden
zu sein. „Ich fand das attraktiv“, sagt Boh-
ne, die eigentlich nicht promovieren woll-
te, weil es an der Universität doch ziem-
lich lang dauert und in der Industrie wie-
derum häufig nur nebenbei – mit der ent-
sprechenden Doppelbelastung – möglich
ist. Bosch dagegen lockte mit einem Drei-
jahresvertrag in der Zentralen Forschung
am Konzernsitz vor den Toren Stuttgarts
und mit Tausenden Kollegen verschiedens-
ter Disziplinen, deren Expertise man für
seine Arbeit anzapfen kann. Die Vorgabe
für Bohne lautete, Sensoren mit eingebau-
ten Batterien zu entwickeln. „Das For-
schungsziel, das ich hatte, ließ sich nicht

erreichen“, konstatiert Bohne zwar. Doch
ein Stück weitergekommen ist man alle-
mal. Die Idee: Die Rückseite der Silizium-
chips, die bisher nicht genutzt wurde,
könnte ebenfalls mit Strukturen versehen
werden, so dass eine größere Fläche ent-
steht. Diese könnte dann für eine Art
3D-Batterie genutzt werden.

So intensiv sich Laura Bohne auch mit
Sensortechnik befasst hat – sie hat sich
im Studium nicht von vornherein be-
schränkt, sondern ist Elektroingenieurin.
„Ich finde das gar nicht schlecht, dass
man auch über andere Dinge Bescheid
weiß, über Energietechnik, Mechanik
oder Elektromotoren“, sagt sie, ohne dies
aber als Rat für andere Studenten formu-
lieren zu wollen. Für ihre berufliche Ent-
wicklung dürfte diese Basis förderlich
sein – denn bei der breit aufgestellten Ro-
bert Bosch GmbH kann die Karriere
schnell in ganz andere Bereiche führen.
„Es muss nicht immer Consumer Electro-
nics sein und nicht immer Entwicklung“,

sagt Bohne. Auf jeden Fall hat sie den
nächsten Schritt schon vor Augen: „Ich
würde gern mal Personalverantwortung
übernehmen.“

Mit der Sensortechnik hat sich Bohne
jedenfalls eines der dynamischsten Wirt-
schaftsfelder ausgesucht. Die Zahl der Ar-
beitsplätze habe seit 2005 um mehr als
30 Prozent zugenommen, berichtet der
AMA Verband für Sensorik und Messtech-
nik – und der Trend dürfte angesichts der
Investitionsfreude der Branche weiterge-
hen: 10 Prozent des Umsatzes stecken die
überwiegend mittelständischen Unterneh-
men in Forschung und Entwicklung.
„Eine Industrie 4.0 ist ohne intelligente
Sensoren und Messtechnik nicht umsetz-
bar. Nicht zuletzt deshalb blickt unsere
Branche zuversichtlich auf das laufende
Geschäftsjahr“, berichtet Verbandsge-
schäftsführer Thomas Simmons mit Blick
auf die neueste Branchenumfrage: Dem-
nach erwarten die Mitgliedsfirmen für
dieses Jahr ein Wachstum um 7 Prozent.

Brennen Sie darauf, eigene Antworten auf Fragen aus Wirtschaft
und Gesellschaft zu finden? Dann setzen Sie Ihre Talente dort ein, 
wo sie maximale Wirkung entfalten. Lernen Sie bei uns, wie Sie
Strategien ent wickeln, die heute die Weichen für die Welt von morgen
stellen. Die weltweit führende Strategieberatung sucht heraus-
ragende Univer sitäts studentinnen aller Fachrichtungen, Dokto ran-
dinnen und Profes sionals. Bitte senden Sie Ihre voll ständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 25. April an Ann-Catherine Walter,
E-Mail: femalefocus@bcg.com. Mehr Informationen unter
femalefocus.bcg.de

Der Workshop vom 22. bis 24. Mai 2014 in München.

FEMALE FOCUS

WIR SUCHEN 
FRAUEN 
MIT GEFÜHL.
Für Zahlen, Märkte, Strategien.

Ein Ingenieur und Kaufmann
Technische Revolutionen stellen auch wirtschaftliche Abläufe auf den Kopf.
Wer könnte damit besser umgehen als ein Wirtschaftsingenieur?

Sensoren für die vernetzte Welt
Hightech auf der Fingerkuppe: Die Ingenieurin Laura Bohne entwickelt für Bosch Sensoren, die möglichst wenig Strom verbrauchen.  Fotos Rainer Wohlfahrt

Damit Hausgeräte
Fehler erkennen und
Autos Staus umfahren,
arbeiten Spezialisten
wie Laura Bohne an der
Messtechnik von morgen.

Von Susanne Preuß



Stellenmarkt

Auf der Suche nach Ingenieuren?
Das nächste Spezial erscheint am 20. und 21. September 2014. 

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Betriebsleitung

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg übt 
die Eigentümer- und Bauherrenfunktion für die Gebäude des 
Landes aus. Im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Ökonomie 
und Politik sind Baumaßnahmen und Sanierungen durchzuführen 
und der Immobilienbestand ist fachkundig und nachhaltig zu 
betreuen. Das Portfolio reicht vom einfachen Verwaltungsgebäude 
über das historische Schloss bis hin zu komplexen Universitäts- 
gebäuden. 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe sucht der Landesbetrieb Ver-
mögen und Bau Baden-Württemberg für das Universitätsbauamt 
Heidelberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Diplomingenieur/-in (FH/BA)  
oder Bachelor
Fachrichtung Versorgungstechnik

Das Aufgabengebiet umfasst die Baubegleitung von freiberuflichen 
Ingenieuren sowie eigene Planung, Bauleitung und Abrechnung 
von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung mit Schwer-
punkt Versorgungstechnik im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimatechnik.

Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen der Universität, des 
Universitätsklinikums und der Pädagogischen Hochschule.
Die vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit verlangt eine 
fundierte fachliche Qualifikation und berufliche Praxis sowie 
Selbstständigkeit, wirtschaftliches Denken und Verantwortungs-
bewusstsein. 

Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L). Weiterhin bieten wir ein kostengünstiges 
Job-Ticket an.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.
Bei gleicher Eignung und Befähigung werden Bewerbungen von 
schwerbehinderten Menschen bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30.04.2014 an: 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Universitätsbauamt Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 100, 69120 Heidelberg
Tel.: 06221/546968 (Frau Blättgen)
E-Mail: poststelle.ubahd@vbv.bwl.de (als 1 PDF-Datei)

unser Büro mit 40 Mitarbeitern ist seit 58 Jahren vorrangig in den  

Bereichen Wasserwirtschaft und Verkehrsanlagen für überwiegend 

kommunale Auftraggeber erfolgreich tätig.

Zur Verstärkung unserer Planungs- und Bauleitungsabteilung 

für öffent liche Trinkwasserversorgungsanlagen suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BAUINGENIEUR/IN  
für kommunale Trinkwasserversorgung

Ein Studienabschluss in der Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft 

und Erfahrungen in Planung und Bauleitung öffentlicher Trinkwasser-

versorgungsanlagen (Wassererschließung, -förderung, -aufbereitung, 

-speicherung und -verteilung) wären von Vorteil.

Zur Verstärkung unserer Bauleitungsabteilung für den kommunalen 

Tiefbau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BAUINGENIEUR/IN ODER BAUTECHNIKER/IN  
für Bauleitung im kommunalen Tiefbau

Erfahrung in Ausschreibung und örtlicher Bauüberwachung von Wasser-

leitungs-, Kanalisations- und Straßenbaumaßnahmen wäre von Vorteil.

Wir bieten Ihnen interessante Aufgaben in einem engagierten Team bei 

leistungsgerechter Vergütung.

Auskunft erteilt Ihnen gerne Herr Hufgard, Telefon 0 60 27/46 70-36.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail, 

an h.hufgard@ing-buero-jung.de.

Ingenieurbüro Jung GmbH

Josef-Hepp-Straße 23 • 63801 Kleinostheim • Telefon 0 60 27/46 70-0

www.ing-buero-jung.de

Die Stadtverwaltung Freiburg sucht Sie für das Gebäudemanage-

ment Freiburg als

Teamleiter/in Elektrotechnik

Sie haben einen Abschluss als Diplom-Ingenieur/-in, Bachelor oder 

Master (FH/TU) der Fachrichtung Elektrotechnik/Elektrosystem-

technik?

Eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit großem  

Gestaltungsspielraum wartet auf Sie. Die Bezahlung erfolgt nach  

Entgeltgruppe 12 TVöD.

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn 

Schreppel, Telefon 0761/201-2461.

Den vollständigen Aus-

schreibungstext finden 

Sie im Internet unter

www.freiburg.de/

stellenmarkt

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Christian Hertel unter 089 / 12 66 52-24 zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an Christian Hertel (ch@ums-muc.de)

UMS GmbH / Gmunder Strasse 37 / 81379 München / www.ums-muc.de

PRODUKTINGENIEUR (m/w) Elektrotechnik
Verstärken Sie unser Team in München als Produktingenieur zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

IHRE AUFGABEN
- Sie koordinieren den Prozess von der Neuentwicklung bis zur Serienreife
- Sie führen die Qualitätssicherung elektronischer Produkte in der Produktion durch
- Sie übernehmen den Produktsupport und die Weiterentwicklung physikalischer 

Sensoren
- Sie erarbeiten mit dem Entwicklerteam und den Projektleitern Lösungsansätze

IHR PROFIL
- Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Ingenieurstudium der Fachrichtung 

Elektrotechnik oder Mechatronik
- Sie besitzen Kenntnisse in analoger und digitaler Messtechnik, Feldbussen und 

Embedded Systemen
- Sie besitzen kreatives Denkvermögen, gutes Verständnis für komplexe technische 

Zusammenhänge sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und strukturiertes 
Vorgehen bei der Fehleranalyse

- Sie sind eine kommunikationsstarke, strukturiert arbeitende Persönlichkeit mit einem 
verbindlichen Auftreten

- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir sind ein innovatives Unternehmen im Bereich Umweltmesstechnik mit Schwerpunkt 
Hydrologie, Klimaforschung und Labormesstechnik. 

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB) haben den Auftrag, durch 
fachgerechtes und umweltverträgliches Planen, Bauen und Betreiben von Ab-
wasseranlagen jeglicher Art die Abwasserbeseitigung sowie den Gewässer- 
und Hochwasserschutz umweltgerecht und wirtschaftlich zu gewährleisten. In 
der ganzheitlichen und verantwortungsbewussten Erfüllung dieser Aufgabe 
verstehen wir uns nicht allein als Hoheitsträger, sondern auch als Partner der 
Kölner Bevölkerung.

Für unsere Abteilung „Sanierungsmanagement“ suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt im Sachgebiet „Sanierungsmaßnahmen“ zwei

Ingenieure (m/w) als Projektleiter (m/w)

und für das Sachgebiet „Investoren und Sanierungsmaßnahmen“ einen

Ingenieur (m/w) als Projektleiter (m/w)

sowie befristet auf zwei Jahre insgesamt drei

Ingenieure (m/w) als Projektleiter (m/w)
- Zustandsbewertung und Sanierung -

Nähere Informationen zu den o. g. Vakanzen sowie den zusätzlichen Leistun-
gen eines attraktiven Arbeitgebers entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 
www.steb-koeln.de

Wir haben das Grundzertifikat zum Audit berufundfamilie® 

für unsere familienbewusste Personalpolitik erhalten. Verantwortung für Mensch und Umwelt

Unterstützen Sie uns bei der Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der 
Schachtanlage ASSE

Für die Rückholung der Abfälle aus der Schachtanlage Asse, die nach jetzigem 
Kenntnisstand die beste Variante beim weiteren Umgang mit den dort ein-
gelagerten radioaktiven Abfällen ist, suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) am Dienstort Salzgitter in 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen mehrere

Ingenieure (m/w)
Naturwissenschaftler (m/w)
mit universitärem Diplom oder Masterabschluss vorzugsweise in den Fach-
richtungen Geotechnik, Bautechnik, Geochemie, Geoökologie, Chemie, Ma-
schinenbau, Verfahrenstechnik, Anlagenplanung, Bergbau, E-Technik oder 
Bauwesen

sowie

Ingenieure (m/w)  
(FH / Bachelor) 

Naturwissenschaftler (m/w) 
(FH / Bachelor)

vorzugsweise in den Fachrichtungen Bautechnik, Verfahrenstechnik, Anlagen-
planung, Geowissenschaften, Ingenieurgeologie, Bergbau, Maschinenbau oder 
E-Technik.

Die ausführlichen Stellenprofile finden Sie im Internet unter 
www.bfs.de/bfs/ausschreibungen/stellen

 

Der Zoo Leipzig wurde im Jahre 1878 eröffnet und gehört
zu den ältesten und schönsten Zoos der Welt. Er liegt am
Zentrum der Stadt und wird von rund 2 Mio. Gästen im
Jahr besucht. Im Rahmen einer Neubesetzung suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine überzeugende
Persönlichkeit als

Leiter/in Bau und Betriebsunterhalt.
Nähere Informationen zu dieser Position finden Sie unter
www.zoo-leipzig.de

Als Ansprechpartner steht Ihnen außerdem Frau Ina Winter von der von uns
beauftragten Beratungsgesellschaft bbvl mbH unter der Telefonnummer
03 41/2 13 74-30 gern zur telefonischen Vorabinformation zur Verfügung.

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Wir möchten unsere gute Marktstellung im Bereich der Reparatur und Instandsetzung von Groß -
generatoren bis ca. 1.000 MW und elektrischen Maschinen national und international weiter ausbauen.
Für unser Werk Regensburg suchen wir daher einen

Projektingenieur (m/w)
Elektromotoren und Generatoren
Sie sorgen für die Umsetzung von Instandsetzungsaufträgen, die im Werk durchgeführt werden. Als Pro-
jektverantwortlicher sind Sie die „Schnittstelle“ zum Kunden und dessen wichtigster Ansprechpartner.
Neben der Klärung von technischen, organisatorischen und kommerziellen Aspekten gehören zu Ihrem
Aufgabengebiet technische Berechnungen, Prüfungen und die fachliche Unterstützung des Werkvertriebs.

Voraussetzung für diese Stelle ist eine Ausbildung als Dipl.-Ing. Elektrotechnik bzw. Maschinenbau 
oder in einer vergleichbaren Fachrichtung. Sie sollten bereits über praktische Erfahrung bei der 
Abwicklung komplexer technischer Projekte verfügen, idealerweise im Bereich rotierender elektrischer
Maschinen. Reisebereitschaft und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. In einem individuell
zugeschnittenen Einarbeitungsprogramm werden Sie auf Ihre Aufgabe vorbereitet.

Wir freuen uns auf Ihre informativen Bewerbungsunterlagen. Für einen ersten vertraulichen Kontakt 
steht Ihnen Richard Schiller gern telefonisch zur Verfügung.

Stork Technical Services GmbH
Richard Schiller • Ohmstr. 10 • 93055 Regensburg
Tel. +49 941 9103 229 • Fax +49 941 9103 238
personal.turboservice@stork.com • www.stork.com
www.stork.com/index.php/en/services-solutions/
electrical-equipment-services/

Die Stork Technical Services GmbH ist ein führender
 herstellerunabhängiger

 

Serviceanbieter

 

für

 

Energieversorgungsunternehmen, Kraftwerks-
betreiber und die Industrie. Mit ca. 500 Mit-
arbeitern an mehreren Standorten in Deutschland
bietet die Stork Technical Services GmbH ein 
auf  jahrzehntelanger Erfahrung basierendes 
Dienst leistungsspektrum, vom Komplettservice
 elektrischer

 

Maschinen

 

und

 

Turbomaschinen

 

bis

  

hin zur Unterstützung in der Betriebsführung.
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N
och sieht der kindergroße Robo-
ter von Pierre Braun ein wenig
ungelenk und halbfertig aus.
Aber er arbeite ja auch erst seit

einem halben Jahr und nur in seiner Frei-
zeit an dem Gerät, sagt der 25 Jahre alte
studierte Maschinenbauer mit einem
Schmunzeln. Einen Serviceroboter will er
erschaffen, der zum Beispiel bettlägrigen
Menschen gute Dienste tun kann – ein
Glas Wasser bringen etwa. Und der Robo-
ter soll deutlich günstiger sein als die
schon existierenden automatischen Hel-
fer aus Japan, fügt der Franzose mit deut-
schen Wurzeln hinzu. „Meine allein leben-
de Oma könnte so ein Gerät gut gebrau-
chen“, sagt er.

Brauns Idee, mit diesem Prototypen
den Startpunkt für ein späteres Roboter-
unternehmen zu setzen, mag verwegen
klingen. Aber er kann dazu eine Umge-
bung nutzen, von der Hobbybastler in frü-
heren Jahren nur geträumt haben. Nicht
nur, dass das Internet heutzutage Finan-
zierungen im Schwarmverfahren ermög-
licht. 20 000 bis 40 000 Euro will Braun
mit Hilfe des „crowdfunding“ in nächster
Zeit einsammeln. Zudem entwickelt und
baut der junge Ingenieur seinen Roboter
in den Räumen des Berliner Fab Lab, wo
sich eine Vielzahl von Technikern, Desig-
nern oder Bastlern trifft, um ihre Projek-
te voranzutreiben – und ihr Wissen zu tei-
len. Die Software etwa, die Braun benö-
tigt, wird zum Teil von seiner alten Uni-
versität in Metz mitentwickelt, zum Teil
ist sie im Internet frei erhältlich, und zum
Teil hilft man sich in der Fab-Lab-Werk-
statt untereinander. „Wir sind Teil eines
global verteilten Forschungsnetzwerks“,
sagt Wolf Jeschonnek, der das Fab Lab in
Berlin vor einem Jahr aus der Taufe ge-
hoben hat und als GmbH betreibt. „Dies
ist ein Ort, an dem viele Ideen offen
weiterentwickelt werden.“

Einige hundert solcher „Labore“, in de-
nen digitale Produktionsmethoden wie
3D-Druck erlernt und für neue Projekte
benutzt werden können, gibt es rund um
den Globus schon. Erstmals wurde ein sol-
ches Fab Lab („fabrication laboratory“)
2002 in Harvard am Institut MIT ins Le-
ben gerufen, und sie alle sollen Unterneh-
mergeist und Weitergabe von Wissen glei-
chermaßen fördern. „Open Source“-Ent-
wicklung, also die Offenlegung von Pro-
grammen und Ideen, ist ein zentrales An-
liegen der Fab-Lab-Macher, aber es geht
nicht um Altruismus und Gutmenschen-
tum. „Open source arbeiten und gleichzei-
tig Geld verdienen, das ist erlaubt“, sagt
Bram de Vries.

Der 35 Jahre alte Niederländer ist stu-
dierter Feinmechaniker und hat zusam-
men mit zwei Gleichgesinnten das Unter-
nehmen Laydrop gegründet. Sie stellen
3D-Drucker namens i3 her, die als Gan-
zes oder im Baukasten erworben und mit
ein wenig Anleitung vom Käufer zusam-

mengesetzt und für den Gebrauch zu Hau-
se oder in einem kleinen Betrieb einge-
setzt werden können. Alle erdenklichen
Plastikteile in einer Größe bis zu 20 � 20
� 20 Zentimeter können mit den 3D-Dru-
ckern von Laydrop dann hergestellt wer-
den, sagt de Vries, zwischen 960 und
1300 Euro kostet das Gerät. Knapp 70
Stück davon seien schon im Markt, eine
Monatsproduktion von bis zu 50 Einhei-
ten ist geplant.

Entscheidend dabei sei, dass die Ent-
wicklung der Drucker nicht im stillen
Kämmerlein erfolgt, sagt der Jungunter-
nehmer, der nach seinem Berufsstart in ei-
nem Ingenieurbüro noch Anthropologie
studierte und mehrere Jahre für eine Stif-
tung in Entwicklungsländern arbeitete.
„Die eigentliche Revolution ist nicht, was
die Drucker alles herstellen können, son-
dern dass der Entwicklungsprozess dafür
von vielen Menschen rund um den Glo-
bus geteilt wird. Zusammen ist man ein-
fach schlauer“, beschreibt er eine Philoso-
phie, die eigentlich völlig konträr zur Hal-
tung der meisten etablierten Unterneh-
men ist. Das Entwicklungs-Know-how
gilt häufig als der größte Schatz eines Un-
ternehmens, den es unbedingt in den eige-
nen Wänden zu hüten gilt, um einen Wett-

bewerbsvorsprung zu haben. Aber das
könnte sich ändern, vermutet de Vries.
„Auch große Konzerne nähern sich dem
Open-Source-Gedanken an.“

Das zeigt sich in Berlin exemplarisch
am weltführenden Prothesenhersteller
Otto Bock. Das Familienunternehmen
aus Niedersachsen ist dabei, eine Koope-
ration mit dem Fab Lab in Berlin zu schlie-

ßen, die nicht nur darin besteht, dass mit
den Geräten in der Werkstatt Auftragsar-
beiten für Otto Bock erledigt werden sol-
len. Der Medizintechnikkonzern will
auch eine Handvoll eigener Mitarbeiter
ins Lab entsenden, die dort „neue, ver-
rückte Ideen ausprobieren können, ohne
sich in den rigiden Bahnen der Entwick-
lungsarbeiten in einem Medizingeräteum-

feld bewegen zu müssen“, erläutert Hans
Dietl, der Forschungschef von Otto Bock.
Natürlich entwickle das Unternehmen sei-
ne Innovationen auch selbst, aber viele
Ideen kämen von außen. „Und dafür
braucht es offene und durchgängige Inno-
vationszentren“, beschreibt Dietl. Daher
soll das Fab Lab auch bald in das benach-
barte Bötzow-Areal umziehen, das Otto-
Bock-Chef Hans Georg Näder 2010 erwor-
ben hat und bis zum Jahr 2019 in ein gro-
ßes Kreativzentrum sowohl für junge Un-
ternehmen als auch für sein eigenes Haus
verwandeln will.

In der Medizin und in der Medizintech-
nik gilt der 3D-Druck schon seit länge-
rem als Treiber von Innovationen, etwa
in der Herstellung einer großen Zahl von
Zahnprothesen und Gelenken, die auf
den jeweiligen Patienten maßgeschnei-
dert werden. Sogar von künstlichen Orga-
nen aus dem 3D-Drucker träumt die
Branche. Aber es geht nicht nur um Er-
satz, sondern zum Beispiel auch um ganz
neue medizinische Lernmethoden. So
können zum Beispiel Neuroradiologen
den Umgang mit einem Katheter, der ins
Hirn eingeführt wird, bisher eigentlich
nur am lebenden Patienten erlernen –
„und dabei dürfen keine Fehler passie-
ren“, sagt Michael Scheel, radiologischer
Facharzt an der Charité. Zusammen mit
seinem Oberarzt Christian Bauknecht
hat sich der 36 Jahre alte Mediziner des-
halb daran gemacht, mit Hilfe eines
3D-Druckers im Fab Lab einen Torso zu
konstruieren, der im Inneren Hohlräume
hat, die menschlichen Gefäßbahnen glei-
chen. Sie sollen dann mit Flüssigkeit ge-
füllt werden und so an Lehrkrankenhäu-
sern das risikolose Erlernen des Katheter-
führens ermöglichen.

„Das ist eine extrem realistische Übung,
und der Torso lässt sich für ein paar hun-
dert Euro herstellen“, sagt Scheel. Ent-
scheidend sei gewesen, dass inzwischen
3D-Drucker auf dem Markt seien, die ein
Objekt in Torsogröße überhaupt herstel-
len können. Das Projekt wird von der Cha-
rité finanziert und war deutlich schneller
auf den Weg gebracht als ein klassischer
Forschungsauftrag über eine der großen
Forschungsinstitutionen. Er könne sich
vorstellen, mit diesem Konzept auch eine
Ausgründung zu wagen, sagt Scheel. Bis
dahin verbringt er seine Zeit im Fab Lab
auch mit Fachsimpeln mit den anderen
Forschern dort. Denn gute Ideen, das ist
die Grundstimmung im Raum, sollen wei-
tergegeben werden.

„Zusammen ist man einfach schlauer“

Kreativ-Szene: Wolf Jeschonnek
(rechts) hat das Fab Lab gegründet;
Pierre Braun (oben) bastelt hier an
seinem Roboter, Michael Scheel druckt
Torsostücke in 3D. Fotos Matthias Lüdecke

Tausend Programme und ein Ziel: mehr
Mädchen für MINT gewinnen. Die gewich-
tige Abkürzung steht für die Fächer Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik und die Datenbank der tau-
send Programme in der Geschäftsstelle
„Komm, mach MINT“ in Bielefeld. Wobei
Programm ein großes Wort ist, wenn
etwa nur „Recruiting-Tage“ gemeint sind:
„Ich würde lieber von Angeboten spre-
chen“, sagt Christina Haaf, Sprecherin
des nationalen Paktes für Frauen in
MINT-Berufen, das den Titel „Komm,
mach MINT“ trägt und sich selbst als Ver-
netzungsprojekt versteht. Es listet nicht
nur die unterschiedlichsten Angebote,
auch zur Nachwuchsgewinnung von Inge-
nieurinnen, auf, es vernetzt diese auch
mit 180 Partnern aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft.

Was das bringen soll? „Ziel ist eine Ein-
stellungsänderung. Wir wollen das Be-
rufswahlspektrum der Mädchen erwei-
tern“, so Haaf. Aber so eine Verhaltensän-
derung lasse sich schwer messen. „Es gibt
keine Längsschnitt-Evaluation, weshalb
sich Mädchen für ein ingenieurwissen-
schaftliches Studium entscheiden. Das ist
ein sehr langfristiger Prozess.“ Fakt ist,
die Frauen holen auf, langsam, aber ste-
tig: 1975 betrug der Frauenanteil bei den
Studienanfängern in der Fächergruppe In-
genieurwissenschaften noch 7,8 Prozent,
2012 waren es schon 23 Prozent. „2012

nahmen so viele Frauen wie nie zuvor ein
Studium der Ingenieurwissenschaften
auf“, sagt Haas.

Und doch sind es immer noch zu weni-
ge, findet Professorin Burghilde Wiene-
ke-Toutaoui: „Die Entwicklung verläuft
viel zu langsam.“ Die Präsidentin der
Fachhochschule Brandenburg ist zugleich
Vorsitzende der Frauen im Ingenieurbe-
ruf des Vereins Deutscher Ingenieure
(VDI). Der VDI investiere selbst nicht in
Ingenieurinnenprogramme, aber eine Al-
ternative zu Information, Role-Models
und Persönlichkeitstrainings gebe es
nicht, meint Wieneke-Toutaoui: „Inge-
nieurinnenprogramme erschließen neue
Zielgruppen.“ Aber was ist besonders er-
folgreich – und zu welchen Kosten? Unter-
sucht hat das der Techniksoziologe Ort-
win Renn für die Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften acatech.

Renn unterscheidet zwischen den Zie-
len Öffentlichkeitswirksamkeit, Talent-
förderung und technische Grundbildung
und empfiehlt das jeder Nachwuchsinitia-
tive ebenso: „Erfolgreiche Programme
haben eine klare Zielsetzung und müssen
entsprechend evaluiert werden.“ Der
„Girls’ Day“, ein bundesweiter Aktions-
tag für Mädchen ab der fünften Klasse,
sei beispielsweise unter der Zielsetzung
der Öffentlichkeitswirksamkeit sehr er-
folgreich, unter der Zielsetzung der Ta-
lentförderung dagegen nicht. „Punktuel-

le Angebote sind Eintagsfliegen, die ver-
sanden, wenn es keine Folgeprogramme
gibt“, weiß der Professor der Universität
Stuttgart.

Das gelte auch für teure Projekttage wie
den Ideen-Park von Thyssen-Krupp oder
das Schüler-Rahmenprogramm der Han-
nover Messe, sofern die Inhalte nicht in
den schulischen Unterricht integriert wer-
den: „Ohne diese Einbettung haben sol-
che Angebote aber kaum Nachhaltigkeits-
effekte“, betont Renn. Insbesondere bei
jungen Frauen, die eine höhere Erwar-
tungshaltung an die Ernsthaftigkeit und
die Anbindung an schulische oder berufli-
che Aufgabenstellungen hätten: „Gaming-
Angebote kommen bei Mädchen nicht gut
an.“ Programme mit einer gewissen Konti-
nuität und Ausbildungsrelevanz, wie etwa
Mentoring-Programme, dagegen schon:
„Es gibt gute Erfolge, wenn das Mento-
ring schon in der Schule beginnt und bis in
die ersten Semester reicht.“

Rückendeckung nicht nur für die ers-
ten Semester, sondern bis zum Berufsein-
stieg, auch über eine Promotion hinaus,
bietet zum Beispiel das Hochschulkarrie-
rezentrum Femtec. Es ist an der Techni-
schen Universität Berlin angesiedelt, ver-
bindet aber zehn technische Hochschulen
und elf Unternehmen bundesweit. In Kar-
riere- und Unternehmenstagen, einer Mi-
schung aus Persönlichkeitstraining und
Praxiserfahrung, werden ausgewählte Sti-
pendiatinnen der beteiligten Hochschu-
len vernetzt, begleitet und selbst zu Vor-
bildern. Darüber hinaus organisiert Fem-
tec auch bundesweite Schülerangebote,
wie etwa „Try it“, viertägige Technik-
Workshops für Ober- und Mittelstufen-
schülerinnen: „Von 460 Abiturientinnen,
die bereits daran teilgenommen haben,
haben 70 Prozent ein MINT-Studium an-
gefangen“, sagt Helga Lukoschat.

Die Femtec-Geschäftsführerin gibt
aber auch zu, dass es sich um naturwissen-
schaftlich interessierte Schülerinnen ge-
handelt habe, die möglicherweise ihre
Studienwahl auch ohne das Programm ge-
troffen hätten. Wichtiger sei es daher, Auf-
merksamkeit für das Thema zu schaffen:
„In Deutschland ist das Bild des Inge-
nieurs sehr männlich besetzt, und das
schon seit vielen Jahrzehnten.“ In ande-
ren Ländern, Portugal, Spanien oder der
Türkei beispielsweise, sei Ingenieur ein
ganz normaler Beruf, den auch viele Frau-
en ergreifen. „Allerdings ist der Beruf da
auch nicht so anerkannt wie in Deutsch-
land und nicht so gut bezahlt.“
 DEIKE UHTENWOLDT

Entwicklungsarbeit
wird in vielen Firmen
noch immer im Gehei-
men betrieben. Doch
die 3D-Drucker könn-
ten das ändern – denn
junge Ingenieure und
Forscher wollen Wissen
und Ideen mit vielen
Gleichgesinnten teilen.
Ein Werkstattbericht
aus Berlin.

Von Holger Paul

Weiblich, technisch, jung
Was bringen die vielen Programme, um Mädchen für MINT-Berufe zu begeistern?

Wenn Sie glauben, 

dieses Auto könnte

man noch besser 

machen, sind Sie bei 

uns genau richtig.

Interessiert?

