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Kabul. Bei der Präsidentenwahl in
Afghanistan gibt es Anfang Juni
nach dem vorläufigen Endergebnis
eine Stichwahl. Wie die unabhängi-
ge Wahlkommission am Samstag
mitteilte, haben sich dafür der frü-
here Außenminister Abdullah Ab-
dullah und der frühere Finanzmi-
nister Aschraf Ghani qualifiziert.
Abdullah kam mit 44,9 Prozent
der Stimmen auf den ersten Platz,
Ghani mit 31,5 Prozent auf den
zweiten. Die zweite Wahlrunde ist
nötig, wenn kein Kandidat im ers-
ten Anlauf mehr als die Hälfte der
Stimmen bekommt. Nach Anga-
ben der Wahlkommission könnte
die Stichwahl am 7. Juni stattfin-
den. Endgültige Ergebnisse sollen
am 14. Mai vorliegen. Bis dahin sol-
len Hunderte Beschwerden wegen
Wahlbetrugs geprüft werden. AFP

ms. Frankfurt. Unter Elitesolda-
ten der Bundeswehr macht sich gro-
ßer Unmut über ihre ungewisse be-
rufliche Zukunft breit. Der frühere
Kommandeur des Kommandos
Spezialkräfte (KSK), Reinhard
Günzel, hatte 2003 in einem Inter-
view versprochen, jedem Soldaten
werde „sein Wunsch nach adäqua-
ter Anschlussverwendung erfüllt“.
Das hatte bei den Angehörigen die
feste Erwartung geschaffen, sie wür-
den nach ihrer verschleißenden
und gefährlichen Dienstzeit als Be-
rufssoldaten übernommen. Tatsäch-
lich müssen sie sich aber mit Solda-
ten anderer Einheiten um eine im-
mer kleinere Zahl von Stellen be-
werben und gehen dabei oft leer
aus, weil andere Qualifikationen ge-
fragt sind. Das Verteidigungsminis-
terium relativiert frühere Verspre-
chen. „Allen Kommandosoldaten
wurde eine hohe Übernahmewahr-
scheinlichkeit zum Berufssoldaten
in Aussicht gestellt, nicht jedoch

eine Übernahmegarantie“, sagte
ein Sprecher der F.A.S.

Die fehlenden Perspektiven in
der Bundeswehr sowie die hohe
Einsatzbelastung der Kommando-
soldaten werfen Fragen nach der
Einsatzfähigkeit der Elitetruppe
auf. Zwar gibt die Bundeswehr die
Gesamtgröße des KSK mit 1100
Mann an, doch sind die vier Ein-
satzkompanien stark unterbesetzt.
Sie erreichen nach Angaben eines
früheren Angehörigen eine Stärke
von kaum mehr 50 Soldaten. Nor-
malerweise umfasst eine Kompanie
120 bis 150 Soldaten. Das Verteidi-
gungsministerium wollte „aus Si-
cherheitsgründen“ keine Angaben
zu den Personalstärken der Einsatz-
kompanien machen. Ein Sprecher
teilte lediglich mit, das 1996 gegrün-
dete KSK befinde sich „unverän-
dert noch im Aufwuchs“. „Das
KSK ist mit dem aktuellen Perso-
nalbestand in der Lage, die an den
Verband gestellten Aufgaben zu er-

füllen und seinen Einsatzverpflich-
tungen nachzukommen“, sagte ein
Sprecher.

Nach F.A.S.-Informationen ver-
lassen jährlich mehr Soldaten das
Kommando als im gleichen Zeit-
raum neu hinzukommen. Immer
weniger Kommandosoldaten sind
bereit, sich nach der Mindestver-
pflichtungszeit von sechs Jahren
stets nur für ein Jahr oder zwei wei-
tere Jahre ohne eine dauerhafte Be-
schäftigungsaussicht zu verpflich-
ten. „Das KSK blutet langsam
aus“, sagte der frühere Soldat der
F.A.S. Die Eliteeinheit war in den
vergangenen Jahren vor allem in Af-
ghanistan im Einsatz und wirkte
dort an verdeckten Einsätzen zum
Schutz der Truppe mit. Ein Spre-
cher des Verteidigungsministeri-
ums sagte, derzeit gebe es bei der
Nachwuchsgewinnung „keine nen-
nenswerten Probleme“.

Weil die Bundeswehr seit Jahren
Stellen für Berufssoldaten streicht,

werden immer weniger Zeitsolda-
ten dauerhaft übernommen. Nach
Angaben des Verteidigungsministe-
riums wurde im Heer, zu dem das
Kommando Spezialkräfte gehört,
zuletzt nur noch jeder neunte Be-
werber für die Laufbahn der Unter-
offiziere als Berufssoldat einge-
stellt. Zwei Jahre zuvor war es noch
jeder Siebte. Ein Großteil der aus-
scheidenden KSK-Soldaten ver-
sucht deshalb, bei privaten Sicher-
heitsdienstleistern unterzukom-
men. Teilweise werden solche Kon-
takte schon während der Dienstzeit
angebahnt, wie die F.A.S. vor ei-
nem Jahr aufdeckte. Soldaten heu-
ern in ihrer Urlaubszeit bei priva-
ten Firmen an, um etwa Schiffe ge-
gen Piraten zu schützen. Das wider-
spricht jedoch ihren soldatischen
Pflichten und dem Willen der
Bundeswehr. Das Verteidigungs-
ministerium zeigte sich seinerzeit
auf Nachfragen von Abgeordneten
ahnungslos.

Unmut unter Elitesoldaten
Hohe Belastung, fehlende Berufsperspektiven. Nachwuchsmangel beim KSK

pca./T.G. Berlin/Frankfurt. Pro-
russische Aktivisten haben am
Samstag weiterhin eine Gruppe
deutscher und europäischer Militär-
beobachter in der Ostukraine gefan-
gen gehalten. Die Beobachter wa-
ren am Freitagnachmittag in der be-
setzten Stadt Slawjansk entführt
worden. Sie waren für die Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) und auf
Einladung der ukrainischen Regie-
rung unterwegs. Die Geiseln wur-
den in einem Verwaltungsgebäude
festgehalten, angeblich im Keller,
das prorussische Aktivisten besetzt
und paramilitärisch gesichert ha-
ben. Leiter der Gruppe ist ein
Oberst der Bundeswehr. Die
G-7-Staaten und die EU begannen
am Samstag mit Vorbereitungen,
weitere Sanktionen gegen Russland
zu verhängen. Dazu sollen nun
auch Maßnahmen gehören, die die
russische Wirtschaft treffen.

Das Auswärtige Amt hatte we-
gen der Entführung in Slawjansk
einen Krisenstab eingerichtet. Ver-
teidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) wiederholte am
Samstag die Forderung, die Ent-
führten unverzüglich freizulassen.
Sie sagte: „Ich fordere alle, die Ver-
antwortung tragen und Einfluss ha-
ben – in der Ukraine und in Russ-
land – auf, dringend alles zu tun
und ihren vollen Einfluss geltend
zu machen.“ Die Beobachter „und
dabei auch unsere Soldaten der
Bundeswehr sind nicht in der
Ukraine, um in irgendeiner Form
einzugreifen, sondern sie sind dort
auf der Basis des sogenannten Wie-
ner Dokuments im Rahmen der
OSZE. Ihre wichtige Aufgabe ist,
für Transparenz und Vertrauensbil-
dung zu sorgen.“

Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) forderte Russ-
land auf, zu einer Freilassung beizu-
tragen. Nach Angaben des Auswär-
tigen Amtes werde „in enger Ab-
sprache mit der OSZE“ alles Mög-
liche getan, „auch in Kontakt mit
denen, die die Beobachtergruppe

derzeit festhalten“. Der Gruppe ge-
hören neben drei Bundeswehroffi-
zieren und einem deutschen Dol-
metscher Offiziere aus der Tsche-
chischen Republik, Polen, Schwe-
den und Dänemark an. Die Deut-
schen gehören zum Zentrum für
Verifikationsaufgaben der Bundes-
wehr in Geilenkirchen. Ihre Aufga-
be ist die Kontrolle internationaler
Rüstungsabkommen. Ähnliche Be-
obachtermissionen wie nun im Os-
ten der Ukraine haben auf Einla-
dung der Regierung in Kiew auch
schon unter polnischer und unter
niederländischer Leitung stattge-
funden.

Den Militärbeobachtern wurde
von lokalen Aktivisten in der Ost-
ukraine zunächst Spionage vorge-
worfen, dann hieß es, sie hätten
„verdächtiges Material“ bei sich ge-
habt. Die OSZE hatte bereits kurz
nach der Entführung mitgeteilt, es
handele sich nicht um Angehörige
der zivilen OSZE-Mission, son-
dern um Inspekteure, die nach der
Wiener Vereinbarung für Transpa-
renz unterwegs gewesen seien. Am
Samstagnachmittag wurde mitge-
teilt, ein Verhandlungsteam der
OSZE sei unterwegs nach Slaw-
jansk. Russland wies unterdessen
den Vorwurf zurück, es habe mit
seinen Kampfflugzeugen mehrfach
ukrainischen Luftraum verletzt.

Die Staats- und Regierungschefs
der G-7-Staaten einigten sich dar-
auf, „zügig“ neue Sanktionen ge-
gen Russland zu verhängen. Es
gehe um gezielte Sanktionen und
Maßnahmen mit dem Ziel, „den
Preis für die Aktionen Russlands zu
erhöhen“, hieß es in einer Erklä-
rung der Staats- und Regierungs-
chefs, die am Samstagmorgen veröf-
fentlicht wurde. Zuvor hatte sich
Bundeskanzlerin Merkel am Frei-
tag in einer Konferenzschaltung
mit dem amerikanischen Präsiden-
ten Obama, dem britischen Pre-
mierminister Cameron, dem franzö-
sischen Präsidenten Hollande und
dem italienischen Ministerpräsiden-
ten Renzi abgestimmt. Die Teilneh-

mer waren sich einig, dass Russland
keinerlei konkrete Maßnahmen ge-
troffen habe, um die in Genf verein-
barte Entwaffnung ukrainischer Mi-
lizionäre zu unterstützen. Deshalb
werden nun verstärkt Wirtschafts-
sanktionen ins Auge gefasst – nicht
nur in Washington, sondern auch
in der Europäischen Union.

An diesem Sonntag schließt
nach F.A.S.-Informationen die
EU-Kommission ihre Vorbereitun-
gen für Sanktionen gegen die russi-
sche Wirtschaft ab. Sie war damit
vor einem Monat von den Regie-
rungen beauftragt worden. Der
Plan soll mehrere Eskalationsschrit-
te enthalten und zunächst Maßnah-
men gegen den russischen Finanz-
sektor vorsehen. Denkbar wäre
etwa, den Zahlungsverkehr mit
den vier größten russischen Ban-
ken einzustellen und deren Nieder-
lassungen in Europa zu schließen.
Über ähnliche Maßnahmen wird
offenbar auch in den Vereinigten
Staaten nachgedacht. Washington
hatte im März schon eine Sperre
gegen die Bank Rossija verhängt,
die mit dem Kreml eng verknüpft
ist. Es galt als möglich, dass die
amerikanische Regierung schon
am Montag nachlegen wird.

Ebenfalls am Montag kommen
in Brüssel die Außenminister der
EU zusammen. Sie werden, wie
die F.A.S. erfuhr, zunächst nur
Sanktionen der sogenannten Stu-
fe 2 ausweiten; dabei geht es um
Reise- und Vermögenssperren ge-
gen weitere Personen und Institu-
tionen. Der Einstieg in Stufe 3,
also Wirtschaftssanktionen, soll
von den Staats- und Regierungs-
chefs beschlossen werden. Dazu
könnte ein Sondergipfel einberu-
fen werden; jedoch war noch kein
konkreter Termin im Gespräch.
Der CDU-Europapolitiker Elmar
Brok sagte der F.A.S.: „Wenn ich
die Entwicklung der letzten Tage
sehe, dann muss der Einstieg in
wirtschaftliche Sanktionen jetzt er-
folgen und spürbar sein. Wir ha-
ben keine Zeit zu verlieren.“

Taxi, Taxi: Die neue Konkurrenz
aus dem Internet mischt das
Taxikartell auf. Wirtschaft

Abonnentenservice: 0180-2344677*
Probe-Abonnement: 0180-25252*
*(6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent pro

Minute)

Stichwahl
in Afghanistan Frankfurt. Das Endspiel der Fuß-

ball-Europameisterschaft 2020
wird in München oder London
stattfinden. Nur der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB) und der englische
Verband haben sich um das Final-
paket für die EM in sechs Jahren be-
worben, wie der europäische Dach-
verband Uefa am Samstag mitteil-
te. Die Vergabe erfolgt am 19. Sep-
tember. Insgesamt kandidieren 19
Nationen als Gastgeber für die
EM-Spiele. Das Turnier soll in 13

Ländern ausgetragen werden. Die
Uefa vergibt zwölf Pakete mit je
drei Gruppenspielen und einem
Achtel- oder Viertelfinale sowie ein
Paket mit den Halbfinals und dem
Endspiel. Der DFB hat sich mit
München für beide Varianten be-
worben. Überraschend hatte die
Türkei am Freitag auf eine Bewer-
bung für die EM 2020 verzichtet.
Sie will sich stattdessen als Konkur-
rent des DFB um das Turnier 2024
bemühen.  dpa

EM-Finale in München?
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pca. Berlin. In der Debatte über
die Reparatur maroder Verkehrswe-
ge hat der Fraktionsvorsitzende der
Grünen im Bunderstag für eine
strikte Trennung von Sanierungs-
und Neubaukosten geworben. An-
ton Hofreiter sagte der F.A.S.: „Ein
Grund des Übels bei der Infrastruk-
tur liegt darin, dass man aus dem
Etat das Geld für Straßensanierung
problemlos in Mittel für den Neu-
bau umwidmen kann. Da entschei-
den sich natürlich die meisten für
Neubau.“ Die Sanierung von Stra-
ßen, Schienen und Brücken werde
in Deutschland nicht nach Notwen-
digkeit entschieden, sondern nach
„Machtkriterien“ und Länderpro-
porz. Im Bundeshaushalt stünden

zwar umfangreiche Mittel für Er-
halt und Sanierung, sagte Hofreiter
der F.A.S. Aber am Ende werde das
meiste davon von den Ländern in
neue Straßen gesteckt. Hofreiter
sagte: „Sanierung macht Politikern
nur Ärger. Aber Neubau ist schön.“

Der frühere Bundesverkehrsmi-
nister Kurt Bodewig (SPD) beklag-
te, die große Koalition habe zur In-
frastruktur lediglich eine „sybillini-
sche Form der Zukunftsfinanzie-
rung“ vereinbart. Bodewig hatte
im vergangenen Jahr eine Kommis-
sion zur Verkehrsinfrastruktur ge-
leitet. Der SPD-Politiker sagte der
F.A.S., die gegenwärtig zugesagten
Sanierungsmittel deckten „weniger
als die Hälfte des tatsächlichen Be-

darfs“. Bodewig fügte hinzu: „Bei
einem Bundeshaushalt von 295 Mil-
liarden Euro wäre es durchaus
möglich, die fehlenden sechs Milli-
arden zur Verfügung zu stellen.“
Allerdings benötige man „zunächst
qualifizierte Berichte zu Netzzu-
stand und Netzbelastung. Daraus
muss sich dann eine Prioritätenpla-
nung ergeben.“

Bodewig kritisierte das Vorhaben
zur Finanzierung deutscher Infra-
struktur, eine Pkw-Maut für auslän-
dische Fahrzeuge einzuführen. Das
sehe er „ausgesprochen skeptisch“.
Durch den damit wohl verbunde-
nen Wegfall der deutschen Kfz-
Steuer könne es am Ende sogar zu
geringeren Einnahmen kommen als
heute: „Viele, etwa ältere Leute, die

heute Kfz-Steuer zahlen, werden
aber keine Vignette erwerben.“

Der Europa-Abgeordnete Knut
Fleckenstein (SPD) befürwortete
den Vorschlag des EU-Kommis-
sars Günther Oettinger (CDU),
eine europaweit einheitliche Maut-
Regelung zu schaffen. Der Ver-
kehrspolitiker im Europäischen
Parlament sagte: „Eine einheitli-
che europäische Regelung wäre
eine gute Sache. Aber man darf
nicht den Eindruck erwecken, als
könne dies in zwei, drei Jahren be-
schlossen sein. Das ist ein sehr di-
ckes Brett.“ Der FDP-Vorsitzende
Christian Lindner warb dafür, Bau
und Betrieb von Infrastrukturpro-
jekten an private Investoren zu ver-
geben.

Milizen halten
Deutsche fest
Appelle an Moskau. Wirtschaftssanktionen geplant

Politiker bauen lieber neu
Grüne: Sanierung vieler Straßen wäre bezahlbar. Maut-Debatte
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D
er Mann behauptet, er
habe Menschen getötet.
Zehn Jahre lang war er Eli-
tesoldat im Kommando
Spezialkräfte der Bundes-

wehr in Calw (KSK). In Afghanistan jag-
te er Aufständische, in Afrika spähte er
Terroristen aus. Er lebte für den Job, hat
seine Gesundheit ruiniert, Freunde und
Familie aufgegeben. Nach seiner Kom-
mandozeit wollte er dauerhaft in der Ar-
mee bleiben. Die Bundeswehr, sagt er,
habe ihm das mündlich garantiert, eine
Abmachung als Dank für den entbeh-
rungsreichen Dienst. Nun steht er auf
der Straße und fühlt sich auch seinerseits
nicht mehr an das Übereinkommen ge-
bunden. Kommandosoldaten sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet, auch ehe-
malige. Doch der Mann will reden.

Treffpunkt ist ein kleines Café in ei-
ner deutschen Großstadt. Regen peitscht
gegen die Fenster, es ist kaum etwas los.
Der Mann trägt eine Jeans, blaue Snea-
kers und einen enganliegenden hellblau-
en Pullover, unter dem sich ein schmaler
Oberkörper abzeichnet. In seinem Haar
steckt eine Sonnenbrille. In den Einsät-
zen, erklärt er, habe er stets Brillen tra-
gen müssen: tagsüber Sonnenbrille,
nachts Restlichtverstärkerbrille. Seitdem
gehe er nicht mehr ohne aus dem Haus.
„Fast jeder Soldat in Calw hat eine Ma-
cke“, sagt er lächelnd. Nicht jede sei so
harmlos wie seine. Vor einiger Zeit hät-
ten sie einen Kameraden mit einem un-
geladenen Scharfschützengewehr an der
Mittelleitplanke einer Autobahn gefun-
den. Er habe stundenlang Autos anvi-
siert, die KSK-Führung sei bemüht ge-
wesen, den Vorfall herunterzuspielen.
Doch wie ihre „normalen“ Kameraden
kehrten auch KSK-Soldaten mit psy-
chischen Problemen aus ihren Einsätzen
zurück. Weil sie Geheimnisträger mit ei-
ner besonderen Sicherheitseinstufung
seien, gebe es jedoch kaum Psychologen,
die sie behandeln dürften, berichtet er.
Denn die Psychologen müssten dieselbe
Sicherheitseinstufung haben – und dafür
langwierige Nachforschungen über sich
ergehen lassen.

Der Mann war 25 Jahre alt, als er Elite-
soldat wurde. Er erinnert sich noch gut
an den ersten Tag. Ein Ausbilder sei vor
die Neulinge getreten und habe gefragt,
wer von ihnen eine Freundin habe. Eini-
ge Soldaten hoben die Hand. Wenn sie
nichts kann, dann schmeißt sie raus, habe
der Stabsfeldwebel gesagt. Am Wochen-
ende darauf trennte sich der Mann von
seiner Freundin. Er traute ihr nicht zu,
dass sie monatelange Abwesenheiten klag-
los ertragen und treu bleiben würde. Be-
ziehungsprobleme lenken nur ab, hatte
der Ausbilder erklärt. „Das Kommando

braucht Leute, die nur für den Job le-
ben“, sagt der Mann.

Seine Ausbildung zum Kommando-
feldwebel dauerte zwei Jahre. Er trainier-
te im österreichischen Hochgebirge, in
der kanadischen Arktis, im Dschungel
von Französisch-Guayana und in der
Wüste Dschibutis. Auf Übungen ver-
schoss er in einer Woche mehr Muniti-
on als 600 Soldaten eines Bataillons wäh-
rend eines ganzen Jahres. Dann war er
einsatzbereit. Es folgte der erste Einsatz
in Afghanistan. Er gehörte der Task For-
ce 47 an, der geheimen Einheit der Bun-
deswehr, die in einem eigenen Camp im
Feldlager Kundus stationiert war. Schon
damals hätten sie den Auftrag gehabt,
Aufständische auszuspähen und festzu-
nehmen, berichtet er. Später wurden die-
se Einsätze in der Nato ganz offiziell
„Capture or Kill“ genannt. Es ging dar-
um, zusammen mit afghanischen Sicher-
heitskräften ranghohe Taliban oder Ter-
roristen gefangen zu nehmen oder zu tö-
ten, wenn sie Widerstand leisteten. Über
Details will der Mann nicht reden, nur
so viel sagt er: „Wenn wir geschossen ha-
ben, dann nur, um zu verhindern, dass
sie auf uns schießen.“ Die Bundesregie-
rung hat bisher zu keinem Einsatz des
KSK offiziell Stellung genommen. Die
Missionen sind geheim, nur ein sehr klei-
ner Kreis von Bundestagsabgeordneten
wird im Nachhinein informiert.

Als der Mann Ende zwanzig war, spür-
te er erste Verschleißerscheinungen. Eli-
tesoldaten sind zäh, ausdauernd, höchst
belastbar. Doch selbst an ihnen geht
nicht spurlos vorüber, dass sie in Einsät-
zen und auf Übungen ständig Ausrüs-
tung mit einem Gewicht von bis zu sieb-
zig Kilogramm schleppen müssen. Un-
ter der Belastung von Waffen, Munition,
Schutzweste, Funkgerät, Rucksack und
Nahrungsmitteln begannen Rücken und
Knie zu schmerzen. Der Schmerz blieb,
und nicht nur ihm gehe das so, sagt der
Mann. Das Durchschnittsalter der Kom-
mandosoldaten liege bei Mitte dreißig,
und so gut wie jeder von ihnen habe Pro-
bleme mit den Gelenken. Nur gebe das
bei den regelmäßigen Gesundheit-
schecks niemand offen zu. „Wir haben
gelernt, Schmerzen auszuhalten.“ Die
Bundeswehr sieht sich nicht in der Lage,
eigene Aussagen zum Gesundheitszu-
stand von KSK-Angehörigen zu machen.
Bei der Datenerhebung werde der Trup-
penteil eines Soldaten nicht erfasst, teilt
ein Sprecher mit.

Seit Jahren wird im Kommando über-
legt, wie die körperliche Belastung der
Soldaten zu reduzieren ist. Weil das Ge-
wicht der Ausrüstung, die ein vierköpfi-
ger Kommandotrupp im Einsatz benö-
tigt, von den Soldaten kaum noch zu tra-

gen ist, ohne dass sie schnell ermüden
und ihre Kampfkraft leidet, wird in Calw
geplant, die Teams des KSK um zwei
Mann auf sechs zu erweitern. Auch ande-
re Streitkräfte haben Konsequenzen aus
den Erfahrungen mit dem verdeckten
Einsatz von Eliteeinheiten gezogen. Der
britische Special Air Service (SAS) und
die Sajeret Matkal in Israel schicken künf-
tig Fünf-Mann-Teams in den Einsatz.
Spezialkräfte arbeiten in kleinen, autono-
men Gruppen, damit sie nicht so leicht
entdeckt werden können. Sie sind so aus-
gerüstet, dass sie mehrere Wochen ohne
Nachschub auskommen, und darauf trai-
niert, trotz wenig Nahrung und wenig
Schlaf ihre Aufträge zu erfüllen.

Kommandosoldaten in Deutschland
müssen sich auf eine Mindestdienstzeit
von sechs Jahren verpflichten. Im Jahr
2009 war diese Zeit für unseren Infor-
manten abgelaufen, sein Körper streikte
immer häufiger. Er wollte in das Ausbil-
dungszentrum des KSK wechseln und
kürzertreten. Doch das Kommando
braucht jeden Mann und lehnte seinen
Wunsch ab. Seit Jahren, sagt er, sei das
KSK unterbesetzt.

Offiziell wird der Personalumfang ein-
schließlich Stab und Unterstützungstrup-
pen mit 1100 angegeben. Wie viele Solda-
ten davon in den vier Kommandokompa-
nien dienen, hält die Bundeswehr ge-
heim. Daraus könnten Schlüsse auf die
Einsatzfähigkeit des KSK gezogen wer-
den, heißt es zur Begründung. Die Aussa-

gen unseres Informanten legen jedoch
nahe, dass die Personallage viel dramati-
scher ist als bisher bekannt. Er sagt, man-
che Kompanie erreiche noch nicht ein-
mal den Umfang eines normalen Infante-
riezuges. Das sind in der Regel 40 Solda-
ten, also gerade mal ein Drittel einer
Kompanie. Der Personalmangel ver-
schleiße die Truppe, das Kommando kön-
ne seine Aufträge nur erfüllen, weil die
Soldaten auf Kosten ihrer Substanz leb-
ten. Das Verteidigungsministerium sieht
keinen Handlungsbedarf. „Die Einsatz-
kompanien werden durch das KSK gleich-
mäßig mit neugewonnenem und ausgebil-
detem Personal aufgefüllt“, sagt ein Spre-
cher, verweist zugleich aber darauf, die
Einheit befinde sich „unverändert noch
im Aufwuchs“. Zur Erinnerung: Sie be-
steht schon seit 18 Jahren.

Normalerweise unterscheiden sich die
Angehörigen des KSK darin, in welche
Einsatzgebiete sie geschickt werden kön-
nen. Es gibt Experten für den Kampf im
Hochgebirge, in der Wüste, im Dschun-
gel und in der Arktis. Dieser hohe Spe-
zialisierungsgrad erfordert intensives
Training, sagt der Informant, was dazu
führe, dass die Soldaten etwa 250 Tage
im Jahr auf Übungen und Fachlehrgän-
gen im In- und Ausland zubrächten. Der
Personalmangel führe jedoch dazu, dass
sich ein Soldat zusätzlich auf weitere Ein-
satzgebiete spezialisieren und dafür noch
mehr als üblich trainieren müsse. Zwi-
schen Einsatz und Übungen gebe es

kaum mehr Zeit zum Regenerieren.
„Das KSK ist personell heruntergewirt-
schaftet“, sagt der Mann. Er herrsche
eine „riesige Frustration“.

Viele Soldaten kündigen, um in die Si-
cherheitsbranche zu wechseln, wo sie
Handelsschiffe gegen Piratenangriffe ver-
teidigen oder als Personenschützer in Kri-
sengebieten arbeiten. Sie sind von der ge-
ringen Aussicht auf eine dauerhafte Be-
schäftigung in der Bundeswehr ent-
täuscht und haben genug von den Belas-
tungen der Kommandotätigkeit, für die
sie auch die monatliche Zulage von brut-
to 963 Euro im Normaldienst nicht ent-
schädigen kann.

Die Bundeswehr hat auf die Personalsi-
tuation im KSK mit einem Prämiensys-
tem reagiert. Für jedes zusätzliche Jahr, zu
dem sich ein Soldat nach seiner sechsjähri-
gen Mindestdienstzeit verpflichtet, erhält
er 5000 Euro brutto. Für das Bestehen der
zweijährigen Ausbildung wird zudem ein
Bonus von 10 000 Euro gezahlt. Nato-
Partner wie die Vereinigten Staaten und
Großbritannien entlohnen ihre Elitesolda-
ten bis zum Zehnfachen höher.

Der Mann machte weiter, vier Jahre
lang. Einmal wäre er beinahe vor Gericht
gelandet. Es ging nur um ein Bußgeld,
aber wegen eines Auslandseinsatzes hatte
er darauf nicht schnell genug reagiert.
Die Sache schaukelte sich auf. Eigentlich
leicht zu lösen – aber Spezialkräfte finden
sich im normalen Leben oft nicht mehr
zurecht. Ein Verein half ihm, gegründet
von ehemaligen Kommandosoldaten. Der
Mann bekam einen Anwalt, der regelte
die Angelegenheit.

Der Verein heißt Uniter. Nach eige-
nen Angaben hat er knapp 350 Mitglie-
der, davon 53 aktive Angehörige des
KSK. Uniter sei so etwas wie eine Naviga-
tionshilfe für Kommandosoldaten durch
den Dschungel des Zivillebens, in dem
sie von der Bundeswehr keine Hilfe er-
warten könnten, sagt ein Vorstandsmit-
glied. In dem Verein helfen ehemalige
KSK-Angehörige ihren aktiven Kamera-
den bei der Suche nach einem Job, im
Umgang mit Behörden und in juristi-
schen Fragen. Man kennt sich, man
schätzt sich.

Aber es gibt Probleme, die kann auch
Uniter nicht lösen. Unser Informant woll-
te, als sein Körper endgültig streikte, ei-
nen „Freischuss“ in Anspruch nehmen.
So nannte der frühere KSK-Komman-
deur Reinhard Günzel die Zusage der
Bundeswehr an alle Kommandosoldaten,
nach Ende ihrer Dienstzeit in Calw als
Berufssoldat übernommen zu werden.
Das sei kein Problem, sagte Günzel in ei-
nem Interview im Oktober 2003, die
Streitkräfte hätten einen hohen Bedarf
an Soldaten mit Spezialkräfte-Expertise.
„Dem Soldaten wird sein Wunsch nach

adäquater Anschlussverwendung erfüllt“,
sicherte Günzel zu. Doch davon will die
Bundeswehr nichts mehr wissen. „Kom-
mandosoldaten wurde eine hohe Über-
nahmewahrscheinlichkeit zum Berufssol-
daten in Aussicht gestellt, nicht jedoch
eine Übernahmegarantie“, rechtfertigt
sich das Verteidigungsministerium. Es be-
ruft sich auf eine Regelung aus dem Jahr
2007. Da war unser Informant schon vier
Jahre im KSK.

Der Mann sollte sich plötzlich mit
mehreren hundert Soldaten aus anderen
Einheiten des Heeres um zwei Dutzend
Stellen bewerben. Die anderen Soldaten
hatten einen Großteil ihrer Zeit in Büros
zugebracht. Auch sie wollten Berufssol-
dat werden. In dem Auswahlverfahren
setzten sich dann regelmäßig die Solda-
ten mit der besten Beurteilung, dem bes-
ten Unteroffizierszeugnis und tadelloser
Gesundheit durch.

Der Mann hatte zwar die extrem for-
dernde Aufnahmeprüfung des KSK be-
standen. Doch nun war nicht entschei-
dend, welchen Belastungen er gewachsen
war, sondern was auf Papieren stand. Er
wurde abgelehnt – wie inzwischen mehr
als die Hälfte der KSK-Angehörigen, die
sich als Berufssoldat verpflichten wollten.
Auch für sie gelten die Kriterien Eig-
nung, Leistung und Befähigung, begrün-
det das Verteidigungsministerium seine
Auswahlpraxis.

Das KSK wurde 1996 gegründet. Die
Kommandomitglieder der Anfangsjahre
sind heute weitgehend ausgeschieden. Ein
Teil wurde Berufssoldat und dient als Aus-
bilder in Calw oder in anderen Einheiten
der Bundeswehr. Der andere Teil hat über-
wiegend bei Sicherheitsfirmen angeheu-
ert. 95 Prozent der ehemaligen KSK-Sol-
daten, die nicht als Berufssoldat übernom-
men worden sind, arbeiteten jetzt für pri-
vate Sicherheitsunternehmen, sagt unser
Informant. „Mancher taugt zu nichts an-
derem mehr.“ Das gelte auch für ihn. Vor
kurzem hat sich der Chef eines Sicher-
heitsunternehmens gemeldet und ihm ei-
nen Job als Personenschützer in Afghanis-
tan angeboten. Doch der Mann will sich
nicht weitere Jahre mit Tabletten gegen
die Gelenkschmerzen über die Runden
retten. Er hat genug „Action“ erlebt, er
braucht den „Kick“ nicht mehr, den das
Leben in Gefahr mit sich bringt. Er will
normal leben und eine Familie gründen.

Wir wollten vom Verteidigungsminis-
terium wissen, ob es eine besondere Ver-
antwortung für Soldaten sehe, die bis zur
Perfektion im Töten von Menschen ge-
drillt worden sind und nun mit körperli-
chen und seelischen Problemen zu kämp-
fen haben. „Eine Einflussnahme durch
die Bundeswehr auf den zivilberuflichen
Werdegang findet nicht statt“, antworte-
te das Ministerium.

Kommandosoldaten werden für harte Einsätze
gedrillt. Irgendwann streikt der Körper.
Und dann? Beginnt ein Kampf, in dem sie
den Kürzeren ziehen. Von Marco Seliger

In geheimer Mission verschlissen
 Illustrationen Robert Bochennek
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E
s gibt einen Satz, der mit
Christian Wulff verbun-
den bleibt. Der Bundes-
präsident sagte am 3. Ok-

tober 2010, dem 20. Jahrestag der
Deutschen Einheit: Der Islam ge-
hört zu Deutschland. Sehr viele
Muslime in Deutschland lieben ihn
für diesen Satz. Sie nennen ihn
noch heute „unser Präsident“. Bei
vielen Parteifreunden hat der
CDU-Mann Wulff mit der Rede
aber Sympathien verloren. Auch
aus der Bevölkerung kamen fast
nur negative Reaktionen, wie er spä-
ter in einem kleinen Kreis erzählte.

Eine Rede sagt viel über den
Menschen, der sie hält. Genauso
viel sagt aber auch die Entstehung
einer wichtigen Rede aus. Wer hat
die entscheidenden Botschaften
verfasst? Wer wusste Bescheid?
Wie viele Entwürfe gab es? Eine
Spurensuche.

Christian Wulff zu fragen ist un-
möglich. Er gibt keine Interviews.
Etliche Anrufe bei ehemaligen Mit-
arbeitern. Niemand kann oder will
etwas verraten, die meisten aus
Angst vor rechtlichen Konsequen-
zen. Sie haben im Bundespräsidial-
amt lange Verschwiegenheitsklau-
seln unterzeichnen müssen. Ein
ehemaliger Redenschreiber verrät
dann doch etwas. Der erste Re-
deentwurf ging demnach etwa
zwei Wochen vor dem 3. Oktober
an Wulff. Das war für seine Ver-
hältnisse eine Menge Vorlauf. Als
Ministerpräsident hatte er sich bei
weniger wichtigen Reden gar keine
Entwürfe zeigen lassen, sondern
schaute sich die Rede eine halbe
Stunde, bevor er sie hielt, an. Auch
als Bundespräsident hielt er oft
mehrere Reden am Tag, lange Vor-
bereitungen waren da nicht mög-
lich. Wulff hat ein ausgezeichnetes
Kurzzeitgedächtnis. Er merkte
sich seinen Redetext und sprach
dann frei. Oft redete er über Inte-
gration, auch wenn davon nichts
im Manuskript stand.

Am 3. Oktober sollte etwas über
Integration drinstehen, das hatte
Wulff festgelegt. Natürlich wollte
er auch über die Mauer und die
friedliche Revolution sprechen.
Das wussten seine Redenschreiber.
Von dem Islam-Satz aber wussten
sie nichts. Mehrfach gingen die
Entwürfe für die Rede an Wulff
und wieder zurück an das Rederefe-
rat. Die Mitarbeiter feilten am Ein-
stieg, an den Übergängen. Nichts
Substantielles. Drei Tage vor der
Rede erwarteten die Redenschrei-
ber die letzte Überarbeitung ihres
Chefs. In der neuen Version stand
nun - wie aus heiterem Himmel -
der Satz vom Islam. „Das Christen-
tum gehört zweifelsfrei zu Deutsch-
land. Das Judentum gehört zwei-
felsfrei zu Deutschland. Das ist un-
sere christlich-jüdische Geschich-
te. Aber der Islam gehört inzwi-
schen auch zu Deutschland.“ Ei-
nen weiteren Rücklauf gab es nicht
mehr. Hatte sich Wulff erst kurz-
fristig entschieden, oder hatte er
seine eigenen Leute ausgetrickst?

Klar ist, dass Wulffs Rede ohne
diesen einen Satz kein besonderes
Echo gefunden hätte. Dass er über
Ost- und Westdeutsche reden wür-
de, war unvermeidlich und erwart-
bar. Und von der „bunten Repu-
blik“ hatte er bereits bei seiner An-
trittsrede als Bundespräsident ein
halbes Jahr zuvor gesprochen.

Die Geschichte des Satzes be-
gann Mitte September 2010. Der

Stern-Journalist Hans-Ulrich Jör-
ges und der Medienmanager Wa-
lid Nakschbandi trafen sich zufäl-
lig auf einem Wochenmarkt in Ber-
lin. Der gebürtige Afghane
Nakschbandi war bedrückt. Er er-
zählte, wie sehr ihn die Debatte be-
laste, die Thilo Sarrazin mit sei-
nem Buch „Deutschland schafft
sich ab“ angestoßen hatte. Er fühle
sich als Deutscher und Muslim ver-
letzt. Nakschbandi spielte mit dem
Gedanken, Deutschland den Rü-
cken zu kehren. „Es geht um ein
gesellschaftliches Zeichen“, sagte
Nakschbandi zu Jörges. „Der Bun-
despräsident müsste sagen, dass
der Islam zu uns gehört.“ Jörges
drängte ihn, seine Gedanken aufzu-
schreiben, doch Nakschbandi wehr-
te ab. „Soll ich Wulff darauf anspre-
chen?“, fragte Jörges. Er hatte erst
wenige Tage zuvor in einem Vier-
augengespräch mit dem Bundesprä-
sidenten über die bevorstehende
Rede gesprochen. Auch das wollte
Nakschbandi nicht. Jörges erzählte
dennoch Wulffs Sprecher Olaf
Glaeseker davon.

Zwei Tage später klingelte
Nakschbandis Handy. Glaeseker
war dran. Beide kannten sich seit

vielen Jahren, verstanden sich gut.
Sie redeten lange über Sarrazin.
Nakschbandi erinnert sich daran,
dass es ein sehr intensives Ge-
spräch war. „Könntest du das in
Form eines Briefes an den Bundes-
präsidenten schreiben und per
E-Mail zuschicken?“, habe Glaese-
ker ihn gefragt. Auch Wulff und
Nakschbandi kannten sich, sie hat-
ten sich bei einer Gesprächsrunde
im Haus von Nakschbandi kennen-
gelernt.

Der Medienmanager verfasste ei-
nen drei Seiten langen Text. Er
schrieb über „Ängste“ und „Be-
fürchtungen“, über „Pauschalurtei-
le“ und „Verletzungen“. Und wei-
ter: „Es gibt nicht wenige Deut-
sche mit Migrationshintergrund,
die sich angesichts der jetzigen Dis-
kussion von diesem Land innerlich
abwenden und ihr Leben in ihrem
gemütlichen Mikrokosmos einrich-
ten. Um dies zu verhindern, ist die
Stimme eines ernsthaften Mahners
und Versöhners gefragt.“ Von ei-
nem wie Wulff. Nakschbandi
schrieb, er selbst sei überzeugt,
dass der Islam zu Deutschland ge-
höre. Glaeseker schickte mehrere
SMS an Nakschbandi, hielt ihn auf

dem Laufenden. Wie toll er selbst
den Brief finde, dass Wulff ihn
jetzt auch auf dem Tisch habe,
dass er ihn nun gelesen habe. Glae-
seker rief Nakschbandi ein weite-
res Mal an: „Ich soll dir sagen, wie
sehr dein Text Herrn Wulff be-
wegt hat. Darf er Teile davon in sei-
ne Rede einbauen?“ In der Nacht
vor dem 3. Oktober erhielt
Nakschbandi eine E-Mail von
Glaeseker. Im Anhang war die fina-
le Version der Rede. Zur Ansicht,
natürlich vertraulich.

Wulff wusste, dass der Satz über
den Islam heftige Reaktionen her-
vorrufen würde. Zwar hatte der da-
malige Innenminister Wolfgang
Schäuble bereits 2006 etwas Ähnli-
ches formuliert: „Der Islam ist Teil
Deutschlands und Europas.“ Aber
es war halt nur der Innenminister
und nicht der höchste Repräsen-
tant des Staates. Und Schäuble hat-
te den Satz zu Beginn der Deut-
schen Islamkonferenz gesagt. Ein
paar warme Worte für die Musli-
me, das durfte man nicht zu hoch
hängen. Wulff wollte den Satz
aber an dem Tag sagen, der den
Deutschen eine neue Identität ge-
geben hatte. Wulff hätte es sich ein-

fach machen können. Er hätte in
seiner Rede Schäuble zitieren kön-
nen. Oder sagen können, dass die
Muslime zu Deutschland gehören.
Doch er wollte auch die Religion
würdigen, die die Einwanderer mit-
gebracht hatten.

Der Bundespräsident holte sich
Rat von außen, so wie er es oft
machte. Er lud häufig Menschen
zu sich ein, denen er vertraute,
und diskutierte mit ihnen. Am
Morgen des 30. September waren
der Bild-Chef Kai Diekmann und
seine Frau zum Frühstück ins
Schloss Bellevue gekommen. Auch
Bettina Wulff und Olaf Glaeseker
waren dabei. Sie diskutierten zu-
nächst eher allgemeine Fragen.
Wie oft sich ein Bundespräsident
in den Medien zu Wort melden
sollte, zum Beispiel. Dann erzählte
Wulff von dem Satz. Er wollte von
Diekmann wissen, mit welchen Re-
aktionen er in den Medien rech-
nen müsse. Der Bild-Chef sagte
ihm Kontroversen voraus. Zudem
äußerte er Zweifel, ob der Tag der
Deutschen Einheit der richtige An-
lass für diesen Satz sei. Diekmann
hatte den Eindruck, dass Wulff
fest entschlossen zu dem Satz war.

Die Themen Integration und Is-
lam lagen Wulff am Herzen, das sa-
gen viele, die ihn in Niedersachsen
und Berlin begleitet haben. Er hat
nicht nur mit Aygül Özkan die ers-
te Muslimin zur Landesministerin
gemacht und auch noch an ihr fest-
gehalten, als sie die Abschaffung
von Kruzifixen in Klassenzimmern
forderte. Wulff war auch derjeni-
ge, der eine Frau mit Migrations-
hintergrund zur Landesintegrati-
onsbeauftragten gemacht hatte –
als Erste in Deutschland. Er setzte
sich für islamische Theologie an
Universitäten ein und pflegte in
Niedersachsen beste Kontakte zu
Migrantenorganisationen.

Geprägt haben Wulff neben Ge-
sprächen mit jungen Menschen
auch viele Hintergrundgespräche
mit intellektuellen Muslimen. Er
lud immer mal wieder Leute wie
die Publizistinnen Hilal Sezgin
und Hatice Akyün oder die Rechts-
anwältin und Frauenrechtlerin Sey-
ran Ates zu sich ein, um mit ihnen
zu diskutieren. „Ich verstehe das
nicht, erklären Sie mir das bitte“,
sagte er dann oft. Er hörte viel zu,
erzählen Teilnehmer dieser Run-
den. In der Kreditaffäre hatte man
den Eindruck, dass Wulff etwas

Größeres sein wollte, als er tatsäch-
lich war. In den Hintergrundge-
sprächen erlebten die Anwesenden
das Gegenteil: einen Mann, der
sich klein machte, der bescheiden
auftrat und viel zuhörte.

Es gab etliche Menschen in
Wulffs Umfeld, die ihn vor dem
Satz warnten. Auch seine Ehefrau
Bettina, eine erfahrene PR-Frau,
soll ihm abgeraten haben, heißt es
aus Wulffs Umfeld. Womöglich
hat Wulff seinen Redenschreibern
den Satz zunächst verschwiegen,
um sich noch mehr Gegenwind zu
ersparen. Jemand aus dem Umfeld
von Wulff behauptet sogar, der
Satz sei am Tag vor der Rede gestri-
chen und dann wieder reingeschrie-
ben worden. Andere bestreiten die-
se Darstellung.