Dann suchen wir Sie als

Fertigungsplaner/in 

Karosseriebau

Kennziffer: 4873-2103195

Planer/in Pressteile

Kennziffer: 4874-2103198

Qualitätsplaner/in 

Pressteile und Karosserie 

Kennziffer: 4875-2009506

Teilprojektleiter/in 

Pressteile und Karosserie

Kennziffer: 4876-2097279

Sie bringen mit:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium

des Ingenieurwesens oder eines ver-

gleichbaren Studiengangs oder erfolg-

reich abgeschlossene Weiterbildung

zum/zur Techniker/in

• Mehrjährige Berufserfahrung in vergleich-

barer Position

• Sicherer Umgang mit MS Office, SAP,

CATIA V5, Autoform und Methoden des

Qualitätsmanagements

• Gute Englischkenntnisse

• Selbständige und strukturierte Arbeits-

weise sowie Durchsetzungsvermögen

• Hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit

Bitte nutzen Sie unsere Online-Bewerbung

oder schicken Sie Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Personalmarketing

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Diese und andere Stellenangebote sowie

weitere Informationen zu den Einstiegs- und

Karrieremöglichkeiten bei Porsche finden 

Sie unter www.porsche.de/personal oder

www.facebook.com/porschekarriere

911 Targa 4: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,9–11,8 · außerorts 7,7–6,9 · kombiniert 10,0–8,7; CO2-Emissionen 237–204 g/km
Der „Girls’s day“: viel Aufmerksamkeit, wenig Wirkung?  Foto Edgar Schöpal
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Herr Professor Dehling, Sie möchten et-
was tun gegen die hohen Abbrecherquo-
ten im Ingenieurstudium. Muss eine Uni-
versität die Studenten heute mehr an die
Hand nehmen als früher?

Nein, das Problem gab es schon zu mei-
nen Studienzeiten in den siebziger Jah-
ren. Es geht uns heute aber mehr als frü-
her um jeden einzelnen. Auch braucht die
Wirtschaft Ingenieure, und es ist eine gro-
ße Ressourcenverschwendung, wenn je-
der zweite das Studium abbricht. Der
Schritt von der Schule zur Hochschule ist
enorm, und viele tun sich eben damit
schwer, die passenden Lern- und Arbeits-
techniken zu finden.

Wie helfen Sie ihnen dabei?
Wir lassen alle schon nach vier Wo-

chen eine Probeklausur schreiben – nicht
über Grundlagenwissen, sondern nur
über den neuen Lehrstoff. Wer da schon
Probleme hat, dem fehlt es oft nicht an
den Fähigkeiten, sondern an den richti-
gen Lerntechniken. Diesen Studierenden
bringen wir in einem einsemestrigen
Kurs bei, wie man an der Universität Vor-
lesungen nacharbeitet und regelmäßig
lernt. Aber nur, wenn sie wollen. Sie müs-
sen sich dann in einem Vertrag verpflich-
ten, für ein Semester teilzunehmen. Es
geht an der Uni nicht mehr, wie an der
Schule, sich nur einen Tag vor der Klau-
sur vorzubereiten. Viele Studenten mer-
ken das aber zu spät und brechen dann
frustriert das Studium ab.

Gibt es viele Abbrecher, die fachlich und
methodisch gut sind, aber denen das Stu-
dium einfach zu öde ist?

Ja, für die haben wir auch ein Angebot,
es heißt Mathepraxis für Studierende. Viel
Motivation geht in den ersten Semester
verloren, weil da nur Grundlagenfächern
unterrichtet werden. In diesem Kurs bie-
ten wir parallel Anwendungsbezug.

Sie fördern mit dem Projekt, das es auch
an anderen Hochschulen gibt (www.leh-
rehochn.de), also die besonders starken
und besonders schwachen Studenten?

Schwache – das Wort gefällt mir nicht,
nun ja, aber man kann es so sagen.

Sie selbst haben in den siebziger Jahren
studiert. Sie kamen damals doch auch
ohne Förder-Programm aus, oder?

Ja, ich habe das schnell gemerkt, wie
man an der Uni lernen muss, sonst säße
ich heute nicht hier auf dem Lehrstuhl.

Mangelt es den Studenten heute an Selb-
ständigkeit?

Ach, ich weiß nicht. Ich bin nicht dafür,
immer über die junge Generation zu
schimpfen. Ich glaube nicht, dass alles im-
mer schlimmer wird, wir haben auch heu-

te einen Großteil phantastisch motivier-
ter Studierender. Die wissen genau, was
sie wollen. Es geht um vielleicht 20 Pro-
zent, die motiviert sind und fachlich kom-
petent, aber denen es an Selbstorganisa-
tionfähigkeit mangelt.

Wie sind die Erfolge Ihrer Lernhilfe, die
auch vom Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft gefördert wird?

Das Projekt gibt es seit knapp vier Jah-
ren, im Sommer wissen wir, wie viele der
ersten Teilnehmer ihren Bachelorab-
schluss geschafft haben. In den ersten Jah-
ren haben von allen Studenten rund 60
Prozent die Matheklausuren bestanden,
von den Teilnehmern der Projektgruppe
waren es 70 Prozent. Das deutet auf einen
Erfolg hin.

Steigt allgemein das Interesse am Inge-
nieurstudium?

Ja, sehr. Allein in Bochum gibt es heute
doppelt so viele Studienanfänger in den
Ingenieurwissenschaften wie vor zehn
Jahren. Viele schreiben sich ein wegen

der guten Arbeitsmarktchancen und gro-
ßen Verdienstmöglichkeiten.

Sind diese Studenten am Fach genügend
interessiert?

Nicht alle. Der Anteil nicht intrinsisch
motivierter Studenten steigt überpropor-
tional, ist mein Eindruck.

Sind auch deswegen die Abbrecherquo-
ten so hoch?

Dafür gibt es viele Gründe. Ich will das
Problem aber nicht überdramatisieren.
Wir sind eben ein offenes Hochschulsys-
tem, und viele bemerken in den ersten
Monaten: das Fach ist nichts für mich.
Oder sie entscheiden sich, eine Ausbil-
dung zu machen. Von vielen wissen wir
nicht, warum sie abbrechen. Sie kommen
oft nicht mal zu den ersten Prüfungen.

Woran mangelt es den Abbrechern denn
fachlich?

Ich bin überrascht, dass nur die Hälfte
der Erstsemester einen Leistungskurs in
Mathematik an der Schule belegt haben.
Physik-LK hatten sogar nur 10 Prozent.
Dabei sind diese Fächer elementar wich-
tig im Studium. Man kann es nachholen,
wir fangen im Prinzip bei null an. Aber es
ist ein Vorteil, Mathe-LK an der Schule ge-
habt zu haben, und ich empfehle es allen,
die Ingenieur werden möchten.

Wie sind Ihre erste Erfahrungen mit den
– sehr jungen – G8-Studenten?

Die Erfahrungen sind gut. Die ersten
haben jetzt die Grundlagenklausuren ge-
schrieben, und es haben 75 Prozent die
Matheklausur bestanden, weit mehr als
der langjährige Schnitt. Einige fachliche
Dinge sind ihnen andererseits noch nicht
bekannt, etwa Logarithmusfunktionen,
die nun nicht mehr am Gymnasium be-
handelt wurden.

Wenn zu viele das Studium nicht schaf-
fen, könnten Sie doch einfach die Anfor-
derungen herabsenken.

Nein. Das wäre unverantwortlich, die
Ingenieure müssen später Flugzeuge bau-
en oder Brücken, die nicht zusammenkra-
chen sollen.

Die Fragen stellte Jan Grossarth.

Der Mathematik-
professor Herold
Dehling schließt
mit seinen Studen-
ten Verträge über
Seminarbesuche
ab.

Foto privat

W
eiß in allen Formen, Gelb,
Blau, Plastikgrün: Ein Pfle-
ger sitzt an seinem Arbeits-
platz und sortiert die Medika-

mente der Senioren. Seine Arme liegen
gestützt auf einer Ledermanschette, die
über eine Schiene rollt. Eine Kamera do-
kumentiert den Vorgang. Sobald die Prä-
zisionswaage an der Schiene feststellt,
dass der Pfleger Tabletten abweichend
vom Vortag einsortiert, stoppt das Sys-
tem. Dann kann der Pfleger seine Zusam-
menstellung überprüfen oder neu bestäti-
gen – wenn sich die Vorgaben der Ärzte
beispielsweise aktuell geändert haben.
Der gesamte Prozess wird automatisch
dokumentiert, die Abrechnungen mit
den Krankenkassen sind dann eine Sa-
che von Sekunden.

Das ist eine der Anwendungen, die sich
die jungen Ingenieure Tobias Redlich und
Robert Weidner für ihren Forschungs-
schwerpunkt „Mensch-Maschine-Hybri-
de“ an der Hamburger Helmut-Schmidt-
Universität der Bundeswehr zukünftig vor-
stellen können. „Ich habe schon oft für
meine Oma die Wochenration an Medika-
menten vorsortiert. Das macht wirklich
keinen Spaß“, sagt Fertigungstechniker
Weidner. Vor allem schlichen sich bei ähn-
lich aussehenden Pillen schnell Fehler ein.
„Es wäre doch viel einfacher, wenn das
ein Rechner vorgeben würde.“

Andererseits weiß der 27-Jährige, dass
seine Oma niemals Tabletten von einem
Roboter annehmen würde. Die Lösung
könnte ein System sein, dass den Men-
schen nicht ersetzt, sondern unterstützt.
„Wir bilden mit Sozialwissenschaftlern,
Medizinern, Bewegungswissenschaftlern
eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die
ältere Menschen gezielt befragt und mit
einbezieht, bevor das System vollständig
entwickelt ist“, sagt Redlich. Die Hambur-

ger Ingenieure haben gerade einen An-
trag bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft eingereicht: „Technische
Unterstützungssysteme, die Menschen
wirklich wollen“, so der Titel.

Ein weiteres Beispiel: Exoskelette. Das
sind äußere Stützstrukturen fürs Gehen,
die durch Gehirn- oder Muskelaktivitäten
gesteuert werden. „Klassische“ Exoskelet-
te, mit denen das Ziel verfolgt wird, die
Kraft zu steigern und die Mobilität zu ver-
bessern, „werden von älteren Menschen
bisweilen als monströs empfunden“, sagt
Wirtschaftsingenieur Redlich. „Die Ho-
heit über das Unterstützungssystem sollte
stets der Mensch behalten.“

Am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen
können sich Robotikstudenten von dem
„Mensch-Maschine-Interface“ selbst ein
Bild machen. Sie ziehen eine 13 Kilo
schwere Konstruktion über Oberkörper,
Arme und Schultern, verbinden fünf Kon-

taktstellen und übertragen ihre Bewegun-
gen auf einen Roboter in einem Neben-
raum. Über eine 3D-Brille verfolgen sie
die Fernsteuerung. „Hilfe, mein Arm ist
weg“, schreit einer von zehn Studenten.
Die Mehrheit hingegen ist begeistert, wie
einfach und intuitiv sie einen Roboter be-
dienen können.

Die Diplombiologin Elsa Kirchner ist
leitende Mitarbeiterin am „Robotics Inno-
vation Center“, das zum DFKI gehört. Ob
die hier erprobten Exoskelette auch in der
Pflege Akzeptanz finden werden, ist eine
Frage der Perspektive. Für die Studenten
eine Fessel – für Alte sind sie eine Hilfe.
„Patienten, die sich nicht mehr selbst be-
wegen können, erhalten dadurch ein
Stück Autonomie zurück“, sagt Kirchner.
Ihr Team arbeitet mit dem Katholischen
Klinikum Koblenz und Poliopatienten zu-
sammen, die im Alter an Lähmungs-
erscheinungen leiden. Ein weiteres For-
schungsprojekt ist die Zusammenarbeit

mit Komapatienten in der Maternusklinik
in Bad Oeynhausen. „Will man die Musku-
latur der Patienten voll erhalten, müsste
man sie rund um die Uhr bewegen.“ Bis-
her übernehmen das teilweise die Ver-
wandten. Zusammen mit einem Orthopä-
dietechnikunternehmen sollen nun techni-
sche Hilfsmittel erprobt werden.

Das kennzeichnet die ingenieurwissen-
schaftliche Forschung an der Schnittstel-
le Mensch-Maschine: Sie ist interdiszipli-
när, modular aufgebaut und hat den de-
mographischen Wandel als Treiber. „Wir
brauchen die humanoiden Roboter,
wenn wir zukünftig noch Pflege rund um
die Uhr gewährleisten wollen“, sagt Pro-
jektleiterin Kirchner. Schon was die Zahl
der Fälle und Pflegekräfte in der Zukunft
betrifft. Bis uns allerdings Roboter fütter-
ten oder ins Bett trügen, sei es noch ein
weiter Weg. Zum einen deshalb, weil die
Anforderungen an die Sicherheit und Zu-
verlässigkeit des Systems enorm seien:
„Der Roboter müsste die komplette Kon-
trolle und Bewegungssteuerung überneh-
men, stets aufrecht bleiben und das
Gleichgewicht halten“, so Kirchner. Zum
anderen, weil die gesellschaftliche Akzep-
tanz fehle: „In Europa ist die technische
Skepsis weit höher als in Japan oder den
Vereinigten Staaten.“ Für die 38-Jährige
ist die Interaktion zwischen Mensch und
Maschine dennoch kein Schreckensszena-
rio. „Mir ist es lieber, dass mich später
ein Roboter pflegt, als dass meine Fami-
lie gestresst ist.“

Schon heute können Roboter mit Ar-
men, Beinen, einer knochenartigen
Struktur und künstlichen Augen schon
Getränke einschenken, die Spülmaschi-

ne ein- und ausräumen oder Tabletts rei-
chen. Allerdings arbeiten sie in fremden
Umgebungen noch sehr langsam. Zudem
müssen Patienten, ihre Angehörigen und
Betreuer von ihrer Nützlichkeit noch
überzeugt werden: „Es gibt ja viele Pfle-
gekräfte, die den Beruf gewählt haben,
weil sie gerade nichts mit Technik zu tun
haben wollten“, sagt der Physiker Micha-
el Decker, der sich am Karlsruher Institut
für Technologie mit der Analyse und Ab-
schätzung von Technikfolgen befasst. An-
dererseits bestehe durchaus die Chance,
dass mehr Technik in der Pflege neue Be-
rufsgruppen erschließe, jüngere Männer
beispielsweise. „Das versuchen wir durch
Befragungen zu ermitteln.“

Mit „wir“ meint er in diesem Fall ein
Team aus Ingenieuren, Soziologen und
Mitarbeitern der Evangelischen Heimstif-
tung. In einem Pflegeheim in Baden-Würt-
temberg wird gerade das Projekt „Move-
menz“ auf den Weg gebracht. Demenz-
kranke, die in der Regel einen großen Be-
wegungsdrang haben, sollen mit einer
Brille oder Uhr ausgerüstet werden, in die
ein Pulsmessgerät, eine Mobilfunkzelle
und ein Navigationsgerät integriert sind.
Damit dürfen sie in einem bestimmten
Entfernungsradius allein unterwegs sein.
Überstimmt aber der Patient das Gerät bei
allen Wegvorschlägen, ist er über drei
Stunden unterwegs und sein Puls steigt, er-
folgt ein Warnsignal an das Heim.

Die Heime öffnen sich. Das weiß der In-
formatikingenieur Serge Autexier zu be-
richten. Es gehe nicht darum, Personal ein-
zusparen, sondern ihm die Aufgaben zu er-
leichtern. Autexier leitet das „Bremen Am-
bient Assisted Living Lab“, kurz BAALL,
eine 60 Quadratmeter große alters- und

behindertengerechte Wohnung, die eben-
falls zum DFKI gehört. Schiebetüren, hö-
henverstellbare Schranksysteme und Toi-
lettenschüsseln gehören ebenso dazu wie
intelligente Haushaltsgeräte und ein Roll-
stuhl, der mit dem Fahrer kommuniziert,
sprachlich gesteuert wird und bei Hinder-
nissen automatisch ausweicht. „Wir füh-
ren häufig Interessenten durch die Woh-
nung. Die Resonanz ist sehr positiv“, sagt
der Informatiker.

Für die Nutzer gilt: Alles, was einfach
zu bedienen ist und die Autonomie im Al-
ter erhält, hat gute Zukunftschancen.
„Aber die Systeme müssen noch billiger
und zuverlässiger werden“, weiß Aute-
xier. Die Informatiker arbeiten auch an
technischen Geräten, die Demenzkran-
ken eine bessere Orientierung ermögli-
chen. „Sie müssen auch noch unter der
Dusche funktionieren.“ Kann der Kranke
sich nicht mehr selbst versorgen, son-
dern kommt in ein Pflegeheim, sollte der
professionell Pflegende die Oberhand
über die Schnittstellen zwischen Mensch
und Maschine haben. „Wir benötigen im-
mer wieder den Mensch, der den Lernal-
gorithmus überwacht“, sagt Decker.

Technik in der Pflege ist viel weiter ver-
breiteter, als Skeptiker glauben. Gerade
hat Professor Decker auf einer Mailänder
Tagung sogenannte „Serious Games“,
Computerspiele als Rehabilitationsge-
räte bewertet: „Es hat einen starken Moti-
vationsaspekt, wenn die Patienten nach
der Reha zu Hause mit den Enkeln oder
ehemaligen Bettnachbarn virtuell im
Wettbewerb stehen.“ Darin fördern Blu-
men, die vom Himmel fallen und aufge-
fangen werden müssen, die Koordination
sowie gezielte Bewegungen.

„Viel Motivation geht verloren“
Jeder zweite bricht sein Ingenieurstudium ab. Die Uni Bochum will das ändern

Wie junge Ingenieure am
Pflegeroboter tüfteln

Warten nur auf Sie:

spannende Aufgaben und die Erfolgsgefühle danach.

Bei uns ist noch ein Platz frei. Und wir haben ihn für Sie reserviert. Alles ist vorbereitet: Spannende Projekte 

liegen parat und das Team freut sich auf Sie. Doch eine gute Arbeitsatmosphäre ist nicht alles, was Sie bei der 

zum Rheinmetall Konzern gehörenden KSPG AG erwarten dürfen. Als einer der 100 größten Automobilzulieferer 

weltweit bieten wir Ihnen die Sicherheit eines Konzerns und zugleich den Spielraum eines Mittelständlers. 

Für Sie heißt das: ein Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten, Perspektive und der Aussicht, international 

zu arbeiten. Hört sich gut an? Dann sollten Sie bei uns Platz nehmen. www.kspg.com
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Ein Roboter als Gehhilfe, ein
Computer, der Pillen mischt, oder
eine Brille für Demenzkranke –
an den Universitäten entwickeln
Ingenieure die Zukunft der Pflege.

Von Deike Uhtenwoldt

Exoskelett: Nur eines von vielen Geräten, die von Ingenieuren kommen und die pflegebedürftigen Menschen helfen können.  Foto Bartholomew Cooke



In der Suchthilfe der Zieglerschen behandeln wir jährlich rund 1.200
Frauen und Männer in zwei renommierten Suchtkliniken und zwei
Tagesrehabilitationen in Südwürttemberg. Dabei verknüpfen wir
moderne suchtmedizinische Behandlungskonzepte mit unserer
christlichen Grundhaltung und Tradition.

In unserer Fachklinik Höchsten in Bad Saulgau (Landkreis
Sigmaringen) behandeln wir bis zu 80 abhängigkeitskranke Frauen im
Rahmen der medizinischen Rehabilitation. Im November 2010 sind wir
in einen modernen Neubau am Rande der Stadt gezogen und
unterhalten so die modernste Fachklinik für suchtkranke Frauen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine(n)

facharzt, -ärztin für
psychiatrie und psycho-
therapie (tiefenpsycho-
logisch fundiert) als
leitenden oberarzt/
-ärztin
was wir uns wünschen 

Ein ganzheitliches, integratives Behandlungsverständnis

Interesse an Anleitung und Fortbildung der Mitarbeiter

Fähigkeit zum Aufbau einer langfristigen therapeutischen Beziehung

Kenntnisse in ICF, OPD

Interesse an der Außenrepräsentation der Klinik

was wir bieten 
Eine verantwortliche Tätigkeit als Stellvertretung der Chefärztin

Einen hohen Gestaltungsspielraum als Oberarzt (-ärztin) eines
Behandlungsteams

Keine Anwesenheitsbereitschaftsdienste

Eine planbare, nachhaltige, lösungsorientierte Tätigkeit mit
motivierten Patienten in einem multiprofessionellen Team

Unterstützung Ihrer Fort- und Weiterbildung

Mitwirkung bei Ihrer Wohnungssuche und Übernahme der Umzugskosten

Eine attraktive Vergütung und betriebliche Altersvorsorge

ihre bewerbung 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens
04.05.2014 an: Die Zieglerschen, Suchtrehabilitation gem. GmbH,
Fachklinik Höchsten | Dr. C. Göhring-Premer, Chefärztin | Sonnenhof 1 |
88348 Bad Saulgau | Telefon: 07581/20290-122 | per E-Mail an:
goehring-premer.christine@zieglersche.de

www.zieglersche.de
Die Zieglerschen mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf sind ein traditions-
reiches Sozialunternehmen, das zwischen Stuttgart und Bodensee in den Feldern
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe und Jugendhilfe aktiv
ist. Mehr als 5.000 Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeitenden
auf christlich-diakonischer Grundlage betreut.

suchthilfe

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes BWL-Studium. Sie arbeiten
seit mehreren Jahren im Konsumgüterhandel und haben erfolg-
reiche Erfahrungen in der Leitung eines Geschäftsbereichs. Ihnen
sind die Prozesse und Strukturen von Einkauf wie auch Vertrieb
einschließlich der Betreuung von Großkunden vertraut. Sie sind
entscheidungsstark, können Ihre Mitarbeiter begeistern und
besitzen Kreativität und visionäres Denken für zukünftige Ent-
scheidungen. Sie sprechen Englisch, idealerweise auch Franzö-
sisch und suchen nun den Schritt in eine Gesamtverantwortung.

Unser Klient
Wir sind die deutsche Tochter eines internationalen Unternehmens
des Caravanbereichs. Unser beachtlicher Erfolg beruht auf einem

kunden- und marktorientierten hochwertigen Angebot mit exzel-
lentem Preis-Leistungsverhältnis und größter Zuverlässigkeit.

Ihre Aufgaben
> Optimierung der Geschäftsprozesse
> Steigerung der Effizienz
> Ausrichten des Unternehmens
für eine erfolgreiche Zukunft

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Wolfgang Hesse unter der Referenz F140078 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

Chance für Unternehmerpersönlichkeit

General Manager (m/w)
Erfolgreicher Großhandel
für Camping- und Freizeitartikel

 Erst informieren!

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

Die Universität Leipzig, eine der traditionsreichsten Hochschulen, bietet in 14 Fakul-
täten das weite Spektrum einer klassischen Volluniversität. In Leipzig, einer der attrak-
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bevorzugt berücksichtigt.

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

 PRIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bielefeld, Essen, Hamburg und München sowie deutschlandweit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH
•   Als Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.
•   Dabei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die 

Angebote von über 300 Darlehens gebern zugreifen.
•   Mit diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den 

Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungs kaufmann/-frau).
•  Erste Berufserfahrung im Vertrieb.
•  Ausbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung.
•  Hohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung.
•  Ausgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise.
•  Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
•  Gute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen.

IHRE CHANCE
Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Bera-
tungsleistung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit 
einer entsprechend attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen 
Hierarchien können Sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.
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Ihr Aufgabengebiet
Dienstsitz Bonn (Kennzahl 2014/0024)
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Dienstsitz Frankfurt/Main (Kennzahl 2014/0025)
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Setzen Sie sich zu uns!

Seit mehr als 50 Jahren produzieren wir in Südwestdeutschland und an weiteren internationalen 
Stand orten hochwertige Investitionsgüter mit großer Sorgfalt, herausragender Qualität und stil-
sicherem Design. Beständige Prosperi tät, zahlreiche Auszeichnungen für Innovation, Ergonomie und 
Nachhaltigkeit sowie eine Referenzliste, die ihres gleichen sucht, bilden das Fundament zur Gestal-
tung unserer Zukunft. Starkes, anhaltendes Wachstum und die strategische Ausrichtung auf neue, 
internationale Zielmärkte haben nun die Anpassung unserer Führungsstrukturen an diese erfreuliche 
Situation zur Folge. Daher suchen wir Sie als

Werksleiter (m/w)
Als Mitglied der Geschäftsleitung führen Sie unser Hauptwerk mit insgesamt mehr als 300 Mitarbeitern.

Ihre Hauptaufgabe besteht in der Installation eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und im 
Erkennen und Freisetzen von Rationalisierungspotentialen. Sie erhöhen die Wertschöpfung, analysieren 
Material fluss und Produktionsverfahren und senken Gemeinkosten, wo immer dies möglich ist.

Ihr Verantwortungsbereich umfasst auch die Führung unserer Werke im Ausland und die Koordination 
der Zusammenarbeit mit unseren internationalen, operativen Partnerunternehmen. Daher sind gelegent-
liche Geschäftsreisen vorgesehen. An der Neugründung weiterer Werke sind Sie federführend beteiligt. 
Wegen dieser Aufgaben sollten Sie Englisch und idealerweise auch Spanisch sprechen. 

Wenn Sie ein abgeschlossenes Ingenieurstudium oder eine ähnliche Ausbildung mitbringen und 
mindestens 10 Jahre Erfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung gesammelt haben, möglichst 
bei einem mittelständischen, industriell produzierenden Unternehmen oder bei einem Automobilzu-
lieferer, jeweils mit großer Fertigungstiefe und Werkstoffvielfalt, bringen Sie bereits wichtige Voraus-
setzungen für Ihren Erfolg bei uns ein. Sollten Sie bereits mit der Toyota-Produktionsmethode (bzw. 
einer vergleichbaren) vertraut sein und gezeigt haben, dass Sie komplexe Fertigungsprozesse beherr-
schen und Mitarbeiter für Ihre Ziele begeistern und mitnehmen können, freuen wir uns besonders 
über Ihre Kontaktaufnahme. 

Die Position ist attraktiv dotiert, bietet die Chance, die Entwicklung unserer Gesellschaft an entschei-
dender Stelle  mitzugestalten und eröffnet eine langfristige Perspektive in einem solide finanzierten, 
qualitätsorientierten Unter nehmen mit besten Zukunftsaussichten.

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an die von uns beauftragte:
Walter Föhr, Personalberatung, Am Buchenwald 16, 82340 Feldafing, E-Mail: walter@foehr.name

Für unsere überregional tätige, mittelständische Sozietät 
in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs 
suchen wir

Steuerfachangestellte / Bilanzbuchhalter
zur Anstellung in Voll- oder Teilzeit.

Ab dem nächstmöglichen Termin bieten wir Ihnen eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen 
Arbeitsumfeld und Betriebsklima. Die Förderung der 
persönlichen Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit.

Ihre schriftliche 
Bewerbung senden 
Sie bitte an:

Grau & Partner GbR 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater

z.H. Hr. Andreas M. Grimm 
Gutleutstraße 82 
60329 Frankfurt am Main

Tel.  +49 (0) 69 24 25 42 12
Fax. +49 (0) 69 24 25 41 14
kanzlei@grau-partner.de
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Premium Armaturen + Systeme
Oventrop ist einer der führenden Hersteller von Armaturen und Systemen für die Haustechnik.
Mit etwa 1.000 Mitarbeitern produzieren und vertreiben wir weltweit ein umfangreiches Programm für die Bereiche Heizung, Klima und Sanitär. Für
den weltweiten Vertrieb verfügt Oventrop über Tochterfirmen und Vertretungen im europäischen und außereuropäischen Ausland. 

Für den Standort Olsberg suchen wir einen

          Exportleiter Vertrieb (m/w)   
Sie sind eine überzeugende Führungspersönlichkeit und wollen Verantwortung für die Zukunft unseres Unternehmens übernehmen. 

Ihre Aufgaben:
- Sie leiten ein erfolgreiches Team von Export-Mitarbeitern und verantworten den nachhaltigen Ausbau unseres Exportgeschäfts. Sie berichten 

direkt an den Leiter Vertrieb und Marketing.
- Dabei stehen Sie im regelmäßigen Austausch mit unseren Tochtergesellschaften und Handelsvertretern im Ausland sowie den hausinternen 

Fachbereichen. 
- Neben der Führung und Weiterentwicklung bestehender Exportmärkte steht die Erschließung neuer Märkte im Zentrum Ihrer Tätigkeit.
- Durch die Analyse und Kommunikation von Markt- und Wettbewerbsinformationen geben Sie wichtige Impulse für die Entwicklung und 

Vermarktung neuer innovativer Produkte. 
- In enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung übernehmen Sie auch die strategische Vertriebsplanung in Ihrem Bereich und sorgen für die 

planvolle Umsetzung der Maßnahmen und Initiativen.

Ihre Qualifikationen:
- Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit guten technischen und wirtschaftlichen Kenntnissen oder eine vergleichsbare 

Ausbildung. 
- Wir erwarten fundierte Erfahrungen in der Führung eines Vertriebsteams.
- Sie haben Erfolge im internationalen Vertrieb technisch anspruchsvoller Produkte vorzuweisen – idealerweise in der Branche Haustechnik.
- Neben einer strukturierten, ziel- und ergebnisorientierten Arbeitsweise und sehr guten Präsentationsfähigkeiten verfügen Sie über eine hohe 

Durchsetzungskompetenz und ein selbstbewusstes Auftreten.
- Sie kennen und schätzen die Arbeit in mittelständischen Strukturen und bringen eine gewisse Hands-on-Mentalität mit.
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift und relevante Auslandserfahrungen setzen wir voraus.
- Ebenfalls erwarten wir die im Vertrieb notwendige Flexibilität, Teamfähigkeit und eine Bereitschaft zu weltweiten Reisen im zeitlichen Umfang von 

mindestens 50%. 

Wir bieten Ihnen:
- Eine herausfordernde Aufgabe in einem international erfolgreichen, mittelständischen Familienunternehmen. 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.oventrop.de.
- Als Prokurist werden Sie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.
- Sie erhalten eine erfolgsorientierte Vergütung und haben Entwicklungsmöglichkeiten durch unser kontinuierliches Wachstum.

Der Standort Olsberg/Brilon bietet alle Schulformen, gute Einkaufsmöglichkeiten und eine landschaftlich reizvolle Umgebung. (U.a. sind Winterberg
und Willingen weniger als 25 km entfernt.) Uns erscheint es wichtig, dass Sie und Ihre Familie hier ihren Wohnsitz nehmen.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Oventrop GmbH & Co. KG · Frau Claudia Kneer · Paul-Oventrop-Str. 1 · D-59939 Olsberg
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Claudia Kneer,
Telefon (02962) 82-465, E-Mail: c.kneer@oventrop.de.

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

VdW südwest
Wir sind Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes im Bereich der Woh-
nungswirtschaft. Zudem prüfen und beraten wir Kapitalgesellschaften und Stiftungen im 
Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Unsere in diesem Bereich tätigen rund 
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über eine umfassende Expertise. In den letzten 
Jahren haben wir unsere Dienstleistungsangebote rund um die Prüfung kontinuierlich 
erweitert. Unsere regionalen Zuständigkeiten erstrecken sich auf die Bundesländer Hessen 
und Rheinland-Pfalz (südlicher Teil). Dienstsitz ist Frankfurt am Main.

Wir stellen zum 1. Januar 2015 ein 

Nach Aufnahme der Funktion des Vorstandsmitglieds ist eine Einarbeitung sichergestellt. 

Das künftige Vorstandsmitglied soll die Prüfungsleistungen des Verbandes koordinieren und 
steuern sowie den Verband in seinem Zuständigkeitsbereich gegenüber Mandanten, Ver-
bandsgremien und Politik repräsentieren. Besonderer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung 
unserer Dienstleistungsangebote.