Am Tag der Deutschen Einheit
hielt Wulff seine wohl wichtigste
Rede. 1400 Gäste hörten ihm in
der Bremen-Arena zu. Wulff wirk-
te angespannt, als er zu Anfang
über Ost und West sprach. Nach
knapp zehn Minuten war er bei
den Migranten und dem Islam an-
gekommen. Seine Stimme wurde
lebendiger, seine Gestik eindringli-
cher. Mehrfach huschte ein Lä-
cheln über sein Gesicht.
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Tilsit, das brandenburgische Prenzlau, Berlin-Ost und West, 
München, Los Angeles, Lübeck: Stationen eines Lebenswegs, 
der geprägt ist von Flucht, Ausbürgerung und Verrat – 
aber auch von Erfolg, Ruhm und höchsten Anerkennungen.  

Hoffmann und Campe

    25 Jahre nach der Wende 
        wirft der Schauspieler einen
Blick zurück auf das Land, 
       das viele Länder war – und ihm   
            doch Heimat geblieben ist.

ARMIN MUELLER-STAHL

Bestseller

Der Islam gehört zu Deutschland,
hat Christian Wulff als Bundespräsident
gesagt – ausgerechnet an einem Tag
der Deutschen Einheit. Warum
hat er das gemacht? Das fragen
sich heute noch viele, zum Beispiel
seine Redenschreiber.

Von Mehmet Ata

Seine wichtigste Rede: Christian Wulff am 3. Oktober 2010 in Bremen Foto Laif

Auf einmal
war da dieser Satz
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VON AN N - D O R I T BOY

Vor dem Rathaus von Mariupol, ei-
ner rußigen Industriestadt am
Asowschen Meer im Südosten der
Ukraine, sieht die Wirklichkeit wie-
der einmal völlig anders aus, als
die Nachrichten aus Kiew und
Moskau behaupten. Aus einiger
Entfernung gleicht der fünfstöcki-
ge Kasten all den anderen besetz-
ten Verwaltungsgebäuden in den
Städten der Region. Zwei Meter
hoch haben prorussische Aktivis-
ten schwarze Autoreifen und weiße
Sandsäcke aufgetürmt. Glasscher-
ben ragen aus den Säcken heraus,
rostiger Stacheldraht krönt die Bar-
riere. Aus den Fenstern hängen rus-
sische Fahnen und die Flagge des
Donbass, der russischsprachigen
Industrielandschaft, deren Bewoh-
ner der neuen Führung in der fer-
nen Hauptstadt misstrauen.

Doch vor dem kleinen Pförtner-
häuschen stehen hier – anders als
in Slawjansk oder Donezk – keine
grimmigen Kämpfer mit Tarnklei-
dung, Masken und schweren Ma-
schinengewehren. Es sind blutjun-
ge Kerle, auch einige Frauen in
Trainingsanzügen und ausgetrete-

nen Turnschuhen, die Wache hal-
ten. Sie saugen an dünnen Zigaret-
ten und lungern herum wie junge
Leute anderswo an Bushaltestel-
len. Aus einem großen Lautspre-
cher dröhnt patriotische Hip-
Hop-Musik. Weit und breit ist kei-
ne Waffe zu sehen, nicht einmal
ein Schlagstock. Aber die jungen
Leute halten das Gebäude fest in
ihrer Hand. Sie lassen keine Unbe-
fugten hinter ihren Sandsackwall,
schon gar keine Journalisten.

Am Vortag hatte Arsen Awakow,
der ukrainische Innenminister in
Kiew, gemeldet, ukrainische Sicher-
heitskräfte hätten die seit zwei Wo-
chen besetzte Verwaltung in Mariu-
pol wieder unter ihre Kontrolle ge-
bracht. „Das Rathaus ist für die nor-
male Arbeit wieder frei“, schrieb er
auf Facebook. Das Innenministeri-
um regele den „Prozess des norma-
len Funktionierens“. „Awakow?
Wer ist das?“, fragt Artjom. Der
blonde junge Mann im grauen Ka-
puzenpullover ist hinter dem Wall
hervorgekommen, um ein paar Din-
ge klarzustellen. Kiew habe hier
gar nichts unter Kontrolle, sagt er.
In der Nacht zum Freitag seien

schwarzgekleidete Männer mit
Schlagstöcken aufgetaucht, hätten
auf seine Kameraden eingeprügelt
und Akten aus dem Rathaus ge-
schleppt. Dann seien sie verschwun-
den. Die Polizei habe zugeschaut.

Laut Artjom, der verschwöre-
risch leise spricht, waren die An-
greifer keine Ukrainer und auch
keine Faschisten – also keine Mit-
glieder der rechtsradikalen Grup-
pe „Rechter Sektor“, der Moskau
und prorussische Aktivisten in die-
sen Tagen alle möglichen Schieße-
reien vorwerfen. Die Männer in
Schwarz, sagt Artjom, hätten rei-
nes, klares Russisch gesprochen:
„Wahrscheinlich waren sie bezahl-
te Provokateure aus der Gegend.“
Doch wer sie bezahlt haben soll
und warum der Innenminister in
Kiew, den hier keiner anerkennt,
nun behauptet, die Situation nor-
malisiere sich, darauf hat Artjom
keine Antwort. Er weiß nur, dass
mehrere seiner Kameraden ver-
letzt worden sind.

Was eigentlich los ist, wer hier
wen angreift und warum, ist
schwer herauszufinden in diesen
Tagen im Donezkbecken. Gerüch-

te eilen von Stadt zu Stadt; offiziel-
le Quellen beider Seiten verbreiten
fast stündlich neue Nachrichten
von Provokationen, Angriffen,
Truppenbewegungen sowohl der
Ukrainer als auch der Russen hin-
ter der Grenze. Fast immer gibt es
zwei genau gegensätzliche Darstel-
lungen. Und vor Ort kann man
Leute treffen, die dann noch eine
dritte, wieder ganz andere Variante
des Geschehenen erzählen.

Vor zehn Tagen hat es in Mariu-
pol schon einmal so einen undurch-
sichtigen Angriff gegeben. Nach
der ersten Version – des ukraini-
schen Innenministers – war eine
ukrainische Militärbasis in der
Nähe des Rathauses mit Molotow-
Cocktails angegriffen worden. Die
Soldaten hätten sich verteidigt und
geschossen. Drei der Angreifer sol-
len getötet, 13 verletzt worden sein.
Nach der zweiten Version – des Be-
fehlshabers der „Volksarmee“ der
sogenannten Volksrepublik Do-
nezk – waren friedliche prorussi-
sche Demonstranten zu der Mili-
tärbasis gekommen, um zu verhan-
deln. Gerüchten zufolge hatte man
ihnen erzählt, die Militärs seien be-

reit, zu ihnen überzulaufen. Dann
hätten die Soldaten geschossen.

Eine dritte Version gibt es auch.
Sie stammt von der alten Anwohne-
rin mit Blumenschürze, die vor
dem Eingang der Militärbasis Kar-
toffeln anbaut. Sie behauptet, auf
den Dächern rund um ihr Haus
hätten an jenem Unglückstag
Scharfschützen unbekannter Her-
kunft gesessen. „Und die Polizei
gibt den Angehörigen die Körper
der Opfer nicht frei“, raunt sie
noch, bevor sie wieder zum Spaten
greift. Zu sehen sind nun nur noch
die traurigen kleinen Sträuße roter
Nelken, die Trauernde auf dem
Asphalt abgelegt haben.

Vor dem Rathaus von Mariupol,
so viel lässt sich mit Sicherheit sa-
gen, ist von Normalisierung und
Kontrolle Kiews nichts zu sehen.
Artjom und seine Leute wollen
bleiben, bis ein Referendum über
den Status der Region Donezk ab-
gehalten wird. Er wolle mit der
Junta, die da in Kiew illegal an die
Macht gekommen sei, nichts zu
tun haben, sagt Artjom. Er ist 28.
Bevor er begann, seine Heimat zu
verteidigen, war er arbeitslos. Hat

er überhaupt einen Beruf? „Vertei-
diger des Vaterlandes. Das können
Sie schreiben.“

Eine Umfrage aus Kiew hat
kürzlich ermittelt, dass eine deutli-
che Mehrheit der Bevölkerung in
der Region Donezk bei aller Kritik
an der neuen Regierung die bewaff-
neten Besetzer in ihren Verwal-
tungsgebäuden nicht unterstützt.
Auch soll nur eine Minderheit der
russischsprachigen Bevölkerung
im Osten wirklich Angst um ihre
Rechte haben. Davon wollen Valen-
tina und Nadjeschda, zwei ältere
Damen, die in Frühlingsmäntel-
chen vor dem Rathaus stehen,
nichts hören. Natürlich seien sie
gegen Waffen. „Aber schauen Sie

sich hier um. Wir sind keine Sepa-
ratisten oder Verbrecher, wir sind
das Volk, ganz normale Leute.“

Und dann bricht eine lange Kla-
ge aus ihnen heraus. Von niedrigen
Renten und gestiegenen Preisen
und von Kiew, wo man sie weder
hört noch versteht. Die Hälfte der
Stadt arbeite doch in den Stahlwer-
ken, deren schwarze Schornsteine
schon von der Autobahn aus zu se-
hen sind. Auch Nadjeschda hat
dort bis zur Rente gearbeitet. Von
den alten Kollegen hat sie gehört,
dass die Bestellungen aus Russland
schon einbrächen. „Wenn nun der
Kontakt mit Russland abreißt,
dann können sie die Werke dicht-
machen. Was wird dann?“

E
s bröselt und bröckelt.
An Deutschlands Stra-
ßen, Brücken und
Schienen nagt der
Zahn der Zeit. 680 000

Kilometer Straße verbinden Dör-
fer, Städte, Fabriken und Industrie-
regionen. Wenn die deutsche Wirt-
schaft in Fahrt bleiben will, müs-
sen sie erhalten bleiben, ebenso
rund 38 000 Kilometer Schienen-
wege. Das weiß in der Politik je-
der. Gemacht wird: fast nichts.
Zwei Drittel aller Brücken haben
dreißig Jahre und mehr auf den
Pfeilern. Viele sind nur noch einge-
schränkt befahrbar, wenn über-
haupt. Das betrifft inzwischen
auch etliche Autobahnen: Auf der
A 1 bei Leverkusen durften zeitwei-
se nicht einmal mehr Kleinlaster
fahren. Die Autobahnbrücke bei
Rade auf der A 7 wurde für Lastwa-
gen gesperrt, statt vier Spuren sind
bloß noch zwei befahrbar. Bei Höx-
ter wurde kürzlich eine Weserque-
rung der B 241 auf eine Spur be-
schränkt. Die marode Brücke habe
„nicht mehr die erforderliche Trag-
kraft“ für den zweispurigen
Schwerlastverkehr, teilte der Lan-
desbetrieb Straßenbau in Nord-
rhein-Westfalen mit. Im größten
deutschen Bundesland gelten etwa
400 Brücken auf Autobahnen und
Bundesstraßen als überaltert.

Experten haben ausgerechnet,
dass Tag für Tag 50 Millionen
Euro nötig wären, um die heutige
Verkehrsinfrastruktur zu erhalten.
Tatsächlich aber geht das Gemein-
schaftseigentum allmählich kaputt.
Nach Berechnungen der „Kommis-
sion nachhaltige Infrastrukturfinan-
zierung“ werden so täglich zwölf
Millionen Euro vernichtet. Die Sa-
nierungsrückstände summieren
sich inzwischen auf etwa dreißig
Milliarden Euro. Warum lässt die
Politik so etwas geschehen? Der
Grünen-Fraktionsvorsitzende An-
ton Hofreiter hat eine einfache Er-
klärung: „Sanierung macht Politi-
kern nur Ärger. Aber Neubau ist
schön. Das politisch optimale Pro-
jekt ist eine Umgehungsstraße mit
398 Planungsschritten, die niemals
fertig wird. Da kann man nach je-
dem Kleinabschnitt einen Erfolg
feiern, jahrelang.“

Auch Wasserstraßen bieten sich
für dieses Vorgehen an: Am Nord-
Ostsee-Kanal, der verkehrsreichs-
ten künstlichen Wasserstraße der
Welt, ging im Frühjahr vergange-
nen Jahres nichts mehr: Mehrere
Schleusen, hundert Jahre alt und
marode, waren ausgefallen. Viele
Schiffe mussten teure Umwege
um die dänische Halbinsel in Kauf
nehmen. Es war kurz vor der
Wahl, deswegen eilte der damalige
Verkehrsminister Peter Ramsauer
von der CSU höchstpersönlich
nach Brunsbüttel. Er kannte die
Anlage schon: Im Sommer 2012
hatte Ramsauer hier mit Glocken-
schlag und symbolischem ersten
Spatenstich eine Baustelle eröff-
net: „Startschuss für den Schleu-
senneubau in Brunsbüttel“, melde-
te eine Lokalzeitung. 2017 sei Er-
öffnung. Die Baustelle war aller-
dings eine Wahlkampferfindung.
Sie existiert, abgesehen von eini-
gen Vorarbeiten, bis heute nicht.
Als dann ein paar Monate später
der Betrieb zeitweise zusammen-
brach, reiste Ramsauer wieder an
und inspizierte die Flickschuste-

rei. Anschließend teilte er mit:
„Ich werde eine Einsatztruppe vor
Ort aufbauen, die den Kanal im
Blick hat und sofort einsatzbereit
ist, wenn weitere Reparaturen nö-
tig sind.“ Einsatztruppe, einsatzbe-
reit, das klang echt gut. Außerdem
versprach Ramsauer eine baldige
Bauausschreibung für die geplante
neue Schleuse. Dann fuhr er
heim. Wieder verging ein Jahr.

Letzte Woche nun wurde der
Bauauftrag erteilt. Bald könnte
der erste Spatenstich gefeiert wer-
den. Sobald Schleuse 5 fertig ist,
wird mit der Sanierung der ande-
ren begonnen. Wenn alles klappt,
soll das 2021 sein, in sieben Jahren.
Vor einhundert Jahren, unter
Kaiser Wilhelm II. und Reichs-
kanzler Bismarck, hatte man in
etwa der gleichen Zeit den ge-
samten Kanal gebuddelt: hundert
Kilometer lang und mit zunächst
zwei Schleusen. Die werden bis
heute benutzt. Das Geld für das
Großprojekt kam teilweise aus ei-
ner Sondersteuer auf Schaum-
wein, die von 1902 an für den Flot-
tenbau des Kaisers erhoben wur-

de. Der Fiskus treibt sie bis heute
mit jeder Flasche Sekt ein.

Man weiß also, was droht, wenn
Politiker wie der schleswig-holstei-
nische Ministerpräsident Torsten
Albig von der SPD über eine
Sonderabgabe nachdenken, wel-
che die Verkehrsinfrastruktur er-
halten soll. Eine Verkehrskommis-
sion unter der Leitung des frühe-
ren Bundesministers Kurt Bode-
wig von der SPD hat einen jährli-
chen Fehlbetrag von 7,2 Milliar-
den Euro ausgerechnet. Die Kom-
mission arbeitete im Spätsommer
vergangenen Jahres unter Hoch-
druck, um rechtzeitig zu den
Koalitionsverhandlungen ihr Er-
gebnis vorlegen zu können. So
geschah es. Bodewig sagt: „Der
Koalitionsvertrag ist gar nicht so
schlecht.“ Er fügt aber hinzu: „Al-
lerdings verständigte man sich nur
auf eine sibyllinische Form der
Zukunftsfinanzierung. Es wurde
kein Fondskonzept vereinbart,
und die Mittel, die nun zugesagt
sind, decken weniger als die Hälf-
te des tatsächlichen Bedarfs für
die nachholende Sanierung.“ Des-

halb sei die aktuelle Diskussion
dringend nötig.

Die hatte Albig vergangene Wo-
che befeuert, indem er die Oster-
reisenden mit der Anregung über-
raschte, sie sollten mit einem zu-
sätzlichen Jahresbeitrag von 100
Euro den Zerfall ihrer Verkehrswe-
ge aufhalten. Dabei zahlen Auto-
fahrer schon jetzt 8,4 Milliarden
Euro Kraftfahrzeugsteuer und ei-
nen großen Teil der 39 Milliarden
Euro für Mineralöl- und Energie-
steuer. Das reicht angeblich nicht.
Nachgedacht wird deswegen über
Mautregelungen und Albigs Oster-
fonds mit dem Namen „Reparatur
Deutschland“. In manchen Papie-
ren wird eine Anhebung der Kraft-
fahrzeugsteuer vorgeschlagen oder
eine „Neuwagenzulassungsabgabe“
erwogen. Oder man verwandelt ein-
fach den „Solidaritätszuschlag“ in
einen gesamtdeutschen Infrastruk-
tursoli, nach dem Motto: Erst ha-
ben wir die DDR saniert, nun folgt
der Rest des Landes.

Albig hatte selbst bei den Koaliti-
onsverhandlungen in der Arbeits-
gruppe Verkehr und Infrastruktur

gesessen und dort einen Vertrag
mit ausgehandelt, den er jetzt für
ungenügend hält. Die Regierungs-
parteien haben Dutzende Milliar-
den für Rentner und Mütter ver-
plant, um nun zu behaupten, für
den Erhalt der Infrastruktur des
Landes sei zu wenig Geld vorhan-
den. Leider. Anstatt der (angeb-
lich) benötigten 7,2 Milliarden wur-
de vereinbart, dem Verkehrsminis-
terium zusätzlich 1,25 Milliarden im
Jahr zur Verfügung zu stellen.

Fragt man den grünen Verkehrs-
experten Hofreiter, wie viel davon
tatsächlich in die Sanierung geht,
antwortet er: im schlimmsten Fall
null. „Ein Grund des Übels bei der
Infrastruktur liegt darin, dass man
aus dem Etat das Geld für Straßen-
sanierung problemlos in Mittel für
den Neubau umwidmen kann. Da
entscheiden sich natürlich die meis-
ten für Neubau.“ Im Bundeshaus-
halt stünden zwar umfangreiche
Mittel für Straßensanierungen.
Aber am Ende steckten die Länder
das meiste davon in neue Straßen.
Die Etats decken sich gegenseitig,
man kann also fast beliebig um-

schichten. Hofreiter meint, wer et-
was ändern wolle, müsse dieses
Spiel beenden. Das tue aber nie-
mand. Früher habe man sowohl das
Notwendige, als auch das politisch
Gewünschte bauen können. Inzwi-
schen aber fehle dafür das Geld.
Statt nun das Notwendige zu unter-
nehmen, also die Sanierung, werde
weiter „nach Machtkriterien“ und
Länderproporz gebaut.

Der frühere Verkehrsminister
Bodewig meint: „Ich glaube, bei ei-
nem Bundeshaushalt von 295 Milli-
arden Euro wäre es durchaus mög-
lich, die fehlenden sechs Milliarden
zur Verfügung zu stellen.“ Zu-
nächst brauche man allerdings „qua-
lifizierte Berichte zu Netzzustand
und Netzbelastung. Daraus muss
sich dann eine Prioritätenplanung
ergeben.“ Auch das wurde im Koali-
tionsvertrag von Union und SPD
vereinbart: Dort ist die Rede von ei-
nem „nationalen Prioritätenkon-
zept“. Das klingt gut. Aber erst in
Zukunft soll daran gearbeitet wer-
den. Im Verkehrsministerium heißt
es, zunächst werde ein neuer „Bun-
desverkehrswegeplan“ für die Jahre
2015 bis 2030 erstellt. Aus dem erge-

be sich die Liste der wichtigsten
Projekte. Es wird also noch lange
dauern. Warum bloß? – Weil eine
realistische und finanzierte Prioritä-
tenliste etwa neunzig Prozent der
gegenwärtigen Straßenbauträume
landauf, landab zerstören würde.
Und diese hässlichen Botschaften
möchte natürlich niemand gerne
überbringen, insbesondere nicht
der junge CSU-Minister Alexander
Dobrindt. Deshalb will das Ministe-
rium auch erst irgendwann einen
„Verkehrsinfrastrukturbericht“ erar-
beiten, der laut Koalitionsvertrag
den Zustand der Verkehrswege
„transparent macht“ und „Auf-
schluss über die erforderlichen In-
vestitionen gibt“. Gute Idee. Aber
mit Straßen, Brücken, Schienen
und Schleusen geht es doch offen-
bar seit vielen Jahren bergab. Mil-
lionen Messdaten wurden erhoben,
Mängellisten erstellt, Verzeichnisse
verwaltet. Trotzdem hat niemand
einen Überblick. Da liegt die Ver-
mutung nahe: Das Ministerium
will nicht.

Stattdessen feilt es an einem par-
teipolitisch inspirierten Konzept
zur Maut für Autos aus dem Aus-
land. Bis zur Sommerpause soll ein
Entwurf vorliegen. Selbst wenn bei
dem politischen Prestigeprojekt al-
les wie am CSU-Schnürchen liefe,
würden daraus bloß zusätzliche Ein-
nahmen von etwa 200 Millionen
Euro. Es wäre Geld von Auslän-
dern, das genommen würde, um
Löcher im Asphalt der führenden
europäischen Industrienation zu
stopfen. Auch irgendwie peinlich.

Der FDP-Vorsitzende Christian
Lindner sucht unterdessen nach ei-
nem dritten Weg zwischen Verfall
und neuen Steuern. Er schlägt vor:
„Der Staat sollte öfter die Möglich-
keit nutzen, Infrastruktur mit priva-
tem Kapital zu finanzieren. Wenn
Private dann anschließend auch
den Betrieb übernehmen, kann die
öffentliche Hand erhebliche Mittel
sparen.“ Auf diese Weise könnten
sich, so Lindner, für Versicherun-
gen und Versorgungswerke neue
Anlagemöglichkeiten ergeben, die
ihnen aus den gegenwärtigen Nied-
rigzins-Problemen helfen. Etwas
vereinfacht hieße das: Mit Straßen-
bau und Brückensanierung sichern
wir die Altersvorsorge.

Damit solche Investitionen sich
lohnen, würden dann allerdings
wohl doch allgemeine Mautgebüh-
ren erhoben, so wie schon heute in
vielen europäischen Ländern.
Doch selbst das ist in der verzweig-
ten und durchtunnelten Verkehrs-
politik gar nicht so einfach: Schon
die längst vereinbarte Ausweitung
der Mautpflicht für Lastkraftwagen
auf Bundesstraßen erweist sich als
kompliziert.

Denn das Toll-Collect-Konsorti-
um, das nach furchtbaren Anfangs-
schwierigkeiten bisher noch keine
rechte Gewinnfreude an seinen In-
vestitionen hatte, müsste zu diesem
Zweck Hunderte neue Mautbrü-
cken mit teurer Technik errichten.
Man zögert. Eigentlich könnte der
Bund das ganze System demnächst
übernehmen und dann selbst betrei-
ben. Doch es scheint zumindest, als
wolle die Bundesregierung Toll
Collect noch die Gelegenheit las-
sen, einige Zeit Einkünfte zu erzie-
len. Die geplanten Mehreinnah-
men aus der erweiterten Lastwagen-
maut sind allerdings schon im Ver-
kehrshaushalt eingeplant – unter an-
derem für Sanierungsvorhaben.

Viele Straßen sind kaputt. Doch die Verkehrspolitiker tun nichts dagegen. Neubauten feiern
sie gern. Aber mit Sanierungen lässt sich keine Wahl gewinnen. Von Peter Carstens

Wer war das? Zerschossenes Polizeiauto in Mariupol  Foto AFP

Von Löchern und Lastern

Kiew hat hier gar nichts unter Kontrolle
In der Ostukraine ist kaum noch zu durchschauen, wer eigentlich wen angreift und warum
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Ostern
Politik Zur Titelseite (20. April):

Ich möchte mich ganz herzlich für
die schöne Titelseite der Osteraus-
gabe bedanken. Die lustige Illustra-
tion von Claire Lenkova hat mir
viel Freude bereitet, denn sie hatte
so viele nette Details und war ein
richtiger Augenschmaus.

Irene Birtigh, Nidderau

Paralleljustiz
Politik Zu „Gleichgültigkeit fördert
Verbrechen“ von Philip Eppelsheim
(20. April):

Dem Beitrag zur Migrationspo-
litik und dem erwähnten Brief
der Polizistin aus ihrer täglichen
Erfahrung kann nur zugestimmt
werden. Dem Vorwurf der Aus-
länderfeindlichkeit ist im öffent-
lichen Diskurs entschieden ent-
gegenzutreten. Der vielfach kri-
tisierte Berliner Bezirksbürger-
meister von Neukölln, Heinz
Buschkowsky, hat in seinem Buch
„Neukölln ist überall“ völlig zu
Recht festgestellt: „Die Ordnungs-
prinzipien des täglichen Lebens
gelten auch für Einwanderer. Wer
mit den Gesetzen dieses Landes
nicht leben kann oder leben will,
wem das Leben zu liberal und zu

gottlos ist und wer sich nach feu-
dalen Lebensverhältnissen sehnt,
dem sei viel Erfolg bei der Suche
nach einem Ort irgendwo in der
Welt gewünscht, der seinen Idea-
len besser entspricht.“ Dies ent-
spricht auch meiner Erfahrung
als Schöffe am Jugendschöffenge-
richt.

Dieter Mönnich, Ministerialrat
a.D., Bonn

Kritik
Politik Zu „Lob der Kritik“ von
Jan Grossarth (13. April):

Dieser Artikel ersetzt ganze Bü-
cher in seiner Treffsicherheit und
Tiefe. Ein Beitrag, den ich mir
„ins Gebetbuch“ nehme und wei-
terempfehlen werde.

Artur Otto, Neu-Anspach

Ukraine
Politik Zu „Sagen Sie Merkel: Wir
wollen eure Panzer nicht“ von Kon-
rad Schuller (20. April):

Wegen solcher Artikel abonniere
ich die Sonntagszeitung. Es ist
überaus wohltuend, dass Sie dem
Leser keine bestimmte Weltsicht
aufdrängen wollen, sondern „ein-
fach nur berichten“. Es gibt viele
Artikel mit belehrendem Unter-

ton, teilweise penetrant. Wie
schön, dass es mal nicht so ist.
Dr. W. Apel, Hannover

Russland I
Politik Zu „Die Wahrheit ist eine
schmutzige Menschenfalle“ von Timo
Frasch (20. April):

Meinen ausdrücklichen Glück-
wunsch zur Idee des Interviews
mit Bazon Brock! Ein kluger
Denker, der sich nicht von
dem hohlen Moral- und
Wahrheitsgehabe des sogenannten
Westens blenden lässt. Bitte mehr
davon.

Leonhard Irion, Rückersdorf

Russland II
Politik Zu „Was versprach Gen-
scher?“ von Marie Katharina Wag-
ner (20. April):
Es ist schon erstaunlich, mit wel-
cher Phantasie und Geschichtsver-
gessenheit unsere Putin-Versteher
aus dem Lager der SPD und der
Linkspartei die Ereignisse in der
Ukraine umdeuten. Nicht Russ-
land ist demnach dabei, einen ab-
trünnigen Nachbarn zu destabili-
sieren, um anschließend Schutz-
macht für angeblich bedrohte rus-
sischsprachige Bürger spielen zu
können, sondern die EU, Amerika

und speziell die Nato haben Putin
durch die vielzitierte Ost-Erweite-
rung dazu genötigt. Dass aber de-
mokratische Länder wie Polen,
die Tschechische Republik, Un-
garn und die baltischen Staaten,
also unmittelbare Nachbarn Russ-
lands, sich souverän, ohne Ein-
flussnahme Russlands, entwickeln
wollen, kommt den Putin-Verste-
hern nicht in den Sinn. Daher ein
Lob für diesen gut recherchierten
Artikel.

Sven Schillings, Koblenz

SPD
Politik Zu „Verlierer“ von Volker
Zastrow (20. April):

Wunderbare Zustandsanalyse!
CDU, CSU, FDP und AfD haben
zusammen 51 Prozent der Stim-
men bei der Bundestagswahl im
vergangenen Jahr erhalten. Aber
wenn man den Fernseher einschal-
tet, sieht man nur noch Sigmar Ga-
briel, Andrea Nahles, Heiko Maas
und Frank-Walter Steinmeier. Ir-
gendwie hat man das Gefühl, poli-
tisch wedelt der Schwanz mit dem

Hund, auch was die Ergebnisse be-
trifft. Warum sollte das die Beliebt-
heit des Schwanzes steigern?

Christian Tietze, Wangen

Euro-Krise
Wirtschaft Zu „Der Fluch der gu-
ten Tat“ von Christian Siedenbiedel
(20. April):

Christian Siedenbiedel hat Schiller
(„Die Piccolomini“) an die politi-
sche Korrektheit angepasst, denn
„es ist der Fluch der bösen Tat, dass
sie, fortzeugend, immer Böses muss
gebären“. Europas Völker sind in
der Logik der Währungsunion ge-
fangen. Der Eurokurs ist für den Sü-
den zu hoch und für den Norden
zu niedrig – und damit für alle
falsch. Das Gleiche gilt für die Zin-
sen: Im Norden werden die Sparer
enteignet, während der Süden wei-
ter unter Rezession und Arbeitslo-
sigkeit stöhnt. Die Währungsunion
wird so zur ewigen Baustelle, die
der Norden alimentieren muss – bis
er selbst kollabiert. Draghis „gute
Tat“ war nicht mehr als ein Bluff.
Drückt er den Wechselkurs, steigen
die (Import-)Preise, mit ihnen die
Löhne – und die Lohn-Preis-Spira-
le beginnt sich zu drehen. Dann
müsste er die Zinsen erhöhen, was
aber nicht geht, weil dann eine Plei-

tewelle über Staaten und Unterneh-
men hereinbricht. Das Ass, das
Draghi aus dem Ärmel zog („what-
ever it takes . . .“), war gezinkt.

Harald Oestreich, Hofheim

Burnout
Wirtschaft Zu „Burnout Spezial“
(20. April):

Zu den Berufsgruppen, die beson-
ders gefährdet sind, dauerhaft ausge-
brannt zu werden, gehören die Pfle-
genden. Selbst konnte ich die schlei-
chende Erschöpfung 25 Jahre lang
als Einrichtungsleiter mitverfolgen
und nicht aufhalten: Die Politik hat-
te die Altgewordenen im Blick und
vernachlässigte dabei diejenigen,
die sich für sie täglich aufopfern –
und dabei selbst alt werden. Der Be-
griff „Würde“ gerät zur Worthülse,
wenn man die Rahmenbedingun-
gen nicht so verändert, dass nicht
mehr übersehen wird, dass auch
Pflegende eine Würde haben.

Norbert Zimmering, Fröndenberg
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Der amerikanische Präsident Ba-
rack Obama fand auf Anhieb den
richtigen Ton. „Ich möchte für das
amerikanische Volk mein Beileid
aussprechen für den unbeschreibli-
chen Verlust, den Sie erlitten ha-
ben“, sagte er am Freitag zum Auf-
takt seiner Gespräche mit der süd-
koreanischen Präsidentin Park
Geun-hye. Er schlug vor, eine
Schweigeminute einzulegen. Und
er überreichte Park die amerikani-
sche Flagge, die an dem Tag über
dem Weißen Haus in Washington
wehte, als am 16. April in den Ge-
wässern im Süden Koreas die Fäh-
re „Sewol“ kenterte und mehrere
hundert Menschen in den Tod riss.

Wie anders dagegen die Reakti-
on von Präsidentin Park: Sie zeigte
keine Regung, nicht einmal, als sie
den Angehörigen der Mittelschü-
ler, die bei dem Unglück ums Le-
ben kamen, ihr Beileid aussprach.
Selbst bei Obamas Auftritt wirkte
sie merkwürdig unbeteiligt. „Die
Eisprinzessin“ nennen viele Südko-
reaner ihre Präsidentin wegen der
kühlen Strenge, die sie ausstrahlt.
Als Tochter des Militärdiktators
Park Chung-hee wuchs sie behütet
und wohlhabend im Präsidentenpa-
last in Seoul auf, in dem sie seit gut
einem Jahr nun als Hausherrin resi-
diert. Sie habe keine Ahnung vom
Leben der einfachen Menschen,
hört man oft in Seoul – vor allem
von jungen Menschen.

Viele Südkoreaner nehmen ih-
rer Regierungschefin das maschi-
nenhafte Auftreten und die einstu-
diert wirkenden Aussagen übel.
Hinzu kommt eine tiefe Empö-
rung über das Missmanagement
der Regierung bei der Rettungsak-
tion. Die Ermittler bringen immer
mehr Schlampereien an den Tag.
So war offenbar schon zwei Wo-
chen vor der Schiffskatastrophe be-
kannt, dass es technische Proble-
me an der Ruderanlage gab. Der
Kapitän habe darauf gedrungen,
die Anlage zu reparieren. Eine
Werft, die das ignoriert; fehlende
Aufsicht der zuständigen Behör-
den, die vor allem bei großen Un-
ternehmen gern mal ein Auge zu-
drücken; dubiose Finanzgeschäfte
und Steuerhinterziehung bei der
Reederfamilie; schlampige Sicher-
heitskontrollen – die Liste der Ver-
säumnisse wird täglich länger.

All das nährt bei vielen Südko-
reanern eine weitverbreitete Skep-
sis gegenüber der Politik, die unter
der Oberfläche schon lange gärt.
Tatsächlich scheint die Rettungsak-
tion schlecht koordiniert gewesen
zu sein, und die Behörden sende-
ten in den ersten Tagen oft wider-
sprüchliche Informationen. Für
Präsidentin Park ist das Fährun-
glück längst zu einer politischen
Belastungsprobe geworden.

Schon einen Tag nach dem Un-
tergang der Fähre, als Park in ei-
ner Sporthalle auf der südkoreani-
schen Insel Jindo versuchte, den
Angehörigen der Vermissten Trost
zu spenden, wurde sie ausgebuht.
Die Zustimmungsraten für ihre Re-

gierung sind regelrecht eingebro-
chen. Wenige Tage vor der Schiffs-
katastrophe waren noch 71 Prozent
der Südkoreaner mit der Präsiden-
tin zufrieden – jetzt sind es nur
noch 56,5 Prozent.

Auch deswegen hat Park vor ei-
nigen Tagen versucht, Wut und
Empörung auf den Schiffskapitän
und seine Mannschaft umzulen-
ken. Gegen den 69 Jahre alten Ka-
pitän Lee Joon-seok ermittelt die
Staatsanwaltschaft wegen des Ver-

dachts auf mehrfachen Totschlag.
Als am Mittwoch vor knapp zwei
Wochen um 8.58 Uhr der Notruf
der Fähre bei der südkoreani-
schen Küstenwache einging, war
der Kapitän gerade erst wieder
auf die Brücke zurückgekehrt.
Zum Zeitpunkt des Unglücks
hielt er sich in seiner Kabine auf.
Das Kommando über die „Sewol“
hatte in den kritischen Momenten
seine unerfahrene dritte Offizie-
rin. Nach den bisherigen Ermitt-

lungsergebnissen hat das Schiff
ein scharfes Wendemanöver ge-
macht – möglicherweise spielte
die defekte Ruderanlage dabei
eine Rolle. Die Wende löste die
Ladung und ließ sie verrutschen.
So lässt sich die starke Schlagseite
des Schiffes erklären, das binnen
drei Stunden sank.

Strittig ist, ob der Kapitän die
476 Passagiere an Bord – darunter
350 Jugendliche einer Oberschule
aus einem Vorort Seouls auf Ferien-
fahrt zur Urlaubsinsel Jejo – auffor-
derte, an ihren Plätzen zu bleiben,
oder ob er dazu aufgerufen hat,
das Schiff zu verlassen. Kapitän
Lee behauptet, er habe den Befehl
gegeben, das Schiff zu verlassen.
Nach den bisherigen Erkenntnis-
sen gab es eine solche Durchsage
zur Evakuierung gegen 10.15 Uhr.
Der Kapitän und Mitglieder seiner
Crew wurden allerdings schon um
9.38 Uhr aus einem Rettungsboot
gerettet. Lee war dabei einer der
Ersten, die sich in Sicherheit brach-
ten. Die Aussage des Kapitäns, die
Evakuierung angeordnet zu haben,
steht zudem im Widerspruch zu
vielen Berichten überlebender Pas-
sagiere: Sie sagen, die Schiffsfüh-

rung habe sie aufgefordert, an ih-
ren Plätzen zu bleiben.

Park hat dem Kapitän und Tei-
len der Mannschaft deswegen
Mord vorgeworfen. Dabei benutz-
te sie im Koreanischen allerdings
einen Begriff, der in der Überset-
zung zwar als Mord verstanden
werden kann, für Koreaner aber
eine schwächere Bedeutung hat als
das Wort „Mord“ im Englischen
oder Deutschen. „Die Taten des
Kapitäns und einiger Besatzungs-
mitglieder waren vollkommen un-
verständlich, inakzeptabel und ka-
men einem Mord gleich“, erklärte
die Präsidentin. Was sich auf dem
Papier liest wie die spontane Em-
pörung einer Politikerin, die vom
Schicksal der vielen vermissten Ju-
gendlichen berührt ist, war eine
sorgfältig vorbereitete Befreiungs-
aktion. Park las selbst den Mord-
vorwurf mit gleichförmiger Stim-
me von einem von ihren Mitarbei-
tern vorbereiteten Manuskript ab.
Dann sicherte sie zu, alle Verant-
wortlichen zu entlassen, die ihre
Pflichten vernachlässigt hätten.
Diejenigen, die für das Unglück
verantwortlich seien, würden „un-
abhängig von ihrer Position“ straf-

und zivilrechtlich verfolgt. Die Em-
pörung über das Krisenmanage-
ment der Regierung ist auch des-
halb so groß, weil die Rettungskräf-
te seit dem Unglückstag – an dem
179 Passagiere aus der See oder
vom Schiff gerettet werden konn-
ten – keinen einzigen Vermissten
mehr lebend gefunden haben.
Knapp 200 Leichen wurden bis
zum Wochenende aus dem Wrack
geborgen. Dass Südkorea unter
Schock steht, bekommt selbst die
Wirtschaft zu spüren. Die fünf
größten Kreditkartenfirmen des
Landes meldeten in der Woche
nach dem Fährunglück einen Um-
satzrückgang von 7,6 Prozent im
Vergleich zur Vorwoche. Die Kino-
besuche am Wochenende gingen
sogar um 28,9 Prozent zurück.

Bis zu den Kommunalwahlen
im Juni muss Präsidentin Park nun
alles daransetzen, Vertrauen zu-
rückzugewinnen. Bei ihrem Amts-
antritt hatte sie versprochen, die
teils korrupten Kartelle von Unter-
nehmen und Verwaltung aufzubre-
chen. Auch deswegen setzt sie sich
jetzt so vehement dafür ein, Miss-
stände aufzuklären. In die Quere
kommen ihr dabei Meldungen wie

die des 19 Jahre alten Sohns des Re-
gierungsabgeordneten Chung
Mong-joon. Er bezeichnete den
Zorn der Angehörigen über die Re-
gierung im Internet als „unzivili-
siert, so wie diese Leute unzivili-
siert sind“. Sein Vater entschuldig-
te sich. Und der Abgeordnete Han
Ki-ho, ebenfalls in Parks Regie-
rungspartei, schrieb auf Facebook,
dass linke Gruppen, gesteuert aus
Nordkorea, hinter der Kritik an
der Regierung stünden. Schließ-
lich wurde Yu Han-sik, Bürger-
meisterkandidat der Regierungspar-
tei in der neuen Verwaltungsstadt
Sejong, von der Ethikkommission
seiner Partei verwarnt: Er hatte an
einem Trinkgelage teilgenommen.
Trinken und Golfspielen sind in
Südkorea absolut tabu, wenn sich
das Land in einer Krise befindet.

Die wütendste Kritik an der Re-
gierung kommt aber von Angehöri-
gen der Opfer. „Ich traue der Re-
gierung nicht, weil ich nicht glau-
be, dass sie ihr Bestes tut“, erklärte
ein Vater, dessen Tochter unter
den Vermissten ist. „Es lässt mich
verzweifeln“, sagte er, „aber ich
habe keine andere Wahl, als mich
auf diese vom Staat geleitete Ret-
tungsaktion zu verlassen.“

Wut auf die Behörden: Eine Angehörige der Vermissten auf der Insel Jindo, wo die Familien auf Nachrichten der Rettungskräfte warten  Foto Reuters

Ausgebuht: Präsidentin Park am Tag nach dem Unglück auf Jindo  Foto AP

Empörung über die Eisprinzessin
Das Fährunglück setzt auch Südkoreas Präsidentin Park unter Druck. Ihr Mordvorwurf an den Kapitän ist ein Ablenkungsmanöver
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I
n der „Fuldaer Zeitung“ dür-
fen einmal in der Woche Land-
tags- und Bundestagsabgeord-

nete aus der Region eine Kolumne
veröffentlichen. Für die Leser sind
die Texte oft eine Qual, im besten
Fall sind sie langweilig. Für die Po-
litiker dagegen sind sie eine schöne
Möglichkeit, Werbung für sich zu
machen. Eigentlich. Wenn sie sich
dabei nicht so anstellen wie die
SPD-Bundestagsabgeordnete Bir-
git Kömpel. Die Redaktion hatte
ihr fünf Themenvorschläge für die
Kolumne geschickt. Sie hätte über
die Pflege schreiben können, über
den Verkehrsetat, über die Vorrats-
datenspeicherung, den NSA-Aus-
schuss oder über die Krim-Krise –
und es war auch erlaubt, ein eige-
nes Thema vorzuschlagen. Doch
Kömpel schrieb ohne Absprache
über die Arbeit der großen Koaliti-
on und vor allem der SPD. Dabei
sang sie ein Loblied auf den Min-
destlohn und die Rente mit 63. Die
Redaktion lehnte den Text ab. In
ihrer Wut verfasste Kömpel eine
E-Mail an einen ihrer Mitarbeiter:
„Wahrscheinlich finden die sich
jetzt richtig toll . . . Das ist schon
frech, was die sich so leisten. Wir
müssen mal wirklich eine Strategie
ausarbeiten, wie wir denen einen
Strich durch die Rechnung ma-
chen können.“ Kömpel hatte sogar
schon einen Racheplan: „Ich treffe
mich Morgen zum Frühstück mit
Hettler von Fuldainfo und wir
schauen mal, ob wir Ideen haben.“
Fuldainfo ist ein Online-Portal
und Konkurrent der „Fuldaer Zei-
tung“. Blöderweise schickte Köm-
pel ihre zornigen Zeilen aber nicht
an ihren Mitarbeiter, sondern an ei-
nen Redakteur der Fuldaer Zei-
tung. Das Blatt fackelte nicht lange
und veröffentlichte die Mail, verse-
hen mit dem emotionalen Kom-
mentar: „Schäbig finden wir den
Inhalt. Unaufrichtig finden wir
Kömpels Verhalten.“ Dabei müsste

die Zeitung Kömpel eigentlich
dankbar sein: Langweilig ist ihr
Beitrag nun jedenfalls nicht gewor-
den.  atam.

* * *

Man kennt das: Da rackert man
sich ab, und am Ende heimst der
Chef den Lorbeer ein. So muss
sich der türkische Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan der-
zeit fühlen. Er ist immerhin Regie-
rungschef, und seine Partei AKP
hat die Kommunalwahlen gerade
triumphal gewonnen. Erdogan
kann mal eben Twitter und You-
tube sperren, um angebliche Ver-
schwörungen zu vereiteln. Und
jetzt das: Der türkische Staatspräsi-
dent Gül, laut Protokoll oberster
Mann im Staat, ist vom „Time Ma-
gazine“ in die Liste der 100 einfluss-
reichsten Menschen gewählt wor-
den. Und der Ministerpräsident?
Taucht in der Liste gar nicht auf.
Dabei kann man wirklich nicht be-
haupten, er sei nicht einflussreich:
Erdogan versetzt Scharen von Poli-
zisten, tauscht Staatsanwälte aus
und weist seinen Sohn an, Korrup-
tion zu verschleiern. „Time“ findet
das aber offenbar nicht so wichtig
wie den „moderaten und versöhnli-
chen Ton“, den Gül in die „polari-
sierte türkische Politik“ hinein-
bringt. Trösten kann sich Erdogan
damit, dass sein großer Widersa-
cher, der Prediger Fethullah Gü-
len, auch nicht mehr auf der Liste
steht. Im vergangenen Jahr hatte
er es noch geschafft.   fasp.