Sie sind Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Sie bringen für die Übernahme dieser Funktion 
umfassende berufl iche und Führungserfahrungen sowie insbesondere sehr gute Kenntnisse 
in den Bereichen Bilanzierung und Bewertung von Immobilienvermögen und Immobilienfi -
nanzierung mit. Prüfungs- und Beratungserfahrung im Bereich Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, Kenntnisse im Genossenschaftswesen sowie der Verbandsarbeit sind von Vorteil, 
allerdings keine Bedingung. Analytische Fähigkeiten und Bereitschaft zur offenen Kommuni-
kation und Diskussion auch in der Öffentlichkeit setzen wir voraus. 

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen, gerne auch per Mail, bis zum 30. April 2014 an Herrn Alfred Böhmer, 
Vorsitzender des Verbandsrates, VdW südwest, Postfach 150339, 60063 Frankfurt 
(Mail: a.boehmer@gewo-speyer.de)

Vorstandsmitglied Prüfung

Die HDBW ist eine private Hochschule mit Fokus auf Wirtschaft und Technik 
mit einem starken industriellen Netzwerk. Sie arbeitet in enger Kooperation mit 
nationalen und internationalen Unternehmen und versteht sich als Partnerin 
der bayerischen Wirtschaft. 
Wir besetzen zum nächstmöglichen Termin folgende Professuren:

Professur für Wirtschaftsingenieurwesen 
Allgemeine Logistik und Geschäftsprozesse
sowie

Professur für Wirtschaftsingenieurwesen 
Produktionsmanagement und Technologie

Gesucht werden Persönlichkeiten, welche die Lehrgebiete im Bereich 
Produktion und Logistik ganzheitlich abdecken können. Ergänzend zu den 
Vertiefungsfächern werden Sie auch Vorlesungen in den Grundlagen des 
Wirtschaftsingenieurwesens halten. Erwartet werden daher exzellente Spe-
���������	
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�����	�-
tionsplanung und -steuerung, Logistik, Arbeitsvorbereitung, Einkauf, SCM, 
Industrial Engineering o. ä. Unternehmensbereichen.
Für die jeweilige Professur wird ein überdurchschnittliches Engagement in 
angewandter Forschung sowie beim Transfer in die Wirtschaft im jeweiligen 
Fachgebiet erwartet. Darüber hinaus werden Sie an der Gestaltung und Weiter-
entwicklung des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen mitwirken.
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www.hdbw-hochschule.de
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die:

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft gGmbH 
Gründungspräsident, Prof. Dr.-Ing. Lars Frormann 
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München

Bewerbungsschluss: 10.05.2014 
Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis.
Unsere Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissen-
schaftlichen Personal an. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Disponent/-in  
Logistik  
(Kennziffer 23/14)

Die Medienservice GmbH & Co. KG ist ein gemein-
sames Logistikunternehmen der Verlagsgruppe 
der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH und der 
F-LOG AG (Tochtergesellschaft des Logistikdienst-
leisters Fiege). Täglich sichern wir die Auslieferung 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und weiterer 
Zeitungstitel mit einer Auflagenstärke von bis zu 
700 000 Exemplaren. Darüber hinaus nutzen wir 
unsere vorhandenen Kapazitäten der Zeitungs- 
zustelldienste durch Erschließung weiterer Ge-
schäftsbereiche.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n 
Disponent/-in. Ihre Aufgabe besteht in der Orga-
nisation und Abwicklung der termin- und ortsge-
rechten Auslieferung der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung sowie anderer Zeitungen und Zeitschriften. 
Ferner sind Sie verantwortlich für die Koordination 
und die EDV-technische Verwaltung eines optima-

len Ablaufs zwischen den Druckereien, Speditionen 
und Vertriebspartnern. Ihr Einsatzort ist Mörfelden-
Walldorf. Ihre Arbeitszeit liegt am frühen Abend und 
in den Nachtstunden sowie an Wochenenden.

Sie haben eine Ausbildung absolviert beziehungs-
weise umfassende praktische Erfahrungen im Spe-
ditions- und/oder Verlagswesen gesammelt. Zudem 
besitzen Sie gute PC-Anwenderkenntnisse (MS-Of-
fice). Sie sind in der Lage, sich schnell ändernden 
Gegebenheiten anzupassen und eigenständig die 
Ihnen übertragenen Aufgaben zu erledigen. Orga- 
nisationstalent und Freude daran, Ihre Belastbarkeit – 
vor allem unter großem Zeitdruck – in unserem Team 
unter Beweis zu stellen, zeichnen Sie außerdem aus.

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewer-
bung über unser Online-Bewerbungssystem unter 
www.faz.net/bewerber.

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung für Vertrieb, Marketing und Einkaufspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

Key Account Manager (m/w) Deutschland
Prozessindustrie • Pionier • Unternehmerisch denkend

Royal Dahlman (NL) entwickelt, produziert 
und installiert seit 1886 industrielle Filter 
und Filtersysteme für die Erdöl- und 
Gasverarbeitende Industrie, Petrochemie 
und Energieindustrie. Mit ca. 100 
engagierten und professionellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet 
Royal Dahlman seinen Kunden weltweit 
qualitativ hochwertige, innovative und 
kundenspezifische Filterlösungen.

Das Profil:
•  Technische Kenntnisse durch Erfahrung  

oder Ausbildung
•  Erfahrung in der persönlichen, direkten 

Betreuung von Großkunden
•  Erfahrung im Vertrieb von erklärungs-

bedürftigen Produkten
•  Selbstständigkeit, Serviceorientierung

Royal Dahlman bietet Ihnen:
• Zusammenarbeit und viel Erfahrung
• Qualitativ hochwertige Produkte
• Ausgezeichneten Service
•  Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team
•  Die herausfordernde Möglichkeit,  

eine Firma in Deutschland mitzugestalten

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich bitte über 
www.veldegruppe.de. Weitere Auskünfte 
(DAHL141); Herr Mark Schuiveling: 0211 138 
66 271. Royal Dahlman: www.dahlman.nl 

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Leben und Arbeiten zwischen den Meeren

Der Kreis Schleswig-Flensburg als zugelassener kom-
munaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Fachdienstleiter/in
für den im Fachbereich Regionale Integration neu ge-
schaffenen Fachdienst Aktive Leistungen. Der Fach-
dienst wird fünf Sachgebiete mit rund 60 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern umfassen.

Nähere Informationen und die Anforderungen finden 
Sie auf www.schleswig-flensburg.de unter der Rubrik 
„Kreis & Verwaltung / Beruf & Karriere“ oder auf 
www.berufe-sh.de.

Ende der Bewerbungsfrist ist der 3. Mai 2014.
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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

Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen

Vertriebsspezialisten
zur Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes im Bereich der

Dermato-Kosmetik.
Mit Ihrer Hilfe beginnen wir den Vertrieb einer neuartigen
Technologie an niedergelassene Dermatologen zunächst im
Bereich NRW.
Sie verfügen über nachgewiesene Vertriebserfahrung, insbe-
sondere Abschlusssicherheit und sind es gewohnt, sich an
ambitionierten Abschlusszielen messen zu lassen.
Sie agieren souverän und kommunikationsstark gegenüber
unserer anspruchsvollen Klientel. Gutes technisches Ver-
ständnis ist unerlässlich. Kenntnisse im dermatologischen
und/oder haut-kosmetischen Bereich sind von Vorteil. Idealer-
weise verfügen Sie über einen Hochschulabschluss im natur-
wissenschaftlichen Bereich.
Wir bieten ein attraktives Grundgehalt zzgl. einer variablen
Vergütung sowie einen Firmenwagen zur privaten Nutzung.
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
inkl. Gehaltsvorstellung an Chiffre 29031919 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Stadt Freiburg im Breisgau

Unsere Auftraggeberin – die Stadtverwal-
tung Freiburg – ist in der südlichsten Groß-
stadt Deutschlands verantwortlich für die 
Gestaltung der kommunalen Bildungspoli-
tik und Trägerin von rund 70 öffentlichen 
Schulen. Durch ihr langjähriges Engagement 
ist es gelungen, Freiburg als vorbildliche 
Bildungsregion zu etablieren und eine  
Vorreiterrolle bei der Implementierung von 
innovativen Schulkonzepten einzunehmen. 
Aktuell suchen wir im Zuge einer Alters-
nachfolge eine fachlich wie menschlich 
überzeugende Führungskraft als Leiterin/
Leiter des Amtes für Schule und Bildung. 

Aufgabe dieser anspruchsvollen und vielseiti-
gen Position ist zum einen die Ausgestaltung 
der Schulträgerschaft für die rund 70 öffent-
lichen Schulen und die Umsetzung bildungs-
politischer Vorgaben auf kommunaler Ebene. 
Zum anderen sollen die innovativen Projekte 
und Strukturen der Bildungsregion Freiburg 
aktiv gestaltet und kontinuierlich weiterent-
wickelt werden. Somit umfasst die Position 
sowohl klassische Aufgaben im Rahmen der 
kommunalen Schulträgerschaft als auch die 
Entwicklung und Fortschreibung von Konzep-
ten und konkreten Projekten im Sinne einer 
modernen Schulverwaltung. Hierzu gehören 

Themenfelder wie etwa Bildungsteilhabe, 
Sprachbildung, gesunde Schule und Schul-
kindbetreuung. Darüber hinaus wird ein/e 
zukünftige/r Stelleninhaber/in das Amt so -
wohl in politischen Entscheidungsprozessen 
und in Gremien als auch gegenüber Schul-
leitungen und in der Öffentlichkeit vertreten. 
Das Amt ist dem Dezernat für Umwelt, 
Jugend, Schule und Bildung zugeordnet.

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit ver-
fügen Sie über ein erfolgreich abgeschlosse-
nes Hochschulstudium (bevorzugt Verwal-
tungswissenschaften, Rechtswissenschaften, 
Pädagogik/Erziehungswissenschaften) sowie 
über mehrjährige Berufs- und Führungs -
erfahrung im höheren Dienst oder in einer  
vergleichbaren Tätigkeit in Verwaltung, For-
schung oder in einer Bildungseinrichtung. Sie 
besitzen fundierte Kenntnisse im Bildungs-
management mit den Schwerpunkten Schul-
recht, Schulträgerschaft, Schulentwicklung 
und Schulplanung. Als gestandene Führungs-
persönlichkeit überzeugen Sie durch Ihre 
Durchsetzungsstärke und Entscheidungs-
freude sowie durch eine ausgeprägte Motiva-
tions- und Integrationsfähigkeit. Sie wenden 
Instrumente und Methoden einer modernen, 
zielorientierten Führung sicher an.  

Zudem agieren Sie mit diplomatischem 
Geschick und haben Erfahrung im Umgang 
mit politischen Entscheidungsprozessen. Eine 
analytische, vernetzte und konzeptionell 
innovative Denk- und Arbeitsweise runden 
Ihr Profil ab. Da die berufliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein personalwirt-
schaftliches Ziel unserer Auftraggeberin ist, 
möchten wir ausdrücklich Frauen auffordern, 
sich zu bewerben.

Für eine erste Kontaktaufnahme und weitere 
Informationen stehen Ihnen unsere Berater 
Asmus Ohrt und Gerhard Wiesler unter der 
Rufnummer 0761/459 888-13 gerne zur 
Verfügung. Diskretion ist selbstverständlich. 
Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres aktuellen 
Gehaltsmodells und eines eventuellen  
Eintrittstermins) senden Sie bitte unter 
Angabe der Kennziffer 0730 249 an  
asmus.ohrt@kienbaum.de oder an 

Kienbaum Executive Consultants GmbH, 
Rehlingstraße 16a, 79100 Freiburg.
www.kienbaum.de

Leiterin/Leiter des Amtes für Schule und Bildung 

Möchten auch Sie im Rahmen der externen Finanzkontrolle dazu 
beitragen, dass in der Bundesverwaltung wirtschaftlich verfahren 
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FH/Bachelor) als Prüfer/innen im

Prüfungsgebiet ‚Verkehr’ (Bonn)
– Ausschreibung ‚BRH 2014-0005B’ – 
– Ausschreibung ‚BRH 2014-0006B’ –

und im

Sachgebiet ‚Straßenbau’ (Frankfurt)
– Ausschreibung ‚BRH 2014-0015P’ – 
– Ausschreibung ‚BRH 2014-0024P’ –

%�������+
���"	���
�
��
��
�����"�+
���
����
��� 
www.bundesrechnungshof.de

Zum 1. Juli 2014 ist die Stelle 

der hauptamtlichen Ersten Stadträtin/
des hauptamtlichen Ersten Stadtrates 
der Stadt Langen (Hessen)
neu zu besetzen. 

„Ausführliche Informationen zu der Stellenausschreibung, den Stellen- 
inhalten und Anforderungen finden Sie im Internet unter www.langen.de 
(Stellenausschreibungen).“

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung und 
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.  
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens  
25. April 2014 in einem verschlossenen Umschlag unter dem Kennwort 
„Wahl der Ersten Stadträtin/des Ersten Stadtrates“ an den

Vorsitzenden des Wahlvorbereitungsausschusses  
Herrn Jochen Kühl 
Rathaus, Südliche Ringstraße 80, 63225 Langen (Hessen).
Bewerbungen, die nach diesem Termin bei uns eingehen, können wir  
leider nicht mehr im Auswahlverfahren berücksichtigen.

Wir sind eine überregional tätige Sozietät von Rechtsanwälten und Notaren.
Wir beraten Unternehmen und Unternehmer in allen Bereichen des Wirt-
schaftsrechts. Als Gründungsmitglied der Integrated Advisory Group be-
raten wir unsere Mandanten auch international.

Wir suchen eine(n)

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

für den Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht

und

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

für den Bereich Arbeitsrecht.

Sie sollten über erste Berufserfahrung verfügen und idealerweise bereits
den entsprechenden Fachanwaltstitel erworben haben. Sie zeichnen sich
durch überdurchschnittliche Fachkenntnisse sowie unternehmerisches
Denken aus. Die Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift
setzen wir voraus.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form an
Herrn Rechtsanwalt und Notar Thomas Röskens.

de faria & partner
Gustav-Freytag-Straße 19 · 65189 Wiesbaden
www.defaria.de · thomas.roeskens@defaria.de

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Chance in einem bekannten Markenunternehmen
Unser Klient ist ein mittelständisches, modernes und innovatives Familienunternehmen mit Sitz in Hessen. Konzernun-
abhängig gehört es zu einer renommierten Unternehmensgruppe, ist national wie international gut aufgestellt und steht
für eine bekannte Marke aus dem Konsum- und Investitionsgüterbereich.

Zum baldmöglichsten Eintritt suchen wir eine/n

Geschäftsführer/in
Ihre Aufgaben:

• Strategische Weiterentwicklung und Führung des Unternehmens
• Führung und Entwicklung von über 400 Mitarbeitern
• Erarbeitung und Umsetzung von wachstums- und ertragsorientierten Vertriebs-,

Entwicklungs- und Innovationsstrategien
• Weiterer Aus- und Aufbau der Internationalisierung
• Konsequenter Markenausbau und Markenführung
• Erstellung der Budget-, Absatz-, Investitions- und Personalplanung
• Permanente Verbesserung der Strukturen, Prozesse und Kosten

Ihr Profil:

• Diplom-Kaufmann, Diplom-Wirtschaftsingenieur
• Abhängig von der Berufspraxis kommen auch ähnliche Fachrichtungen in Betracht
• Berufserfahrung als Geschäftsführer mit Ergebnisverantwortung
• Überzeugende Führungspersönlichkeit mit klarer Wertorientierung
• Sehr gute Auffassungsgabe und partnerschaftlicher Führungsstil
• Interkulturelle Kompetenz und verhandlungssichere Englischkenntnisse
• Bereitschaft den Wohnsitz nach Hessen zu verlegen

Unser Mandant bietet:

• Attraktive, leistungsorientierte Vergütung
• Motivierende Arbeitsbedingungen
• Eine von christlichen Werten geprägte Unternehmenskultur

Sie erwartet eine mit großem Gestaltungsspielraum ausgestattete, vielseitige und herausfordernde Aufgabe in einem
profitablen Unternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio und guten Marktpositionen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte mit Angaben zu Ihrem aktuellen Ge-
halt und Ihrer Kündigungsfrist an:

Dr. Wolfgang Weidner und Partner – 3 D L e a d e r s – Detect.Develop.Direct
Obere Wengertstraße 26, 72622 Nürtingen, Tel. +49 7022904017, Fax: +49 7022904018, Mobil: +49 1727337701
weidner@3dleaders.org, www.3dleaders.org Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail.

Top-Adresse Pharma

Das Unternehmen: deutsches Unternehmen mit 
Tochtergesellschaften im In- und Ausland (rund 500 
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Leiter/in Personal

www.drsp-group.com������� 	
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN.
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Dipl.-Kfm., 58 J., Schwerpunkte: Führung
Vertrieb, Betriebswirtschaft, hohe Sozial-
kompetenz,  umsetzungsstark, ergebnis-
orientiert   sucht      zeitlich      begrenzte
Projekte, Teil- oder Vollzeit in BE, HH, NI,
NRW.

Managementaufgabe im Vertrieb

Zuschriften erbeten unter 29030834 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ich vertrete sie in Hamburg mit 100% 
Einsatz! E-Mail: hgroenwoldt@yahoo.de

Ihr Mann in Libyen

Dipl.-Ing. (TU), Hoch- und
Industriebau, mehrjährig vor Ort
Ndl.Leiter von Ing.Büro und PL,
sucht Neustart. Zuschriften bitte

an 29031375 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Als ausscheidender Geschäftsführer, 49, eines Beratungshauses suche ich ein Unternehmen mit Bedarf für einen

Bereichsleiter/Geschäftsführer
Ich  biete  einen  qualifizierten  Naturwissenschaftler  mit  kaufmännischer  Erfahrung,  breitem  Hintergrund  und

Umsetzungskompetenz.  Fachkompetenz,  Flexibilität  und  ein  ausgeprägtes  Qualitätsbewusstsein  haben  mich  zu

einer weltweit einsetzbaren Person mit unternehmerischem Denken gemacht.

Ihr Profil:

Sie  sind  ein  mittelständisches  Unternehmen,  oder  überschaubarer  Teil  eines  größeren  Konzerns.  Sie  haben  sich  

einen  guten  Ruf  in  einem  technischen  Umfeld  erarbeitet  und  sind  dort  seit  längerem  erfolgreich  tätig.  Ihre

Unternehmenskultur ist freundlich. Sie verstehen das gemeinsame Verständnis von kaufmännischen Handlungen

und Technologie zu fördern.

Ihre Aufgaben:

- Stellung einer leitenden Position eines Bereichs

- Bereitstellung einer Unternehmenskultur, in der Spaß an der Arbeit kein Fremdwort ist

- Stellung von Vertrieb und Marketing, begleitende Personalplanung und Führung der Personalabteilung

- Unterstützung in  kaufmännischen Fragestellungen, Mitwirkung bei  der strategischen Weiterbildung

Konnte ich Ihr Interesse wecken? Dann freue ich mich auf die Zusendung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen

(tabellarische Historie des Unternehmens mit Angaben zu Umsatz und Ertrag, Referenzen ehemaliger Mitarbeiter,

Angabe des Gehaltswunsch und möglichen Eintrittstermins).

Zuschriften erbeten unter 29031603 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

57   J.   ,   Freiberufler,   mobil,   Generalist,   Bauherren   -   Vertreter,
Wertermittler
-   Schwerpunkte:   Proj.   Steuerung,   Proj.   Entwicklung,   Asset   -
Management  in  den  Segmenten  Handel,  Büro,  Wohnen,  Hotel
mit Personal- und Umsatzverantwortung
-  Ziel:  Projektleitung  in  Teil-  oder  Vollzeit,  Projektsteuerung  in
finanzieller,         terminlicher         und         qualitativer         Hinsicht,
Immobilienentwicklung
- Räumlich: Deutschlandweit, Süddeutschland bevorzugt
- Kontakt p. Mail: Projektmanagement.Immobilien@gmail.com

Immobilien - Projektmanager    Dipl.-Ing.

Leiter Marktentwicklung / Vertrieb
Dipl.-Ing., M.B.A., Top-Führungskraft im Anlagenbau

– Langjährige Führungserfahrung im internationalen
Vertrieb und Marketing

– Nachweisbare Erfolge in der Markteinführung innovativer
Lösungen

– Change Management in Unternehmenskultur, Prozessen
und Strukturen

– Kommunikationsstark, konsequent ziel- und ergebnisori-
entiert

Ziel: Vertriebsleitung mit internationaler Ausrichtung
Kontaktaufnahme per E-Mail an:  fuehrungsposition@t-online.de

Dipl.-Ing., Elektrotechnik, 44 J., fundierte Kenntnisse in
Projektmanagement, Messtechnik und Produktion in der

Automotive-Branche sucht neue Führungsaufgabe als

Projektleiter / Teamleiter
Bisherige Erfahrungen:
– Aufbau einer Serienproduktion im Ausland
– Prototypen- und Erstmuster-Management
– Verlagerung einer Montagelinie von Nordamerika nach Europa
– Six Sigma Green Belt
– Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch

Zuschriften erbeten unter 29031218 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsaußendienst
DI (HS), 59,  langjährige einschlägige
Erfahrungen (Maschinenbau), ungek.,
sucht innovative neue Herausforderung
auch als Unternehmensberater, GF
o. ä.; Büro in Hessen vorhanden.
Zuschriften erbeten unter 29031815
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hochkarätige internationale Führungskraft
bietet Fachkompetenz im Generieren von

nachhaltigem Wachstum und solidem Profit. 
Nachweisliche Erfolge. 

Nur Industrie.
(Maschinenbau, Elektronik, Automation)

Sie suchen ERGEBNISSE ?

Zuschriften erbeten unter 29030109 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

High caliber International Executive offers
expertise in creating sustainable growth

combined with solid profits.
Proven track record.  

Industry only.
(Machine Building, Electronics, Automation)

Seeking RESULTS ?

Zuschriften erbeten unter 29029897 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. m. Elektro-Lehre,
38 J., verantw. für Marktorientierung,
sucht im süd- und mitteldeutschen
Raum eine neue Aufgabe als

Produktmanager
Erfahrungsschwerpunkte i. d. Industrie,
Haus- u. Gebäudetechnik: Erneuerung
eines Produktportfolios (Energietechnik,
Energiemanagement), Aufbau Techn.
Service u. Vertrieb (Antriebstechnik).
Chiffre: 29029483 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl. Kfm., Praktiker mit langj.
Führungserfahrung im Mittelstand,
sucht neue Herausforderung, gerne
auf Projektbasis Zuschriften erbeten
unter 29031654 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C./
Wartezeit/deutschsprachig

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

LERNEN PLUS für 12- bis 18-JÄHRIGE

ARIANA AG  |  Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler
Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  |  Tel. +41 71 277 92 91 
Fax +41 71 277 72 53  |  www.ariana.ch 

� ENGLISCH   ��FRANZÖSISCH   ��MATHEMATIK
��DEUTSCH als Zweitsprache 

��SPORT & SPIEL 
 Ausflüge, Tennis, Golf etc.

SOMMERSPRACH- & 
MATHEMATIKKURSE
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Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 0221/99768501

Senior-Vertriebscontroller
Diplom-Kaufmann

Vertriebsplanung, Budgetierung, Forecasts, Abweichungsanalysen
und Entwicklung von Handlungsoptionen, Kosten- und 

Deckungsbeitragsrechnung, Produktkalkulationen, Balanced-Scorecards
und KPIs, Managementreportings, Wettbewerbsanalysen,
Datenmanagement, Prozessoptimierung, Projekterfahrung, 

sehr gute Englischkenntnisse. 
Ungekündigtes Arbeitsverhältnis und bundesweit flexibel. 

Sucht neue Herausforderung im Controlling/Vertriebscontrolling!

Zuschriften erbeten unter 29032151 · F.A.Z. · 60267 Ffm 
oder controlling.perspektive@gmx.de

Engagierte zielorientierte Dipl.-Kauffrau mit langjähriger erfolgreicher
Fach- und Führungserfahrung sucht neue Herausforderung in D/A/CH als

Vertriebsleiterin
Stärken:
• Erschließung von neuen Kundengruppen und Geschäftsfeldern
• Umstrukturierung und Optimierung von Vertriebseinheiten
• Nachweisbare Erfolge von Ertragssteigerungen
• Einrichten von Kundensegmentierungssystemen und CRM
• Branchen- u. Marktwissen: grafische Papiere, Karton, Büroartikel, Druck
• Einbeziehen von Online-Vertriebswegen und Social Media-Marketing
• gutes Verständnis für technische Produkte
• offen für andere Branchen

Kontakt: ziele2014@t-online.de

Dipl.-Wirtsch.-Ing., Steuerberater, 53 J., langjährige Erfahrung im
Mittelstand und in Kapitalmarktstrukturen sucht neue

Managementaufgabe als

CFO / Geschäftsführer
Kaufmännischer Leiter

+  Controlling - maßgeschneiderte Instrumente für Unternehmenssteuerung
+  Bilanzierung - Umsetzung von Fast-Close-Konzepten
+  Rechnungswesen - KVP und Prozessoptimierung auch in der Verwaltung
+  M&A-Prozesse - von der Kandidatenauswahl über den Vertrag bis zur 

Integration
+  IT - Auswahl und Implementierung neuer ERP-Systeme
+  HR - vom Recruiting bis zur Standortschließung
+  Breit angelegt mit gutem Verständnis für alle Unternehmensbereiche

einschließlich Technik
+  Erfahrung in Change Management, Restrukturierung und Krisenbewältigung

Kontaktaufnahme: CFO-GF@t-online.de

Einkaufsprofi, Generalist, 40 J., kaufmännisches und

technisches Know-how, branchenübergreifende Erfahrung,

sucht neue Managementaufgabe als

Leiter Einkauf / SCM
– Einsparungen im hohen siebenstelligen Bereich 
– Einkaufs- und Commodity-Strategien im globalen Kontext
– Optimierung von komplexen Lieferantenportfolios
– Aufbau und Implementierung von Kennzahlensystemen
– Umfangreiche Erfahrungen in Restrukturierungen und

Projektgeschäft
– Konzern- und Mittelstandserfahrung

Zuschriften erbeten unter 29032333 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sie suchen einen
AREA SALES MANAGER FRANCE ?

- eine erfahrene, dynamische, technisch
versierte Vertrauensperson?

- eine 3-sprachige (deutsch, französisch,
englisch) Dipl.-Betriebswirtin?

Dann wenden Sie sich an mich!
Ich würde mich freuen, für Sie den französi-
schen Markt (insbes. Metall + Verpackung) zu
akquirieren. Handy +33.6.86.83.12.18
e-mail: frz_verkauf@orange.fr

INTERIM RECRUITER
Erfahrener HR-Manager, 43,

Englisch, Französisch verhandlungssicher.
Tagessatz ab 500€ zzgl. MwSt.

mail@hr-michel.com

Fashion Retail Asia. Biete vertrauens-
volle Kontakte zu allen wichtigen asia-
tischen Distributoren, Departmentsto-
res und Shoppingmalls. Kerngebiet
SEA, China, Japan und Korea mit jahre-
langer Stationierung in Asien. Fundiert
in Akquise und Retail seit 20 Jahren.
Sehr erfahren in interkultureller Ver-
handlung und tiefes Verständnis für
die Bedürfnisse von Luxus- und
Toppremiummarken in Asien, speziell
im Markenrelaunch. Offen für eine
Position auf Seniormanagementebene,
bevorzugt in Asien. Mail an:
asianretail@gmx.com

Diplom-Geograph, medienaffin, mobil,
motiviert, sucht die Herausforderung in

Kommunikation, Redaktion, Verlag.
Ich biete: Erfahrung in Journalismus, PR,
Webdesign, klare, stilsichere Schreibe,

beste Allgemeinbildung, interdisziplinä-
res Denken, sehr hohe IT-Kompetenz.

IhrBewerber@gmx.net

Tatendurstiger Generalist, 29

IT-Leiter (48)
10 Jahre Führungserfahrung, unterneh-
merisch denkend, sehr gutes Verständnis
für Prozesse und Organisationsentwick-
lung, Produktion u. Handel, strategische
Neuausrichtung der IT, ERP-Auswahl und
Einführung, BDE, Logistik, Einkauf, Ver-
trieb, Projektleitung Einführung SAP,
AS400, räumlich flexibel sucht bevorzugt
in der Region KA, MA, HN neue Heraus-
forderung. IT-Leiter2014@t-online.de
od. Chiffre:29032285 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wer benötigt mein Immo-Know how ?

Sowie bestätigte/verrechen- bzw.

ein setzbare Verlustvorträge über

2,2 Mio. € zu fairen/seriösen 

Bedingungen?

Angebote an: petkob@t-online.de

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Geschäftsführer/CFO/Beteiligungen/M&A
Mittelstandskonzern - Private Equity-/

Venture Capital-Ges. - Family Office

Bank-Kfm., Diplom-Kfm., Dr., CFO gr. Mittelstand/GF Single
Family Office, GF Beteiligungsgesellschaft, Leiter Strategie/
M&A, > 20 Jahre operativ und strategisch erfahren, Budget-/
Mitarbeiterverantwortung,  erhebliche Renditesteigerung, ver-
handlungs- und abschlusssicher (deutsch/englisch), aktives
Beteiligungsmanagement, sehr gutes Netzwerk (Private
Equity-/VC-Gesellsch., Mittelstand, start-ups), Beiratsmandate.

Zuschriften bitte an: kaufmann2000@gmx.de 
oder Chiffre 29033158 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Prozessanalyst / KVP-Projektleiter
International erfahrener Prozessspezialist sucht ab sofort neue Projekte. Einsatz als
"Interimsmanager" für Lager, Logistik und/oder Produktion ist auch möglich.

Meine Arbeitsschwerpunkte sind:
- die Entwicklung von Workflows, Zeitplänen, Kennzahlen + Managementberichte
- messbare Erhöhung der Produktivität und rollierende Kapazitätsplanungen
- Steigerung der MA-Flexibilität, Training der FK und Kapazitätsanpassungen
- Prozesskostenreduzierung und Realisierung von identifizierten Potenzialen
- Effizienzerhöhungen in den Geschäftsprozessen inkl. aller Schnittstellen

Ich bin operativ fokussiert und biete mehr als 25 Jahre Beratererfahrung in der
Umsetzung von sensiblen Veränderungsprojekten sowie in der Auswahl + Training von
Projektteams. Englisch sowie uneingeschränkte Mobilität und Flexibilität können Sie
erwarten. Keine Personalberatungen.

Zuschriften erbeten unter 29031085 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Kfm., 52, seit 20 Jahren erfolgreich in Führungsfunktionen im
internationalen Marketing (B2B / B2C) sucht neue Herausforderung als

Direktor Marketing u. Vertrieb/Geschäftsführer
• Aufbau und motivierende Führung von Marketing-Teams (10 MA) 
• Umsatzsteigerung durch marktorientiertes Produktmanagement
• Aufbau führender Marken und Kommunikation (Budget >3 MEUR)
• Steuerung strategischer und operativer (G&V-) Planung
• Erschließung neuer Märkte in weltweiten Wachstumsregionen
• Ertragssteigerung durch Pricing-Studien und -Strategie
• Führung interkultureller Teams in US-Maschinenbau-Konzern 
• Erfolgreiche Steuerung von Veränderungsprozessen
• Fokussiert auf Team-Erfolg und Erreichung aggressiver Ziele 

Zuschriften erbeten unter 29031790 · F.A.Z. · 60267 Ffm 
oder progress2014@gmx.de.