* * *
Diese Woche verkündete der rumä-
nische Ministerpräsident Victor
Ponta in einer Rede an seine Mi-
nister: „Ich habe 70 Steuern gefun-
den, die wir innerhalb eines einzi-
gen Tages eliminieren könnten,
ohne dass dies einen Einfluss auf
das Staatsbudget hätte. Und ich
glaube, dass Sie noch weitere 30
bis 40 Steuern finden werden, die
man ohne Probleme abschaffen
könnte.“ Er wolle diese unnötigen
Steuern so schnell wie möglich
streichen. Ponta stellte die Rede
auch auf seine Facebook-Seite.
Doch von jubelnder Zustimmung
keine Spur, in den Kommentaren
klingt Skepsis durch: „Solang ich
es nicht sehe, glaube ich es nicht.“
Oder: „Mumpitz! Wer soll Ihnen
das glauben?“ Man muss dazu wis-
sen, dass selbst rumänische Steuer-
experten bei den vielen Steuern
und Sonderabgaben in ihrem Land
nicht mehr durchblicken. Wäh-
rend in Deutschland ein Unterneh-
men im Schnitt neun verschiedene
Steuern an den Staat zahlen muss,
sind es in Rumänien 39. Laut Welt-
bank so viele wie etwa in Togo, Tri-
nidad oder Moçambique. Dass
Victor Ponta in diesem Steuer-

chaos endlich mal aufräumen will,
kann man verstehen. Komisch ist
nur, dass er bis jetzt genau das Ge-
genteil gemacht hat: 35 neue Steu-
ern soll er in seiner Amtszeit einge-
führt haben. Die Steuer für „Spezi-
albauten“ wie Masten und Parkplät-
ze und die Zusatz-Zusatzsteuer auf
Mieteinnahmen gehen zum Bei-
spiel auf seine Kappe. Warum also
dieser plötzliche Wandel? Eine
mögliche Erklärung: die Europa-
wahlen im Mai. Eine der Spitzen-
kandidaten ist Pontas Ehefrau Da-
ciana Sârbu.  yvs.

* * *
Die ohnehin gebeutelte Piraten-
partei hat gerade mal wieder ei-
nen Rückschlag erlitten. Bei der
Kommunalwahl in Nordrhein-
Westfalen am 25. Mai darf die Par-
tei in Oberhausen nicht antreten.
Das hat der Wahlausschuss der
Kommune entschieden, weil die
Partei ihre Kandidatenliste weder
rechtzeitig noch vollständig einge-
reicht habe. Dagegen legten die
Piraten Beschwerde bei Landes-
wahlleiterin Helga Block ein, mit
der Begründung, das Oberhause-

ner Wahlamt habe sie nicht or-
dentlich beraten. Am Donnerstag
befassten sich Block und der Lan-
deswahlausschuss mit der Sache.
Und je länger die Sitzung dauer-
te, desto peinlicher wurde sie für
die Piraten. Der Oberhausener
Spitzen-Pirat Daniel Düngel,
der als stellvertretender nord-
rhein-westfälischer Landtagspräsi-
dent eigentlich mit demokrati-
schen Abläufen vertraut sein müss-
te, gab in gewohnt deftiger Spra-
che zu, dass die Einreichefrist tat-
sächlich abgelaufen war: „Das ha-
ben wir verkackt.“ Landeswahllei-
terin Block wiederum bescheinig-
te den Piraten „Ungereimtheiten“
schon bei der Aufstellung der
Kandidaten. Und als schlicht
„nicht wählbar“ bezeichnete das
Gremium den Ratskandidaten Mi-
chael Pauly, weil er in Oberhau-
sen nicht einmal gemeldet ist.
Das kam nur raus, weil ausgerech-
net an der Adresse, die Pauly ange-
geben hatte, auch der Leiter des
Oberhausener Wahlamts wohnt –
und der konnte sich nicht erin-
nern, einen Piraten zum Nach-
barn zu haben.  reb.

KLEINE BRÖTCHEN

Schwerer Schlag für Erdos Ego
Und: Wieso die Rumänen so viele Steuern zahlen wie die Togoer

Man muss nur ein bisschen kreativ sein: Vielleicht kommt in Rumänien bald die Palmen-Steuer. Foto F1online

Schreibt ziemlich viel: Die SPD-Frau
Birgit Kömpel   Foto Archiv
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VON T HOMAS G UTSCHKER

Anfang des Jahres hielt Alexander
Graf Lambsdorff eine Rede über
Europa. Für ihn war das eine ziem-
lich wichtige Sache. Er bewarb sich
um die Spitzenkandidatur der FDP
bei der Europawahl Ende Mai. Viel-
leicht würde in letzter Sekunde
noch jemand gegen ihn antreten?
Lambsdorff hatte sich gut auf die
Rede vorbereitet, er hatte auspro-
biert, welche Themen zünden, grif-
fige Formulierungen gesucht. Nun
also stand er auf der Bühne im gro-
ßen Tagungssaal eines Hotels in
Bonn, seiner Heimatstadt. Doch
niemand hörte richtig zu.

Es war sogar noch schlimmer:
Die Parteitagsdelegierten schwätz-
ten miteinander, als säßen sie beim
Bier in der Kneipe zusammen. Es
gab ja auch eine Menge zu erzäh-
len. Man traf sich zum ersten Mal
seit der bitteren Niederlage bei der
Bundestagswahl, mehr als neunzig
Abgeordnete hatten ihr Mandat
verloren, Hunderte Mitarbeiter
ihre Stellen. Die alte Funktionspar-
tei FDP fand sich plötzlich in der
außerparlamentarischen Oppositi-
on wieder. Europa? War da nicht
so wichtig.

Vor Lambsdorff hatte Christian
Lindner gesprochen, der neue Par-
teichef. Lindner plusterte sich auf,
er hielt eine schneidige Rede mit
eintrainierten Pointen, er griff die
große Koalition an und wurde im-
mer lauter. Dagegen konnte man
gar nicht anreden unten im Saal.
Also hörten die Delegierten zu,
Lindner bekam ordentlichen Bei-
fall, die Leute standen am Ende
von den Sitzen auf. Nach einer Mi-
nute nahmen sie wieder Platz und
tratschten weiter.

Alexander Graf Lambsdorff hat
nicht so eine markerschütternde
Stimme wie sein berühmter Onkel
Otto. Der hätte nie vor einem Saal

gesprochen, der ihm nicht zuhört.
Aber natürlich hörten ihm die Leu-
te sowieso zu. Otto Graf Lambs-
dorff, der knorrige „Marktgraf“,
war eine Autorität in seiner Partei.
Seinem Neffen schadet das nicht,
die Delegierten in Bonn wählten
ihn am Ende mit 86 Prozent klar
zu ihrem Spitzenkandidaten. Es
setzt ihn aber auch einem perma-
nenten Vergleich aus, schon weil
er mit zunehmendem Alter dem
Onkel immer ähnlicher wird. Die
markante Nase, die tief liegenden
Augen, die hohe Stirn, das schütte-
re Haar – alles Marke Lambsdorff.

Alexander Graf Lambsdorff ist
der Mann der leisen Töne, des ru-
higen Abwägens und sachlichen Ar-
gumentierens. Das sind die Quali-
täten, die in Brüssel und Straßburg
gefragt sind. Lambsdorff, 47 Jahre
alt, sitzt seit zehn Jahren für die
FDP im Europäischen Parlament.
Da spielt die Musik nicht in Plenar-
debatten, sondern in Ausschüssen
und Arbeitsgruppen. Abgeordnete
sind als Berichterstatter für speziel-
le Themen zuständig; wer in der
Auseinandersetzung mit der Kom-
mission und den Mitgliedstaaten ei-
nen Punkt machen will, muss sich
tief einarbeiten. Und später, im
Parlament, eine breite Mehrheit or-
ganisieren. Es gibt in Brüssel we-
der Regierungsparteien noch Op-
position, nur Fraktionen, die wech-
selnde Mehrheiten bilden. In den
Fraktionen treffen wiederum Abge-
ordnete aus vielen Mitgliedstaaten
aufeinander. Mit einem Wort: Es
herrscht permanent Konsens-
zwang.

Das ist Lambsdorffs Welt. Seine
Augen glühen, wenn er vom ständi-
gen Interessenausgleich über Län-
dergrenzen hinweg spricht. Er
sieht die Europäische Union als In-
stanz, die durch Vermittlung Euro-
pa fairen Wettbewerb beschert –

und das sei schließlich ein urlibera-
ler Gedanke. Lambsdorff ist der
Gegenentwurf zu FDP-Europa-
skeptikern wie Frank Schäffler; er
steht für die europafreundliche Tra-
ditionslinie der Partei, und er hat
auch ein entsprechendes Wahlpro-
gramm durchgesetzt.

Lambsdorff liebt das multikultu-
relle Brüssel, in dem sich Identitä-
ten – regionale, nationale und par-
teipolitische – überlagern und auf-
lösen. Er selbst wechselt spielend
zwischen Englisch, Französisch
und Flämisch hin und her. Kein
Wunder, er ist in Brüssel groß ge-
worden. Sein Vater Hagen war
Journalist beim „Spiegel“, da be-
kam er 1973 das Angebot, als Spre-
cher an die deutsche EU-Vertre-
tung in Brüssel zu wechseln. Da-
mit begann eine diplomatische Kar-
riere, die auf den Sohn abfärbte.

Der studierte später Staatsrecht
und Geschichte in Bonn und ging
anschließend mit einem Fulbright-
Stipendium an die School of
Foreign Service der Georgetown
University in Washington – eine
Diplomaten-Schmiede. Zu seinen
akademischen Lehrern zählte
Madeleine Albright, die spätere Au-
ßenministerin. Er machte seinen
Master-Abschluss, die Urkunde
hängt im Büro, und arbeitete ein
Jahr für die FDP-nahe Friedrich-
Naumann-Stiftung in Estland. Die
Lambsdorffs sind alter baltischer
Adel. Am Ziel war er, als ihm 1995
die Aufnahme in den diplomati-
schen Dienst glückte.

Mit der Politik hatte es Lambs-
dorff damals noch nicht so. Im Stu-
dium verbrachte er seine Zeit lie-
ber in einer Studentenverbindung
als bei den Jungen Liberalen. Seine
innere Unabhängigkeit war ihm
wichtig, sie ist es bis heute. Im Aus-
wärtigen Amt arbeitete er für Klaus
Kinkel, den Außenminister, der

erst kurz nach seiner Ernennung
der FDP beigetreten war und nur
zwei Jahre später ihr Bundesvorsit-
zender wurde. Als die schwarz-gel-
be Koalition 1998 endete, begann
Lambsdorff, sich für die Partei zu
engagieren. Er war Zählkandidat

im NRW-Landtagswahlkampf
2000, also noch zu Möllemanns Zei-
ten. Später gründete er einen „In-
ternet-Landesverband“ der FDP.
Das passte gut, weil er selbst für
drei Jahre an die Botschaft in Wa-
shington versetzt wurde. 2004 trat

er dann das erste Mal bei der Euro-
pawahl an, mit Erfolg.

Es gibt nicht viele Diplomaten,
die den Weg in die Politik gehen.
Eigentlich sind das zwei verschiede-
ne Welten. Der Diplomat repräsen-
tiert den Staat, der Abgeordnete

seine Wähler und die Partei. Der
eine muss sich zurücknehmen, der
andere für sich werben. Aber auf
dem Brüsseler Parkett ist der Kon-
trast nicht so groß, die Wähler
sind fern, und die Parteifamilie ist
ein loses Gebilde. Zudem ent-
schied sich Lambsdorff für seine
Leidenschaft, die Außenpolitik, da
gelten sowieso eigene Regeln.

Das Diplomatische ist ihm ge-
blieben. Lambsdorff tritt verbind-
lich auf, abwägend, alles Populisti-
sche ist ihm fremd. Das Zuspitzen
und Angreifen des Wahlkämpfers
musste er sich in den vergangenen
Monaten erst antrainieren. Es
klappt schon ganz gut. Ende Febru-
ar diskutierte er im Fernsehen mit
Bernd Lucke, dem Chef der AfD,
die als Hauptgegner der FDP wahr-
genommen wird. Lucke behauptete
über sich, er sei gar kein Politiker.
Lambsdorff konterte trocken: „Sie
wollen in ein Parlament, da wird
Politik gemacht, ergo sind Sie auch
Politiker.“ Dann hielt er Lucke
noch vor, bei der AfD tummelten
sich frühere Republikaner. Der
AfD-Mann geriet kurz aus dem
Konzept, er stotterte und saß da-
nach so knapp auf der Stuhlkante,
dass man fürchten musste, er werde
das Ende der Sendung nicht auf
der Sitzfläche erleben.

Trotzdem ist die Lage für
Lambsdorff und die FDP alles an-
dere als rosig. Für den Wahlkampf
ist kaum Geld übrig. In den Umfra-
gen liegt die Partei konstant bei
drei bis vier Prozent, während die
AfD auf sechs Prozent und mehr
kommt. Existenziell bedrohlich ist
das nicht, seit Karlsruhe Sperrklau-
seln bei Europawahlen verboten
hat. Aber das stolze Grüppchen
von zwölf Abgeordneten, das bis-
lang die FDP in Brüssel vertrat,
wird stark schrumpfen.

Tritt die Partei zu leise auf? Von
ihrem Vorsitzenden Lindner kann
man das nicht behaupten. Spitzen-
kandidat Lambsdorff sieht es so:
Das Problem der letzten Legisla-
turperiode sei nicht die Lautstärke
gewesen, sondern fehlende Sub-
stanz und Seriosität. Dafür steht er
zweifelsohne. Aber was nützt es,
wenn ihm nicht mal die eigenen
Leute zuhören?
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bis 60 Jahre. Zuschriften bitte mit Bild

erbeten unter 29039201 · F.A.Z. ·

60267 Frankfurt.

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

�

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

FINANZIEREN OHNE BANK
Für Unternehmen. 

Suche Investor Tel.: 0049/15210197353

Mittelständiges erfolgreiches
Unternehemn in der KFZ-Branche

sucht zur weiteren Expansion
Investor oder stillen Teilhaber ab
150T€. Sicherheiten sind gege-
ben. Zuschriften erbeten unter
29037002 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sicher und renditestark!!!
Deutsches Pfandhaus

sucht Kapital
hohe Rendite, hohe Sicherheit, kurze
Laufzeiten, optimale Alternative für Ihr
Kapital. Jetzt auch mit BaFin Freigabe.
Mo. bis Fr. kostenlose Info unter
Tel. 0800/1437912
E-Mail: investor@luxuspfandhaus.de
www.luxuspfandhaus.de

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

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

Kapitalgeber gesucht für Ge-
schäftsausbau in einem attraktiven
Wachstumsmarkt. Ab 25 T€, markt-
gerechter Zins. Zuschriften erbeten
unter 29038723 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Palma de Mallorca - Immobilien-Dar-
lehen v. Privat gesucht, Betrag: 7 Mio. €,
Laufzeit: 3-5 J., Zinssatz: 10%, Verwen-
dung: Fertigstellung v. 3 Villenprojekten
inersterMeereslinie.Sicherheiten:unbe-
baute Grundstücke im Gegenwert des
Darlehens. mallorcainvestment@gmail.com

2 % Rendite von Acker in MV
z.B. 240 ha, 28.000 €/ha KP

14 ha, Option Windkraft
30 ha, Option Bauland.

Email: agrarbetriebe@yahoo.de

Zu verkaufen - Online-Reisebüro
mit sämtlichen Verträgen. VB 19.000 €.
Tel.: 0151/41360337

Gut eingeführte Immobilien- und 
Bauträger GmbH zu verkaufen.

GmbH seit 16 J. am Markt. Verlustvortrag vorh.
Kontakt: info@tacoimmo.de

Suche Darlehen 800.000 €; Absiche-
rung Deutsche Immobilie im Nachrang,
biete hohen Zinssatz; Tel. 01726040118

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

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

�02472/8025723 od. Fax 8025724

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

Brillenfassungen (Acetat + Metall)
sowie Sportbrillen aus Überbestän-
denzuverkaufen.Mobil0179-4521303

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

Kajütboot NIDELV 28 Classic HT,
1994,weiß,SD,nur1.450B.-Std.,GPS&
IAS, Yanmar 165 PS, UKW Funk, Bosch
Radio, Bugstrahlruder, Badeplattform, €
49.900,-. Tel. 06241/594580

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

PARKBAHN zum draufsitzen.
Spurweite: 184 mm, 2,5 km Gleis,
15 Weichen, 20 Fahrzeuge, H. Fuchs,
Tel. 01577/3137817, www.inban.de

Bayreuth. 2x Ring I Loge gegen Gebot.

Tel. 0160/2784455

Endlich die sichere Tasche!
Mit dem Nachrüst-Set an jedem
Reißverschluss anzubringen.
Wer übernimmt den Vertrieb mit
Beteiligung der Neuheit?

Der Patentinhaber
Zuschriften erbeten unter

29037594 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ein starker Partner für Erfolg!
www.ce-consultingevent.ch

Wir bringen Dein Leben in Fluss!

Erfolg zu 75 % vom Büro aus!!
Top Konzepte + Produkte. Seriös
200.000,00 € + mehr p.a. als Master-
Lizenzpartner ( D,A,CH). Info mit Ihren
Kontaktdaten von: info@mpckg.de

Commodities zu veräußern: Petro-
chemical Products, Noble Earth,
Industrial Salt, Cement, profitable
Cattle Ranch (Australien, 44m EUR)
incl. residence permit.
businesssolutions80469@gmail.com

Unternehmensverkauf /
Nachfolgeregelung

"MULTIBRANDING - Autohaus" in
Warschau/Polen, 30 Mitarbeiter, Verkauf
2013 über 500 Neu- und Gebraucht-
wagen, Umsatz € 5 Mio. Steigerung des
Verkaufs auf 1.500 PKW möglich.
Seit vielen Jahren exklusiver Importeur
des größten chinesischen Kleinlast-
wagenherstellers, Netz von 27 Unterver-
tretern landesweit, autorisierter Händler
koreanischer KFZ.
Für Nachfolgeregelung Käufer mit
Eigenkapital - je nach Beteiligungshöhe
1,5 - 4,0 Mio. €. - gesucht.
Zuschriften an:a.p.multibranding@wp.pl

Betrieb für Schweißkonstruktionen 
und Brennzuschnitte sowie Einzel-
teile für den Maschinen- und 
Anlagenbau (Herstellung mittels 
5-Achs-CNC-Fräszentren sowie 
CNC-Dreh-Schleifmaschinen als 
Prototypen und Serienteile) aus 
Insolvenz im Wege einer übertra-
genden Sanierung zu verkaufen. 

Sitz: Großraum Stuttgart Süd
Umsatz: 2,7 Mio €
Mitarbeiter: 25
Kunden: Namhafte Maschinen-
und Anlagenbauer und 
Motorenhersteller. 
Keine Übernahme von Verbind-
lichkeiten.

Im Falle Ihres grundsätzlichen 
Interesses bitten wir um 
Rückmeldung per E-Mail an
hengartner@pluta.net

Nach Unterzeichnung einer 
Vertraulichkeitserklärung erhalten 
Sie weitere Daten.

www.pluta.net

…..Ökonomisch SUV fahren…..
ja…. mit Jeep Grand Cherokee - 5.7 V8,
Overland, Autogasumbau/LPG, Vollausstat-
tung,Leder schwarz,Bj 6/11,ca.52.500 km,
KP € 37.480,-- incl. MwSt. Bilder/weitere
Daten unter: http://mobile.de/21R620 oder
Info Tel. 0171 5045222

BMW 320d xDrive ACoupé, EZ 11/11, 54 Tkm,
NP 63.000 €, VK 29.900 €. Tel. 01 70/4 48 85 31

Nur für Gewerbetreibende

Audi A4 Avant Attraction  
2.0 TDI ultra
100 kW (136 PS), Brillantschwarz, Business-
paket (Handyvorbereit ung (Bluetooth), MMI® 
Navigation, Ges chwindigk eitsregelanlage), Tag-
fahrlicht, Komfortk limaautomatik, Start-Stopp-
System, 6-Gang u.v.m. • Ohne Anzahlung.

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

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

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

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Telefon: 02 21 / 57 74-404, Fax: -419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Porsche 993 Carrera 4, Bj. 94, Cabrio, Schalt-
getriebe, deutsches Auto, Neuteile für ca.
10.000 €, VB 44.400 €. Tel.: 01 70/4 75 93 44

Nur für Gewerbetreibende

Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra S tronic
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, 
Tag  fahrlicht 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: 02 21 / 57 74-404, Fax: -419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Carrera 2 Targa, blau-met., Bj. 1991, Rechts-
lenker,ca.186.000 mls.,AT-Motor,Zustand 2-3,
vonPrivat.Tel.0172/3939699 ·holz@hm-rae.de

Mercedes Benz, E 200 Cabriolet, JW, EZ:
07/13, ca. 4.900 Kilometer, Polar-Weiß, Auto-
matik, AHK, viele Extras, 46.900 €.
0 63 45/39 48 o. 0160/8672751

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

I have a dream:
Das sind Sie,zw.35 u.50 Jahren,grazil,
m. guten Manieren u. emotionalem
Tiefgang, Spaß an Kultur, Musik,
gutem Essen u. Reisen. Sie sollte ger-
ne lachen u. Humor mitbringen. Ich,
Mitte 50, Akademiker, selbständig,
wohne im schönen Heidelberg und
suche den Neuanfang. Zuschriften
bitte an 29038313 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Warum im Herbst des Lebens noch
länger warten? Welche Dame bis 63 J.,
finanz. unabhängig, möchte mich 66 J.
kennenlernen und sich vielleicht in
mich verlieben? Bitte Zuschriften mit
Bild unter Chiffre Nr. Zuschriften
erbeten unter 29037564 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Heiratsanzeige

Mann sucht Frau mit Mops
Besichtigungstermine, gerne auch

einseitig anonym bzw. ohne Gesicht,

unter Chiffre 29038281 · F.A.Z. ·

60267 Ffm. erhältlich.

Ich, 54, 172, schlank, sportlich, brünett,
angestellt, möchte mich verlieben.
Voraussetung ist kein Supermann,
sondern ein ziemlich toller Typ.
Zuschriften unter maasbg@t-online.de
od. Zuschriften erbeten unter 29037966
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schön, selbstbewusst, sexy -  zu
viel für einen Mann?

Interessante Männer 
sind genau die Richtigen für unsere 

liebenswerten, attraktiven Frauen ab 30.   
    Maria Klein 0041 71 671 28 07  

           Bekannt aus Presse & TV  -  maria-klein.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

Unternehmer
Schreibe Ihre Biografie

www.dr-axel-gloeggler.de

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

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

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

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

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

– seit über 90 Jahren –

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

www.worldwidespirits.de

Pferdefutter-Beratung?
w w w. f u t t e r t e s t . d e

Entspannte Reiterferien mit
eigenem Pferd in idyllischer Natur

www.luessing.de

VILLEN + MEER / Toskana an der

türkischen Riviera - 3 km zum Meer

Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

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

Sie sucht Ihn

Institute

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Bürobedarf/−einrichtungen

Dienstleistung/Beratung

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Beteiligungen und Geldverkehr

An- und Verkauf

Er sucht Sie

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Automarkt

Unser Service für
eilige Anzeigen.
Anzeigenaufnahme, Auskünfte,
Beratung und Wiederholungsanzeigen unter
Telefon (069) 75 91-33 44

Jetzt 2 Wochen F. A. Z . testen !

*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

G l e i c h a n r u f e n :
e 0 1 8 0 2 5 2 5 2 *

Grat is!

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Wenn Familien Hilfe brauchen...

www.dunkelziffer.de
Spendenkonto · 868 000 110 · Deutsche Bank · BLZ 200 700 24

Im Kampf gegen sexuelle Gewalt hilft
Dunkelziffer Eltern und Kindern mit Beratung,
Therapie und Prävention.

Marke Lambsdorff
Der Spitzenkandidat hat es mit seiner FDP schwer

Alexander Graf Lambsdorff Foto Photothek
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VON LYD IA ROSENFELDER

Ein Rapper ruht niemals in Frie-
den. Der Tote ist noch warm, da
wird er von den Feinden schon ver-
höhnt. Diesen Monat hat es Mario
Hess, genannt Blood Money, ge-
troffen. Er lag auf dem Bürger-
steig, zwei Dutzend Patronenhül-
sen um ihn herum, an der 56. Stra-
ße/Ecke Elizabeth, im Süden von
Chicago. Die Häuser dort haben
gammelige Holzveranden, und
Gangster fahren Streife. Blood Mo-
ney, dreißig Jahre alt, hinterlässt
fünf Kinder und einen zwei Wo-
chen alten Plattenvertrag mit ei-
nem Spitzenlabel.

Während die Verwandten und
Nachbarn unter Tränen Fernsehin-
terviews gaben, stellte der Rapper
Lil Jay ein kurzes Video ins Inter-
net und setzte eine ganze Parade
von Smileys daneben, die Fontä-
nen weinen; echte Anteilnahme
sieht anders aus. In dem Video
sitzt Lil Jay hinten in einem Auto,
das über den Highway fährt. In
der Hand hält er einen Plastikbe-
cher, gefüllt mit dem bei Rappern
beliebten Mixgetränk aus codein-
haltigem Hustensirup, Sprite und
Eiswürfeln. „Einen Schluck auf
Blood Money“, singt er zur Musik
aus dem Autoradio. Gelangweilter
Blick. Schluck. Dann lässt er sein
Erkennungszeichen, einen golde-
nen Jesuskopf an einer Halskette,
vor seinem Gesicht pendeln, der
Teppich aus halblangen Rastalo-
cken schwingt mit. „Hab auch ein
bisschen Kleingeld dabei“, sagt er
und richtet die Handykamera auf
ein dickes Bündel Hundert-Dol-
lar-Noten. Dann noch ein
Schwenk auf die Crew vorne, einer
telefoniert, einer fährt. Lil Jay, um
die zwanzig, ist das berühmteste
Mitglied der Tooka Gang. Die
führt seit Jahren eine blutige Feh-
de mit den Black Disciples, zu de-
nen auch Blood Money gehörte.

Bei Blood Moneys Beerdigung
stand sein Vater vor der Kirche,
ein glatzköpfiger Schwarzer in Ja-
ckett und schwarzem Seidenhemd.
Er hielt vor den Journalisten seine
eigene Predigt: „Das hier ist die
Welt, die wir geschaffen haben, da-
mals in den Sechzigern“, sagt er
und deutet auf den Parkplatz, wo
die weißen Cadillacs der Gangster
stehen. Man könne sagen, dass
auch er schuldig am Tod seines
Sohnes sei. „Meine Kinder sind
mit alldem aufgewachsen. Sie ha-
ben ihren Daddy gesehen, den star-
ken Mann, der ich damals war.
Aber ich war in einer Gang. Ich
war bei den Stones. Und mein
Sohn wurde ein Disciple.“

Als der Sarg aus der Limousine
gehoben wurde, stand auch ein
Cousin von Blood Money in der
Menge: der Rapper Chief Keef.
Die kinnlangen Rastas fielen ihm
ins Gesicht, er verschränkte die tä-
towierten Unterarme vor der brei-
ten Brust. Gangmitglieder kamen
auf ihn zu, er umarmte sie ebenso
wie die kleinen Kinder seines toten
Cousins. Chief Keefs Plattenfirma,
die auch Eminem, 50 Cent und an-
dere millionenschwere Rapper un-
ter Vertrag hat, hatte dafür ge-
sorgt, dass ihn ein paar Sicherheits-
männer in die Kirche begleiteten.
Nach der Trauerfeier verbreitete
er auf Twitter Rap-Videos, die er
gemeinsam mit Blood Money ge-
dreht hat. Der sieht aus, als hätte
er sich bei einer Schlägerei zwei
blaue Augen geholt. Dabei ist nur
sein Künstlernamen auf die Trä-
nensäcke tätowiert: links Blood,
rechts Money.

Chicago wird unter Rappern
„Chiraq“ genannt, weil hier an
manchen Tagen mehr Menschen
erschossen werden als im Irak. Die-
ser April war besonders blutig. So-
bald es wärmer wird, treiben sich
die Teenagerbanden häufiger auf
der Straße herum, patroullieren in
ihren Autos, bewaffnet bis an die
Zähne. Und die Kugeln treffen
nicht nur Kombattanten. Am
Osterwochenende wurden bei etli-
chen Schießereien in unterschiedli-
chen Straßen neun Menschen getö-
tet und mehr als 36 verletzt, dar-
unter fünf Kinder, 11 bis 15 Jahre
alt. Die waren gerade auf einem
Spielplatz, als ein wuchtiger Wa-
gen vorfuhr und einer der Insassen
fragte, ob sie in einer Gang seien.
Sie konnten kaum nein sagen, da
fielen schon die ersten Schüsse.

Chief Keef, mit 18 schon der
größte Star des Ghettos, twitterte
nach den blutigen Ostertagen:

„Die Situation braucht dringend
eine Kühleinheit.“ Da war der
Mord an seinem Cousin allerdings
schon seit Tagen gerächt, mit zwei
Toten im verfeindeten Lager: ei-
nem Mädchen, 17 Jahre alt, und ei-
nem Jungen, 16. Von den Täter
fehlt bisher jede Spur. Aus dem
gegnerischen Lager verkündete Lil
Jay, nicht weniger staatsmännisch
und ebenfalls im Internet: „Wir
mussten jetzt zwei Soldaten vom
Block begraben, wir nehmen keine
weiteren Verluste hin.“

Die Erzfeinde in diesem öffent-
lich ausgetragenen Rapperkrieg
zählen zu den Erfindern des Drill,
einer neuen Spielart des Hip-Hop,
deren wichtigstes Element die
Morddrohung ist. Drill entstand
im Sommer 2012 in Chicago: Chief
Keef stand gerade unter Hausar-
rest, weil er einen Polizisten mit ei-
ner Waffe bedroht hatte. In einer
schäbigen Wohnung ohne Möbel
drehte er damals ein Rap-Video,
das er auf Youtube stellte und das
ihn schlagartig berühmt machte.
Zwanzig Typen rappen darin,
schwenken Automatikwaffen, las-
sen ihre Bauchmuskeln tanzen und
rauchen Joints. Maschinenpistolen-
artiges Geklacker begleitet die Mu-
sik, die Texte sind monoton: „Fal-
sche Nigger, das ist die Scheiße,
die ich nicht leiden kann / Verräte-
rische Nigger, das ist die Scheiße,
die ich nicht leiden kann.“

Chief Keef hat heute 900 000
Anhänger auf Twitter, er ist ein
Vorbild – selbst für seine Kontra-
henten, die seinen Stil und sein
Aussehen kopieren und genauso da-
von träumen, Millionen-Dollar-
Plattenverträge zu unterschreiben
und Audi-SUVs zu fahren. Er ver-
körpert die klassische Ghettokar-
riere: von einer 16 Jahre alten Mut-
ter zur Welt gebracht, mit 16 selbst
Vater, im selben Jahr wegen He-
roinhandel festgenommen und
wegen Marihuana-Konsum im
Zwangsentzug, mit 17 die erste
Platte: „Finally rich“. Sein Lied
„Love Sosa“ wurde auf Youtube
mehr als 37 Millionen Mal angese-
hen, sein Profil bei der Bilder-App
Instagram wurde gesperrt, als er
ein Foto von sich hochlud, auf dem
eine Frau ihn mit dem Mund be-
friedigt.

Es hat der Karriere von Chief
Keef nicht gerade geschadet, dass
er sogar mit Morden in Verbin-
dung gebracht wird. Zum Beispiel
mit der Hinrichtung von Lil Jojo,
einem Freund von Lil Jay. Lil Jojo
war 17, als er der Black-Disciples-
Gang im Herbst 2012 mit einem
kühnen Rap-Video den Krieg er-
klärte. Zwei Wochen später war er
mit dem Fahrrad auf der 69. Stra-
ße im Chicagoer Stadtteil Engle-
wood unterwegs. Den Ort hatte er
auf Twitter mitgeteilt. Er fuhr gera-
de im Stehen auf der Hinterradna-
be, ein Freund trat die Pedale, als
ein Auto vorbeifuhr und Schüsse
fielen. Lil Jojo war tot. „Rest in
piss“, twitterten hämisch die An-
hänger der Gegenseite. Ein Jugend-
licher verkündete, er freue sich,
dass der Tote keine Beerdigung
mit offenem Sarg bekommen kön-

ne, weil er im Gesicht getroffen
wurde. Auch Chief Keef gab eine
Stellungnahme auf Twitter ab:
„Schade um den Nigger Jojo, der
unbedingt so sein wollte wie wir
#LMAO“. Laughing my ass off –
ich lach mich schlapp. Der Satz ver-
breitete sich schnell im Netz, die
Polizei begann Ermittlungen ge-
gen den Rap-Star, der die Erschie-
ßung befohlen haben soll. Chief
Keef behauptete später, sein Twit-
ter-Profil sei gehackt worden.

Die Rapper führen ihren Krieg
nach dem Prinzip „Auge um Auge,
Song um Song“. Lil Jay widmete
Chief Keef ein Musik-Video mit ei-
ner sehr eindeutigen Botschaft. Ge-
dreht wurde es in einem Vorgarten
der Southside von Chicago, wo Ab-

fall auf dem Rasen liegt und Sperr-
müll an der Wand lehnt. Lil Jay
kifft mit seiner Crew und schwört
Rache für den getöteten Freund
Lil Jojo: „Ich hab Auftragskiller,
die dich kaltmachen, bumm,
bumm, bumm, bumm“, singt er
und zielt mit dem Colt in die Ka-
mera. Die anderen machen mit, he-
ben ihre Schusswaffen im Rhyth-
mus, Rastalocken fliegen durch die
Luft. Dann steckt Lil Jay seinen
Colt in den Hosenbund, wo noch
das Preisschild hängt, damit auch
jedem klar wird, dass er neu einge-
kleidet ist. Es sind ein paar wenige
Statussymbole, die in seinen Vi-
deos immer wieder auftauchen,
selbst in den verwackelten Sekun-
denfilmchen, die er mehrmals am

Tag auf Instagram hochlädt. Da
werden Banknoten durchgezählt,
selbst die 20-Dollar-Scheine, der
ganze Bargeldbestand. Es werden
großkalibrige Pistolen mit Laser-
zielgerät präsentiert. Und ständig
wird gekifft: In einem ganz neuen
Handyfilm bläst Lil Jay dicke wei-
ße Rauchwolken in die Kamera,
während seine Kumpels im Hinter-
grund zugedröhnt über die Rang-
ordnung der Polizeibehörden im
Bundesstaat Illinois streiten: „In
dem Fall wäre es die State Police.“
– „Nein, nein, die State Police ist
die höchste!“

In den Kommentaren zu den Fo-
tos und Videos von Lil Jay machen
die Anhänger seiner Gegner ihren
Aggressionen Luft: „Diesen Som-

mer bist du Geschichte.“ – „Ich
nehm’ meine Knarre und schieß
dir in den Rücken.“ – „Nigga, das
wird dein letztes Jahr, STFU“.
Shut the fuck up – halt die Fresse.

Elf Schüsse haben Lil Jay in sei-
nem jungen Leben schon verwun-
det, der letzte traf ihn, als er mit ei-
nem Mädchen beim Drive-in-
Schalter von McDonalds vorfuhr
und Burger bestellte. Die Narben
trägt er wie Kriegsverletzungen,
seine gefallenen Kameraden ehrt
er im Internet wie Helden. „Ich
hab meinen Jungs gesagt, sie sollen
Druck machen“, schrieb er am
Freitag unter ein Handy-Video, wo
er, ein Freund und eine große Re-
volvermündung zu sehen sind. Die
Frage ist, wer als Nächstes stirbt.

„HÄTTE NICHT GEDACHT, 
DASS DIE ZWEIMAL 
KLASSENBESTER SIND.“
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#UMPARKENIMKOPF

In Chicago tobt ein
Rapper-Krieg. Die
wichtigste Waffe ist das
Internet: Hass-Videos
und Morddrohungen
verbreiten sich rasant.
Und dann wird wieder
jemand erschossen.
Manchmal ein Kind.

Auge um Auge, Song um Song
Englewood, Chicago: Der Rapper Lil Jojo war auf dem Fahrrad durch das Viertel unterwegs, als jemand auf ihn schoss. Im Internet lobten seine Gegner wenig später, dass er im Gesicht getroffen worden war. So kann niemand am offenen Sarg Abschied nehmen.  Foto Redux/Laif

Chief Keef  Foto Getty

Lil Jay   Foto instagram.com/liljay063
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n welcher Welt wollen wir le-
ben? Diese Frage kommt meis-
tens, wenn es um die Zukunft
des Wirtschaftens geht. Oder
um die Risiken und Chancen

der digitalen Technologie für die Gesell-
schaft. Aber man könnte die Frage ja
auch mal auf das Naheliegende anwen-
den: In welchen Landschaften wollen
wir leben?

Die meisten Menschen stellen sich
Wiesen, Felder und Dörfer als etwas
Uraltes vor. Kaum jemand fragt sich,
warum die Landschaft so aussieht, wie
sie aussieht.

Eine Landschaft ist nichts Zufälliges,
und auch nicht etwas Uraltes, das sich
nur langsam wandelt. Landschaft ist Po-
litik. Wie Wiesen, Felder und Dörfer
aussehen, ist das Ergebnis harter politi-
scher Verhandlungen. Wenn sich die
Machtverhältnisse in der Politik ver-
schieben, verändert sich auch das Bild
der Landschaft. Das geht schnell, und
es findet jetzt, in diesem Moment, in
ganz Europa statt.

In der DDR bestand die Landschaft
zu großen Teilen aus volkseigenen Wie-
sen und Äckern. Seit den Neunzigern
werden diese Flächen privatisiert. Es
gibt eine Gesellschaft, die im Auftrag
des Bundes das Land verkauft oder ver-
pachtet. Diese Gesellschaft wollte vor
ein paar Jahren ein großes Feld in Sach-
sen-Anhalt für 29 000 Euro an ein Ehe-
paar verkaufen. Der Landkreis Jericho-
wer Land, in dem das Feld lag, ließ den
Deal aber platzen. Das war sein gutes
Recht. Im Gesetz steht, dass ein Land-
kreis einen von der Gesellschaft eingefä-
delten Verkauf ablehnen darf, wenn der
Kaufpreis völlig überhöht ist. Dahinter
steckt die Angst, die einheimischen Bau-
ern könnten verdrängt werden von gro-
ßen Agrargesellschaften. Oder von In-
vestoren, die mit Landwirtschaft über-
haupt nichts am Hut haben.

Der Kreis Jerichower Land verhinder-
te also das Geschäft. Ein Sachverständi-
ger war zum Schluss gekommen, dass

der Preis von 29 000 Euro den tatsächli-
chen Wert des Feldes um mehr als die
Hälfte überstieg. Kritisiert wurde auch,
dass die Käufer gar keine Bauern waren.
Die Gesellschaft und das Ehepaar woll-
ten das nicht hinnehmen, im November
2013 landete der Fall beim Europäischen
Gerichtshof. Der soll nun einen Grund-
satzentscheid fällen: Verletzt das Gesetz,
auf das sich der Kreis Jerichower Land
berief, EU-Recht? Handelt es sich um
eine unzulässige staatliche Hilfe, wenn
nicht das Ehepaar, sondern das niedrige-
re Gebot eines einheimischen Bauern
den Zuschlag bekommt?

Das sind politische Fragen, auch
wenn sie von Richtern entschieden wer-
den. Die Antworten auf diese Fragen
wirken sich unmittelbar auf die Land-
schaft aus.

Warum darf der Besitzer eines Stück
Landes damit nicht tun und lassen, was
er will? Weil es nicht nur sein Land ist,
sondern Teil einer Landschaft, die für
viele Menschen von Bedeutung ist. Da-
für, wie eine Landschaft beschaffen ist,
gibt es ein technisches Wort: „Agrar-
struktur“. Eigentlich geht es aber um
ganz simple Dinge: zum Beispiel dar-
um, wie viele Familienbauernhöfe und
Großbetriebe es in einer Region gibt,
wie groß die Felder sind, wie sie bewirt-
schaftet werden. Wichtig ist auch die
Wertschöpfung. Bleibt sie in der Region
oder nicht, und wie wirkt sich das auf
die Dörfer aus? Sind sie noch intakt,
oder wandern die Menschen ab? All die-
se Dinge formieren sich am Ende zu ei-
ner Landschaft. Die Landräte des Krei-
ses Jerichower Land verhinderten den
Deal damals auch, weil sie der Meinung
waren, er wirke sich negativ auf die
Agrarstruktur der Region aus.

Das bundeseigene Thüne-Institut für
Agrarforschung fand heraus, dass 20 bis
50 Prozent des Ackerlandes in den neu-
en Bundesländern westdeutschen Inves-
toren gehören, die es gar nicht selbst be-
wirtschaften. Das sind zum Beispiel Ak-
tiengesellschaften, die an verschiedenen

Standorten Tausende Hektar Land kau-
fen und Verwaltern überlassen. Oder
Fonds, die Bauernhöfe kaufen, aufmot-
zen und weiterverkaufen. Oder Energie-
produzenten, die in großem Stil Mais
und Raps für ihre Biogasanlagen anbau-
en. Sie werden angelockt, weil Boden in
Ostdeutschland immer noch ziemlich
günstig zu haben ist.

Die Leute des Thüne-Instituts spra-
chen für ihre Studie auch mit einheimi-
schen Bauern und Mitarbeitern der
Kommunen. Sie hörten von Investoren,
die sich im Dorf wie „sorgende Gutsher-
ren“ verhalten, Kirchen sanieren und
Erntefeste ausrichten lassen. Manche
Bauern bekundeten Respekt vor der Pro-
fessionalität der Neuen. Die kommuna-
len Mitarbeiter freuten sich über die mo-
dernen Landwirtschaftsmaschinen der
Investoren und über deren Geld. Aber
die Angst vor dem Ausverkauf über-
wiegt. Sie ist sogar in den neuen Koali-
tionsvertrag eingeflossen: Die Bundes-
regierung will „rechtliche Instrumenta-
rien“ prüfen, mit denen der Kauf von
Agrarflächen durch Gesellschaften oder
Fonds kontrolliert werden kann.

Der Boden – und damit auch die
Landschaft – ist immer beides: Spekula-
tionsobjekt und Heimat. Die Politik be-
stimmt, wie gut oder schlecht das zusam-
men funktioniert. Es ist ein ständiges
Ringen, das nicht nur in Ostdeutschland
stattfindet, sondern auch in jenen Län-
dern Osteuropas, die 2004 und 2007 Mit-
glied der EU wurden.

In der Union gilt der freie Kapitalver-
kehr. Jeder Bürger darf in jedem Mit-
gliedstaat so viel Ackerland kaufen, wie
er will. Ackerland in Osteuropa ist be-
gehrt, weil es fruchtbar ist – und noch
billiger als in Ostdeutschland. Brüssel
hat den neuen Beitrittsländern eine Art
Schonzeit gewährt: mehrjährige Über-
gangsfristen, während derer der Boden-
markt für Ausländer gesperrt werden
kann. So können sie sich auf den An-
sturm der Investoren einstellen. Rumä-
nien hat sich dafür entschieden, es aus-

ländischen Fonds und Agrarkonzernen
leicht zu machen. Sie müssen nur vor
Ort eine Firma gründen, über die sie
das Geschäft abwickeln. Über Zwischen-
händler kaufen sie den einheimischen
Familien kleine Parzellen ab und fügen
sie zu einer riesigen Fläche zusammen.
In Polen dagegen brauchen Ausländer
eine Erlaubnis des Innenministeriums.
In Ungarn ist es Ausländern grundsätz-
lich verboten, Ackerland zu erwerben.
Viele Investoren umgehen diese Regeln
jedoch mit Hilfe von Strohmännern.