Kfm. Geschäftsführer / CFO
Dipl.-Wirtsch.-Ing., 47 J., Dr., derzeit in ungekünd. Stellung,
erfolgreiche Arbeit in Industrie und Energiewirtschaft - zielgerichtet
und umsetzungsorientiert mit Erfahrung auf den Feldern

• Controlling und Risikomanagement / Reporting 
• Finanz- u. Rechnungswesen/ Bilanzierung (HGB/IFRS)
• Einkauf / Vertragswesen / Recht / Personal / IT
• Restrukturierung / Renditesteigerung
• Unternehmensentwicklung/ Beteiligungsmanagement
• Unternehmens- und Personalführung

sucht verantwortungsvolle Führungsaufgabe.

Zuschriften erbeten unter 29032270 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Freie Mitarbeit

Stellen-Gesuche Bildungsmarkt

International

Die richtige Stelle
für kluge Köpfe.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.deStellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Unterstützen Sie die Gutenbergs von morgen und 
andere starke Vordenker: mit einer Spende an 

den Stifterverband, den großen privaten Förderer von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.info

Bitte beachten Sie
den Anzeigen- und
Druckunterlagenschluss
für diese Rubrik.
Für die Rubrik Bildungsmarkt ist der Anzeigen- 
und Druckunterlagenschluss donnerstags um 
8.00 Uhr. Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne:
Telefon  (040) 53 32 72 50
Fax  (040) 53 32 72 51
E-Mail  bildungsmarkt@faz.de
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Reise

Zehn Minuten Fußweg sollten es
sein. Vom Bahnhof nach rechts
über die Brücke, beim Ortsschild
„Trouville-sur-Mer“ links am Ha-
fen entlang bis zum Casino, dann
rechts und über den Strandweg im-
mer geradeaus, bis es nicht mehr
weitergeht. Dort steht es, das ehe-
malige „Hôtel des Roches Noires“.

Es ist einer dieser Orte, von de-
nen man hofft, dass es sie noch
gibt. Ein unberührter Fleck, wie
aus der Zeit gefallen. Einst gehörte
das 1866 erbaute Hotel zu den ge-
sellschaftlichen Hot-Spots der Nor-
mandie. Barone, Comtessen, Prin-
zessinnen, Politiker, Industrielle,
Künstler und Denker aus Europa
und der ganzen Welt trafen sich
dort auf der Terrasse, um mit Blick
aufs Meer über die Lage der Din-
ge zu diskutieren. Claude Monet

hat den Trubel von damals in sei-
nem Gemälde „Hôtel des Roches
Noires“ festgehalten, das heute im
Musée d’Orsay in Paris hängt, und
Marcel Proust, der natürlich we-
sentlich mehr Zeit im „Grand Hô-
tel“ in Cabourg verbrachte und
„Les Roches“ auch nicht beson-
ders mochte, zetert in „Auf der Su-
che nach der verlorenen Zeit“ über
die viel zu dünnen Wände, durch
die man jede Bewegung im Nach-
barzimmer hört. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg scheiterten die Ver-
suche, an den vergangenen Glanz
anzuknüpfen, weshalb die Zimmer
ab 1959 als Appartements an lang-
jährige Gäste und Liebhaber solch
zurückgelassener Orte verkauft
wurden. Einer dieser Neuankömm-
linge war die Schriftstellerin Mar-
guerite Duras. Am 4. April wäre

die 1996 verstorbene Autorin hun-
dert Jahre alt geworden. Zeit, sich
auf ihre Spuren zu begeben, vor al-
lem aber, sie noch einmal besser,
anders kennenzulernen.

1963 kaufte sie das große Eck-
appartement 105 zur Straße hin.
„Mit Blick aufs Meer kann man
doch nicht schreiben“, rechtfertigte
sie sich stets. Und schreiben, das
musste sie. „Schreiben ist das Einzi-
ge, das mein Leben bewohnt, das
mich immer erfreut“, sagt sie in
„Écrire“. Einige ihrer besten Bü-
cher sind hier entstanden. „Die Ver-
zückung der Lol V. Stein“ zum Bei-
spiel, dieser Roman über eine Frau,
die nach dem Verlust ihres Verlob-
ten an eine andere in einen sprach-
losen, viel schlimmer aber, einen
durchaus lebbaren Wahnsinn ver-
fällt. Dieses großartige Buch, viel-

leicht ihr bestes, das Jacques Lacan
derart verblüffte, dass er Margueri-
te Duras um ein mitternächtliches
Treffen in einer Pariser Bar bat, ein-
fach nur, um ihr zu erklären, wie
unerhört er es fand, dass sie, die
Schriftstellerin, meinte, die Wir-
rungen der menschlichen Seele prä-
ziser beschreiben zu dürfen als er,
der Psychoanalytiker, es vielleicht
je vermochte.

Auf so etwas wie einer Begeg-
nung mit „der Duras“, wie sie sich
selbst so schön unbescheiden nann-
te, hoffe ich auch. Statt durch die
Hitze ihrer Heimat Vietnam laufe
ich also durch die menschenleeren
Straßen von Trouville. Wer Unter-
haltung sucht, der ist am Bahnhof
links nach Deauville abgebogen,
dort sitzen reiche Pariser in Bars
und an Hotelpools herum. Trou-

ville ist ganz anders, ruhiger, beson-
nener, mehr elftes als sechzehntes
Arrondissement, mehr bohème als
bourgeois. Nur deshalb konnte Du-
ras es hier lieben. Denn Urlaub,
vor allem Strandurlaub, war ihr ver-
hasst, für sie war das vorgefertigtes
Amüsement, standardisierte Frei-
zeit für Leute, die nicht wissen,
was sie wollen.

Schon beim Casino hatte es an-
gefangen zu nieseln, als ich die Ten-
nisplätze und Badekabinen am
Strand erreiche, regnet es in Strö-
men, der Wind bläst mich laut wü-
tend vom Stadtkern weg. Ver-
dammt, ist es hier einsam! Auf der
Mitte des Strandweges sieht man
ihn endlich, den schlafenden Ko-
loss, die weiße Residenz der „Ro-
ches Noires“.

 Fortsetzung auf Seite V 2

I
m Ausland einen Bekannten zu
sehen ist schrecklich, man will
im Urlaub ja nicht irgendwo

hin, sondern bloß weg. Im Ausland
eine Bekanntheit zu sehen ist hin-
gegen aufregend. Weil das seltene
Zusammentreffen mit der Promi-
nenz sich eben nicht zu Hause er-
eignet, wo jeder Hansel den Mo-
ment mitgenießen kann und das
Spezielle durch das kollektive Erle-
ben nichts Besonderes ist.

Wer dagegen mit dieser erleb-
ten Exklusivität aus dem Urlaub zu-
rückkommt hat eine wichtige Waf-
fe im Wettbewerb um die besten
Geschichten. In Zeiten des been
there, seen it, in denen bei der Rei-
seplanung kein Wunsch mehr uner-
füllbar und jeder ehemals rare An-
blick im Internet als Schnapp-
schuss zu finden ist, braucht es
schon den Zufall, um eine Reise
einzigartig zu machen. Kurz: Tafel-
berg kann inzwischen jeder – aber
Tafelberg samt, sagen wir, Tom
Cruise mit in der Gondel hinauf,
das ist es. So weit die Theorie.

Das Problem in der Praxis ist
nur: Tom Cruise nimmt nicht mit
mir die Gondel zum Tafelberg, er
ist im Urlaub genauso sauweit weg
von mir wie zu Hause. Die Be-
kanntheiten, die ich im Urlaub ge-
sehen habe, sind eher ein Fall für
„Big Brother“: Der Sänger Sasha,
der mittlerweile gar nicht mehr so
heißt, auf einem Campingplatz in
Frankreich; Benny Beimer, der in
Wirklichkeit wohl anders heißt,
auf einem Campingplatz in Italien;
der Rapper Denyo, der mit Jan De-
lay mal in einer Band war, bevor
der zum Star wurde; diese eine
österreichische Schauspielerin, die
Dings, die mit dem eigenartigen
Namen, im Zubringerbus am Wie-
ner Flughafen; die Schauspielerin,
die mal mit Handke zusammen
war, in der Münchner S-Bahn
Richtung Flughafen; ein Masseur
von Bayern München, der aber par-
tout kein Insiderwissen preisgeben
wollte – wahrscheinlich kannte er
von den Fußballern keinen Gossip,
sondern nur die Waden. Das war’s.

Vielleicht lügen ja die Bekann-
ten, die von ihren echten Promi-
Begegnungen schwärmen. Viel-
leicht haben sie die Geschichte
vom zufälligen Treffen erfunden
und für die Fotos mit den Wange-
an-Wange-Motiven stundenlang in
der prallen Sonne vor einem Lu-
xushotel gewartet wie pubertieren-
de Groupies. Überprüfen kann
ich’s nicht, denn dazu müsste ich ja
mit den Bekannten in den Urlaub
fahren. Dann lieber mit der Dings
übers Rollfeld.  DAVID SHARE

ROOM SERVICE Hotelausstellung in Baden-Baden, Seite V 3 RUM SERVICE Auf Trinidad und Tobago, Seite V 5

DIE GROSSE FREIHEIT:

Ihren Kindern gehört die 

Welt. Und Ihnen alle Zeit.

Erstmalig vom Berlitz Cruise Guide 2014 
mit 5-Sterne-plus ausgezeichnet!

An Bord der EUROPA 2 erwarten Sie:

·

BARCELONA – CIVITAVECCHIA
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·

Reisedaten
05.07. – 12.07.2014  |  7 Tage |  Reise EUX1418
19.07. – 26.07.2014  |  7 Tage |  Reise EUX1420
02.08. – 09.08.2014  |  7 Tage |  Reise EUX1422

pro Person ab € 4.490 
in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite

inkl. Linienflügen ab/bis Deutschland

* Kinder bis einschließlich elf Jahre erhalten

bei Unterbringung in der Suite mit einer oder zwei

voll zahlenden Personen eine Freipassage.

www.mseuropa2.de

Persönliche Beratung und Buchung 
in Ihrem Reisebüro
oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH,
Ballindamm 25, 20095 Hamburg

unter Tel.: 040 3070 3070.

*

MS EUROPA 2
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:

Kinder reis

kostenlos!

Ausschließlich Suiten mit großzügiger Verand a
Sieben Gourmet-Restaurants ohne Aufpreis
Spannende Landausfl üge für Kinder, Teen s
und die ganze Familie
Bis zum Alter von einschließlich 11 Jahre n
reisen Kinder in der Suite ihrer Eltern kostenfrei

Am 4. April wäre
die Schriftstellerin
Marguerite Duras
hundert Jahre alt
geworden. Eine
Spurensuche in
Trouville-sur-Mer.
Von
Annabelle Hirsch

Der Promi

Was sehen Sie dort, Madame Duras? „Tote Bäume natürlich“, sagt sie in „La mer écrite“. Ihre Freundin Hélène Bamberger fotografierte sie hier 1980 vor den Duc d’Albe am Strand bei Trouville. Foto Helene Bamberger / Agentur Focus

Trouville, mon amour

PHÄNOMENOLOGIE
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„Ah! Haben Sie geduscht!?“ Hélè-
ne Bamberger öffnet amüsiert die
Tür zur Lobby. Und es ist sofort:
großartig. Alles sieht genau so aus,
wie es an so einem Ort aussehen
muss, als habe sich die schicke Ge-
sellschaft vor langer Zeit für eine
halbe Stunde verabschiedet und sei
seitdem nie wieder gekommen. Die
leeren braunen Sessel, die großen
Spiegel, die Stille, die nur das Krei-
schen der Möwen stört – man
spürt die Abwesenheit. Gerade sei-
en nur sie, der Wächter und die
Frau, die ich vorhin vom Strand aus
am Fenster sah, da. „Aber Sie wis-
sen doch, was Marguerite sagte:
Nur in der Einsamkeit kann man
schreiben.“ Ja, schon, ein bisschen
gruselig ist es trotzdem. Eigentlich,
das sagt Bamberger gleich, spricht
sie nicht gerne über ihre Freund-
schaft zu Duras – was soll man da
schon erzählen? Wenn die Stadt
Trouville jedes Jahr im Herbst die
„Journées Marguerite Duras“ orga-
nisiert, bleibt sie in Paris – aus
Angst vor hysterischen „Duras-
siens“, wie man ihre Fans in Frank-
reich nennt. Denn hysterisch sind
sie ganz offensichtlich wirklich. Vor
einigen Jahren, so erzählt eine der
Organisatorinnen, gab es sogar
eine Schlägerei vor den „Roches
Noires“, weil einige Besucher nicht
mehr in die Lesung passten. Seit-
dem haben Durassiens Hausverbot.
Bamberger hält von solchen Veran-
staltungen und den sogenannten
Experten nichts: „Nach ihrem Tod
fühlten sich plötzlich sehr viele Leu-
te dazu berufen, sehr gute Freunde
von ihr gewesen zu sein, dabei hat-
ten sie sie vielleicht einmal in ih-
rem Leben getroffen.“ Dieser My-
thos, der um sie herum gestrickt
wurde, dieses Alles-wissen-wollen,
sie findet das einfach falsch.

Bei unserem Mittagessen am
nächsten Tag im „Le Central“, wo
Duras sehr häufig war und sich bis
heute begeisterte Leserinnen erkun-
digen, wo sie saß (hinten links auf
der Bank) und was sie aß (Crevet-
ten, zum Dessert einen Mont
Blanc), erzählt sie dann doch eini-
ges. Marguerite, erinnert sie sich,
kam jedes Jahr für ein paar Mona-

te, meistens von Mai bis Septem-
ber. „Wenn sie dann mal da war,
bewegte sie sich nicht mehr vom
Fleck. Wer etwas von ihr wollte,
der musste sich schon in den Zug
nach Trouville setzen.“ Bamberger
schmunzelt jetzt ein wenig, weil ihr
einfällt, dass sie sich wegen genau
dieser Sturheit kennengelernt
haben. Es war der Sommer 1980,
da hatte sich Marguerite Duras
widerwillig dazu bereiterklärt, eine
wöchentliche Kolumne für die Ta-
geszeitung „Libération“ zu schrei-
ben. Weil sie aber kein Faxgerät
hatte und auch überhaupt keine
Lust, sich zu überlegen, wie ihre
Texte sonst rechtzeitig nach Paris
kommen könnten, brachte sie sie
ins Nachbarhaus zu Bambergers Va-
ter, bei dem wiederum der „Libéra-
tion“-Herausgeber Serge July ver-
kehrte. Er brachte die Blätter dann
in die Redaktion. Berühmt duras-
sisch umständlich eben.

Auf jeden Fall kam es so, dass
Hélène Bamberger sie bei diesen
Übergaben traf, sie sich sofort
mochten und von da an täglich spa-
zieren fuhren. Duras’ Tagesablauf
war immer der gleiche: morgens
schreiben, nachmittags mit dem
Auto spazieren fahren. Im gleichen
Sommer kam auch Yann Andréa
dazu, der junge, homosexuelle Phi-
losophiestudent aus Caen, der ei-
nes Tages unangekündigt vor ihrer
Tür stand und als letzter Mann in
einer langen Reihe komplizierter
Liebesbeziehungen steht. Zu dritt
fuhren sie nach Villiers-sur-Mer,
nach Caen, Cabourg oder ins Hin-
terland. Und weil Bamberger zu
dieser Zeit ohnehin alles fotogra-
fierte, begann sie irgendwann das
aufzunehmen, was ihre Freundin
ihr zeigte: „Es waren oft seltsame,
bedeutungslose Dinge, die ich nie-
mals selbst fotografiert hätte, ein-
fach weil ich sie gar nicht gesehen
hätte.“

Wenn man mal nicht sah, was
sie da in einer Pfütze sah, dann wur-
de man mit einem „Ach, du bist
doch blöd!“ zurechtgewiesen. Das,
was anderen banal erschien, erklärt
sie, während wir die Rue des Bains
hochlaufen, fand sie berauschend.

In „L’Été 80“, der Buchversion
besagter „Libération“-Kolumnen,
schreibt sie: „Erst einmal, so
scheint es, ist in diesen Tagen
nichts Neues passiert. Nichts außer
dem Vergehen der Zeit“, und holt
dann von diesem Nichts ausgehend
doch ziemlich aus. Sie berichtet
vom Strandalltag und den August-
streiks in Danzig. Sie erzählt von
der tödlich geendeten Liebe zwi-
schen einer Lehrerin und einem jü-
dischen Heimjungen, die den Som-
mer hier am Meer verbracht haben
sollen. Wie so oft bei Duras, weiß
man irgendwann nicht mehr ge-
nau, was eigentlich wann wo pas-
siert ist, wer hier wer ist und was
nun wahr und was erfunden ist.

„Ja, sie konnte einen schon sehr
verwirren. Ihre innere Geografie
war vollkommen verrückt“, sagt
Jérôme Beaujour, der gerade in den
„Roches Noires“ angekommen ist.
„Sie fand die Orte ihrer Kindheit
in Vietnam überall wieder: In ei-
nem ganz normalen Fluss erkannte

sie zum Beispiel den Mekong oder
meinte hier im Hinterland ein Reis-
feld entdeckt zu haben. Man muss-
te ihr da schon folgen können, das
verlangte sie auch.“

Beaujour ist, wie Hélène in vol-
ler Bescheidenheit sagt, „der wahre
Duras-Spezialist in diesem Haus“.
Mit achtzehn lernte er sie hier in
Trouville über ihren Sohn Jean ken-
nen und half ihr dann, viele Jahre
später, bei der Arbeit an ihrer Es-
say-Sammlung „Das tägliche Le-
ben“. Er befragte sie, zum Haus-
halt, dem Alkohol, den Männern,
dem Leben, sie antwortete. Jetzt
sitzt der achtundsechzigjährige Fil-
memacher und Autor an seinem
mit Notizen übersähten Esstisch
und raucht Kette. Während er von
Duras spricht, sich erinnert, wie
maßlos sie übertrieb, wenn sie et-
was erzählte, wie sie zum Beispiel
immer sagte, „Ich weiß, wie man
das Meer ansieht“ (und damit auch
meinte: „Ihr wisst es nicht!“), über-
kommen ihn derartige Lachkrämp-
fe, dass ich kurz um sein Leben
fürchte. „Sie war einfach unglaub-
lich komisch“, sagt er und wischt
sich eine Träne von der Wange.

Dass diese kleine Frau, die sich
all diese verworrenen Geschichten
ausdachte, diese vom Leben zerfetz-
ten Frauenfiguren zeichnete, eine
so lustige Person war, das ist viel-
leicht die wahre Entdeckung, die
man hier in Trouville macht. In der
„Pâtisserie Charlotte Corday“ am
Hafen etwa, schwärmt Marie-Thé-
rèse Gibourdel strahlend von den
herrlichen Mittagessen, die sie hier
mit Duras verbrachte, und be-
schreibt, wie komisch es war, wenn
Leute sie erkannten und sie nur er-
widerte, „Nein, nein, das bin ich
nicht, ich sehe ihr nur sehr ähn-
lich“. „Ja, wirklich, eine köstliche
Person“, sagt sie und beißt in ihren
Éclair au Café. Nur ihre Outfits,
diese seltsamen bunten Socken, die
seien gewöhnungsbedürftig gewe-
sen.

Gibourdel war es auch, die ihr
von dem kleinen Friedhof in Vauvil-
le erzählte, auf dem Marguerite Du-
ras ein einsames Grab entdeckte
und daraufhin die tragische Ge-
schichte des jungen englischen Flie-
gers schrieb. In ihrer Vorstellung
blieb der am allerletzten Tag hier
in den Bäumen der Normandie
hängen und starb. Ob das stimmt?
Keine Ahnung. Jérôme, Hélène
und ich wollen heute trotzdem
noch einmal dort hinfahren. Eine
Spazierfahrt am Nachmittag.

Fortsetzung von Seite V1

In Trouville

Anreisen Der einfachste Weg nach
Trouville führt über Paris. Von der
Gare Saint Lazare fahren in regel-
mäßigen Abständen Züge nach Deau-
ville-Trouville. Die Bahnfahrt dauert

ungefähr zwei Stunden und kostet um
die 70 Euro.
Unterkunft Wer die Einsamkeit und
ein bisschen „Shining“-Feeling aus-
hält, sollte unbedingt eine Wohnung in
den „Roches Noires“ mieten. Am bes-
ten über Airbnb (www.airbnb.de) oder
über Interhome (www.interhome.fr).
Direkt am Strand gelegen und auch
sehr schön ist das Hotel „Le Flaubert“.
Das Doppelzimmer ohne Frühstück
kostet ab 100 Euro (www.flaubert.fr).
Essen Zu Mittag aß Duras am liebsten
in der „Pâtisserie Charlotte Corday“,
die speziell für sie salzige Gerichte ein-
führte. Abends sah man sie und Yann
Andréa oft in der Brasserie „Le Cen-
tral“ (www.le-central-trouville.com).
Direkt daneben und auch sehr gut und
schön ist das „Les Vapeurs“ (www.les-
vapeurs.fr).
Die Journées Marguerite Duras fin-
den im Oktober in Trouville statt. In-
formationen zum genauen Datum und

Programm unter: www.trouvillesur-
mer.org
Informationen zu Ereignissen zum Du-
ras-Jubiläum in Paris unter: www.pa-
ris-bibliotheques.org
Literatur Yann Andréa: „M. D.“ und
Michelle Porte: „Die Orte der Margue-
rite Duras“, beide bei Suhrkamp

Der Bart ist ab. Längst natürlich,
schließlich sind die letzten Passions-
spiele in Oberammergau im Jahr
2010 aufgeführt worden. Wer heute
durch den kleinen Ort geht, vorbei
an diversen Holzschnitzereien, an
der barocken Pfarrkirche und den
üppig mit Lüftlmalerei verzierten
historischen Häusern, der sieht
Männer mit gestutzten Haaren.
Bis Aschermittwoch 2019 wird das
wohl auch so bleiben. Erst dann be-

ginnt auch optisch die Vorberei-
tung für die nächsten Passionsspie-
le im Jahr 2020. Daniel Eisfeld darf
dann immer noch nicht teilneh-
men. „Man muss hier geboren wor-
den sein oder zwanzig Jahre im
Ort leben, ehe man mitspielen
darf“, weiß der junge Herbergslei-
ter. Zwar hat er bereits als Zivi in
der Jugendherberge Oberammer-
gau, nur wenige Gehminuten vom
Passionsspielhaus entfernt, begon-

nen. Eine Teilnahme kommt für
ihn allerdings erst 2030 in Frage.

Der 5200-Seelen-Ort Oberam-
mergau im Voralpenland ist vor al-
lem für seine Passionsspiele be-
kannt. Da passt es irgendwie ganz
gut, dass nun auch bei der Jugend-
herberge Oberammergau der Bart
ab ist. In drei Bauabschnitten er-
hielt das schlichte Gebäude am
Hang aus den siebziger Jahren ein
zeitgemäßes Gesicht. 142 Betten

hat die Jugendherberge, aufgeteilt
auf 29 Zimmer, von denen 18 nun
ein eigenes Bad haben. Einzelzim-
mer, Doppelzimmer, Familienzim-
mer und Sechsbettzimmer sind ver-
fügbar – so, wie es der Landesver-
band Bayern des Deutschen Ju-
gendherbergswerks gerne hätte.
Denn auch wenn Oberammergau
vor allem von und mit der Traditi-
on lebt, so bemüht sich das Deut-
sche Jugendherbergswerk längst

um moderne Übernachtungsmög-
lichkeiten. Zwar werden unter
dem Vereinsmotto „Gemeinschaft
erleben“ immer noch Schulklassen
umworben. Doch seit Jahren öff-
nen sich die Jugendherbergen in-
tensiv auch für Familien, für Semi-
nargruppen und Individualreisen-
de. In Bayern ist man besonders
ehrgeizig: Seitdem Michael Gößl
und Winfried Nesensohn als Dop-
pelspitze den Vorstand bilden,
spielt die heutige Architektur eine
besondere Rolle als Mittel, um,
wie es im Marketingdeutsch heißt,
„die touristischen Produkte zu posi-
tionieren und ihr Image zu prä-
gen“.

Im Landesverband Bayern
nahm man sich daher vor, eine
Jugendherberge pro Jahr neu oder
saniert zu eröffnen. Mit der ersten
Design-Jugendherberge, die 2011
in Berchtesgaden fertiggestellt
wurde, manifestierte sich dank der
Eingriffe des Architekturbüros
LAVA unübersehbar der Wandel.
Die Jugendherberge Lenggries
wurde ebenfalls neu gestaltet, und
2013 wurden aus den miefigen
Burggemächern in Nürnberg styli-
sche Räume in der modernsten
Burgjugendherberge der Welt. In
Bayreuth wird am Neubau der
Jugendherberge momentan noch
gearbeitet, 2016 sollen die Bauar-
beiten abgeschlossen sein. Und
weitere Projekte sind in Planung.
So wurde für den Umbau der Ju-
gendherberge München-City ein
internationaler Architektenwettbe-
werb ausgelobt, den das renom-
mierte Architekturbüro Graft ge-
wonnen hat, das bekannt wurde
durch seine Zusammenarbeit mit
Brad Pitt.

Denn, so betont Ralf Weixler,
Chef der Bauabteilung des Landes-
verbands Bayern des Deutschen Ju-
gendherbergswerks, „wir sind
nicht Motel One, jedes Haus ist in-
dividuell. Daher wird für jedes
Haus und jede Aufgabe ein geeig-
netes Architekturbüro ausgewählt
und beauftragt“. Dem es dann dar-

um gehen muss, den „roten Fa-
den“ des Hauses zu finden und her-
auszuarbeiten.

In Oberammergau war das na-
türlich die Lage in den Ammergau-
er Alpen, mit der Ammer vor der
Tür und dem 1342 Meter hohen
Kofel im Rücken. Die Jugendher-
berge ist ein sogenannter Alpiner
Studienplatz. Daher wurde die alte
Kletterwand, die sich das offene
Treppenhaus hinaufzieht, beibehal-

ten, ebenso wie Rad- und Skikel-
ler. Neu hinzugekommen ist ein
Werkstattraum, der auch für die
Holzschnitzkurse genutzt werden
kann, die nun die Oberammergau-
er Schnitzer anbieten. Der Stein-
bock begegnet einem auf Schritt
und Tritt. Das Alpen-Maskottchen
ist in Lampenform, als Fassaden-
schmuck und auf Glas gedruckt
omnipräsent.

Vor allem aber schafft viel Farbe
Atmosphäre: Die monochromen,
sparsam und sinnfällig möblierten
Zimmer leuchten vom Boden bis
zur Decke in Knallgrün, Quietsch-
orange und Taubenblau. Man

muss kein Farbpsychologe sein,
um zu erkennen, dass die Farben
für gute Stimmung sorgen. Blau,
grün und orange strahlen auch die
Fatboys in der offenen, rustikal-ge-
mütlichen Lobby. Selbst die alten
Kellergewölbe sind in satte Töne
getaucht und schlucken Diskolärm
ebenso wie schlechte Laune. Auch
von außen ist der Stimmungswan-
del ablesbar. Das ehemals hellver-
putzte, giebelständige Hauptgebäu-

de wurde mit naturbelassenem
Holz verschalt und sitzt auf einem
grauen Sockel auf. Orange glänzen
die tief eingeschnittenen Loggien.
Den Seitentrakt ziert ein Holzge-
rüst, das wie ein Strichcode aus-
sieht. Was der Code wohl bedeu-
tet? Bart ab, vermutlich.

 KATHARINA MATZIG

Eine Nacht in der Jugendherberge Ober-
ammergau kostet mit Frühstück ab
20,90 Euro pro Person. Die Übernachtung
in einer der 530 deutschen Jugendherber-
gen setzt die Mitgliedschaft im Deutschen
Jugendherbergswerk voraus, Einzeljahres-
beitrag bis 26 Jahre: 7 Euro, ab 27 Jahre:
21 Euro, Familien und Partnerschaften: 21
Euro. Mehr unter www.jugendherberge.de

Der Weg nach Trouville-sur-Mer

Oder aber über Oberammergau
Jugendherberge 2.0: Nach seinem Umbau ist das Gästehaus am Alpenrand auch für Familien und Individualreisende interessant

Das ehemalige „Hôtel des Roches Noires“ in Trouville befeuerte nicht nur Duras’ Phantasie, auch als Gast kommt man auf schräge Gedanken.  Foto Nathalie Cuvelier / Laif

Marguerite Duras in Vauville
 Foto Hélène Bamberger / Agentur Focus

Oberammergau, Bayern: So können Jugendherbergen auch aussehen. Foto R. Pupeter
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Absolute Fehlentscheidung. Ein Kreuz-
chen mehr – und alles wäre perfekt gewe-
sen. Aber jetzt ist es ein bisschen be-
fremdlich. Denn kaum habe ich das Bad
verlassen, nackt, da stehe ich in diesem
weiß getünchten Zimmer plötzlich vor ei-
ner Frau. Sie sitzt am Computer, unter-
bricht ihren Chat, Partnersuche womög-
lich, und starrt mich ungeniert an. Ge-
niert starre ich zurück, ziehe meinen Py-
jama an und lege mich ins Bett. Sie
schaut noch immer vom Nachbarhaus
herüber. Eine Gardine hätte drin sein
müssen. Aber ich hatte mich dagegen
entschieden. In einem Prospekt konnte
ich zuvor ankreuzen, wie mein Einzel-
zimmer mit der Nummer 127 im „Bren-
ner’s Park Hotel“ ausgestattet sein sollte.
Ich kreuzte an: Bett mit Leselampe, Ses-
sel, Fußbänkchen und ein bisschen Ner-
vennahrung. Und den fünfflammigen
Kristallleuchter, Empire-Stil, natürlich,
der so wunderbar mit dem Betonfußbo-
den kontrastiert. Das war mal eine gute
Entscheidung.

Hallo? Betonfußboden und Nerven-
nahrung im „Brenner’s Park Hotel“?
Neugierig glotzende Nachbarn? Ja, in
Baden-Baden ist die Hotelwelt ein biss-
chen durcheinandergeraten. Nicht nur,
dass der Künstler Christian Jankowski
Zimmer 127 für Gäste als „kleinen Ent-
scheidungsraum“ bereitstellt, in dem sie
Möbel für eine Nacht selbst auswählen
und Lebensentscheidungen treffen sol-
len. Nein, es geht noch weiter. Die US-
Performerin Ann Liv Young therapiert –
als Kunstfigur Sherry – Gäste im Zim-
mer des „Steigenberger Hotels Europäi-
scher Hof“. Der Kurator Hans–Ulrich
Obrist knüpft an seine legendäre Ausstel-
lung „Hotel Carlton Palace: Chambre
763“ an und lässt international bekannte
Künstler wie Rosemarie Trockel oder
Tracey Emin einen Kleiderschrank mit
Objekten füllen. Und der in Berlin leben-
de Aktionskünstler Naneci Yurdagül
steigt in seinen aus weißen Frotteebade-
mänteln maßgeschneiderten Anzug und
bietet Gästen in seinem Zimmer 60 Mi-
nuten Full-Service für nur 23,99 Euro.
Das „Brenner’s“ als Stundenhotel, ein
Quicky Kunst.

Der interaktive Kunst-Parcour zieht
sich durch Flure und Foyers und Zim-
mer von insgesamt sechs Hotels in Ba-
den-Baden. Es ist der zweite und zu-
gleich der kurzweiligere Teil der Ausstel-
lung „Room Service – Vom Hotel in der
Kunst und Künstlern im Hotel“. Im ers-
ten Teil blickt die Kunsthalle der Stadt
auf 200 Jahre Hotel in der Kunst zurück.
Wer die Treppe des griechisch-römisch
anmutenden Gebäudes in den ersten
Stock hochläuft, stößt als Erstes auf eine
Glasvitrine. Darin liegt ein kleines Skiz-
zenbuch, ledergebunden, von William
Turner – die aufgeschlagene Seite zeigt
den Blick auf das Hamburger Hotel „Bel-
vedere“. Und ein paar Schritte weiter
entdeckt man die amüsanten „Hotel
Drawings“ von Martin Kippenberger,
die er auf dem Briefpapier legendärer
Häuser verewigte. Oder das so gelbe wie
gigantische Atrium eines Hotels in
Schanghai, eine der technischen Präzisi-
onsarbeiten des Fotografen Andreas
Gurski aus dem Jahre 2000. Das vermut-
lich allererste Foto von einem Hotel ist
ebenfalls zu sehen: Ein Negativ von ei-
ner Hotelfassade in Paris – aufgenom-
men von William Henri Fox Talbot.

Hotels sind Orte der Verzauberung.
Hier treffen gesellschaftliches Leben
und die Privatsphäre des Gastes aufeinan-

der. Die Bitte-nicht-stören-Schilder lö-
sen geheimste Phantasien aus. Das
macht sie für Künstler und Literaten seit
jeher so interessant. In der Arbeit von So-
phie Calle wird das Spannungsfeld aus
Privatheit und Öffentlichkeit besonders
deutlich. Die Französin hat sich im Jahre
1981 einen Monat lang als Zimmermäd-
chen anstellen lassen und sehr genau hin-
gesehen. Sie hat Postkarten gelesen, die
Gäste geschrieben, aber noch nicht abge-
schickt haben. Sie hat an nicht ausgetrun-
kenen Gläsern gerochen. Sie hat die Posi-
tion der Kissen und den Knitterstand
der Bettlaken dokumentiert. Und sie hat
all das zu Geschichten weitergesponnen.
Das Lesen der Texte und Betrachten der
Fotos macht den Besucher der Kunsthal-

le zum Komplizen ihres Voyeurismus.
Womöglich war sie auch die chattende
Nachbarin gegenüber vom „Brenner’s
Park Hotel“.

Interessant an der Ausstellung in Ba-
den-Baden ist, dass sie das Entstehen
neuer Hotelformen wie die japanischen
Minihotels nicht thematisiert. Oder das
Verschwinden jenes Hotels, das für
Künstler als Sehnsuchtsort sui generis
gilt: das Grandhotel. Durch ein kapitalis-
tisches Denken ist es zu dem geworden,
was es ist – und wird von genau diesem
Denken wieder zunichtegemacht. Das
„Grand Hotel des Bains“ beispielsweise,
Vorlage für Thomas Manns Roman
„Tod in Venedig“, ist eine der vielen Her-
bergen, die inzwischen zum Apparte-

mentkomplex umgebaut werden. Auch
legendäre Künstlerhotels wie das „Chel-
sea Hotel“ in New York oder das „Bogo-
ta“ in Berlin sind den eiskalten Geschäf-
ten der Immobilienmenschen zum Op-
fer gefallen.

Und wenn sie nicht gänzlich ver-
schwinden, so verschwindet doch ihr
Charakter: Die Säle und Hallen von
Grandhotels wurden einst mit herrlicher
Platzverschwendung angelegt, um Ge-
sellschaft und Geselligkeit herzustellen.
Inzwischen müssen sie immer öfter gi-
gantischen Suiten weichen. Oder Ta-
gungsräumen mit Hightech-Anlagen.
Das Yield Management ist zu ihrem Leit-
gedanken geworden. Dahinter steht eine
Preispolitik, mit der sie sich vom Exklusi-

vitätsversprechen verabschieden – und
zwar dadurch, dass sie dieses Verspre-
chen jedermann machen.

Der Künstler Naneci Yurdagül spielt
diesem Gedanken mit seinem Projekt im
„Brenner’s Park Hotel“ ganz unbewusst
zu. Er möchte, dass sich, wie er sagt,
„auch ganz normale Menschen mal ein
Grand Hotel leisten können“. Deshalb
lädt er sie zum Stundentarif von
23,99 Euro in sein Zimmer ein. Für ein
Hotel wie das „Brenner’s“, den Mikro-
kosmos der Perfektion schlechthin, muss
dieses Kunstprojekt der lustvolle wie
kreative Beweis dafür sein, dass es sich
lohnt, am Exklusivitätsversprechen fest-
zuhalten. Und genau deshalb stehen an
diesem Freitag Königin Máxima nebst

Gatten Willem-Alexander in der Hotel-
lobby. Auch Jogi Löw ist zu sehen.

Das ist auch der Grund, warum ich
nach der Erfahrung im Kunstzimmer 127
nicht für zwei weitere Nächte im „Bren-
ner’s“ bleiben kann. Das Hotel ist für
das Wochenende seit langem ausge-
bucht. Die Dame von der Kur- und Tou-
rismus GmbH hatte deshalb ein Hotel
oberhalb der Stadt empfohlen. Was ich
ahnte: Nach einer Nacht im „Brenner’s“
ist jeder Aufenthalt in einem Drei-Ster-
ne-Hotel – euphemistisch gesprochen –
schwierig. Was ich nicht ahnen konnte:
dass dieses Hotel einen schäbigen 70er-
Jahre-Anbau mit 80er-Jahre-Topfpflan-
zen besitzt und nun jene Stimmung in
mir auslöst, in der sich der Hotelgast auf
dem Foto „Untitled“ von William
Eggleston (ebenfalls zu sehen in der
Kunsthalle) befindet. Er sitzt auf einer
glänzenden Tagesdecke, die beim Runter-
ziehen vom Bett sicherlich Funken
schlägt. Sein leerer Blick fällt auf braune
Auslegware.

Ein perfekter Anlass also für eine The-
rapiesitzung bei der Kunstfigur Sherry
im „Europäischen Hof“. Hoteldirektor
Werner steht mit blauem Anzug und
Brille im Foyer und sagt, dass die Kunst
in seinem Haus mal eine schöne Ab-
wechslung sei. Das will man glauben,
denn das Hotel sieht aus, als habe es hier
nie einen Generationenkonflikt gege-
ben. Zur Therapie bitte in den zweiten
Stock links.

Sherry begrüßt mich in Zimmer 243.
Mit ihrem weißen Folklorekleid, dem
Dreieckstuch über der Schulter und der
weizengelben Perücke hat sie die Anmu-
tung einer Babuschka. Dabei kommt sie
aus dem Süden der Vereinigten Staaten,
ihr Akzent ist so breit wie die Ufermün-
dung des Mississippi. In das Zimmer hat
sie viele gehäkelte Deckchen drapiert,
darauf liegen künstliche Fingernägel,
Haarspangen und vieles mehr. Das ist
Teil der Psycho-Performance, die sie be-
reits bei einer MoMa-Veranstaltung und
beim Steierischen Herbst gezeigt hat.

Sie bittet mich, auf dem Sofa Platz zu
nehmen, sitzt mir direkt gegenüber.

„Tomas“, sagt sie, „was ist dein Pro-
blem?“

„In hässlichen Hotels bin ich stark
selbstmordgefährdet.“

„Meinst du wirklich selbstmordgefähr-
det?“

„Ich meine, dass ich depressiv werde –
und man weiß ja, wie so etwas enden
kann.“

„Was tust du in so einem hässlichen
Hotelzimmer?“

„Ich trinke die Minibar aus.“
Sie fragt, ob ich ein stabiles Umfeld

habe und wie meine Beziehung zu unse-
rem Mops ist, der gerade auf das Sofa
springt und einen wie immer charakter-
festen Eindruck macht.

„Ich wollte eigentlich keine Paarthera-
pie“, sage ich.

Die 30 Minuten sind schnell vorbei.
Sie sagt, dass „wir die Gefühle, die wir
in uns tragen, teilen müssen“, und dass
ich die Hoteliers „mit der Tatsache kon-
frontieren solle, dass sie so geschmacklo-
se Häuser anbieten“. Sherry scheint
mich wirklich zu verstehen. Die Ent-
scheidung, sie aufzusuchen, war gut!
 TOMAS NIEDERBERGHAUS

Der Autor ist seit 2012 als Hotelberater tätig und
ist zuvor zehn Jahre lang als Journalist und Hotel-
kritiker durch die Welt gereist.

Die Ausstellung „Room Service – Vom Hotel in der
Kunst und Künstlern im Hotel“ findet noch bis
22. Juni in der Kunsthalle Baden-Baden statt. Der
Katalog kostet 42 Euro.

Zur Therapie in den zweiten Stock links: Im Zimmer 234 des „Europäischen Hofs“ kann man mit Sherry über die Wirkung schlechter Hotelzimmer sprechen. Ein Zimmer nach seinen
Wünschen hat unser Autor im „Brenner’s Park Hotel“ ausgestattet (unten links); in der Kunsthalle ist William Egglestons Ideal zu sehen (unten rechts).  Fotos Kunsthalle Baden-Baden (2) , TN

Kunst bei mir schlafen
Die Ausstellung „Room Service“ mischt das Hotelleben von Baden-Baden auf – ein bisschen zumindest
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reisebewertungeine

Jancel Bad Dürkheim

SSENSATIONELL

Flamenco Beach, Culebra

�Das ist wirklich einer der schönsten 
Strände der Welt - es gibt in der Karibik 
keinen schöneren!�

Flamenco ist mehr als ein preisgekrönter Strand in der 
Karibik. Es ist eine Touristenattraktion mit Weltklasse.
Verbringen Sie Ihren nächsten Urlaub auf dieser 
Fünf-Sterne-Insel.

Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit 
über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen 
Sie für sechs Doppel-CDs nur 89,00 € statt 119,40 €. Unsere 
Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, 
Die Côte d‘Azur, Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, 
Die Welt der Zahlen. Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte 
Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.

6 Hörbücher 
für nur 

89,00 €*
*statt 119,40 €

-15 %  
AUF ALLE WELLNESS- 
ANWENDUNGEN!

GENIESSEN SIE WARME OSTERTAGE 
AM MEER IN KROATIEN!
Inklusive Vollpension Plus (inkl. ausgewählte 
Getränke), Acquapura SPA Wellness- & Wasser-
bereich sowie liebevolle Betreuung im Falky-Land 
ab 3 Jahre. Kreative Oster-Workshops und beson-
deres Osterprogramm! Gültig 17.-22.04.14!

Falkensteiner Family Hotel Diadora ****S, Zadar 
www.diadora.falkensteiner.com

FAMILY-PARADIES AB EUR 84,-

Punta Skala d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 38, HR-23000 Zadar,  
FN 060019559, Firmensitz: Zadar, FB-Gericht: Zadar

OSTERN IN

Punta Skala 

Ferienhaus mit Meerblick und Pool in
Südfrankreich, Cote de Provence,

Nähe St. Tropez, 2 - 6 Personen.
Kontakt 0211-542 142 83 oder

walter.brune@brune-gruppe.com

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Provence bei Uzès, FeWos/FeHs 
auf altem Mas von Privat.

T. 02254/6013029 www.mas-laval.de

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

FH am Strand Südfrankreich 
5/6/9 noch frei, Rabatt erfragen! 

www.leucatemaison.com

Côte d'Azur/Antibes, v. Priv., 1- u. 2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 0 61 03/6 59 60

Cote d'Azur - Bucht von Le Lavandou

Provenc. Villa f. 2-8 Pers., Hanglage
mit Meerblick, hochw. Einr., eig. Pool,
Tel. 0171/7626468

Côte d'Azur, LAVANDOU
Priv. verm. Villa, herrl. Meerbl., 250 m Strand,

02. bis 23.08.14 (750 €/Woche)
Tel. 0033/388953830 (19-22 Uhr) deutschspr.

Côte d'Azur, Villa mit Pool, ruh. Traumlage
mit Meer- u. Panoramablick, Tel. 08106/6852

St. Tropez, Pl. Pampelonne, gepfl.
Haus mit Garten, ruhig gelegen, 4
Pers., 9. - 23. Aug. Tel. 0163/3372424

Provence / Alpes - Côte d'Azur
Ruhe, Erholung und Entspannung in wunder-
schön gelegenem Landhaus 600m ü.M.
weite Sicht, Dorfrand; 2-6 Pers.(3 DZ), Pool;
v. Privat an Privat, Juni 2014 Termine nach
Absprache. Tel. 06725/2387 /Info/Internet

Cannes, herrl. Ferienvillen u. luxuriöse
Wohnung, www.perfect-home.de

De Grote Vos. St. Maartenzee/N H

� 0031/224/561560. www.degrotevos.nl
Bung's an Dünen. 1-4 Slz. 2-8 Pers.

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

SARDINIEN
Ferienhäuser, Ferienwohnungen,

Ferienanlagen mit Pool, an den

schönsten Stränden der Insel.

Italien-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

         www.tenutadellerose.de
Ostern in der Toskana 

Ihr HIDEAWAY am LAGO MAGGIORE,
Erstverm., www.casa-del-tiglio.com

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de
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MOBY Lines Europe - WIESBADEN
Tel. 0611-14 020  Fax 0611-14 022 44

info@mobylines.de DIE FREUNDLICHEN FÄHREN

www.mobylines.dewww.mobylines.de

Fähren nach

Sardinien, Korsika, Elba

GLAUBEN SIE NICHTS, 
WAS SIE NICHT 
GESEHEN HABEN.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

zwei Hapimag Aktien mit Wohn-
punkten für bis zu 6 Urlaube in 57
Resorts siehe www.hapimag.de güns-
tig abzugeben. Tel : 073927000618

Costa del Sol-Ferien-Terrassenbung. m.
Meerbl., 2 SZ, 500 m z. Strand, wochen-
weise Priv. zu verm. Tel. 06192/26781

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

Ferienwohnungen am Chiemsee
direkt am See T.: 08054/361 FAX:-7029 
www.ferienwohnungen-am-chiemsee.de

Gesund und vital in Bad Birnbach
im bayerischen Rottal

Erholsame Tage in der Rottaler Hügel-
landschaft: 6x HP im Do.-App. mit Balkon/
Terrasse. 4x Rottal-Therme, 2x Massage,
2x Fango, 1x Laser-Therapie oder Anti-
Stressbehandlung, 1x kleine kosmetische
Gesichtsbehandlung oder medizinisch
orientierte Fußpflege.

Apparthotel
HotelAlterWeißbräuGmbH&Co.BetriebsKG
84364 Bad Birnbach, Hofmark 9-11, Tel. 08563/9720, Fax 08563/972222
hotel-alter-weissbraeu@t-online.de •••• www.hotel-alter-weissbraeu.de

pro Pers. nur € 460,50

Reise-Empfehlung der Woche

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Nordseeinsel Texel, reetged. Bauern-
haus, völlig restaur., 2 gr. Wohnräume
(Kamin), 3 SZ, 5.000 m² eingez. Rasen,
max. 6 Pers., Vierbeiner willkommen.
Tel. 06224/827090, Fax 827127

Westerland/Sylt, schöne FeWos
od. FeHs, ruhig, zentral, strandnah.
04651/5365 www.sylt-blum.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness 
Zertifikat 

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Osterfreude  8 Tage / 7 Nächte
7x Übern./Gourmetfr., Abendbuffet 
Begrüßungssekt, inkl. Programm
17. 4.   –   24. 4.  ab 777 p.P./DZ 

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
 4. 4.   –  14. 4.   ab 240 p.P./DZ 
-----------------------------------------

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungssekt 

 4. 4.   –   17. 4.  ab 410 p.P./DZ
Frühlingszauber        7:6       

21. 4.  –    23. 6. ab 555  p.P./DZ
+ 1 x Wellnessmassage 
21.4. - 30.4. kein EZ Zuschlag

Muschelsucher      

23. 6. –  15. 9.    ab 655 p.P./DZ
Strand und Meer       

-----------------------------------------

 

Direkt am feinsten Sandstrand

Orthopädische Privatkur - Pauschalen 2014
Privatpatient ab 75,- € pro Tag, inkl. Behandlungen

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de
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Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Frühling, tauchen 
Sie ein in unsere Aromenwelt „Sackmann-SPA“ auf 1200 qm, 
genießen Sie die exquisite Küche, den Komfort und die per-
sönliche Atmosphäre. ÜF 76-102€, Verwöhnpension 102-128€, 
DZ-App. im Landhaus ÜF ab 61 €, VP ab 87 € p. Person/Nacht. 

Unser Prospekt informiert Sie! - Tel. 07447/289-0 

���������� ��������� � �!� � "��� �  

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Dort wo sich die Osterhäschen entspannen!
Genießen Sie erholsame Ostertage und entspannen Sie im idyllischen Lahntal.

4x Ü/HP ab 495 € pro Pers. (EZ ab 510 €)
buchbar vom 17.04. bis 21.04.2014

inkl. Frühstücksbuffet, HP, 1x Begrüßungscocktail, 1x erholsame Rücken-
massage mit wohltuenden Ölen, tägliche Nutzung des

Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Kaisergarten”.

Walter Häcker GmbH

ComerSee.de • Frühlingszauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

Halbinsel St. Tropez, exklusive Villa,
Traumlage, fantastischer Meerblick, 4 SZ,
3 Bäder, gr. Pool. Tel. 089/836835

TOP-Strandlage Westerland, freier Meerblick, App.
50 m2, beim Brandenburger Strand. Parkett, NR, Fahrstuhl,

Stellplatz, 040/5 36 52 45. H-L-Schulz@t-online.de

Insel Karpathos: Sonne, Strand u. Garten?
Kl. Privathaus mit Terr. u. Garten für Tierliebh.
langfr. für 2-3 Mon. zw. Juni u. Sept. 2014, max.
2 Pers., 300 €/mtl. Tel.: 00 30/22 45 02 35 41

CANNES, Am Villenhügel, lux. 4-Zi.Appt.,
m. Garten, 3 Doppelzi., Meerblick,
Pool, Tennis. www.perfect-home.de

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 054 72/9 796572

OSTERN- Geführte Radtouren im 
Havelland u. Berlin, p. P. 269€. Infos:
www.aktiv-reisen-bb.de Tel: 03322/2560

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Super–Sonder–Aktion
im April und Mai 2014

FeWo’s direkt am Strand, Balkone mit traumh.
Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Frankreich

Holland

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Spanien

USA

Bayern

Ostsee

Sanatorien und Kliniken

Schwarzwald

Verschiedene Reiseziele im Inland

Italien

Griechenland

Nordsee

Berlin

Gefördert durchWir für Europa
faz.net/wir-fuer-europa

„Ich studiere in
Kroatien und mache

ein Praktikum
in Estland.“

Und du?

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Manchmal muss man das Paradies
durchqueren, um ins Paradies zu ge-
langen. Zum Beispiel, wenn man
durch die Karibik reist, von Trini-
dad nach Tobago. In Trinidad be-
wohnen Theo und Gloria Fergu-
son den Garten Eden. In den Rho-
dodendren hängen Plastikzylinder,
die den Gastgebern ihr Paradies
erst erschaffen. Ein Surren in der
Luft. Ein Kolibri schwirrt herbei,
rückwärts, seitwärts, als wolle er
der Kamera unbedingt entwischen.

Theo Ferguson, schwarze Haut,
weißes Kraushaar, Ziegenbart, hat
die Tränken mit Zuckerwasser ge-
füllt, das so süß ist wie Blütennek-
tar. „Hier gibt es den Schnee-
bauch-Smaragd-, den Blaukinn-Sa-
phir-, den Schwarzbrust-Mango-
Kolibri“, zählt der 69-Jährige auf,
und es klingt, als könnte er noch
lange damit fortfahren – tatsächlich
kann man etwa ein Dutzend
Kolibriarten auf Fergusons Farm
„Yerette“ beobachten.

Der Garten ist eine Stunde Auto-
fahrt von der Hauptstadt Port of
Spain gelegen, im Maracas Valley.
Die Straße frisst sich in Hügel,
stürzt in Täler, rechts und links Ba-
nanenstauden, Avocadobäume,
handtuchgroße Felder am Hang,
und in der Ferne ragen die Hoch-
häuser und Kräne des Seehafens
der Hauptstadt in den Horizont.
„Yerette“ ist der indigene Name für
Kolibri, Theo und Gloria wollen
daran erinnern, was so häufig ver-
gessen wird: dass es nämlich schon
vor Ankunft der Europäer Leben
auf den Inseln gegeben hat. „Yeret-
te“ beschwört eine Zeit, bevor die
Kolonialherren kamen, die Koli-
bris massenweise gefangen nah-
men, nach Europa schifften, wo
man sie in verschnörkelte Käfige
sperrte und sich zur Zierde hielt.

Als Kolumbus 1498 vom Schiff
aus die drei Bergspitzen der einen
Insel erspähte, soll der Katholik sie
nach der Dreifaltigkeit benannt ha-
ben: Trinidad. Das wesentlich klei-
nere Schwestereiland Tobago be-
ruft sich auf den Tabak, den die Ko-
lonialherren dort hauptsächlich an-
bauten. Danach haben Spanier und
Briten, Franzosen und Holländer
die beiden südlichsten Inseln der
Kleinen Antillen beherrscht, brach-
ten Sklaven aus Afrika und ließen
sie auf den Plantagen schuften.
Was sie produzierten, Zucker,
Rum, Tabak, Baumwolle, verschiff-
ten die Kolonialisten in die Alte
Welt. Und Kolibris.

Zurück im Zentrum der Haupt-
stadt fahren Mittelklasseautos an al-
ten Kolonialbauten vorbei, Men-
schen in Anzügen und Kostümen
sind unterwegs, schauen recht ge-
schäftig. Fast wie die Leute zu Hau-
se. Derrick Lewis ist anders. Wir
besuchen den Designer in seinem
Atelier nahe der Ausgehmeile Ave-
nue. Zwischen Bergen von falschen
Federn, schillernden Pailletten und
funkelnden Edelsteinen aus Plastik
verkündet er: „Die Kostüme der
nächsten Karneval-Saison werden
magisch.“ Der 54 Jahre alte Mann
mit den langen Rastas hat Zeit ge-
braucht, um seinen Platz auf Trini-
dad zu finden, und Umwege ge-

nommen, über die Vereinigten Staa-
ten. Sein Diplom im Fach Business
Administration hängt im Rahmen
an der Wand.

Lewis erinnert sich: New York
in den Siebzigern, ein Fußballfeld,
eine Mannschaft voller Kariben,
ein Publikum weißer Amerikaner,
die plötzlich Bananen und Erdnüs-
se auf das Spielfeld warfen und im
Chor skandierten: „Island people
go home“.

Trinidad und Tobago waren gera-
de eine Dekade unabhängig. Aber
wer sind wir eigentlich?, begann
sich Lewis zu fragen. Inselmen-
schen, wie die Weißen sagen? Und
wer bin ich? Allein die letzte Frage
ist kompliziert genug. „Mein Vater
ist afrikanischer, meine Mutter indi-
scher Abstammung“, sagt Lewis.
Er selbst also eine afroindische Mi-
schung, ein „dougla“, wie man auf
Trinidad sagt, mit flacher, breiter
Nase, krausem Haar und einer
Haut von matter Bronze. Nach
dem Ende der Sklaverei Mitte des
19. Jahrhunderts wurden Hundert-
tausende Inder für die Plantagenar-
beit angeheuert.

Noch heute sieht man Frauen in
Saris, in den Vorgärten vieler
Wohnhäuser wehen bunte Hindu-
Fahnen, man kann Tempel oder die
Statue des Affengottes Hanuman
besichtigen und überall Currys es-
sen. Unterwegs auf der Schnellstra-
ße strahlt uns der Bollywood-Star
Shahrukh Khan von einem Plakat
aus an und bewirbt eine Haut-
creme für den Mann. Mancherorts
spricht man von melting pots und
salad bowls, um die soziokulturelle
Mischung einer Gesellschaft zu be-
schreiben. Die Trinis sagen: Trini-
dad sei eine Callaloo-Suppe voller
Ingredienzien, die man mit dem
swizzle stick zusammengerührt
habe. Man nehme tiefschwarze
„Blue Blacks, etwas hellhäutigere
„Red Blacks“, braune Inder und ein
paar Weiße, Nachfahren der Bri-
ten, Franzosen und Holländer. Der-
rick Lewis kehrte schließlich heim
nach Trinidad und nannte seine
Karnevalsgruppe „Island People“.

Bacardi-Feeling
Zwanzig Minuten dauert der Flug.
Zwanzig Minuten, die zwischen
Trinidad und seiner kleinen
Schwester liegen. Trinidad ist span-
nend für Soziologen. Tobago aber
ist eine Perle. Das merkt man
gleich, wenn man aus dem Flug-
zeug steigt, und, überwältigt von
der hohen Luftfeuchtigkeit, über
das Rollfeld trottet. Wenn sich die
Straße später über Berge und Täler
schlängelt und man zwischen dem
dichten Grün der Bäume, von de-
ren Blattwerk in der Regenzeit das
Wasser tropft, auf eine der oft men-
schenleeren Buchten blickt, die Pi-
rates Bay und Buccoo Bay heißen,
und man bemerkt, dass man die In-
sel in einem halben Tag mit dem
Auto umrunden könnte. Wenn
man sich in den Regenwald zurück-
zieht und dort zwischen mächti-
gem Bambus filigrane Skorpione
und schillernde Vögel antrifft.

Tobago lebt vom Tourismus.
Die Plantagenwirtschaft ist längst

tot, spätestens seit 1963, als Hurri-
kan „Flora“ die Insel verwüstete.
Heute stehen adrette Hotels direkt
am Strand. Es heißt, auf Tobago
überschreite kein Gebäude die na-
türliche Höhe einer Palme, was na-
türlich verniedlicht ist. Dennoch:
Mächtige Bettenburgen, wie man
sie von anderen Zielen in der Kari-
bik kennt, gibt es auf Tobago nicht.

Der Eintritt in das Paradies für
Fortgeschrittene kostet zwanzig Tri-
ni-Dollar. Hinter dem Kassenhäus-
chen erstreckt sich Pigeon Point,
ein Strand wie aus der Bacardi-Wer-
bung, oder vielmehr: Es ist der
Strand aus der Bacardi-Werbung,
also der aus den Neunzigern. Pige-
on Point am westlichen Zipfel To-
bagos hat unser Bild vom Traum-
strand entschieden geprägt.

Eigentlich waren wir alle schon
hundert Mal hier. Da ist der lange
Steg, der ins türkisfarbene Wasser
reicht, dort die androgynen Pal-
men, welche der Wind ungnädig
wie eine chinesische Turnlehrerin
bearbeitet hat und sich nun akroba-
tisch zum Sand neigen, der natür-
lich so weiß ist wie Kokosnuss-
milch. Die paar Kilometer gehör-
ten bis vor einigen Jahren noch ei-
nem Geschäftsmann aus Trinidad,
der Pigeon Point umzäunen ließ
und Wachleute engagierte. Die
Touristen sollten sich sicher fühlen.
Als die Securities nachts einen Ein-
heimischen erschossen, wurde der
Strand seinem Besitzer zu heikel.
2005 verkaufte er ihn an den Staat.
Der Zaun blieb.

Wir vertreiben die unparadiesi-
schen Gedanken mit starkem Rum
Punch, der von ausnahmslos allen
Strandbesuchern getrunken wird.
Touristen aus Nordamerika und Eu-
ropa, natürlich, aber am Wochenen-
de sonnen sich hier auch zahlreiche
Einheimische aus Trinidad. Sie
durchmischen die sonst so typische
Exklusivität des Clubs weißer Tou-
risten, die auf anderen karibischen
Inseln so schwer zu ertragen ist. In
Trinidad ist es einer Mittelschicht
offenbar möglich, Urlaub im eige-
nen Land zu machen. Dem hohen
Ölpreis sei Dank. Trinidad ist All-
tag, den es also auch in der Karibik
gibt. Und Tobago bietet das nötige
Refugium mit Rum Punch.

„Liming“ sagen die Einheimi-
schen, wenn sie im Prinzip gar
nichts tun: aufs Meer blicken, Rum
trinken, maximal eine Schachfigur
bewegen. So, wie die britischen Of-
fiziere, wenn sie an Skorbut litten
und ihre Drinks immer mit einem
guten Schuss Zitrone gemixt ha-
ben. Die jungen Männer, die heute
am Steg von Pigeon Point herum-
dämmern, haben „Liming“ zur Per-
fektion gebracht.

Ein buntes Holzboot legt an und
bringt uns zum Nylon Pool, einer
Sandbank vor der Küste. Transpa-
rentes Wasser, lauwarm. Wir sind
nach dem Bad um zehn Jahre ver-
jüngt, so will es die Legende. Und
fühlen uns etwas schummerig. Wa-
cher werden wir auf der Rückfahrt,
weil unser Kapitän die Musikanla-
ge angeschmissen hat. Aus den Bo-
xen hämmert Soka, das ist eine
schwer poppige Version des Calyp-

sos, mit Steeldrums aus dem Syn-
thesizer und dröhnenden Beats.
Die Musik wird in Trinidad produ-
ziert. Die Jungen lieben sie. Die Al-
ten klagen, die Texte seien furcht-
bar unpolitisch: Es gehe in den Lie-
dern ja bloß um den Genuss von
Rum. An Deck des Bootes hören
wir die Hits dieses Sommer und
des vorherigen in einer Endlos-
schleife, es sind nicht so viele. Die
Bootsjungen haben begonnen, auf
dem Oberdeck zu tanzen.

Die Musik wird uns begleiten,
egal welchen Teil des Paradieses
wir besuchen. Ob wir in „Jemma’s

Seaview Kitchen“ kreolisch gewürz-
te Shrimps genießen oder auf dem
Katamaran von Bucht zu Bucht
gleiten, während Dutzende Delphi-
ne nicht von unserer Seite weichen.
Nur auf Little Tobago, einem klei-
nen stillen unbewohnten Eiland
vor der Ostküste, drücken wir kurz
die Pausetaste, um in Ruhe den
mächtigen Fregatten dabei zuzuse-
hen, wie sie kleineren Seevögeln ih-
ren Fang aus dem Schnabel klauen.
Es sind die wahren Piraten der Ka-
ribik.

Die Musik kommt am letzten
Abend unserer Reise zurück, bei

der Sunday School im Örtchen
Buccoo. Schräg gegenüber der Zie-
genrennbahn liegt dort eine Terras-
se am Meer, eine Band spielt auf,
Dutzende Steeldrums durchdrin-
gen die Nacht. Die Toiletten sind
sauberer als die meisten Diskoklos
der westlichen Metropolen, es gibt
auch breitere Kabinen für behinder-
te Menschen. An der Bar trifft man
beim „Carib“-Bier so ziemlich je-
den wieder, dem man im Laufe der
vergangenen Tage auf Tobago be-
gegnet ist. Das Paradies ist unter so-
zialer Kontrolle.

 EVA BERENDSEN

Anreise Nach Tobago fliegt Con-
dor montags direkt von Frankfurt
(ab 650 Euro für Hin- und Rück-
flug). Flüge vom Crown Internatio-
nal Airport (Tobago) nach Port of
Spain (Trinidad) mit Carribean Air-
lines, One-Way ab 27 Euro.
Unterkunft Tobago: Das „Blue Ha-
ven Hotel“ ist direkt am Meer und
wird von einem Österreicher betrie-
ben (www.bluehavenhotel.com).
Das „Magdalena Grand Hotel“ ist
eine große Anlage mit 178 Betten
und einem 18-Loch-Golfplatz
(www.magdalenagrand.com). Das
„Blue Waters Inn“ ist in der Mat-
teaux Bay gelegen und gut für Tau-
cher (www.bluewatersinn.com).