In diesem Jahr laufen die meisten
Übergangsfristen aus. Monatelang ran-
gen die Regierungen der Länder in Ost-
europa um eigene Bodengesetze. Die
Gesetze, die schließlich verabschiedet
wurden, sind oft noch strenger als die
Übergangsregeln. Wahrscheinlich wird
die EU sie nicht überall akzeptieren. In
Ungarn zum Beispiel dürfen ausländi-
sche EU-Bürger in Zukunft zwar Acker-
land kaufen, aber nur ein Hektar pro
Person. An größere Flächen kommen
sie nur dann heran, wenn sie schon seit
drei Jahren als Bauern im Land leben.
Sie müssen nachweisen, dass sie tatsäch-
lich nur von der Landwirtschaft leben,
eine landwirtschaftliche Ausbildung ha-
ben, und dass sich ihr Wohnsitz in der
Nähe ihrer Felder befindet. Ähnlich
streng ist auch das Bodengesetz in Litau-
en ausgefallen.

Die Felder, Wiesen und Dörfer, die
auf den ersten Blick wie etwas Ewiges er-
scheinen, sind in Wahrheit umkämpftes
Eigentum. Es geht dabei immer um die-
selbe Frage: Wie viel Profit kann man
aus dem Boden schlagen, ohne ihn zu
zerstören, und ohne das Heimatgefühl
der Menschen zu verletzen? Darauf gibt
es nicht nur eine richtige Antwort, wie
es Brüssel gern hätte. In Osteuropa ver-
kamen viele Landstriche nach der Wen-
de zu Brachen. Dort ist heute noch alles
möglich. Dass gerade die neuen Mit-
gliedstaaten im Osten eigene Antworten
finden wollen, ist verständlich. Mit die-
sem Wunsch sollte die EU sehr sorgfäl-
tig umgehen.

ladimir Putin lebe
„in einer anderen
Welt“, soll die Bun-
deskanzlerin An-
fang März zum
amerikanischen

Präsidenten gesagt haben. Da hatte
der russische Präsident gerade die
Krim besetzen und sich zum Einsatz
von Truppen in der gesamten restli-
chen Ukraine ermächtigen lassen. In
was für einer Welt Putin und mit ihm
der kleine Kreis von Männern leben,
die als „der Kreml“ bezeichnet wer-
den, ist durch die Eskalation in der
Ostukraine noch mehr eine Frage von
Krieg und Frieden geworden. Mit ei-
nem Denken, das sich am europäi-
schen Einigungsprozess orientiert,
kommt man da nicht weit.

Um Putins Vorgehen zu erklären,
verweisen Strategen auf den Donbass,
das Steinkohle- und Stahlrevier im Os-
ten der Ukraine, auf die Bedeutung
der dortigen Rüstungsindustrie für
Russland. Sie verweisen auf die
Strom- und Wasserversorgung der
am 18. März von Russ-
land annektierten Krim,
die vom Festland ab-
hängt. Diese Fragen lie-
ßen sich über Verträge lö-
sen. Krieg ist schlecht
fürs Geschäft, man kann
nur verlieren: Nach die-
sen Kriterien ist das Ver-
halten der Führung in
Moskau unverständlich.
Es ist Ausdruck dieser
Ratlosigkeit, wenn der
deutsche Außenminister
jetzt von „Irrsinn“ in der Ostukraine
spricht. Aber in Putins Welt ergibt
das Geschehen Sinn.

Zunächst mit Blick auf die Siche-
rung seiner eigenen Macht. In der rea-
len Welt verschieben sich Grenzen,
in Putins idealer Welt herrscht Still-
stand. Den engsten Kreis um ihn bil-
den Leute, die er seit Jahrzehnten
kennt. Sie sind zusammen aufgestie-
gen und haben Macht und Reichtum
im Land untereinander aufgeteilt.
Wer dazugehört und mitspielt, wird
nicht fallengelassen. In Putins Um-
feld gilt der Slogan, der nun zur Be-
gründung des „Schutzes“ von Rus-
sen im Ausland erdacht wurde, wirk-
lich: „Seinesgleichen lässt man nicht
im Stich.“

Dieses korrupte Herrschaftssystem
wird durch die „Majdan“-Revolution
herausgefordert: Sie darf kein Erfolg
werden. Schon die für den 25. Mai ge-
planten Präsidentenwahlen wären ein
Risiko für Putin. Dann würde sich zei-
gen, darauf deuten die Umfragen hin,
dass „Faschisten“ nur eine kleine Min-
derheit sind und nicht etwa den Ton
in Kiew angeben, wie die Staatspropa-
ganda die Russen – auch die im Osten
der Ukraine – seit Ende Februar glau-
ben machen will. Mit Erfolg: Laut
dem Staatsrundfunk sind 84 Prozent
der Russen bereit, in der Ukraine frei-
willig „Faschisten“ zu bekämpfen.

Der Glaube an die Statthaftigkeit
der Lüge ist ein weiterer Bestandteil

von Putins Welt. Angefangen beim
Präsidenten selbst: Erst leugnete er
die verdeckte Militäroperation auf der
Krim, vorige Woche lobte er auf ein-
mal die Arbeit der Soldaten. Geheim-
dienstmethoden haben im Arsenal
der russischen Politik ihren festen
Platz; deswegen ist schwer zu sagen,
ob Putin tatsächlich an „Bedrohun-
gen“ von Russen glaubt. Die ebenso
permanente wie plumpe Aufbau-
schung der Gefahren durch „Faschis-
ten“ etwa dürfte eher ein Mittel zu
dem Zweck sein, die Kiewer Revolu-
tion zu diskreditieren. So ist es leich-
ter, das eigene Volk hinter dem Präsi-
denten zu sammeln. Doch glaubt Pu-
tin wirklich, dass die Europäische
Union, die Vereinigten Staaten und
die Nato Russland bedrohen, wie er
bei seinen jüngsten Auftritten darleg-
te? Er wirkte überzeugt; weniger in-
des bei seiner eigenen Überleitung
zu den angeblichen inneren Feinden,
den „Nationalverrätern“, von denen
er in seiner Rede zum Anschluss der
Krim sprach.

Geradezu beseelt wirk-
te Putin indes, als er auf
das Ende der Sowjetuni-
on zu sprechen kam, auf
verstreute Volksgenos-
sen, verlorene Territo-
rien (wie „Neurussland“
als Landkorridor quer
durch die Ukraine bis
hin zur Republik Mol-
dau) und das angebliche
Wesen des Russen, sich
für sein Volk zu opfern.
Eine allrussische Blut-

und Boden-Ideologie ist spätestens
seit diesem Frühjahr auch Teil von
Putins Welt; deshalb ergibt das Ge-
schehen in der Ostukraine, wo nach
dem Muster der Krim Volksabstim-
mungen anberaumt worden sind,
auch mit Blick auf die neue russische
Außenpolitik Sinn. Bei einer „Föde-
ralisierung“ der Ukraine muss es
nicht bleiben. Putin nimmt das
Recht des Stärkeren in Anspruch. In
dieser Welt wirken die Europäer und
Amerikaner mit ihren Wirtschafts-
sanktionen und ihrem Mantra von
Verhandlungslösungen wie feige Krä-
merseelen.

Eine effektive Opposition ist nicht
Teil von Putins Welt. Deshalb traut
sich außerhalb einiger Zeitungen und
Zeitschriften niemand öffentlich zu sa-
gen, wie unausgegoren und wider-
sprüchlich die Konzepte sind, die nun
als Alternative zum Handel mit dem
Westen propagiert werden. Dorthin
verkauft Russland Rohstoffe und
führt im Gegenzug Güter vom Gelän-
dewagen bis zum Joghurt ein. Einer-
seits will man nun die heimische Pro-
duktion forcieren, andererseits den
Handel mit der Exportnation China
ausbauen. Dafür fehlen Pipelines. Na
und, heißt es. Dann eben in zehn,
zwanzig Jahren. Ob die Begeisterung
der Russen für Putins neosowjetimpe-
riale Abenteuer so lange anhält, ist
eine Frage des Preises dieser Politik –
nicht nur des wirtschaftlichen.

Glaubt Putin
eigentlich selbst,
was er sagt?
Zum Teil schon.
Und Lügen findet
er zulässig. Ein
Irrer ist er nicht.

er Elterngeld bekommt,
darf bis zu dreißig Stun-
den in der Woche arbei-
ten. Aber das lohnt sich
derzeit nicht. Denn das

Teilzeitgehalt wird auf das Elterngeld an-
gerechnet. Konkret heißt das: Wer wäh-
rend der zwölf Monate Elternzeit nicht
arbeitet, bekommt die volle staatliche
Leistung – zwei Drittel des Nettoge-
halts, das er oder sie vor der Geburt ver-
dient hat. Wer aber während der Eltern-
zeit schon wieder arbeitet, erhält als El-
terngeld lediglich zwei Drittel der Lohn-
differenz zwischen dem vorherigen Voll-
zeiteinkommen und dem aktuellen Teil-
zeiteinkommen. Die junge Mutter oder
der junge Vater verzichtet also auf einen
erheblichen Teil der staatlichen Leis-
tung – und muss dafür noch schuften ge-
hen. Das rechnet sich nicht.

Und dann gibt es noch eine zweite Sa-
che, die sich beim Elterngeld oft nicht
rechnet: dass sich Paare die Elternzeit
gleichmäßig untereinander aufteilen.
Wenn beide eine Weile zu Hause blei-
ben, stehen ihnen vierzehn Monate El-
terngeld zu. Die meisten entscheiden
sich für zwölf zu zwei: das klassische Vä-
termonate-Modell. Es geht auch anders,
aber wenn jeder sieben Monate nähme,

hätten viele Familien höhere Einbußen.
Stellt sich später die Frage, wer wann
mit wie vielen Stunden in den Beruf zu-
rückkehrt, setzt sich das Muster oft fort.

Manuela Schwesig will an diesen bei-
den Punkten etwas verbessern: bei der
Teilzeitarbeit in der Elternzeit und bei
der Frage, wie sich Mütter und Väter Er-
werbsarbeit und Kinderbetreuung unter-
einander aufteilen. Das Bundesfamilien-
ministerin hat jetzt einen Referentenent-
wurf für das „Elterngeld Plus“ an ande-
re Ministerien gegeben. Wer künftig
schon nach einigen Monaten Elternzeit
wieder in Teilzeit arbeitet, kann dem-
nach insgesamt länger Elterngeld bezie-
hen, so dass die Ansprüche nicht mehr
verfallen. Außerdem will die Ministerin
einen Bonus einführen für Familien, in
denen beide Eltern die Arbeitszeit auf 25
bis 30 Stunden reduzieren – und sich so-

mit etwa gleich viel um ihre Kinder
kümmern. Wer sich so organisiert, soll
vier Monate lang zusätzlich Elterngeld
bekommen. Eine Nachfrage dafür gibt
es offenbar: 60 Prozent aller Paare mit
Kleinkindern finden es ideal, wenn Mut-
ter und Vater etwa gleich viele Stunden
im Job arbeiten und auch gleich viel zu
Hause machen. Aber nur vierzehn Pro-
zent leben so.

Wenn Schwesigs Vorschläge Gesetz
werden (wofür einiges spricht), dann
könnte das dazu beitragen, dass sich un-
ser Blick auf Teilzeitkräfte weiter verän-
dert. Teilzeit könnte in den Köpfen man-
cher Chefs nicht mehr mangelnde, son-
dern vielleicht sogar besondere Motivati-
on bedeuten: weil jemand eben beson-
ders früh wieder eingestiegen ist. Und
wenn sich mehr Väter entscheiden wür-
den, einen Tag weniger in der Woche

zu arbeiten, um mehr Zeit mit ihrem
Kind zu verbringen, dann könnte das
dazu führen, dass Teilzeit immer weni-
ger nach Frauenfalle und Halbtagskraft
klingt. Und immer mehr nach Chance
und bewusster Entscheidung – einer
Entscheidung, die oft keineswegs eine
Lebensentscheidung ist, sondern allen-
falls eine Lebensphasenentscheidung.

Die Kanzlerin hat diese Woche vor
Forschern in Heidelberg für die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in
der Wissenschaft geworben. Merkel sag-
te, es sei ihr „Traumziel, dass ein Arbeit-
geber nicht mehr weiß, egal, ob er die
Frau oder den Mann einstellt: Wie ent-
scheidet sich das Paar dann in der Auftei-
lung der Erziehungspflichten?“ Natür-
lich wird ein neues Elterngeld-Gesetz
nicht gleich unsere ganze Gesellschaft
in diesem Sinne umkrempeln. Und na-
türlich ist es ein geschickter Schachzug
Schwesigs, dass sie ihre Pläne nicht mit
dem widerspenstigen Reform-Begriff
etikettiert, sondern mit dem gefälligen
Beiwort „Plus“. Aber was die Ministerin
vorhat, geht in die richtige Richtung: Es
verspricht tatsächlich einen Mehrwert.
Für Mütter wie für Väter, vielleicht für
uns alle.

I

In Putins
allrussischer Welt

Von Friedrich Schmidt

W

Auf den Feldern blüht
Raps, daneben wächst
Spargel. Wie unser
Land aussieht, verrät

viel über unsere Politik.

Von Yvonne Staat

Teilzeit darf nicht mehr
nach Frauenfalle klingen

W
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für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für 
etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management Das härteste Auswahlverfahren in der Eurozone gibt’s 

nicht in Brüssel, sondern in meinem Portfolio.  
Investieren Sie in den DWS Invest Top Euroland – ausgezeichnet mit 5 Sternen von Morningstar™.

Nur 40 bis 60 Unternehmen der Eurozone scha� en es, von unseren Fondsmanagern für den DWS Invest Top Euroland ausgewählt zu werden. 
Dabei legen sie die Messlatte sehr hoch: Nur wer eine starke Marke, überzeugende Wachstumsaussichten sowie ein unterschätztes Umsatz- 
und Gewinnpotenzial vorweisen kann, gelangt in die engere Auswahl. Denn nur die Top-Adressen Eurolands bekommen einen Platz im Fonds.

Von Florentine Fritzen
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OH WEH!
Anke Huber über den Tennis-Boom
und die unnahbare Steffi Graf, Seite 16

Die Patrouille des Glaciers ist eine
Ski-Hatz durchs Hochgebirge, Seite 15

Der Hamburger SV ist abhängig von
einem treuen Milliardär, Seite 13

K
urz vor Weihnachten ju-
bilierte Karl-Heinz Rum-
menigge: Die Mann-
schaft des FC Bayern, so

der Vorstandsvorsitzende, sei nach
dem Triple „sogar noch unbere-
chenbarer geworden“. April, April:
Inzwischen sieht das etwas anders
aus. Nach dem 1:0-Sieg mit Real
Madrid am Mittwoch erklärte Ka-
rim Benzema, der Schütze des
Siegtores, die Bayern hätten „ge-
nauso gespielt, wie wir es erwartet
hatten“.

Unberechenbar waren nicht die
Bayern, Real war es. Scheinbar do-
miniert vom Gegner, ihm aber nur
Ballbesitz, keine Torchancen ge-
während, wurden die Spanier nach
Ballgewinn zu einer Art Überfall-
kommando. Die Bayern hatten so
etwas nicht erwartet, nicht wieder
so ein Anrennen gegen einen dop-
pelt verrammelten Strafraum wie
im Viertelfinale gegen Manchester
United, als man „eine permanente
Handballsituation“ erlebte, wie
Thomas Müller fand. Arjen Rob-
ben hatte noch Schlimmeres be-
fürchtet für den Fall, dass man im
Halbfinale Chelsea oder Atlético
Madrid zugelost bekäme: „Das
wird wie eine Mauer sein.“ Real
nannte er nicht. „Die Königli-
chen“ als Maurermeister, das konn-
te sich niemand vorstellen. Und
doch kam es so. Weil sich herum-
zusprechen beginnt, dass man den
Bayern so beikommen kann.

Trotzdem will Guardiola nicht
von seinem Ballbesitzfußball abwei-
chen. Im Vergleich zur in Deutsch-
land vorherrschenden Spielidee
nennt er ihn „kontrakulturell“.
Das im deutschen Fußball angeleg-
te „Hin und Her“, den offenen
Schlagabtausch, müsse man ver-
meiden gegen Real, „die beste Kon-
termannschaft der Welt“, sagte er
am Freitag. „Aber wir sind 0:1 hin-
ten, wir müssen mehr attackieren“,
kündigte er für das Rückspiel am
Dienstag an. „Ich muss eine Balan-
ce finden zwischen meinen Ideen
und der Kultur in Deutschland.“

Mit einem Franck Ribéry in
Topform und einem gesunden
Thiago Alcántara wäre Guardiola
die Systemdiskussion womöglich
erspart geblieben. Doch der franzö-
sische Panzerknacker am Flügel ist
in der Formkrise, der spanische
Einfädler im Zentrum verletzt. So
fehlte dem Team zuletzt die Be-
schleunigung, die der Ballbesitz be-

nötigt, um mehr als ein Verwal-
tungsvorgang zu sein.

Jupp Heynckes hatte in der Tri-
ple-Saison noch von den Über-
raschungsmomenten seines Teams
geschwärmt, „den Rhythmuswech-
seln, der Beschleunigung des
Spiels“. Er hatte es allerdings bes-
ser. Vor einem Jahr galten die Bay-
ern noch nicht als hoher Favorit,
gegen den eine Destruktivtaktik an-
gezeigt schien. Die damaligen
K.o.-Gegner Arsenal, Juventus
und Barcelona suchten noch ein of-
fenes Spiel.

Unter Nachfolger Guardiola
heißt das neue Mantra „Domi-
nanz“. In der Bundesliga funktio-
nierte das beeindruckend. Auf eu-
ropäischem Topniveau aber wird
das Pep-Modell gerade auf die Pro-
be gestellt – wenn es in seiner
gleichförmigen Taktung mit einer
konsequent kompakten Defensive
konfrontiert wird.

„Bayern ähnelt immer mehr Bar-
ça“, schrieb die spanische Sportzei-
tung „El Mundo Deportivo“ nach
dem Halbfinal-Hinspiel in Ma-
drid. „Hätten die Bayern rot-blaue
Trikots angehabt, hätte niemand et-
was gemerkt. Oder doch. Es fehlte
nämlich ein Lionel Messi, der den
Unterschied ausmacht.“ Einen ge-

sunden, energiegeladenen Messi
wohlgemerkt. Einen, der nicht
so kraftlos wirkt wie der Mes-
si, der vorletzte Woche mit
Barça im spanischen Pokalfina-
le gegen die mauernden und
konternden „Königlichen“
ebenso vor die Wand fuhr wie
sieben Tage später die Bayern
mit dem formlosen Ribéry.

Barcelona galt fünf Jahre
lang, bis zum vergangenen
Frühjahr, als Maßstab der
Moderne im Fußball. Doch

weil sie nur auf die eine, von
Guardiola geprägte, unwidersteh-
lich wirkende Art von Fußball ver-
trauten (und auf den einen Schlüs-
selspieler), wurden sie irgendwann
berechenbar. Und dann besiegbar.
Gehen die Bayern mit Guardiola
in dieselbe Falle? Ganz oben ange-
kommen, gerät man leicht in die
Gefahr einer Kontrollillusion, in
der man sich überlegen genug
fühlt, seine eigenen Definitionen
aufzustellen, sein eigenes Dogma
vom Erfolg. Die Bayern neigen ei-
gentlich nicht dazu, sie haben in
dieser Saison auch Spiele ohne
Glanz gewonnen, mit „Brechstan-

ge“ oder Standards. Doch im Au-
genblick treten sie auf, als wollten
sie nicht nur Spiele und Titel ge-
winnen, sondern auch die Deu-
tungshoheit über die eine, einzige
Art, wie Fußball zu spielen sei –
die dominante. Es gibt aber auch
immer noch viele andere, die als
Gegenmittel funktionieren: das
Lauern, das Sich-tot-Stellen, die
Reduktion aufs Physische, das Be-
tonieren des Strafraums – sofern
man das nötige Personal dafür hat.

Chelsea zum Beispiel hat solche
Spieler, man sah es abermals beim
0:0 im Hinspiel bei Atlético. „Mei-
ne vier Abwehrspieler“, sang Trai-
ner José Mourinho schon vorher
ein hohes Lied auf seine Maurer-
Gilde, „verteidigen immer phäno-
menal. Egal, ob bei Sonne, Regen,
auf kleinen Plätzen, großen Plät-
zen, gegen aggressive Mannschaf-
ten, nichtaggressive Mannschaf-
ten, Teams mit viel Ballbesitz,
Teams ohne viel Ballbesitz. Sie bie-
ten immer gute Leistungen, vom
ersten bis zum letzten Tag.“

Auch Real zeigte, dass es solche
Verteidiger hat, furchtlose Wacht-
meister des Strafraums wie Pepe
oder Sergio Ramos – und dazu
mit dem Italiener Carlo Ancelotti
einen Trainer, dem moderner
Catenaccio als taktische Variante
nicht fremd ist. Ebenso wenig wie
Diego Simeone, der bei Atlético
die stärkste Abwehr Spaniens ge-
formt hat. Und natürlich wie Mou-
rinho, der 2010 im Halbfinale der
Champions League mit dem spie-
lerisch und zahlenmäßig unterlege-
nen Team von Inter Mailand das
alles überragende Guardiola-Team
des FC Barcelona in einer der
cleversten Abwehrschlachten der
Geschichte entnervte. Er schuf da-
bei ein bleibendes Modell, wie
man einem dominanten Team den
Ballbesitz überlässt, ihn aber dort-
hin lenkt, wo er keinen Schaden
anrichtet.