Auf Trinidad bietet sich in Port of
Spain das „Carlton Savannah“ an,
ein klassisches City-Hotel, Zimmer
ab 133 Euro/Person (www.thecarl-
tonsavannah.com).
Pauschalreisen JT Touristik, FTI
und Meier’s Weltreisen bieten in
den genannten Hotels Urlaubswo-
che mit Übernachtung, Frühstück
und Flug ab rund 1299 Euro an.
Mehr unter www.jt.de, www.fti.de
und www.meiers-weltreisen.de

Kolibris Einen Besuch auf „Yeret-
te“ bucht man unbedingt im Vor-
aus (www.yerette.com); Inseltou-
ren zum Beispiel mit Island Experi-
ence, die auch deutschsprachige
Touren im Angebot haben (www.is-
landexperiencestt.com).

Allgemeine Informationen zu Rei-
sen nach Trinidad und Tobago fin-
den sich im Netz unter www.gotri-
nidadandtobago.com.

Diese Reise wurde unterstützt
vom Fremdenverkehrsamt Trini-
dad und Tobago.

Der Weg in die Karibik

Wege zum Rum
Auf Trinidad fühlt sich die Karibik nach Alltag an. Ein Glück, dass es Tobago gibt, die Legitimation zum Nichtstun

„Liming“ sagen die Einheimischen auf Tobago, wenn sie nichts tun außer aufs Meer zu blicken und Rum zu trinken; das passt zum Bacardi-Strand (rechts unten), nur in Port of Spain auf Trinidad (oben) geht es geschäftiger zu. Fotos Masterfile, AP, Laif
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30 Tage lesen nur 30,– €!
Zu Ostern F.A.Z. und Sonntagszeitung lesen oder verschenken 
und selbst ein Geschenk erhalten.

Wissen für kluge Köpfe – Tag für Tag.
Wer sich intelligent informieren möchte, liest montags bis samstags die F.A.Z.: gründlich recherchierte Fakten, präzise 
Analysen, klug geschriebene Kommentare. Mit dem Mut zur eigenen Meinung und der Kraft, gesellschaftliche Debatten 
anzustoßen. Dazu die Sonntagszeitung – kompetente Informationen, geistreiche Unterhaltung und preisgekrönte Bild-
sprache, die ihresgleichen sucht. F.A.Z. plus Sonntagszeitung: Das ist erstklassiger Journalismus für Leser mit höchsten 
Ansprüchen. Aktionsschluss: 15. April 2014. Die Belieferung endet automatisch! 

30 Tage für
nur 30,– €

Fleurop Gutschein im Wert von 10,– €. 
Fleurop Gutschein im Wert von 10,– € für einen Blumenstrauß Ihrer Wahl. Der Gutschein 
ist in über 7.500 Blumenfachgeschäften mit dem Fleurop Service einlösbar.

Zotter Schokoladenset.
Der österreichische Chocolatier Zotter ist europaweit der einzige, der Schokolade von der 
Bohne weg (bean-to-bar) ausschließlich in Bio- und Fair-Qualität produziert. Genießen Sie 
2 handgeschöpfte Schoko laden von Zotter im Set: 1 Tafel „Eierlikör mit KongoVanille“ sowie 
1 Tafel „Himbeer und Kokos“. 2 x 70 g in exklusiver F.A.Z.-Geschenkbox.

1 Geschenk
für Sie

Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin für 2 Personen!
Gewinnen Sie 3 Nächte für 2 Personen im De-luxe-Zimmer inklusive Frühstück im neuen 
Steigenberger Hotel am Kanzleramt. Restaurants und Bars erfüllen Ihnen jeden kuli nari schen 
Wunsch, im Fitness- und Wellnessbereich genießen Sie eine herrliche Aussicht über Berlin.

Gleich 
teilnehmen

europaweit de

Abbildung beispielhaft.

H O T E L A M  K A N Z L E R A M T
B E R L I N

*  SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit institut an, die von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gläubiger-ID-Nr. DE21FAZ00000002307

 Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52**. Angebot nur gültig für die Auslieferung in Deutschland. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten kein vergünstigtes Kombi-Abonnement der F.A.Z. und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten. Wir verwenden Ihre Post- und  
 E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. ** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.
 Teilnahmebedingungen: Die Besteller der Osteraktion nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Die Teilnahme ist unabhängig von einer Zeitungsbestellung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eigene Anreise, Barabgeltung nicht möglich. Einsendeschluss: 15. April 2014.

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

Datum Unterschrift

  Ich verzichte auf die F.A.Z., die Sonntagszeitung und das Geschenk und nehme nur am 
Gewinnspiel teil.

Ja, ich möchte an der Osteraktion teilnehmen, mein Geschenk wählen und eine Berlin-Reise gewinnen!
Ich lese oder verschenke 30 Tage die F.A.Z. und die 
Sonntagszeitung für nur 30,– € (Preis inklusive MwSt. 
und Zustellung, im Rhein-Main-Gebiet inklusive Rhein-
Main-Zeitung). Die Belieferung endet automatisch. 
Einsendeschluss: 15. April 2014. 

Ich wähle dazu folgendes Geschenk:
 Zotter Schokoladenset  Fleurop Gutschein 

(Bitte nur 1 Kreuz, Lieferung solange der Vorrat reicht.) 

Außerdem nehme ich automatisch am Gewinnspiel um 
3 Übernachtungen in Berlin für 2 Personen teil.

Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebiets der 
Sonntagszeitung wohnt, erhält er automatisch Gutscheine.

Die Lieferung der F.A.Z. und der Sonntagszeitung soll 
beginnen am: 2 0 1 4

 Ich zahle per Rechnung.

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon
Für Ihre Bestellbestätigung:

E-Mail

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.*

IBAN (Ihre IBAN finden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Datum Unterschrift

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

Ihre Vorteile:
a   Sie lesen oder verschenken die 

F.A.Z. und die Sonntagszeitung 
30 Tage lang für nur 30,– €.

a   Sie erhalten ein Geschenk Ihrer Wahl.
a  Die pünktliche Lieferung ist inklusive.

E i n f a c h  C o u p o n  e i n s e n d e n  a n :  F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  G m b H ,  O s t e r a k t i o n ,  P o s t f a c h  9 0  0 1  3 0 ,  7 5 0 9 0  P f o r z h e i m .  N o c h  s c h n e l l e r  g e h t ’ s  p e r : e  0180 2 52 52** r (069) 75 91-80 82 28 z www.faz.net/aktion-ostern

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon   E-Mail

Der Beschenkte: (Nur ausfüllen, wenn Sie die Zeitungen verschenken möchten.)

Y
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Drinnen & Draußen

VON B IRG IT OCHS

Manchmal geht im Leben eine
Tür auf. Dann muss man spontan
entscheiden, ob man hindurchgeht
oder nicht. Zum Beispiel, wenn
sich unerwartet eine Gelegenheit
bietet, von der man lange ge-
träumt, sie aber längst als aussichts-
los verworfen hatte. Etwa wenn
mit einem Mal die Chance be-
steht, im Herzen von Görlitz eines
der historischen Hallenhäuser zu
erwerben – und künftig darin zu
Hause zu sein. Dabei ist man ei-
gentlich gerade dabei, ein Haus zu
bauen. Das Grundstück ist schon
gekauft. Zeit, Energie und auch
Geld sind in einen beeindrucken-
den Entwurf für ein Einfamilien-
haus im Bauhausstil geflossen. Ge-
nehmigt ist der Bau auch schon.

So erging es Annekatrin und
Sven Fiedler am Gründonnerstag
vor drei Jahren. Zufällig erfuhren
sie aus einer Annonce, dass eines je-
ner mehr als 500 Jahre alten Han-
delshäuser zum Verkauf stand, die
zu den größten Schätzen der Gör-
litzer Altstadt zählen. 35 dieser
Kaufmannsburgen, wie Goethe
die eindrucksvollen Bauten nann-
te, sind noch erhalten. Einst dien-
ten sie als Wohnhaus der Kaufleu-
te, als Handelsplatz, Messe, Waren-
lager. Gewaltig sind die Tore und
Hallen, weitläufig die Treppenauf-
gänge. Oft birgt ein Haus in sei-
nem Innern um die 700 Quadrat-
meter Fläche und mehr – zu viel
für eine Familie. Einige aber sind
kleiner. So auch das „Handwerk
22“, das mit seinen 220 Quadratme-
tern Wohnfläche plötzlich auf dem
Immobilienmarkt war. Damit nah-
men die Dinge für die Fiedlers bin-
nen einer Woche einen ganz ande-
ren Verlauf als geplant.

Karfreitag spürte Sven Fiedler
das Haus in der Altstadt auf. Er
sah ein viergeschossiges Haus mit
plastisch gegliederter Barockfassa-
de und reich verziertem Portal.
Noch verborgen blieben ihm das
prächtige, mit Stuck verzierte Ge-
wölbe der Eingangshalle, die ton-
nengewölbte Durchfahrt und ein
schmiedeeisernes Tor aus dem Jahr
1620, das in den kleinen Innenhof
führt. Doch er war auch so schon
fasziniert. Samstag sprach er mit
der Eigentümerin, Dienstag nach

Ostern mit dem Makler, Mittwoch
war Besichtigung und Freitag die
Entscheidung gefallen. „So eine
Chance kann man sich nicht entge-
hen lassen“, sagt der 37 Jahre alte
Görlitzer.

Das Haus war in den achtziger
Jahren, noch zu DDR-Zeiten, sa-
niert worden. Überdurchschnitt-
lich gut, wie die Bauherren und ihr
Architekt Christian Weise feststell-
ten. Weise stammt aus Görlitz und
hatte bereits Erfahrung mit der Sa-
nierung historischer Baudenkmä-
ler. Damals waren unter anderem
auch die Brüstungen im Innenhof
wieder freigelegt worden, die zu-
vor verbaut waren. Dennoch gab
es vor dem Einzug der vierköpfi-
gen Familie jede Menge zu tun.
Die alten Etagenheizungen wur-
den gegen eine moderne Gasbrenn-
werttherme ausgetauscht, die Fens-
ter erneuert, Leitungen verlegt
und auf den neuesten Stand ge-
bracht. Da das Haus in drei Woh-
nungen aufgeteilt war, mussten die-
se zunächst zurückgebaut werden.

Nachträglich eingezogene Wände
fielen, aus kleinen wurden wieder
große Räume. Wandverkleidungen
wurden abgenommen, und auf die-
se Weise kam unter anderem im
ersten Stock, wo nun Küche und
Esszimmer untergebracht sind, ein
wunderbares Korbgewölbe zum
Vorschein. Fiedlers fanden alte Bil-
der des Hauses, auf denen zu se-
hen war, dass schon die Bewohner
früherer Jahrhunderte den großen
Raum so nutzten wie sie heute. Im
zweiten Obergeschoss tauchte un-
ter später eingezogenen Holzde-
cken üppiger Stuck auf. Hier ha-
ben die Eltern ihr Schlafzimmer
mit offenem Bad, ein Gäste- und
ein Arbeitszimmer untergebracht.

Aber auch eine unangenehme
Überraschung hielt das Hallen-
haus für seine neuen Eigentümer
bereit: Im Mansardenstockwerk,
wo die beiden kleinen Töchter der
Fiedlers ihre Kinderzimmer ha-
ben, saß der Schwamm. Er hatte
sich so ausgebreitet, dass eine um-
fangreiche Sanierung dieser Etage
notwendig war – zu der auch der
Einbau eines Stahlträgers gehörte.
Dazu war ein Kran nötig. Fiedlers
hatten das Glück, dass zur gleichen
Zeit das gegenüberliegende Barock-
museum saniert wurde und daher
ein Kran vor Ort war. „Sonst wäre
das ein wahnsinniger Aufwand ge-
worden“, sagt Fiedler.

Überhaupt hat die Familie
durch ihr eigenes Bauvorhaben das
Museum in der Nachbarschaft erst
richtig kennen- und schätzen ge-
lernt. Ihr Haus war wie die ande-
ren seiner Art während des Barock
umgebaut worden. Nun tauchte
sie im Museum in diese Zeit ein,
schärfte ihren Blick für die Eigen-
heit der damaligen Zeit – und ließ
sich dort, nicht zuletzt was die
Farbgestaltung angeht, inspirieren.
Ursprünglich wollten Fiedlers ein
gebrochenes Weiß für die Innen-
wände. Doch nachdem sie im Mu-
seum die üppige Farbpracht der Ba-
rockepoche erlebten und der Muse-
umsmaler mit der entsprechenden
Farbpalette zur Beratung kam, ent-
schied sich die Familie für satte,
kräftige Töne: Rot leuchten Flure,
gelb strahlen die Wände des Ess-
zimmers, ein anderer Raum ist in
ein Blaugrün getaucht. Das Trep-
penhaus dagegen ist in vornehmer
Zurückhaltung in zartem Grau ge-
halten. Weiß sind im ganzen Haus
nur die Stuckdecken, was sie umso
besser zur Geltung bringt.

Den Farbrausch hätten sie nicht
bereut, sagen die Fiedlers, wie
überhaupt die Entscheidung, dem
alten Haus den Vorzug zu geben.
Gewiss hat es einen höheren Pfle-
geaufwand als ein Neubau. Auch
ist es nicht maßgeschneidert. „Wer

es ganz individuell liebt, sollte von
so etwas die Finger lassen, denn
ein Baudenkmal erfordert immer
Kompromisse“, warnt Sven Fied-
ler. Dass der Keller eines Hallen-
hauses nicht der passende Ort ist,
um die Weihnachtsdekoration auf-
zuheben oder die Winterkleider
einzulagern, ist ein Beispiel.

Fiedlers fiel es nicht schwer, sich
auf den Altbau einzustellen. Es hat
sie fasziniert, sich mit seiner Ge-
schichte zu beschäftigen, seine
Struktur zu verstehen. „So etwas
würde man heute ja nicht mehr bau-
en“, sagt der Hausherr. Die Annon-
ce, die er vor drei Jahren entdeckte
– „das war die Chance für uns!“

Liebe Leserinnen und Leser! Die Re-
daktionen von Drinnen & Draußen und
Faz.net suchen für die beliebte Serie
„Neue Häuser“ wieder neue Ein- und
Zweifamilien- oder Mehrgenerationen-

häuser privater Bauherren sowie Bau-
projekte im Bestand, die architekto-
nisch überzeugen. Erzählen Sie uns
Ihre Geschichte. Einsendeschluss ist
der 5. Mai 2014. Näheres unter
www.faz.net/neue-haeuser. Wir freu-
en uns auf Ihre Bewerbung!

Ein altes Haus muss
man verstehen. Davon
sind Annekatrin und
Sven Fiedler überzeugt.
In Görlitz haben sie ein
historisches Hallenhaus
saniert. Und dafür all
ihre Pläne geändert.

Freigelegt: Im Zuge der Sanierung kamen das Korbgewölbe (oben) und die
Stuckdecken zum Vorschein.

Bauherren gesucht

Zuhause in der Kaufmannsburg

Was für eine Pracht: Das „Handwerk 22“ gehört zu den Hallenhäusern in der Görlitzer Altstadt. Durch das reich verzierte Portal geht es in die Halle, das große Treppenhaus und weiter in den Innenhof.  Fotos Ulrich Beuttenmüller

Der Immobilienmakler mit dem internationalen Netzwerk: www.engelvoelkers.com
Zentrales Service-Telefon +49-(0)40-36 13 10 · info@engelvoelkers.com

Königstein: Villenanwesen mit ein-
zigartigem Weitblick, Wohnfläche ca. 
970 m2, Grdst. ca. 14.500 m2, 20 Zi., 
€ 7,5 Mio., E&V ID W-0065UB
Königstein (D) · +49-(0)6174-959 00

Süderheidetal: DHH mit Strandzu-
gang, Wohn-/Nutzfläche ca. 108 m2, 
5 Zimmer, Grundstücksfl. ca. 1.392 m2,  
€ 3,3 Mio., E&V ID W-01W17D
Sylt (D) · +49(0)4651-985 70

Kampen: Einzelhaus in direkter Watten-
meerlage, Wohn-/Nutzfl. ca. 220 m2, 
5 Zi., Grundstücksfl. ca. 1.000 m2, Preis 
auf Anfrage, E&V ID W-01MTFW
Sylt (D) · +49(0)4651-985 70

Sachsenhausen: Traumvilla in Bestlage, 
Wohnfl. ca. 490 m2, Grdst. ca. 540 m2, san. 
2005/06, 12 Zi., hochw. Materialien, Garage 
+Stellpl., € 4,25 Mio., E&V ID W-01LB90
Frankfurt (D) · +49-(0)69-24 44 49 49

Westend-Nord: Charmante Altbau-
wohnung, Wohnfl. ca. 200 m2, 5 Zi., 
Bj. 1904, Kamin, Parkett, 2 Balkone, 
€ 1,325 Mio., E&V ID W-002YW4
Frankfurt (D) · +49-(0)69-24 44 49 49

Kappeln a.d. Ostsee: Exkl. Landsitz mit 
repräsentativem Garten, div. Naturseen, 
drei Wohneinh., 14 Zi., Grdst. ca. 12 ha, 
Preis auf Anfrage, E&V ID W-01TQ5C  
Schleswig (D) · +49-(0)4621-30 57 10

Elegantes Villenanwesen in Alt-
Hahnwald, Wohnfläche ca. 434 m2, 
Grundstücksfläche ca. 2.312 m2, 
€ 2,55 Mio., E&V ID W-00GD4Y
Köln (D) · +49-(0)221-29 94 50

Exkl. ETW in denkmalgeschützter Villa, 
exponierte Lage, Wohnfl. ca. 212 m2, groß-
zügiges Grdst., 6 Zi., Kamin, Wintergar-
ten, € 329.000,–, E&V ID W-01NXPH
Gera (D) · +49-(0)365-835 86 00

Großzügiges Wohnen in ländlicher 
Idylle, Wohnfläche ca. 354 m2, 
Grundstücksfläche ca. 1.637 m2, 
€ 1,25 Mio., E&V ID W-01QYRL
Köln (D) · +49-(0)221-29 94 50

Klassische Villa in Bestlage, Wohn-
fläche ca. 441 m2, Grundstücksflä-
che ca. 2.332 m2, schöner Weitblick, 
€ 5,9 Mio., E&V ID W-01GWCN
Starnberg (D) · +49-(0)8151-36 89 70

Innsbruck Umgebung: Design-
Penthouse mit Aussicht, Luxus-
größe, Wohnfläche ca. 235 m2, 
€ 1,08 Mio., E&V ID W-01PUFV
Seefeld/Tirol (A) · +43-(0)5212-526 39

Traumwhg. am Wörthersee: Wohnfl. ca. 
160 m2, gr. serviciertes Seegrdst., Marina-
Pl., Terr. ca. 54 m2, 2 SZ, 2 Bd., Lift, 2 TG-
Pl., Preis auf Anfr., E&V ID W-01WSS3
Wörthersee (A) · +43-(0)4274-23 55 51 70

Unsere aktuellen Frühjahrstrends!
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Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Usedom

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Bad Homburg
Exquisites Anwesen im Grünen,
ca. 360m² Wohnfläche, 9 Zim-
mer, Kamin, Doppelgarage,
großes und eingewachsenes
Grundstück 2,49 Mio. €

Allgäu
Freistehendes Landhaus am
Fuße des Grünten, ca. 223m²
Wohnfläche, 7 Zimmer, hohe
Decken, Kachelofen, Einlieger-
wohnung, Bergblick 899.000 €

Mallorca – Cas Catalá
Herrschaftliches Villenanwesen in
bester Lage, ca. 973m² Wohnflä-
che, 10 Zimmer, Outdoor-Pool,
schöner Garten, Meerblick

3,5 Mio. €

Sylt
Attraktives Wohnen unter Reet,
ca. 120m² Wohnfläche, 4 Zim-
mer, lichtdurchflutete Räumlich-
keiten, Sauna, 2 Stellplätze

KP auf Anfrage

Nürnberg
Elegantes Domizil in bevorzug-
ter Lage, ca. 575m² Wohnfläche,
18 Zimmer, Stuckdecken, Win-
tergarten, Südterrasse, 3 Gara-
gen 2,45 Mio. €

Bei Kitzbühel
Ansprechendes Landhaus am
Fuße des Wilden Kaisers, ca.
199m² Wohnfläche, 4 Zimmer,
offener Kamin, Sichtdachstuhl,
schöner Ausblick 1,35 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Als exklusiver Partner
für Deutschland von

CHRISTIE‘S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

Als exklusiver Partner
für Deutschland von

CHRISTIE´S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

10 Hektar Land + Wohnhaus 

350m² + 80m² altes Steinhaus im 
südwestspan. Bergland zu verk. Sehr ruh. La-
ge, unabh. Wasser- u. Stromversorgung, kl.
Bach, ökologische Selbstversorgung, Obst-
u. Gemüsegarten, Eichen, Oliven, Feigen-
bäume, auch geeignet für landwirtschaftl.-
soziales Gemeinschaftsprojekt. Preis: 395T€.
Info + Fotos: marisisofia64.blog.de

Tel: 0034653/919246
marisisofia2.0@gmail.com

Komplette Revitalisierung 2013. 100 % vermie-
tet. Durchschnittsmietlaufzeit 7 Jahre. Kaltmiete 
1,6 Mio. Kaufpreis 25 Mio. Direkt vom Eigen-
tümer. Zuschrift erbeten unter 29032812 an 
FAZ, 60267 Frankfurt/Main.

BÜROGEBÄUDE MÜNCHEN-SÜD

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

Kronberg/Ts.
Sehr charmante Stadtvilla

der Jahrhundertwende

in einmaliger Lage und mit

Blick bis nach Frankfurt/M.

Freistehend, Bj. 1910, liebevoll saniert,
ca. 250 m² helle Wohnfl. zzgl. ca. 70 m²

Nutzfl., Parkett, off. Kamin, große
ineinander übergehende Räume, aktuell
einger. Wohnkü., Tageslichtbäder u. v. m.
Hervorragender Zustand VP: € 2,4 Mio.

www.mobilia-gmbh.de

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Königstein/Ts.
Wie aus dem Bilderbuch
Bungalow - jung, aktuell,

lichtdurchflutet
und mit freiem Blick

2008/2009 neu ausgebaut, ca. 190m2

transparente u. offene Wohnfl., davon ca.
130m2 auf einer Ebene, neueste Haustech-
nik, beste Ausstattung, sehr gute Wohnlage,
ca. 810m2 ebenes fantastisch angelegtes

Süd-Westgrundstück. VP: € 1,1 Mio.

Tel. 03322/864380, Fax /864389 
mobil. 0171/5460117 

Denkmalobjekt am Hbf. Leipzig -
Direkt am Hbf. in absoluter top Lage
gelegenes denkmalgeschütztes Grün-
derzeithaus in Leipzig wird mit 16 neuen
Wohnungen (insg. 940 m² Wfl. u. 220 m²
Nfl.) u. Parkplätzen saniert. Die geneh-
migte flexible Nutzung als Studenten-,
Touristen- od. Messewohnungen (auch
gewerblich!!!) ermöglicht neben der
hohen Denkmal-Afa auf ca. 80% der
Kosten eine höhere Vermietungsrendite.
Ein echtes Schmuckstück für Kapitalan-
leger. Aktuell noch Globalerwerb mögl.
KP 1,95 Mio. First Flat Leipzig GmbH 
www.first-flat-leipzig.de

Leipzig Zentrum

Berlin - Leipzig - Frankfurt - Münster

§7i EStG bis 80 % AfA:
MFH € 2 Mio. bis € 25 Mio.,
auch Insellagen am Wasser

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Landkreis Konstanz

Rendite zwischen 6–8% Spezial-
Immobilie, Pflegeeinrichtung am Boden-
see, 43 Plätze, Kaufpreis € 3,8 Mio.

Zuschriften erbeten unter 29031041 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Telefon: 0172/ 3701864 
E-Mail: albrecht.geissler@t-online.de

Halle (ca. 5400 m²) mit Glasanbau (ca.
2300 m²), ehem. Praktiker-Baumarkt mit
viel Außenfläche zu vermieten, geeignet
für Einzelhandel, Versandhandel, Pro-
duktion Lager und Logistik, Preis auf
Nachfrage.

Zwickau - Sachsen

Hamburg
Top Einzelhandelsfläche nahe Zen-
trum, ca. 1.675m² (Ausstellungsfläche,
Büro, Lager, Garage) zzgl. Außenflächen,
an stark frequentierter Ausfallstraße,
Nettokaltmiete 16.750,-€ zzgl. NK u. HK.
Anfragen unter immo-anzeige@web.de

oder Fax 040/28807890

58135 Hagen-Haspe, NRW
Immobilie im Gewerbegebiet, Grdst.
10.000m², aufstehende moderne Halle
2.600m², Wohn- u. Geschäftshaus 670m²,
Parkpl. 1.230m². Nutzung als Gewerbe-,
Sport- u. Tennishalle sowie Eventhalle geneh-
migt. Anschluss A1, AS Volmarstein 3 km

Telefon: 0163/3404850
E-Mail: h.w.bamberger@web.de

Jülich
Gewerbeobjekt m. Arztpraxen, Ein-
zelhandel u. Büroräumen im Zentrum
Jülichs; BJ 1994; Mietfläche ca. 1.900m²
zzgl. KG; 32 Stellplätze, Jahresnettokaltmie-
te z. Zt. rd. 185 T.€; KP 2,4 Mio. €; prov.-frei;
ID: 0029032731 - www.faz.net/immobilien

www.rwe-immobilien.com;
Telefon: 0221/48023106

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

www.nccd.de/ferienimmobilien

Zu Ostern schon vermieten.
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv 
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind 
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

NCC Reetdachlinie
Haus Seeschwalbe, etwa 97 m2 Nutzfl äche – bereits fertiggestellt!

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
etwa 457 m2 Grundstück
EUR 298.000

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
etwa 725 m2 Grundstück
EUR 398.500

HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald

ralfschmitz.com

Infos 03322 - 25 49 12
www.neu-doeberitz.de

Grundstücke für Traumhäuser
z.B. 698 m², 89.300 €!

Westlicher Stadtrand von
Berlin. Voll erschlossen!
Im Wohngebiet: Kita,

Grundschule, Gymnasium. Regional-
bahnanschluss (17 Min. bis Berlin Hbf). 

ID: 0029032692
www.faz.net/Immobilie

Bodensee/Höri

Baugrundstück mit Badeplatz

Südseite 1.230m², 1A Lage, von Privat.

Telefon
0171/5045450

Verkauf auf Rentenbasis

Einfamilienhaus in traumhafter 
Südhanglage am Tegernsee zu verkaufen. 

Grundstücksgröße: 820 m². 

Zuschriften erbeten unter 
29031181 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Claus Voß  Agrarimmobilien
MV-1) 220 ha Acker/ Wald/ Jagd +
Ferienanlage. 2) 40 ha Acker Nbg.
BB - Agrarbetrieb mit 3000 ha
Magdeburg - 18 ha Acker
Westrumänien - 1100 ha Acker
Tel. 03874/21371 · www.agrarimmo.de
Fax: 03874/666860 · voss@agrarimmo.de

Spanien - Costa Brava
topgepfl. Haus erbaut in 2002, 113 m² Wfl. a. einer Ebene, auf 800 m²
Grundstück, voll erschlossen, Lage: Llagostera/Font Bona - nahe
St. Feliu /Tossa de Mar - (nur ca. 20 km bis z. int. Flugh. v. Gerona/
Playa d Àro/Lloret de Mar), in rhg.Waldrandl. m. Panoramablick;
Wohn-/Esszi. m. off. Kamin, Schlafzi., Bad, Küche m. dir. Zug. z. gr.
überd. Terrasse mit Rundbögen, Diele, extra Abstellr., u. Gästezi. m.
eig. Bad; in doppelschaliger Bauweise err., Zentralhz.,vollmöbl. gr.
Terrasse m. Pool u. Dusche., umgeben v. schönem Garten mit
Carport; Sat-TV/ Tel./Internet; ca. 10 km z. Strand, gute Einkaufsm.
u. gute ärztl. Vers. vorh., aus Altersgründen von privat zu verk.,
VB 289.000 €. Exposé a. Anfr. u. E-Mail: juergeniv@gmx.de

www.immobiliaremenaggio.com oder bei
Anfrage im Büro unter Tel. 0039-0344-30167

MENAGGIO – COMERSEE

Wenige Schritte zum See und Zentrum
mit einem wunderbaren Seeblick. Whg.
mit Privateing. in einem kl. MFH: Wohnzi. mit
Kamin und gr. Fenstern, integrierte Küche,
2 Schlafzi., Bad, gr. überd. Terrasse und 2 Gar.
Geschmackvoll eingerichtet. € 395.000,-
ID: 0029032507, www.faz.net/immobilien
Weitere Objekte finden Sie auf unserer
Homepage unter

Zuschriften erbeten unter 29022482 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

4 1/2 Zimmerwohnung (111m²) ruhige
Lage, im 1. OG mit Südbalkon, großer
Wohn- und Essbereich, 3 Schlafzimmer,
2 Bäder, inkl.Garagenstellplatz und Kel-
lerabteil im Surselvapark Laax / Schweiz
ab sofort zu verkaufen. 
Verhandlungsbasis: 820.000 €

Laax / Schweiz

LAGO MAGGIORE
Frühlings-Sonderpreise für

Traumangebote am See
Sehr gepfl. ober. 2-Zi.-Terr.-Whg.
in Südlage m. Traumseeblick, möbl.:
WZ/EZ, neue EinbauKü., SZ, Bad,
gr. neue Terr. Ref. W1103 € 145.000

Gepfl., ebenerd. Einfamilienhaus
m. Seeblick, möbl.:  WZ , Küche,
2 DoppelSZ, Bad.,  Terr., überdacht.
Autoabstell., Gart., Pool-u. Tennis-
Anteil. Ref. H1096           € 225.000

Schönes Einfamilienhaus m.
Traumseeblick, möbl.: WZ, Kü., 2 SZ,
Bad, gr. Terr., sep. GästeZi. m. Bad,
Garage, Stellpl., Grdst. ca 1200 m². 
Ref. H1055                      € 335.000

Traumvilla in Bestlage m. domin.
Seeblick, WNfl. 230 m², möbl.: gr.
WZ, Kü, 3 SZ, 2 Bäd., WC, teilw.
überdach. Terr., Gge, Stpl., Grdst. ca.
1160 m². Ref. H 1008           € 468.000

LUGANER SEE
Neubau-Luxus-Whgen in Traumla-
ge m. fant. Seebl., Balk., Gge, Erd-
wärmeheiz., Luftaustauschsyst. Ref.
W1004            Preise ab € 269.000

Unser neuer Katalog online unter
www.imitalia.it

Das älteste Immobilienunternehmen
am Lago Maggiore

Weitere Infos unter: Imitalia – Viale
Dante, 5/c · I–21016 Luino (VA)

Tel. 0039/0332/511429
Fax 0039/0332/537226
E-Mail: info@imitalia.it

Atlantikküste
Lacanau-Ocean, Ferienhaus zu verkau-
fen. Beste Wohnlage, 2 Schlafzimmer,
Wohnzimmer mit offenem Kamin, 2 Bäder,
2 WC´s,  AEG-Küche, Strand 1000 m.

Telefon
0033/667079664

Seevilla Salzkammergut

Traunsee 1200m² Grd. 180m² Wfl., Plan
Ausbau vorhanden, 2. Wohnsitz möglich,
Badestrand mit Steg, priv VB 1,16 Mio.
http://gmundendashausamsee.tumblr.com/

gmundendashausamsee@gmail.com
Telefon: +43/664/1389000

Schweiz

Objekte an besonderer Lage
Zentralschweiz 

Tel. 0041/41/630 49 40

www.casapanorama.ch
info@casapanorama.ch

WO VENEZIANER WOHNEN:
ATEMBERAUBENDE DACHTERASSE
MIT ZWEI APARTMENTS (75/55m²)
AM BOOTSHAFEN CANNAREGIO, voll
saniert, edel möbliert, 580/480 T€,

E-Mail:
one@guurus.com

TENERIFFA

exklusive FINCA zu verkaufen!
Umgeben von üppiger Vegetation in ruhi-
ger Lage mit Traumblick auf den Atlantik.   

Infos unter:
www.finca-peltz.eu

Puerto del Carmen
Gelegenheit auf Lanzarote: 2 ZiKB-ETW
mit Balkon, Südküste am hist. Hafen, Meer-
blick, ca. 50m², EBK, Bad mit Dusche, Ein-
baumöbel, 60.000€ zu verkaufen. 

Email:
info@restruktur.de

PIEMONT (I)
Verkauf Gr. Einfamilienhaus,
Bauj. 2003, regionaltypisch, großzügig!
Mit gr. Garten, eben, a. ruhigem Dorf-
rand, 30 km b. Autobahn. VP € 375'000,-

Telefon: 0041 (0) 767755735
Mail: int-immo-team@gmx.ch

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN  SIE PROVISIONSFREI

Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

Meran - Obermais

Vornehme geräumige Villa
Sonnige Südlage mit schönem Garten

Privatverkauf

Fax 0039/0473927277
E-Mail: ern.galerie@gmail.com

LAGO MAGGIORE-SEESICHT
3-Zi. -Eckwhg., gr. Terrasse, € 180.000

2-Zi. -Eckwhg., Balkon, € 139.000
ruhig - sonnig - seenah - Pool.

Weitere Angebote, auch Häuser &Villen

Guglielminetti Vermittlungen
Tel.: 0228/468692 www.lago-immo.de

Berlin-Mitte
Mehrfamilienhaus, nur 700 m zum
Reichstag, Wohnfläche 422m², Gewer-
befläche 63m², ggfls. aufteilbar in
Teileigentum. KP: 1,85 Mio EUR.

E-Mail:
info@herman-invest.de

Tel 0551/4989 0
Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

In Deutschland überall
bieten wir Land und Forst, seriös
betreut durch regionale Mitarbeiter
in Nord und Ost, Süd und West.
Wir beraten seriös seit über 100
Jahren.

NOTVERKAUF
wegen Auswanderung, hochrentable

Immobilie in NRW. Langfristig solvent ver-

mietet, statt 3,3 nur 2,6 Mio.€.

Telefon: 0212/6455800
Email: sei.solingen@gmail.com

Usedom
52 Hektar Agrarflächen: Acker, 
Wiese, Wald auf Usedom, arrondiert
mit ehemaliger Hofstelle gegen Höchst-
gebot zu verkaufen.

E-Mail:
heinerh.1@web.de

May Immobilien GmbH 06021/33620
www.may-firmengruppe.de

Schlüsself. Neubau ETW mit Aufzug bis
in die Whg! 4 Zi. im DG, 2 Balk.+Dach-
loggia, G-WC, HWR, ca. 144 m² in Klei-
nostheim, opt. Anschluss an BAB 45/3!

Der Sonne entgegen!

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Berlin/Teltow
Grundstück mit Baugenehmigung
(ca. 2587 m²) für 46 barrierefreie Wohn-
ungen, ca. 2.327,53m² Wfl., TG. Verkauf
direkt vom Eigentümer für 860.000,- €.
VON ZITZEWITZ + WULSCH GMBH

Tel. 0151/22370137 
E-Mail: info@vzuw.de; Büro 030/88719378

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

Pentgeschoss-Villenwohnung
in begehrter Wohnlage von Baden-
Baden m. ca. 256 m² Wohnfl. auf 2 Ebenen,
komplett neu renoviert, gehobene Ausstg.,
5 Zimmer, 2 Bäder, Balkon. KP: 1.100.000 €

Telefon:
0171/4932010

Neues FMZ in Thüringen

bonitätsstarke Mieter, lange MV,
Ankermieter TOP-Lebensmittler,

Fertigstellung Ende 2014 - keine Makler

Zuschriften erbeten unter
29033000 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zu vermieten in Langenwang/Steiermark

Büro-/Produktionsgebäude, modern und repräsentativ, Zentrallage in Langenwang/
Steiermark, (Wien und Graz ca. 1 Std. entfernt) unmittelbar am Autobahnanschluss, sehr wer-
bewirksame Lage, Produktionshalle 850m² (€ 5,50/m²), Büro bis 300m² (€ 8,50/m²). PKW-
und LKW-Parkplätze großzügig vorhanden. 
Nähere Infos unter: http://www.uhl-menu.com/immo.html

Kontakt: UHL GMBH, +43 676 3068168, E-Mail: uhlharald@gmail.com

Velden/Wörthersee
41m², 55m² u. 111m² Penthousewoh-
nungen m. teilw. Terrasse, Casino Velden
und Strandbad in wenigen Gehminuten
erreichbar, Top-Design, hochw. Ausführung.
HWB 43,30 kWh/m²a. KP ab € 143.900,--

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

ca. 7,7 % Renditeobjekt
Teil-Eigennutz mögl., Gewerbe, süd-
östl. Mü-Vorort, Vorw. 089, verm., Mieter-
mix, Bj. 1989, kein Renov.-Stau, ca. 5500m²
Nfl., KP € 4,9 Mio. zzgl. 2,38% Provision.

Martin Neufeind Verm.-Agt. e.K.
info@neufeind.de · Tel. 089/6099628

10405 Berlin,  
Winsstraße 18

�� Gefragte Wohnlage
�� Eckgrundstück:  
rd. 4.530 m²
�� Bestand: rd. 2.600 m² 
Nutzfläche
�� Bebaubar nach  
§ 34 BauGB

Berlin, Prenzlauer Berg 
Entwicklungsgrund-
stück für Wohnen  
und Einzelhandel

Exposéunterlagen? Gerne!

Ihr Ansprechpartner  
für weitergehende 
Informationen ist: 
René Lobstein 
Tel.: (030) 24303-324 
Fax: (030) 24303-560 
E-Mail: rené.lobstein@tlg.de

TLG IMMOBILIEN GmbH
Niederlassung Nord
Karl-Liebknecht-Str. 33
10178 Berlin

www.tlg.de

Zu verkaufen!

  

NRW-Wohnanlagen ab 100 WE gesucht
- Sanierungshäuser                      

- Geförderte Wohnanlagen             
- Altbauten        

Kr@immobilienvertriebkoeln.de
Dipl.-Kfm. J. Kratzke. 0221/66065-12

Zeitlose Eleganz am Tegernsee
Exponiertes Wohnensemble in
Bestaustattung, ca. 600m² WNfl. auf über
1700m² Grund, großzügiger Spa-Bereich,
Schwimmbad, Personalwhg., Gästehaus
u.v.m. Kaufpreis auf Anfrage

www.walser-immobiliengruppe.de
Telefon: 089/665960

Repräsentatives Haus-im-Haus
im Herzogpark - Fast 300m² Wfl. auf
3 Ebenen, Wellness-Bäder, Zirbelstube, Lu-
xus-Ausstattung, sagenhafter Garten in
erster Isar-Reihe. Kaufpreis auf Anfrage

www.walser-immobiliengruppe.de
Telefon: 089/665960

Frankfurt Nordend

MFH Altbau, Wohnfläche ca. 170m²,
Nähe Merianplatz

KP 945.000,- € zzgl. 5,95% Provision.

AllGrund
Fax: 06103/8073755

Zuschriften erbeten unter 29033200 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schönes Einfamilienhaus in ruhiger
Lage Nähe Lichtentaler Allee. 8 Zimmer,
2 Bäder, großer Keller, 2 Garagen, Wohn-
fläche ca. 240 m², Grundstück ca. 750 m²

Baden-Baden

BERATUNG & 
PROVISIONSFREIER ERWERB
www.ballwanz.de

WWW.HENNINGER-TURM.COM

RUFEN SIE 

UNS AN!

069 / 

78 70 30 

 EIN ZIGARTIG 
WOHNEN MIT 
SKYLINEBLICK

› 2-6 Zimmer zwischen 57-300 m2

› Raumhöhen von bis zu 2,94 m
› Alle Wohnungen mit mind. einem  
  Balkon, Terrasse oder Wintergarten
› Eigener Tiefgaragenstellplatz

› Citynah mit Skylineblick
› Hochwertige Ausstattung
› Repräsentatives Entree
› 24-Std.-Doorman-Service
› Nahversorgungszentrum 

PREMIUM-EIGENTUMSWOHNUNGEN IN EINEM 
DER HÖCHSTEN WOHNTÜRME DEUTSCHLANDS

Mehrfamilienhäuser

Großkorbetha,Bahnhofstr. 24-32,provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,20 WE, davon
6 vermietet, Wohnfläche ca. 1.273m², großzügi ges Grundstück ca. 7.800m², KP 125.000 €
Zeitz, Geußnitzer Str. 32 /Maria-Buch-Str. 2, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,
11 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 1.000m², Grundstück ca. 1.300m², KP 154.000€
Kreiensen, Heinrichstr. 6,8, provisionsfrei, Wohnfläche ca. 544m², 8 Wohneinheiten 
davon 1 vermietet, Heinrichstr. 6 leerstehend, Grundstück 1.544m², Kaufpreis 90.000 € 
Magdeburg, Jerslebener Str. 9-17, provisionsfrei zu verkaufen, 40 WE, Wohnfläche
ca. 2.260m², Grundstück ca. 1.800m², Kaufpreis 1.300.000 €
Röblingen am See, Kesselstr. 25-28, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert, 24 WE davon
13 vermietet, Wohnfl. ca. 1.195 m², großzügiges Grundstück ca. 8.100 m², KP 160.000 €
Dessau/Sachs-Anh., gute Infrastruktur, Sanierungsobjekt auf großzügigen Grundstück,
Siedlungscharakter, provisionsfrei zu verkaufen, Peterholzsstr. 10-13, 16 WE davon 2 WE
vermietet, Wohnfläche ca. 863m², Grundstück ca. 2.900 €, Kaufpreis 150.000 €
Clausthal Zellerfeld, Breslauer Str. 15-19 provisionsfrei zu verkaufen, Wohnfläche
ca. 935m², 15 WE davon 11 vermietet, Grundstück 3.960m², Kaufpreis 335.000 €
Blankenburg/Harz, Roman-Abt-Str. 4,5, provisionsfrei zu verkaufen,  12 WE, Wohnfläche
ca. 718m², Grundstück ca. 3.768m², Kaufpreis 335.000 €
Braunlage/Harz, Benneckensteiner Str. 6, provisionsfrei zu verkaufen,  4 WE, Wohnfläche
ca. 351m², Grundstück ca. 2.623m², Kaufpreis 130.000 €
Bernburg, Bahnhofstr. 24a, provisionsfrei zu verkaufen,  4 WE, Wohnfläche ca. 266m²,
Grundstück ca. 585m², Kaufpreis 99.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

Von Privat an Privat in Münster
Mietwohnung im Zentrum, 125m²,
exkl. 3Zi., 2.OG, top Ausstattung, Loggia,
Balkon, TG-Stellpl., Spa, Concierge, 5Min.
v. Prinzipalmarkt, ab 01.05. frei, 1.810€ KM   

Telefon: 
0170/8374341

Mossautal
Villa ***provisionsfrei***, moderne
Architektur, ca. 250 m² Wfl., ca. 180m²
Nutz-/Nebenfl. ca. 2441m² Grdst., hochw.
Ausstattung, top gepflegt, € 580.000,00

ImmobilienCenter Sparkasse 
Odenwaldkreis � 06062/50321

Telefon: 
0175/9950234

Exklusives Landhaus hoch über dem
Rheintal, Fernsicht, 280 m² Wfl, 4100 m²
Grund, Luxusausstattung, Solaranlagen,
2011 saniert und modernisiert, 45 min.
Ffm., 490.000 €, von Privat

Oberwesel-Mittelrhein

LIEBERTZ & BAUMANN
GmbH & Co. KG

02234/2029908 · www.agrar-angebote.de

Historischer Gutshof
auf 7ha großem parkähnlichen Grund-
stück, direkte Seelage im Kreis Wesel
zu verkaufen! Luxuriös saniertes
Herrenhaus. KP: 2,2 Mio. Euro

!!! SOLIDE ANLAGE !!!

freistehendes MFH in Gotha/Thür.,
in bevorzugter Wohnlage, Komplettsan. 98,
6 WE mit Balkon, ca. 435m² Wfl., Stellpl.,

voll vermietet - Nettomiete p.a. 32.800 €
Mindestgebot 290.000 €

zzgl. 5,95% Maklerprovision inkl. MwSt.

Und weitere attraktive Anlageobjekte!
SCHRÖTER IMMOBILIEN � 03621/4699-0

MAINZ ALTMÜNSTERHOF
Wohnungen, exklusiver Neubau am
Kupferberg der Mainzer Altstadt. Verkauf
durch Eigentümer, Fertigstellung Herbst
2015. Insgesamt nur 20 Wohnungen. Garage,
Aufzug, barrierefrei. Blick über die Stadt.
5 Fußminuten zum Schillerplatz.  

Alle Info´s unter 
www.altmuensterhof-mainz.de

Lauenstein Immobilien

Telefon +49 (0)611 - 890 60 602

students@lauenstein-immobilien.de

JETZT INVESTIEREN

UND NACHHALTIG

PROFITIEREN

BESICHTIGUNG
Freitags 16:00 - 20:00 Uhr

Samstags 10:00 – 16:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Luxemburger Allee 2+4
65510 Idstein

www.studentsathome-idstein.de

 ca. 5% Rendite

Moderne Studentenappartements 
in der Hochschulstadt Idstein - ein 
Investment für Ihre Zukunft.

PROVISONSFREIER VERKAUF

Weitere Infos finden Sie unter
www.nansen3.de

Potsdam von seiner schönsten Seite!

Wohnen zwischen Havel und Sans-

souci. Hochwertig ausgestattete, groß-
zügige, helle Wohnung mit Eichen-
parkett, Fußbodenheizung, Bad mit
Badewanne & Dusche sowie hochwer-
tige Armaturen, Gäste-Bad, Balkon, Erd-
geschosswohnungen barrierefrei, Video-
gegensprechanlage, Keller, Aufzug, Tief-
garagenstellplätze, – PROVISIONFREI –
sofort bezugsfertig, weitere Wohnungen
(72 – 107 m²) und Townhouses (163 –
181 m²) verfügbar. Besichtigung Muster-
wohnung ab sofort: Nansenstraße 3,
14471 Potsdam; Termine nach Verein-
barung unter (0 30) 88 45 93 - 7 84 oder
per E-Mail an info@nansen3.de.

Dunekamp Immobilien Partners
06171-635973, mad@dunekamps.de

ID: 22WRX46, www.faz.net/immobilien

In bester Lage - Französicher
Landhausstil, Traumanwesen, Wfl. 450
m² Grdst. ca. 1530 m², Euro 2.200000,-

Villenanwesen in Königstein

ANLAGEOBJEKTE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION NORDREGION MITTE REGION SÜD

GESUCHE

GRUNDSTÜCKE

AUSLAND

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Spitzenlage für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Standortvorteil.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: Telefon (069) 75 91-33 44
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VON INA SPERL

Im Frühjahr herrscht Hochbetrieb
im Küchengarten von Schloss Ip-
penburg. Alles, was noch vom Vor-
jahr auf den Beeten wuchs, wird
abgeräumt. „Ich hatte im Herbst
vieles stehen gelassen, in der Hoff-
nung, ein strenger Frost würde
alle Fasern zerstören“, sagt Vik-
toria von dem Bussche, Freifrau
und Herrin des Schlossgartens.
„Gleichzeitig wollte ich den Tie-
ren den Tisch decken, wenn die
Nahrung knapp würde – Fehlan-
zeige!“ So wurden jetzt noch Rote
Bete, Möhren und Rucola geern-
tet, dabei liegt das Saatgut für die
kommende Saison längst bereit.
Wenn die letzten Pflanzenreste in
den Boden eingefräst sind und
eine dicke Humusschicht auf die
Beete aufgetragen ist, kommen
auch schon die ersten Samen in
die Erde. „Wir säen Dicke Boh-
nen, ein paar Reihen Pastinaken,
vielleicht auch ein paar Rote
Bete“, erläutert von dem Bussche.
Alles andere hat draußen noch
Zeit. Doch im Glashaus zieht sie
bereits Tomaten, Kürbisse, Arti-
schocken, Physalis und Sommer-
blumen vor.

Noch ist es früh im Jahr, doch
Viktoria von dem Bussche sieht
schon vor sich, wie üppig ihr Gar-
ten im Sommer sein wird: Mit
allein 15 Sorten Karotten, je zehn
Sorten Kartoffeln und Salat, sie-
ben Sorten Zwiebeln, jeweils vier
Sorten Artischocken, Stangenboh-
nen, Buschbohnen, außerdem
Spargel, Zuckermais, Kohl, Kräu-
tern und vielem mehr wird er eine
unglaubliche Fülle an Gemüsen
bergen. „Das Planen ist geradezu
phantastisch, elektrisierend, berau-
schend – der Garten entsteht vor
dem inneren Auge und alles sieht
so prächtig aus!“, schwärmt sie.
Schon jetzt freut sie sich auf das
Hacken der langen Reihen:
„Wenn die Sonne vom blauen
Himmel brennt und ich die Zeit
vergesse – das ist das Schönste.
Und das Anschauen der Pracht,
wie sie da wächst in schnurgera-
den Reihen!“

Viktoria von dem Bussche lebt
das, wovon viele Menschen träu-
men. Selten war die Sehnsucht
nach eigenem Gemüse, Genuss
aus dem Garten, größer als heute.
Noch vor vier, fünf Jahrzehnten
gehörte es für einen großen Teil
der Bevölkerung zum Alltag, sich
selbst zu versorgen. Heute sind
selbst gezogene Zucchini, Bohnen
und Kartoffeln etwas Besonderes:
Immerhin werden sie gehegt, ge-
pflegt und vor Schnecken und
Mäusen beschützt, ehe sie auf
dem Esstisch landen. Sie sind ein

ganz greifbares Ergebnis der Ar-
beitsmühen, eines, von dem man
obendrein weiß, was drin ist – kei-
ne Chemie! Selbstversorgung ist
Trend und wird heute weniger
mit Arbeit und Pflichten als mit
Genuss gleichgesetzt, daher hei-
ßen Nutzgärten heute auch wie-
der Küchengärten. Sie sind die
neuen Lieblinge der Medien, und
eine Fülle von Büchern und Arti-
keln zum Thema füttern diese
Sehnsucht.

Auch Viktoria von dem Bus-
sche hat lange von einem Küchen-
garten geträumt, lange, bevor Ge-
müse in Mode war. Rund 30 Jahre
vergingen, bis sie den Traum um-
setzen konnte. Als Freifrau von
Schloss Ippenburg war sie zugege-
benermaßen in einer privilegier-
ten Ausgangssituation, immerhin
warteten rund 3500 Quadratmeter
ummauerten Gartens darauf, aus
dem Dornröschenschlaf erweckt
zu werden. Im 15. Jahrhundert war
dort ein Obstgarten, im 20. Jahr-
hundert wurden Weihnachtsbäu-
me kultiviert, bis Viktoria von

dem Bussche sie in den 1980er Jah-
ren rodete und durch Gemüsebee-
te ersetzte. Doch das reichte ihr
nicht: „Mein Herz schlägt für die
große Zeit der Schlossküchengär-
ten“, erzählt sie. „Für eine Zeit, in
der Köche und Gärtner gemein-
sam daran arbeiteten, eine paradie-
sische Fülle für Küche und Gar-
ten zu erschaffen.“ Küchengärten
hatten ihre große Zeit im Barock,
wo sie das Pendant zum Lustgar-
ten bildeten – sie versorgten gan-
ze Schlösser mit frischen Nah-
rungsmitteln.

Seit einigen Jahren werden die-
se Gärten wiederhergestellt, in
Schwerin zum Beispiel. Viktoria
von dem Bussche ging auf Reisen,
holte sich Inspirationen, vor allem
in den französischen Potagers –
Versailles, den Garten von St Jean
de Beauregard in der Nähe von Pa-
ris und Schloss Villandry. Letzte-
rer wurde ihr nur wenig zum Vor-
bild, „er folgt alleine dem dekorati-
ven Gedanken“.

Von allen anderen nahm sie An-
regungen mit, ließ einen Plan ent-

werfen auf Grundlage des Rasters,
in das der alte Obstgarten einge-
teilt war, und schuf mit schier un-
ermüdlicher Energie auf ihrem
herrschaftlichen Anwesen im
Landkreis Osnabrück einen der
größten und wunderbarsten Kü-
chengärten Deutschlands.

Der ist, im Rahmen der nieder-
sächsischen Landesgartenschau
2010 angelegt, heute das Paradies
schlechthin: In 18 großen Beeten
wachsen nicht nur alle erdenkli-
chen Gemüse, von der Artischo-
cke bis zu diversen Zwiebelsorten.
Dazwischen duften im Sommer
Erdbeeren, blüht tiefvioletter
Mohn, wogen orangefarbene Fel-
der von Ringelblumen. Viktoria
von dem Bussche gärtnert in
Mischkultur, legte den Garten
nach Prinzipien der Biogärtnerin
Marie Luise Kreuter an. Von den
Erträgen leben nicht nur die Fami-
lie und die vielen Helfer, auch
Restaurantbesucher profitieren:
Dreisternekoch Thomas Bühner
vom Restaurant „La Vie“ in Osna-
brück kommt im Sommer regelmä-
ßig zum Ernten.

Doch Viktoria von dem Bus-
sche geht es nicht nur um den Er-
trag. Was sie besonders an der Ar-
beit im Küchengarten reizt, das ist
die hohe Kunst des Kultivierens:
„Die Kunst, Trauben, Feigen und
Zitrusfrüchte an Spalieren oder in
Glashäusern zu ziehen, und im
Garten die ganze Fülle von der Ar-
tischocke bis zur Zinnie in stren-
ger Ordnung und sinnlicher Lust
entstehen zu lassen.“

Doch trotz dieser ganzen Fülle,
die ihr Garten birgt, kann sie sich
in die Nöte von Besitzern kleine-
rer Gärten hineinversetzen: Auch
sie weiß, was Verzicht bedeutet.
„Ich bestelle immer zu viel Saat-
gut“, lacht sie. „Schwer begreif-
lich, dass ich über Platzmangel
klage – aber es ist so! Allein die
Vielfalt der Kartoffelsorten! Und
sie brauchen viel Platz und for-
dern zwingend den Fruchtwech-
sel, was bedeutet, dass man frühes-
tens nach drei Jahren mit den Kar-
toffeln an den gleichen Ort darf.
Da wird es dann schon im dritten
Jahr eng!“

Viktoria von dem Bussche gibt
Tipps – auch für Gärten im Kleinfor-
mat.
Wie sollte ein Gemüsegarten ge-
plant werden?
Wichtig ist eine schöne Struktur.
Am Besten wählt man die klassi-
sche Kreuzform: die dabei entste-
henden vier Felder erleichtern den
Fruchtwechsel, und es sieht einfach
schön und ordentlich aus. Wenn es
im Sommer in den einzelnen Bee-
ten chaotisch wird, bleibt doch im-
mer die klare Grundform erhalten.
Was darf in keinem Küchengarten
fehlen?
Dill, Petersilie, Salat, Radieschen,
Möhren, Rote Bete, Stangenbohnen
und: Kartoffeln – nicht viele – aber
die Lust an selbst geernteten Kar-
toffeln und ihr unvergleichlicher Ge-
schmack machen sie zu einem
Muss. Ein paar Zucchini, möglichst
gelbe, sollte man haben, wenn man
sie jung erntet, gibt es keine sprich-
wörtliche Zucchinischwemme, dann
wird es manchmal sogar knapp!
Was wächst auch ohne den sprich-
wörtlich grünen Daumen?
Den grünen Daumen entwickelt
man langsam. Es braucht Zeit und
Erfahrung, und dass Pflanzen einge-
hen, gehört dazu. Für Anfänger
gibt es aber zum Beispiel Saatbän-
der, in die die Saatkörner von Salat
oder Mohrrüben „hineingewebt“
sind. Zucchini funktionieren immer
– ebenso Radieschen, Blattpeter-
silie, Koriander und Dill – manch-
mal bekommt er Läuse, aber beim
zweiten Anlauf wird er dann meis-
tens um so schöner.
Was eignet sich, wenn ich nur ganz
wenig Platz habe?
Bauen Sie Kräuter an, Stangenboh-
nen, ein bisschen Salat und Radies-
chen, und ein oder zwei Kartoffel-
stauden – einfach nur für das
Glück, dass man bei der Ernte emp-
findet. Zucchini, Kürbisse und Erd-
beeren kann man versuchen „verti-
kal“ zu ziehen. Aber alles, was gan-
ze Reihen für Wochen blockiert, um
dann in ein paar Tagen abgeerntet
zu werden, wie Rote Bete, Möhren
oder Kohl, sollte man besser auf
dem Wochenmarkt kaufen.
Warum gehören auch Blumen in
den Gemüsegarten?
Weil das Auge mitisst – platter
Spruch, aber wahr! Außerdem gibt
es essbare Blumen – wie die Kapuzi-
nerkresse und die Ringelblume, die
obendrein noch gegen Ungeziefer
helfen. Amaranth geht mit seiner
Wurzel in die Tiefe und holt für
flachwurzelnde Nachbarpflanzen
die Nährstoffe nach oben – das ist
doch großartig! In der mensch-
lichen Gesellschaft brauchen wir so
etwas auch dringend. Auch Dah-
lien, Gladiolen und all diese Feuer-
werke dürfen nicht fehlen.
Kann ich denn im Sommer in Ur-
laub fahren, wenn ich einen Gemü-
segarten habe?
Können Sie, ja, aber möglicherwei-
se finden Sie dann ein wucherndes
Chaos oder vertrocknete armselige
Strünke vor – es sei denn, Sie ha-
ben einen Nachbarn, der gießt,
zupft oder erntet. Räumen Sie auf,
wenn Sie zurückkommen, säen Sie
ein paar Kräuter, Radieschen und
Salat, oder kaufen Pflänzchen
nach, schon ist alles in bester Ord-
nung. Man sollte sich nicht zum
Sklaven machen und großzügig
über Fehler und Fehlzeiten hinweg-
gehen können – ein Urlaub muss da
schon mal möglich sein! Ich selbst
fahre allerdings nur im Winter weg.
Zusammengefasst von Ina Sperl

„Neue Häuser 2014“
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sucht 

Wer sich traut, der baut – Kandidaten für Neue Häuser 2014 gesucht! Die beliebte Serie von Sonntagszeitung und FAZ.NET geht in die vierte Runde. 
Die Redaktion sucht auch in diesem Jahr wieder neue Ein-, Zweifamilien- oder Mehrgenerationenhäuser privater Bauherren sowie Bauprojekte im Bestand, 
die architektonisch überzeugen und eine interessante Geschichte erzählen. Wie sind Bauherr und Architekt zusammengekommen, welche Probleme mussten 
gemeistert werden, welche Lösungen haben sie gefunden? All das und einiges mehr wollen wir wissen. Wir stellen die Häuser und die Bauherren vor.

Wer sich traut, 
der baut

Nähere Informationen unter 
www.faz.net/neue-haeuser

Einsendeschluss ist der 5. Mai 2014 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
haeuser@faz.de

oder an:
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Stichwort „Neue Häuser“
Birgit Ochs
Drinnen & Draußen
Hellerhofstraße 2–4
60327 Frankfurt am Main

Küchengärten sind in
Mode. Einen der
wunderbarsten und
größten Nutzgärten des
Landes hat Viktoria von
dem Bussche auf
Schloss Ippenburg
angelegt.

Achtzehn Beete auf 3500
Quadratmetern – das sind
wahrhaft paradiesische
Verhältnisse. Doch es ist nicht
die Größe, die den Küchen-
garten von Schloss Ippenburg
so besonders macht, sondern
seine Vielfalt. Allein 15 Sorten
Karotten wachsen hier –
ansprechend in Szene gesetzt
durch die wunderbare Kombi-
nation verschiedener
Pflanzen.  Fotos Ulrike Romeis

Was machen Blumen im
Gemüsebeet?Strenge Ordnung und große Augenweide

Viktoria von dem Bussche in ihrem
Gartenreich.  Foto I. Nepke



Frühlings-Spezial

FLEDMEX® - Europas innovative Terrassenüberdachungen ohne Hitzestau!

Allwetterdach ESCO® GmbH · Tel. +49 (0) 29 38 / 97 78-0 · info@ fledmex.com · www.fledmex.com

� Transparente Lamellendächer  � 7 Systeme zur Auswahl, von glasklar bis lichtundurchlässig
� Hochwertige Maßanfertigung nach Ihren Wünschen  � Sonne, Schatten, Belüftung, regendicht
� Europapatent - Made in Germany  � Individuelle Fachberatung vor Ort  � Vertriebspartner gesucht!

cube

Es gibt Gartenhäuser. 
Und es gibt den CUBE.

Exklusiv bei GarDomo
Telefon 0 9383-97440
info@gardomo.de
www.gardomo.de

B I L D H A U E R

www.juergen-ebert.com
Tel. 02871 - 37914
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EDLES AUS EDELSTAHL®

LH Design Möbel bleiben auch im Winter draußen!  
100% wetterfest.

www.lizzy-heinen.de Fon 02309 76890

Verkaufsausstellung: 
Waltrop, Sydowstr.35 
samstags 11-16 Uhr
und täglich n. Vereinb.

gartana®

Die moderne Alternative zur Sauna, mit überzeugenden Vorzügen
• Natürliche, wohlige Strahlungswärme • Angenehme Temperatur (380 - 550 C)
• Hohe Schwitzleistung • Kreislauf schonend ideal für jedermann • Tief wirksam
• Das Nonplusultra für „Schwitzkuren“ • Kein Vorwärmen • Einfachster Aufbau
• Diverse Extras • Größe ab 0,81 m2 • 230 V-Steckdose • Pro Sitzung ca. 0,15 €

M. Butzbach GmbH · Robert-Bosch-Str. 66 · 61184 Karben · 06039-4847930

Schwitzen mit Infrarot 
die unter die Haut geht!

Wärme, www.vitatherm.de

Über 50
Weinkellerregale

10 verschiedene 
Weinkellerklimageräte

Planen, Dämmen, Klimatisieren
 alles zügig aus einer Hand

DR. MÜLLER-SOPPART

Weinkellereinrichtungen
www.mueller-soppart.de

Persönliche Sofortberatung:

02 11/8 68 12 54 + 01 71/9 79 79 75
Berliner Allee 26 · 40212 Düsseldorf

Klima und Schutz 

nach Maß

Schanz Rollladensysteme

Telefon: 0800/ 900 50 55

www.schanz.de

info@schanz.de

Schräg-, Rund- und

 Wintergarten-Rollladen

nach Maß vom Spezialisten

Gey-
Terrassen-
kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen undGrillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl
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VON MAR IA WIESNER

„In Zukunft wird der Müll hier ab-
gesaugt“, sagt Pekka Sauri und
kreist mit dem Finger über einem
Stadtplan von Helsinki. Er ist der
stellvertretende Bürgermeister,
Mitglied der finnischen Grünen,
und erzählt gerade, wie die Stadt
umweltfreundlicher werden soll.
Sein Finger bleibt östlich der In-
nenstadt liegen: Kalasatama steht
dort. In dem ehemaligen Hafen-
viertel baut die Stadt seit 2009
Apartments – und eine neue Müll-
absauganlage.

Nie wieder sollen die Anwoh-
ner frühmorgens durch die Müll-
abfuhr geweckt werden, die die
Tonnen klappernd bei laufendem
Motor entleert. Nie wieder sollen
sie zu spät zur Arbeit kommen,
weil das Müllfahrzeug die Durch-
fahrt versperrt - und das würde
wohl sehr schnell passieren, denn
die Straßen in Kalasatama sind

schmal. Die teuren Quadratmeter
in der finnischen Hauptstadt wer-
den lieber für Wohnungen ge-
nutzt. Hier also soll der Müll zu-
künftig direkt vor der Tür abge-
saugt werden.

Dafür zuständig ist das Unter-
nehmen IMU. Projektleiter Jarmo
Mattila macht einen kleinen Rund-
gang durch das Viertel und er-
klärt, wie das mit dem Müllabsau-
gen eigentlich funktioniert. „Zu-
nächst einmal ist da das Röhrensys-
tem: Rööri“, sagt Herr Mattila
und zeigt auf die neugebauten
Straßen im Viertel. Ein Meter un-
ter dem Asphalt verlaufen die Röh-
ren, durch die der Müll zur Sam-
melstation transportiert wird.
Dort wird er auch angesaugt. Vor-
stellen muss man sich das ähnli-
chen einem großen Staubsauger:
Motoren in der Sammelstation er-
zeugen leichten Unterdruck und
damit einen Luftstrom in den Röh-
ren. Dann werden die Schleusen
der Abfallbehälter geöffnet. Die
handlichen Beutel fallen in den
Luftstrom, „sie schwimmen quasi
in der Luft“, sagt Mattila. So wer-
den sie mit rund 70 km/h zum Ab-
falllager transportiert.

Wichtig ist die Mülltrennung.
Vor den bereits fertigen Apart-
menthäusern stehen grüne, brau-
ne und graue Tonnen, in die Bio-,

Gemischt- und Papierabfall kom-
men. Bei der Mülltrennung sei
nur gesunder Menschenverstand
nötig, heißt es in einer Broschüre
von IMU. Herr Mattila sagt, so
einfach sei es dann doch nicht.
Zwischen sechs und neun Monate
dauere es, bis die Anwohner das
System komplett begriffen und in
ihren Alltag integriert hätten.
Denn neben dem Mülltrennen
sollten sie auch beachten, ihre Ab-
fälle in handlichen Beuteln zu ver-
stauen. „Nicht mehr als 20 Liter“,
sagt Mattila. Sonst werde der Müll
zu schwer, um ihn abzusaugen. Das
Absaugen beginnt mit dem Bio-
müll. Wenn dieser aus allen Behäl-
tern des Straßenzugs abtranspor-
tiert ist, öffnen sich die Klappen un-

ter den Behältern für gemischte
Haushaltsabfälle. Die sollen eventu-
elle Rückstände in den Röhren
gleich mitnehmen. Darauf folgen
dann Papier und Pappe. Auf diese
Art bereits getrennt, fallen die Ab-
fälle in der Sammelstation in ge-
schlossene Container. Ist einer von
denen voll, kommt ein Lastwagen
und transportiert ihn ab.

Und recycelt werden kann so
ziemlich alles. Schwierig wird es
nur bei richtig großen Gegenstän-
den. „Keine Matratzen, keine
Weihnachtsbäume, keine Autobat-
terien“, heißt es in der Broschüre
für die Anwohner. Und wenn
doch mal jemand seine Autobatte-
rie illegal entsorgen will? Ver-
stopft dann gleich das ganze Sys-
tem? Auch dafür habe man vorge-
sorgt, versichert Mattila. Direkt
unter den Abfallbehältern mach-
ten die Rohre einen Knick. Hierin
verfangen sich zu große, zu schwe-
re und unhandliche Stücke. Diese
könnten so ganz leicht durch eine
Zugangsluke vom Abfallunterneh-
men beseitigt werden. „Da ver-
stopft nichts“, sagt Mattila. Außer-
dem seien die Anwohner angehal-
ten, derlei große Gegenstände se-
parat zu entsorgen.

Die Sammelstation ist rund
zwei Kilometer entfernt in den fin-
nischen Granit geschlagen. Auf

dem Gebäude soll ein Parkhaus
entstehen. Noch ist es eine ocker-
farbene Baustelle. Herr Mattila
schließt die Tür zum Sammellager
auf. Automatisch hält man die
Luft an und rechnet mit einem Ge-
ruch, der beim hauseigenen Bio-
müll entsteht, wenn der vier Tage
vergessen wurde. Drinnen aber
riecht es frisch. Die Halle ist karg.
Ordentlich stehen die geschlosse-
nen grünen Container in Reih
und Glied. Obenauf münden grü-
ne und blaue Rohre. Herr Mattila
erklärt, dass man die angesaugte
Luft noch einmal filtere, damit kei-
ne unangenehmen Gerüche übrig-
bleiben. Man will die Müllentsor-
gung nicht nur sparsamer gestal-
ten, sondern auch hygienischer.
Er ist ein bisschen stolz, wenn er
das alles präsentiert. Eine solche
Anlage ist einmalig in Finnland.
Die Schweden haben die Systeme
zwar erfunden, aber bisher gibt es
Projekte in der Größe erst in eini-
gen südostasiatischen Ländern
und in Dubai. In Deutschland hat
man ähnliche Systeme bisher nur
innerhalb von wenigen Gebäuden
installiert. Und so groß wie seine
Sammelstation in Helsinki ist welt-
weit nicht eine zweite, sagt Herr
Mattila und strahlt vergnügt.

Ein- bis zweimal täglich saugen
die Maschinen automatisch an.

Auch diese begrenzten Betriebszei-
ten sollen Strom sparen. Und
noch eine Neuerung will die Stadt-
verwaltung umsetzen. Helsinki
produziert fünf Prozent des gesam-
ten Müllaufkommens des Landes.
Zudem produzierten die Haushal-
te in der Hauptstadt 50 Prozent
der Treibhausgase in der Großregi-
on Helsinki. Als einen Grund da-
für sieht IMU das bisherige Müll-
trennungssystem der Region. Bis-
lang habe man gemischte Haus-
haltsabfälle auf eine Deponie ge-
bracht. Nun sollen sie in einer Ver-
brennungsanlage landen und so
den Haushalten wieder Strom
bringen.

15 Millionen Euro hat das Sys-
tem bisher gekostet. Aber dabei
wird es nicht bleiben. In Helsinki
herrscht, wie in vielen anderen
europäischen Großstädten, Woh-
nungsmangel. Deshalb baut die
Stadt in den kommenden Jahren
noch zwei weitere ehemalige Hafen-
quartiere komplett aus. Und auch
dort soll das Absaugsystem inte-
griert werden. Mattila rechnet mit
Kosten in Höhe von 45 Millionen
Euro, bis es auf alle vorgesehenen
Straßenzüge ausgeweitet ist. Das
soll noch bis ins Jahr 2030 dauern.
Und dann, sagt Mattila mit zufrie-
denem Lächeln, dann sei das Sys-
tem nicht nur umweltfreundlicher,
sondern auch viel günstiger.

VON HANS-HE INR ICH PARDEY

Sie können einem ja manchmal
richtig leid tun: Diese Energie-No-
maden, die auf dem Flughafen
oder in einer Hotellobby nach ei-
ner Steckdose für ihr Ladegerät su-
chen, weil just jetzt gerade der Saft
im Handy oder Tablet zu versiegen
droht. Wie sie dann auf dem Fuß-
boden hocken, um ihre Mails zu
bearbeiten oder ein Telefonat zu
führen, wirklich bejammernswert.

Selbstredend gibt kein Fanboy
offen zu, von solch einer Energie-
krise jemals betroffen gewesen zu
sein. Vorsorgende Naturen stecken
sich stillschweigend ein wenig
Energie fürs Smartphone ein. Ex-
terne Energiespeicher gibt es in
vielen Ausführungen und mit un-
terschiedlichster Leistungsstärke,
in groß und klein, in schick bis
scheußlich. Komischerweise ist der
Zweit- oder Drittakku – ganz an-
ders als etwa bei den Digitalfoto-
grafen – auch bei denen nicht ver-

breitet, die den internen Energie-
spender ihres Mobilgeräts austau-
schen könnten – was ja nicht bei je-
dem der Fall ist. Das hängt wohl
damit zusammen, dass das eine
meistens haklige Demontage des
Gehäuses erfordert. Die Power-
bank, wie der externe Akkupack
auf Denglisch heißt, wird dagegen
einfach wie das Kabel vom Ladege-
rät in die entsprechende Buchse
des Mobilgeräts eingestöpselt.

Rund 10 Euro kosten die auf
den ersten Blick pfiffig wirkenden,
weil kabellosen Emergency Power-
packs von Varta. Das kleine Gehäu-
se enthält eine CR 123 A Lithium-
Batterie (3 Volt) und hat entweder
einen Micro-USB- oder einen Ap-
ple-30-Pin-Stecker. So wird die
Notfalllösung einfach ans zu laden-
de Gerät gesteckt. Die Batterien
dieses Typs sind zwar nicht gerade
billig, aber sie vertragen eine länge-
re Lagerung. Im Ernstfall hat man
aber keine Gewissheit, ob in der
Batterie noch genügend Energie
für den Ladevorgang steckt oder
nicht, weil keine Anzeige über den
Batteriezustand informiert. Auch
begnügen sich nicht alle Mobilge-
räte mit der Spannung der Batte-
rie. Beim Ausprobieren tat sich
mehrfach überhaupt nichts.

Da sind der Backup Charger
(rund 20 Euro) und auch das Alka-
line Powerpack (rund 12 Euro), bei-
de ebenfalls von Varta, mitteilsa-

mer: Sie informieren mit einer be-
ziehungsweise drei LED über den
Ladezustand des Reservetanks. Im
Backup Charger stecken zwei AA-
Akkus mit 2100 Milliamperestun-
den (mAh), in das Alkaline Power-
pack soll man vier AA-Batterien
einsetzen. Beide externe Stromver-
sorger werden mit mehreren Ste-
ckern (Mini USB, Micro USB,
Apple 30-Pin) geliefert, um unter-
schiedliche Geräte bedienen zu
können. Die Information, das
Powerpack sei nicht für AA-Akkus
geeignet, ist überholt: Mit Nickel-
Zink-Akkus, die eine höhere Span-
nung als die 1,2 Volt von Nickel-
Metallhydrid-Zellen liefern, geht
es sehr gut.

Vartas kabelloses Mini Power-
pack (rund 15 Euro)
hat das Format eines
etwas größeren USB-
Sticks und ist eine be-
sonders kleine Power-
bank mit fest einge-
bautem Lithi-
um-Ionen-
Akku. Hinter-
einander ge-
schaltet, besitzt
es einen App-
le-30-Pin-Connector
und einen Micro-USB-
Stecker, geladen wird
über den USB-Stecker am anderen
Ende des angenehm taschengängi-
gen Gehäuses. Die Leistungsdaten

des kleinen Helferleins sind nicht
berauschend: Die Kapazität be-
trägt 400 mAh. Varta gibt die Leis-
tung sämtlicher Geräte übrigens in
Stunden „Extra Talk Time“ an:
Zum Beispiel eine Stunde beim

Mini Powerpack, zwei Stunden bei
den Emergency Powerpacks und
bis zu sieben Stunden beim Alka-
line Powerpack, wobei die tatsächli-
che Zeitspanne geräteabhängig dif-

ferieren könne.

Mit 90 Gramm Gewicht und
im Format einer kleinen Taschen-
lampe bildet der Switch 8 von
Goal Zero (rund 40 Euro) ein in-
teressantes Beispiel für die Power-

banks mit einer Kapazität
um 2000 mAh. Der
Switch 8 wird zusam-
men mit dem Nomad

3.5 Solar Panel
(rund 100 Euro) an-
geboten und eig-
net sich vorzugs-
weise für kleinere
Mobilelektronik.

Sowohl preislich
wie auch mit Leis-

tung, Volumen und
nicht zuletzt Gewicht
geht es von hier an
steil bergauf: Handli-

che 4000, 7300, 9600,
10 000 mAh und mehr, mehrere
Ausgänge, ins Gehäuse integrier-

te Kabel, gleichzeitiges La-
den mehrerer Geräte sind

die Features. Geradezu
fabelhafte Werte soll
ein externer Akku na-
mens BatteryBox von

Herbst an bieten: 12 000 mAh Ka-
pazität, ein MacBook Air soll von
dieser Powerbank bis zu zwölf
Stunden mit Strom versorgt wer-
den können. BatteryBox verkraf-
tet angeblich auch mehr Ladezy-
klen als andere externe Akku-
packs.

Eine Powerbank ist kein
Geldinstitut, das den
Stresstest der Bafin mit
Bravour bestanden hat.
Hier geht es um
Reservetanks mit Strom
für die Mobilelektronik.

Microsoft für den PC: Auf der Ent-
wicklerkonferenz Build wurde jetzt
offiziell mitgeteilt, dass vom 8.
April an ein weiteres großes Up-
date für Windows 8.1 ausgeliefert
wird. Die Aktualisierung bringt
vor allem eine verbesserte Bedie-
nung für Mausnutzer mit. Ferner
lässt sich die Taskleiste auch auf
der Startseite und in Kachelanwen-
dungen wahlweise mit der Maus
oder über die Tastenkombination
„Windows plus T“ aufrufen. Auf
die Startseite kommen nun ein Aus-
schaltknopf und eine Such-Schalt-
fläche. Ein Rechtsklick mit der
Maus öffnet künftig ein Kontext-
menü. Ein weiteres Update, das
später kommt, soll unter Windows
8.1 auch das Startmenü zurückbrin-
gen. Eine erste Vorschau zeigte
links die gewohnte Programmliste
und rechts die Kacheln, die bislang
auf der Startseite zu sehen sind.
(misp.)

Microsoft fürs Handy: Die nächse
Generation des Microsoft-Betriebs-
systems für Smartphones heißt
Windows Phone 8.1 und wurde
ebenfalls auf der Build-Konferenz
vorgestellt. Die neue Version
bringt für den amerikanischen
Sprachraum ein Assistenzsystem
namens Cortana mit, das man als
Kombination aus Apples Siri und
Google Now verstehen kann. Cor-
tana sammelt persönliche Daten
aus E-Mails oder Kalendereinträ-
gen und will damit Empfehlungen
erstellen können, etwa, dass man
zu einem geplanten Termin wegen
Staus früher aufbrechen muss. Wei-
tere Verbesserungen sind ein erwei-
tertes Benachrichtigungssystem
und die Unterstützung von Dual-
Sim-Geräten. Das neue Benach-
richtigungs-Center sammelt Mel-
dungen und bietet Schnellzugriffe,
etwa zum Abschalten von Blue-
tooth. Zudem wird der Akkustand
permanent angezeigt, Akku-inten-
sive Apps lassen sich automatisch
ermitteln. Ferner kann Windows
Phone künftig auch Verbindung
zu VPNs aufnehmen, und auf dem
Sperrbildschirm können Apps In-
formationen zeigen. Das Update
auf die Version 8.1 kommt „in den
nächsten Monaten“. (misp.)

Schutz für den Tesla: Nach den
Unfällen, die zu brennenden Wa-
gen führten, verstärkt Elektroau-
to-Hersteller Tesla jetzt den Bo-
den seines Model S mit Platten aus
Titan und Aluminium. Man habe
152 verschiedene Szenarien getes-
tet, teilte Tesla-Gründer Elon
Musk mit. Bei zwei Unfällen Ende
vergangenen Jahres hatten auf der
Fahrbahn liegenden Gegenstände
die Batterien im Boden der Autos
beschädigt und Brände ausgelöst.
Zu Personenschaden war aber
nicht gekommen. Die Fahrer konn-
ten anhalten und aussteigen. Die
amerikanische Fahrzeugsicher-
heits-Behörde NHTSA hatte dar-
aufhin eine Untersuchung eingelei-
tet, der Börsenkurs der Tesla-Aktie
hatte wegen der Vorfälle stark
nachgegeben. Die neuen Schutz-
platten sollen auch in den schon
ausgelieferten gut 22 500 Fahrzeu-
gen nachgerüstet werden. (fbs.)

Wieder Streit um Helmpflicht für
Radfahrer: Der Münsteraner Ver-
kehrswissenschaftler Gernot Sieg
hat mit seinem (englischen) Auf-
satz „Cost and Benefits of a Bicy-
cle Helmet Law for Germany“,
also „Kosten und Nutzen einer ge-
setzlichen Fahrradhelm-Pflicht für
Deutschland“ für Furore gesorgt.
Er hat nämlich versucht, die ge-
samtgesellschaftlichen Kosten ge-
genüberzustellen: die, die dadurch
entstehen, dass Radfahrer schwere
oder sogar tödliche Kopfverletzun-
gen erleiden, und die finanziellen
Folgen, wenn man das durch die
Helmpflicht zu vermeiden versu-
chen würde. Die Schlussfolgerung
seiner zwanzigseitigen Studie
klingt verblüffend: Die Helm-
pflicht würde jährlich 276 Millio-
nen Euro an Mehrkosten verursa-
chen. Zwar würden weniger Rad-
fahrer schwer oder tödlich verletzt,
trotzdem jedoch stiegen die Auf-
wendungen im Gesundheitswesen,
weil weniger Fahrrad gefahren wür-
de und deshalb die Risiken für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Diabetes steigen würden. Am
Ende stehen jährliche Kosten von
969 Millionen bei Helmpflicht 693
Millionen bei Beibehaltung des Sta-
tus quo gegenüber. Sieg spricht
sich für eine Verbesserung der
Fahrradverkehrs-Infrastruktur und
eine Temporeduzierung für den
motorisierten innerstädtischen Ver-
kehr aus: Das schütze die Radfah-
rer besser als der Zwang, einen
Helm tragen zu müssen.  py.

Die Stadt Helsinki
setzt beim Ausbau
eines ehemaligen
Hafenviertels auf
Umweltschutz. Müll
wird einfach weggesaugt.

Saft aus dem Reservetank für Smartphone und Tablet

Bandbreite: Eine bunte Kollek-
tion von externen Stromspei-
chern für Mobilgeräte  Foto Pardey

AUFGELESEN

Mit Rööri gegen den Müll
Mülltrennung auf Finnisch: Über ein Röhrensystem wird der Abfall direkt von der Haustür bis zur Sammelanlage transportiert. Nur in die Müllbehälter müssen die Anwohner ihn noch selbst bringen.   Fotos Maria Wiesner

Stolz: Projektleiter Jarmo Mattila
an einem Müllbehälter
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T
age gibt es, da wird einem
schlagartig bewusst, wie ver-
letzlich der digitale Kom-

fort uns hat werden lassen. Ach, es
müssen gar keine großen Katastro-
phen passieren, kein Feuer, kein
Tsunami, ein ungeschickt-kräftiger
Griff auf den Nachttisch genügt,
und der Horrortag kann beginnen:
Krrracks, die Brille ist hin. Das er-
spart einem Halbblinden vom
Schlage „Hurra, ich bin Astigmati-
ker“ auf nüchternen Magen die Er-
kenntnis, schon wieder mal reich-
lich spät dran zu sein. Auch dass
am wolkenverhangenen Tag der
Verdammnis schon zehn Mails und
drei vergebens vibriert habende An-
rufer sich auf dem Smartphone ver-
sammelt haben, bleibt dank dessen
kleinteiligem Home-Bildschirm
dem verschleierten Auge gnädig
verborgen.

* * *
Also nichts wie ins Arbeitszimmer
und den Rechner angeworfen, wäh-
rend die Katze sich beleidigt über
das späte Frühstück hermacht.
Boff, tut es einen Schlag: Der
Rechner ist abgeraucht. Sicherung
wieder rein, ein bisschen Probe-
stöpseln, wieder Boff mit Funken,
offensichtlich das Netzteil. Jetzt
kommt man nur noch mit dem
Schraubenzieher an die Daten.
Haube auf, ogottogott, da drin
sieht’s schlimmer aus als bei Hem-
pels unterm Sofa. Festplatte aus-
bauen, Adapter kaufen gehen, die
Datenplatte an einen anderen
Rechner anschließen. Dass der alte
XP-Brummer sich aber auch so
pünktlich verabschiedet – sehr
merkwürdig.

* * *
Die alte Platte in neuem Gewande
schnurrt diensteifrig lauter als die
Katze, die schon wieder Appetit
hat. Aber statt Mittagessen für
Mensch und Tier gibt es stunden-
lange Telefonate mit Experten,
bloß keinen Zugriff auf die Daten.
Irgendwo hat eine Hexe in ein Voo-
doo-Püppchen, auf dem „Admin“
steht, Nadeln gebohrt. Denn nun
zeigt Windows 7 einem User mal,
wie man jemand mit der Adminis-
tratoren-Rechteverwaltung in den
Wahnsinn treiben kann.

D
ie meisten Mobile stam-
men fahrwerksseits aus Ita-
lien, von Fiat. Im Werk Se-

vel im Val di Sangro läuft der
Transporter Ducato vom Band, so-
zusagen der Vater für rund zwei
Drittel der deutschen Wohnmobi-
le. Mütter, sprich Auf- und Ausbau-
er, gibt es viele, und sie machen
wie im richtigen Leben erst etwas
aus den Rohlingen, die ihnen da
im Dutzend oder gar zu Hunder-
ten auf den Hof gestellt werden.
Am Ende steht eine riesige Ge-
schwisterriege, die sich so individu-
ell darstellt, dass kaum ein Fahr-
zeug dem anderen völlig gleicht.
Wohnmobile unterscheidet man
grundsätzlich nach Aus- oder Auf-
bau. Im ersten Fall wird in einen
fertigen, aber leeren Kastenwagen
eine Inneneinrichtung eingebaut.
Das ist umständlich, weil nur zwei
bis drei Mann gleichzeitig darin
werkeln können, ohne sich in die
Quere zu kommen. Daher sind der
automatisierten Fertigung im Sinn
des Wortes (Blech-)Grenzen ge-
setzt. Aufgebaute Wohnmobile ent-
stehen auf einer Bodenplatte von
innen nach außen, das heißt, erst
werden alle Innenteile von Möbeln
bis Installationen für Küche, Bad
und Heizung eingebaut und dann
erst die vorgefertigten Außenwän-
de angesetzt – mit Fenstern und
Verstärkungen an den Stellen, an
denen sie innen etwa für das Auf-
hängen von Dachkästen gebraucht
werden. Bei dieser Bauart können
sich die Monteure ungehindert auf
der Bodenplatte bewegen und ar-
beiten. Weiterer Vorteil: Die Wän-
de sind besser zu isolieren als die
Kastenwagenbleche. Hier soll es
um die Herstellung von Wohnmo-
bilen mit eigenem Aufbau gehen.

Während der Ducato in Sevel
auf einer automatisierten Ferti-
gungsstraße entsteht, von Robo-
tern mit großer Präzision und Zu-
verlässigkeit zusammengefügt, wer-
den ihm schon Wohnmobilgene
implantiert. Fiat hat nämlich als
erster europäischer Hersteller im
Jahr 2006 (nach jahrelangem Bit-
ten und Bohren der Wohnmobil-
bauer) ein Chassis präsentiert, das
auf den späteren Einsatz als Frei-
zeitfahrzeug hin konzipiert wurde
und es den Aufbauherstellern leich-
ter macht. Rund 50 dieser besonde-
ren Details hat das Ducato-Fahrge-
stell, wenn es auf einem Großtrans-
porter auf den Weg in sein künfti-
ges Leben gebracht wird.

Und da ändert sich alles: Wäh-
rend in Sevel nur wenige Men-
schen am Fahrzeug schrauben,
wird bei den Aufbauherstellern viel
Hand angelegt, bis am Ende ein
Wohnmobil steht. Das heißt
nicht, dass es hier kein Fließband
gäbe oder Maschinen, aber die
Montage einer Inneneinrichtung
geschieht bis heute mit einem ho-
hen Anteil an manueller Arbeit.

Etwa im Werk Capron nahe
Dresden, wo Marktführer Hymer
und die zum Konzern gehörende
Marke Dethleffs 2005 eine Ferti-
gungsstätte für Freizeitfahrzeuge
aufgezogen haben. Sie brauchten
bei Wohnmobilen eine Alternative
zu den preisgünstigen Fahrzeu-
gen, die damals vor allem von Ita-
lien und Spanien aus mit aller
Preisdruckgewalt auf den deut-
schen Markt drängten. Während
der Standortsuche wurden die bei-
den Unternehmen in Neustadt bei
Dresden (Capron steht für Cara-
van-Produktion Neustadt) fündig:
Dort standen auf einem 22 Hektar
großen Gelände riesige Hallen ei-
nes ehemaligen Landmaschinen-
Kombinats seit 2004 leer. Hier ist
genug Platz für großzügige Ar-
beitsverhältnisse und natürlich
auch zum Wachsen. Eine engagier-
te Truppe von Mitarbeitern war

schnell rekrutiert in diesem indus-
triell geprägten Landstrich.

Carado heißen die Mobile als
Hymer-Abkömmlinge, Dethleffs
nennt seine Sprösslinge Sunlight.
Sie sind eng verwandt miteinan-
der, fast eineiige Zwillinge, die
aber grundsätzlich unterschiedlich
angezogen werden – das war die
Vorgabe für eine schlanke und
preisgünstige Produktion.

Der zweite Entwicklungsschritt
des Ducato beginnt, wenn das
Chassis (Fahrgestell mit Motor
und Leiterrahmen) in die Produkti-
onshalle im Werk Capron rollt.
Vorher hat es schon einen ersten
Check hinter sich gebracht, den
das ortsansässige Fiat-Autohaus er-
ledigt. Eineinhalb Arbeitstage spä-
ter wird der Ducato als Carado
oder Sunlight dann seiner endgülti-
gen Bestimmung als Freizeitdomi-
zil entgegenrollen. Dazwischen lie-
gen 40 Arbeitstakte, die jeweils auf
einer Strecke von zehn Metern auf-
einanderfolgen. Für jeden sind
zwei bis drei Mitarbeiter zustän-
dig, in jedem Fahrzeug werden am
Ende 40 Arbeitsstunden für die
Montage stecken.

Die ersten acht Takte absolviert
das Chassis noch außerhalb des
Bands, der Rahmen wird abge-
senkt für die spätere Fahrradgara-
ge, die Bodenplatte wird mit Hilfe
eines Krans aufgebracht und mit
den Vorbereitungen für Installatio-
nen bestückt. Erst bei Takt neun
wird das Chassis in die Kette des
Bands eingeklinkt. Das ändert im
Lauf der Produktion zweimal seine
Richtung um 90 Grad, die Ferti-
gung läuft in U-Form durch die
großzügigen, hellen Hallen.

An den vorgesehenen Arbeitssta-
tionen stehen die Einbauten be-
reit, die von der Vormontage im
Drei-Schicht-Betrieb hergestellt
werden: Wände und Decken sowie
fast alle Möbel entstehen in Eigen-
regie, zum Beispiel werden die Kü-
chenblöcke mit Spülbecken und
Herden nebst Kühlschrank und
den nötigen elektrischen und Gas-
anschlüssen konfektioniert. Hier
docken auch zwei Unternehmen
an, die sich auf dem Werksgelände
angesiedelt haben und Kabelbäu-
me sowie Kantenleisten und ande-
re Kleinteile zuliefern. Das geht al-
les just in time, der Drei-Schicht-
Betrieb der Vormontage sorgt da-
für, dass der Ein-Schicht-Betrieb
am Produktionsband läuft.

Im Abschnitt Innenausbau er-
kennt man, was unter Carado oder
Sunlight verkauft werden wird, an
den unterschiedlichen Interieurs
der beiden Marken: Die Möbel-
oberflächen sind heller oder dunk-
ler, technisch sind die Modelle
gleich. Wenn alle Einbauten sowie
die Installationen (Wasserversor-
gung, Heizung, Elektrik) am Platz
sind, erfolgt der nächste Check,
dann geht es bei Takt 18 weiter
zum Außenaufbau. Kräne heben
die vorgefertigten Wände samt
Fenstern, Türen und Außenklap-
pen sowie die Dächer ans Band,
wo sie von Hand eingesetzt und fi-
xiert werden.

Danach erhalten die jetzt kom-
pletten Fahrzeuge ihr Außende-
sign: Die Kunststofffolien so auf
die Wände zu bringen, dass weder
Kniffe noch Falten entstehen,
erfordert Spezialisten mit Finger-
spitzengefühl. Auf den letzten fünf
Takten vor der Endabnahme
kontrollieren die Mitarbeiter syste-
matisch, ob alles in Ordnung
ist, und ergänzen die empfindlichs-
ten Stücke, etwa die je nach Marke
unterschiedlichen Polster für die
Sitzgruppe oder die Teppichbö-
den, wenn sie geordert waren.
Nach Takt 40 wird das Fahrzeug
ins mobile Leben entlassen. Zwan-
zig Minuten später folgt ihm
schon das nächste.

Zum Admin
verdammt

D
a hängt man an einer halb-
wegs schnellen Internetlei-
tung mit 16 MBit/s, und

dann ruckelt es trotzdem. Nur bei
dieser einen Web-Anwendung, al-
les andere läuft prima und flott.
Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren,
am liebsten würde man den Rech-
ner aus dem Fenster werfen. Was
gestern eine vorübergehende tech-
nische Störung gewesen sein mag,
ist morgen die Zukunft: In einem
Internet ohne Netzneutralität wer-
den einzelne Dienste immer lang-
samer. Vielleicht baut sich gleich
ein Fenster mit dem Hinweis auf,
dass man sein soziales Netzwerk
nach einem Vertrags-Update für
zusätzliche 5 Euro im Monat wie-
der im gewohnten Tempo nutzen
kann. So gut wie alle Internetpro-
vider wollen die Netzneutralität
abschaffen. Ihre schärfste Waffe
ist der Lobbyismus. Was das EU-
Parlament nun beschlossen hat,
enthält ungeachtet aller Rhetorik
viele Schlupflöcher für ein Zwei-
Klassen-Internet. Man muss jede
einzelne Formulierung prüfen,
denn hier sind Spezialisten mit Ne-
belkerzen am Werk: Die sprechen
zwar ständig vom Erhalt der Netz-
neutralität, tatsächlich aber leisten
sie ihr mit der Zulassung von „Spe-
zialdiensten“ nichts anderes als ak-
tive Sterbehilfe.

Europäische Wohnmobil Gemeinschaft

SCHLUSSLICHT

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

Fast 90 Prozent der deutschen Reisemobile haben einen Migrationshintergrund. Das fällt kaum
auf, denn sie sind bestens integriert. Die Kunden können aus einer Vielzahl von Aufbauer-Marken
wählen, von denen die meisten auf einer italienischen Basis rollen. Von Monika Schramm

VON HANS-HE INR ICH PARDEY

Aus einem Ducato wird ein Wohnmobil: Nach dem Transport der Fiat-Chassis zu den Aufbau-Herstellern folgt Teil zwei, der vornehmlich in Handarbeit ge-
schieht: Handwerker, vor allem Schreiner, Installateure, Elektriker, bauen von innen nach außen die Wohnkabine auf: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche,
Bad. Erst dann werden Außenwände und Dach montiert. Wie bei vielen Personenwagen sind die Mobile dann nur noch am Außendesign zu unterscheiden.

Produktionsstart: Im Fiat-Werk Sevel im italienischen Val di Sangro entsteht der Transporter Ducato, die Basis der meisten deutschen Wohnmobile. Roboter tun hier Dienst, Menschen sind fast nur noch zur Kontrolle im Einsatz.   Fotos Thomas Starck
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