Und so sieht es auch jetzt da-
nach aus, dass der Defensivfußball,
nicht der nach vorn verteidigende,
die Balleroberung anstrebende,
sondern der abwartende, zurück-
weichende, Räume verschließende
Defensivfußball sich neu formiert
gegen die Dominanz eines FC Bay-
ern. Das Resultat: Die Mann-
schaft, die in der aktuellen Cham-
pions League im Schnitt mehr als
doppelt so viel Ballbesitz hatte wie
ihre Gegner – sie ist die einzige, ge-
gen die im Halbfinale bisher ein
Tor fiel.

cei. München. Das Ergebnis war
am Ende deutlich. Doch was sollte
man von dieser Generalprobe für
das Duell mit Real Madrid halten?
Eine Halbzeit lang war der FC Bay-
ern am Samstag vorn nicht zwin-
gend, hinten unkonzentriert und
lag nach Gegentoren durch Gebre
Selassie (10. Minute) und Aaron
Hunt (36.) und dem zwischenzeitli-
chen Ausgleich von Franck Ribéry
(20.) verdient 1:2 hinten. Dann aber
reichte eine starke Viertelstunde,
um die Partie durch Tore von Clau-
dio Pizarro (54. und 57.) und Basti-
an Schweinsteiger (61.) zu drehen –
und sich damit einen am Selbstver-
trauen nagenden Misserfolg zu er-
sparen. Der eingewechselte Arjen
Robben besorgte in der 73. Minute
den Endstand.

Die Bayern spielten mit einem
Trauerflor für den verstorbenen
Tito Vilanova. Dem früheren Assis-
tenten und Nachfolger von Pep Gu-
ardiola beim FC Barcelona war vor
Anpfiff auch eine Gedenkminute
im Stadion gewidmet (siehe Seite
14). Guardiola hatte seine Aufstel-
lung gegenüber der Elf, die beim
0:1 in Madrid am Ende auf dem
Platz gestanden hatte, nur auf zwei
Positionen geändert – einer der bei-
den Neuen, Pizarro, wurde der bes-
te Mann. Der andere, Mitchell Wei-
ser, der den gesperrten Rafinha ver-
trat, fügte sich bis zu seiner Aus-
wechslung zur Pause in das schwa-
che Bild der Bayern-Abwehr.

Bei der ersten echten Attacke
von Werder reichte ein einziger
Pass von Cedric Makiadi, um Ge-
bre Selassie frei auf Torwart Manu-
el Neuer loszulassen. Es war das 0:1
und eine denkbar schlechte Gene-
ralprobe für die „Topleistung bei
der Umschaltbewegung nach hin-
ten“, die Neuer für das Rückspiel
gegen Real am Dienstag gefordert
hatte. Auch vorn lief zunächst nicht
viel zusammen bei den Bayern, und
wenn, dann über den Veteranen Pi-
zarro. Erst verzog er knapp aus 17
Metern, dann legte er Ribéry den
Ball perfekt zum 1:1 in den Lauf.
Der Franzose schoss sich in seiner
aktuellen Formkrise ein wenig

Frust von der Seele. Doch dann
reichte ein langer Ball der Bremer,
die Partie wieder zu drehen.
Franco di Santo behauptete den
Ball gegen Dante, leitete ihn ge-
konnt in den Lauf von Aaron
Hunt, und dem genügte eine kleine
Schussfinte, um Jerome Boateng
ins Leere laufen zu lassen. Seelenru-
hig schob Hunt den Ball ins lange
Eck. Die defensive Verunsicherung
der Bayern befiel danach auch Neu-
er, der einen Ball gegen di Santo
vertändelte und mit Glück dem 1:3
entging.

Nach der Pause war es dann ein
ganz anderes Spiel. Die Bayern
drückten, die Bremer wankten –
und fielen auseinander wie im De-
zember beim 0:7 im eigenen Stadi-
on. Den Ausgleich brachte eine
Ecke, die Thomas Müller auf den
Fuß von Pizarro verlängerte. Die
Führung entsprang einem Wieder-
aufblitzen des alten, spielfreudigen
Ribéry, der zwei Verteidiger im
Strafraum narrte und Alaba frei-
spielte, dessen Verlängerung Pizar-
ro ins leere Tor drückte. Eine Flan-
ke von Lahm verwertete Schwein-
steiger per Kopf. Ein typisches
Quer-Solo vor dem Strafraum voll-
endete Robben mit links zum 5:2.
Am Ende waren die Bremer dann
doch der erhoffte Aufbaugegner.
Die Frage bleibt, welchen Wert sie
als Prüfstein hatten – für das große
Saison-Barometer am Dienstag ge-
gen Real Madrid.

BRRRRH! HURRA!

In der Bundesliga funktionierte Guardiolas
Ballbesitzfußball. In der Champions
League wird das Pep-Modell gerade auf
die Probe gestellt. Gehen die Münchner
in dieselbe Falle wie einst Barcelona?

Von Christian Eichler

Ein wenig Frust von
der Seele geschossen
Generalprobe für Real: Bayern schlägt Bremen 5:2

So was hat man lange nicht gesehen:
Ribéry lacht sich ins Fäustchen. Foto AFP

Gegen
die Wand

Gegen mauernde und konternde Gegner finden die Bayern derzeit kein Rezept.  Fotos Ge_Sch/Photocase, dpa

Erst unbesiegbar,
dann berechenbar:
Pep Guardiola als
Barça-Coach
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BUNDESLIGA
Hannover 96 – VfB Stuttgart 0:0
Bayern München – Werder Bremen 5:2
VfL Wolfsburg – SC Freiburg 2:2
1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 0:0
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg 2:0
Hertha BSC – Eintracht Braunschweig 2:0
Leverkusen – Bor. Dortmund 18.30 Uhr
FC Augsburg – Hamburger SV So., 15.30 Uhr
Schalke 04 – Bor. M‘gladbach So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 32 27 3 2 89:22 84

2. Bor. Dortmund 31 20 4 7 71:34 64

3. FC Schalke 04 31 17 7 7 57:41 58

4. Bayer Leverkusen 31 17 3 11 54:38 54

5. VfL Wolfsburg 32 16 6 10 58:48 54

6. FSV Mainz 05 32 15 5 12 48:49 50

7. Mönchengladbach 31 14 7 10 54:39 49

8. FC Augsburg 31 12 7 12 41:45 43

9. 1899 Hoffenheim 32 10 11 11 67:66 41

10. Hertha BSC 32 11 8 13 40:42 41

11. Ein. Frankfurt 32 9 9 14 39:53 36

12. SC Freiburg 32 9 9 14 41:56 36

13. Hannover 96 32 10 6 16 41:57 36

14. Werder Bremen 32 9 9 14 39:64 36

15. VfB Stuttgart 32 8 8 16 48:59 32

16. Hamburger SV 31 7 6 18 47:65 27

17. 1. FC Nürnberg 32 5 11 16 36:64 26

18. Braunschweig 32 6 7 19 28:56 25

Die nächsten Spiele: Samstag, Dortmund – Hoffen-
heim, Mönchengladbach – Mainz, Stuttgart – Wolfs-
burg, Bremen – Berlin, Nürnberg – Freiburg – Schalke,
Hamburg – München, Braunschweig – Augsburg,
Frankfurt – Leverkusen (alle 15.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

SpVgg Greuther Fürth – 1860 München 1:2
FC Ingolstadt 04 – 1. FC Köln 1:1
VfL Bochum – Arminia Bielefeld 1:4
Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue 4:0
FSV Frankfurt – Energie Cottbus 3:1
FC St. Pauli – VfR Aalen So., 13.30 Uhr
SC Paderborn 07 – SV Sandhausen So., 13.30 Uhr
Dynamo Dresden – Karlsruher SC So., 13.30 Uhr
Union Berlin – 1. FC Kaiserslautern Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 32 18 11 3 49:18 65

2. Greuther Fürth 32 15 9 8 56:38 54
3. SC Paderborn 31 15 8 8 57:47 53
4. 1. FC K‘lautern 31 14 8 9 48:34 50
5. Karlsruher SC 31 12 12 7 43:29 48
6. FC St. Pauli 31 13 8 10 42:40 47
7. Fort. Düsseldorf 32 12 10 10 39:40 46
8. SV Sandhausen 31 12 8 11 29:29 44
9. München 1860 32 12 8 12 35:40 44

10. 1. FC Union Berlin 31 11 9 11 46:42 42
11. Erzgebirge Aue 32 11 7 14 40:50 40
12. FC Ingolstadt 04 32 9 11 12 30:33 38
13. VfR Aalen 31 9 11 11 29:37 38
14. FSV Frankfurt 32 10 7 15 44:51 37
15. VfL Bochum 32 10 7 15 29:41 37
16. Dynamo Dresden 31 5 16 10 32:44 31
17. Arminia Bielefeld 32 8 7 17 37:56 31
18. Energie Cottbus 32 6 7 19 35:51 25

Die nächsten Spiele: Sonntag, Kaiserslautern – Dres-
den, Köln – St. Pauli, München – Bochum, Cottbus –
Greuther Fürth, Aalen – Berlin, Sandhausen – Ingolstadt,
Aue – Paderborn, Karlsruhe – Düsseldorf, Bielefeld –
Frankfurt (alle 15.30 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

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

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

1. 1. FC Heidenheim 36 22 10 4 57:24 76

2. RB Leipzig 36 22 7 7 57:32 73
3. Darmstadt 98 36 20 9 7 56:26 69
4. Wehen Wiesbaden 36 15 10 11 42:42 55
5. MSV Duisburg 36 13 13 10 42:38 52
6. VfL Osnabrück 36 14 9 13 49:39 51
7. Stuttgarter K. 36 13 12 11 44:41 51
8. Preußen Münster 36 12 14 10 52:47 50
9. Hallescher FC 36 13 9 14 45:49 48

10. Jahn Regensburg 36 12 11 13 50:50 47
11. Chemnitzer FC 36 12 11 13 42:45 47
12. Hansa Rostock 36 13 8 15 43:53 47
13. Rot-Weiß Erfurt 36 13 7 16 51:48 46
14. VfB Stuttgart II 36 12 8 16 44:53 44
15. Bor. Dortmund II 36 11 9 16 44:55 42
16. Holstein Kiel 36 9 14 13 39:37 41
17. Unterhaching 36 10 10 16 46:62 40
18. SV Elversberg 36 10 9 17 31:50 39
19. 1. FC Saarbrücken 36 8 8 20 37:57 32
20. W. Burghausen 36 7 10 19 33:56 31

Die nächsten Spiele: Samstag, Unterhaching – Duis-
burg, Münster – Halle, Burghausen – Stuttgarter Ki-
ckers, Leipzig – Saarbrücken, Erfurt – Rostock, Wehen
Wiesbaden – Darmstadt, Kiel – Dortmund, Elversberg –
Chemnitz, VfB Stuttgart II – Regensburg, Osnabrück –
Heidenheim (alle 13.30 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Berlin (dpa). Das Braunschweiger
Wunder rückt in immer weitere
Ferne. Der erste Hertha-Heimsieg
des Jahres 2014 lässt den Tabellen-
letzten Eintracht zwei Spieltage
vor dem Saisonende zwar weiter
eine kleine Chance auf den Klas-
senverbleib in der Fußball-Bundes-
liga. Gewinnt der Hamburger SV
aber an diesem Sonntag in Augs-
burg, würde der Rückstand auf Re-
legationsplatz 16 allerdings auf fünf
Punkte anwachsen. John Anthony
Brooks (61. Minute) und Sami Alla-
gui (77.) beendeten am Samstag
mit ihren Toren zum 2:0-Sieg den
Heimfluch – es war der erste Berli-
ner Sieg im Olympiastadion seit
134 Tagen.

Mit drei Umstellungen – dar-
unter die komplette Innenverteidi-
gung – sowie den begnadigten
Marcel Correia (Startelf) und Ka-
rim Bellarabi (kam zur zweiten
Hälfte) wollte der Braunschweiger
Coach Torsten Lieberknecht die
Chance bei der schwächsten Rück-
rundenmannschaft in Berlin nut-
zen. Doch der große Schwung bei
den Braunschweigern, die von
mehr als 10 000 Fans in der Haupt-
stadt lautstark unterstützt wurden,
ließ erst einmal auf sich warten.
Die erste richtige Chance hatte
Dennis Kruppke kurz vor dem
Halbzeitpfiff. Der Eintracht-Kapi-
tän schoss den Ball aber überhastet
am Berliner Tor vorbei (41.). Da
den Berlinern nach neun Spielen

ohne Sieg nacheinander oft die Si-
cherheit und Passgenauigkeit fehl-
te, war zunächst in den Fanblöcken
mehr los als auf dem Rasen. Her-
tha versuchte viel zu oft, mit lan-
gen Pässen über Mittelstürmer
Sandro Wagner Gefahr zu erzeu-
gen. Nach schöner Vorarbeit von
Alexander Baumjohann brachte
Sami Allagui den Ball in Bedräng-
nis aus zwei Metern nicht ins
Braunschweiger Tor (25.). Und
Baumjohann selbst scheiterte nach
Hacken-Ablage von Wagner am
Braunschweiger Torwart Daniel
Davari (44.).

Lieberknecht, der auf den er-
krankten Orhan Ademi verzichten
musste, hatte sein Team im Trai-
ningscamp in Neuruppin nördlich
von Berlin auf den Endspurt im
Abstiegskampf eingeschworen.
Toptorjäger Dominik Kumbela,
der ein Drittel aller Tore für den
Aufsteiger erzielt hat, konnte nach
überstandener Muskelverletzung
wieder mitwirken. Und Eintracht
wehrte sich: Nach tollem Pass von
Bellarabi scheiterte Kumbela frei
an Hertha-Keeper Thomas Kraft
(49.). Und Bellarabi selbst, beim
jüngsten 0:2 gegen die Bayern we-
gen Verspätung beim Frühstück
noch aussortiert, konnte Kraft
auch nicht überwinden (50.).

Allagui (54.) und Wagner (59.)
standen schon kurz vor dem Torer-
folg, der schließlich Brooks gelang.
Nach Ecke von Baumjohann wehr-
te Davari mit einer Faust zu kurz
ab, der WM-Kandidat des amerika-
nischen Nationaltrainers Jürgen
Klinsmann schoss aus sieben Me-
tern ein. Und Allagui machte mit
seinem neunten Saisontreffer alles
klar, als Davari einen abgefälschten
Schuss des genesenen Berliner Top-
torjägers Adrian Ramos zunächst
noch mit dem Fuß pariert hatte.

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

Mainz. Roger Prinzen hatte eigent-
lich gute Voraussetzungen für den
Auftakt seiner Rettungsmission als
Interimstrainer des abstiegsbedroh-
ten Fußball-Bundesligaklubs 1. FC
Nürnberg im Auswärtsspiel bei
Mainz 05. Erst vor fünf Wochen
hatte der unter der Woche fast
schon panikartig für den erfolglo-
sen Holländer Gertjan Verbeek
zum Cheftrainer beförderte bishe-
rige U-23-Trainer des „Clubs“ bei
den Mainzern hospitieren dürfen.
Geholfen hat es dem Trainerlehr-
ling allerdings nichts. Die Nürn-
berger trudeln auch mit ihm wei-
ter bedrohlich in Richtung Ab-
stieg. Die Mannschaft musste
beim 0:2 in Mainz die neunte Nie-
derlage im zehnten Spiel hinneh-
men. Der vom Nürnberger Ma-
nagement erhoffte Schub blieb
aus, die Tore für den Gegner er-

zielten Shinji Okazaki (30. Minu-
te) und Christoph Moritz (44.).
Dem Tabellensiebzehnten bleibt
nun fast nur noch die Hoffnung,
dass der Hamburger SV in seinem
Sonntagsspiel in Augsburg nicht
gewinnt, so dass wenigstens der
Relegationsrang noch in Reichwei-
te bleibt. Die Mainzer werden die-
ses Spiel derweil mit anderen
Hoffnungen verfolgen. Im Falle ei-
ner Niederlage des Tabellenach-
ten Augsburg wäre Mainz 05 zu-
mindest Platz sieben im Abschluss-
klassement nicht mehr zu neh-
men, der zur dritten Europapokal-
teilnahme in der Vereinsgeschich-
te nach 2005 und 2011 berechtigen
würde.

Der „Club“ hatte den bisheri-
gen Trainer Verbeek, der seinen
Dienst in Franken erst am zehnten
Spieltag angetreten hatte, am Mitt-
woch nach nur 22 Spielen und ei-
ner bitteren 1:4-Heimniederlage
am vergangenen Wochenende ent-
lassen, weil er sich beharrlich ge-
weigert hatte, den Gegebenheiten
des Abstiegskampfs seine offensive
Grundüberzeugung zu opfern. An-
geblich sollen sogar sich die Spie-
ler zuletzt eine vorsichtigere Her-

angehensweise gewünscht haben,
ohne dass Verbeek seine Meinung
ändern wollte. Der aus dem Junio-
renbereich beförderte Prinzen ließ
seine Mannschaft nun tatsächlich
deutlich defensiver agieren als sein
Vorgänger. Zudem änderte er sein
Team auf zwei zentralen Positio-
nen auch personell: Emanuel Po-
gatetz, zuvor stets gesetzt in der
Abwehrzentrale, saß nur auf der
Bank, stattdessen agierte das Duo
Ondrej Petrak und Javier Pinola in
der Innenverteidigung. Den zuvor
in der Innenverteidigung einge-
setzten Nachwuchsmann Niklas
Stark beorderte er als defensive
Stütze ins Mittelfeld. Zudem konn-
te Prinzen wieder auf den rund
zehn Wochen verletzt fehlenden
Außenbahnspieler Timothy
Chandler zurückgreifen, den er al-
lerdings nach einem schwachen
Auftritt zur Pause auswechselte.

Prinzens Maßnahmen führten
lediglich zu einem couragierten
Spielbeginn, in dem die Nürnber-
ger offensive Akzente setzten. In
der Defensive agierten sie indes
viel zu passiv, nahezu mut- und
kraftlos. Obwohl sie sich sehr tief
stehend am eigenen Strafraum ver-

schanzten, gestatteten die Franken
den Mainzern somit erstaunlich
viele Freiheiten in Tornähe. Der
Führungstreffer durch Shinji Oka-
zaki nach einer Freistoßflanke von
Johannes Geis war die fast logi-
sche Folge (30.). Der Japaner er-
zielte seinen 13. Saisontreffer per
Kopfball. Kurz vor dem Pausen-
pfiff erhöhte Christoph Moritz im
Anschluss an einen von den Nürn-
bergern katastrophal verteidigten
Eckball mit einem Flachschuss aus
zwölf Metern. (44.) Die Nürnber-
ger Hoffnungen auf eine Trend-
wende im Abstiegskampf waren so-
mit schon vor dem Pausenpfiff zer-
stört – danach kam kaum mehr Er-
folgversprechendes von ihnen.

Der 40 Jahre alte Prinzen blieb
dennoch bis zum Schlusspfiff sei-
nem engagierten Coaching treu.
Er stand ohne Pause an der Seiten-
linie und feuerte sein Team an, das
sich immerhin im zweiten Spielab-
schnitt etwas mutiger präsentierte
und durch Josip Drmic immerhin
zu einer Torgelegenheit kam. Den-
noch dürfte es für den 40 Jahre al-
ten Jungtrainer Prinzen ein sehr
schwieriger Weg werden zum
„Retter von Nürnberg“. Vorstell-
bar ist das eigentlich nicht mehr.

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

Sinsheim. Um ihren Erwählten
von sich zu überzeugen, genügten
der Charme und vor allem die fi-
nanziellen Möglichkeiten der
Frankfurter Eintracht nicht. Zwei
Tage nach der Absage von Roger
Schmidt, den man bei den Hessen
so gern als Nachfolger von Armin
Veh gesehen hätte, präsentierte
sich die Mannschaft dann nicht ge-
rade im Stile von Eroberern und
Herzensbrechern. Aber es ist ja
auch nicht anzunehmen, dass etwai-
ge Kandidaten für den Trainerjob
bei der Eintracht ihr Ja-Wort vom
Eindruck eines ganz gewöhnlichen
Bundesligaspiels abhängig machen.
Immerhin darf nach dem 0:0 am
Samstag bei der TSG Hoffenheim
der Restzweifel am Klassenverbleib
gegen Null gehen – und könnte
sich schon an diesem Sonntag in
Luft auflösen, wenn der Hambur-
ger SV nicht in Augsburg gewinnt.
Bleibt die Frage, wer in der neuen
Saison der Chef auf der Trainer-
bank sein wird, nachdem Schmidt

Bayer Leverkusen den Vorzug gab.
Manager Hübner und Vorstands-
chef Bruchhagen gaben sich diesbe-
züglich betont gelassen – warum
auch nicht, schließlich haben sie
aus der Eintracht alles in allem eine
gute Partie gemacht. Ob der Markt
ausreichend attraktive Bewerber
hergibt, ist allerdings ein anderes
Thema.

In Sinsheim zeichnete zum dritt-
letzten Mal Veh verantwortlich für
Aufstellung und Ausrichtung – er
tat es unter Verzicht auf Pirmin

Schwegler, der Kapitän ist nach ei-
ner Viruserkrankung noch nicht
wieder im Vollbesitz der Kräfte.
Die Mannschaft spielte 45 Minuten
lang ordentlich, aber ohne zu glän-
zen, engagiert, aber ohne den aller-
letzten Biss. Vor allem fehlte es ihr
an einem entschlossenen Geist, der
eine der guten Möglichkeiten ge-
nutzt hätte – Madlung (9. Minute),
Russ (32.) und Lanig (37.) waren es
nicht.

Die Hoffenheimer, bei denen
Kapitän Andreas Beck während der

Woche seinen Vertrag bis 2017 ver-
längert hatte, kamen ihrerseits zu ei-
nigen guten Gelegenheiten, doch
im Grunde war es das gleiche Bild:
eine Mannschaft, die zwar Spaß am
Spiel hat, aber nicht mehr den Hun-
ger, ein besonderes Ziel zu errei-
chen. Nach der Pause erhöhte Hof-
fenheim den Druck, während die
Eintracht keinerlei Lust auf einen
Treffer mehr zu verspüren schien
und ihre Angriffsbemühungen weit-
gehend einstellte. Nach etwa einer
Stunde schien alles auf gepflegte
Langeweile hinzudeuten, doch
dann wurde es noch einmal bunt.
Aus ein paar Nickligkeiten in Zwei-
kämpfen entwickelte sich eine hitzi-
ge Atmosphäre, in der es plötzlich
richtig zur Sache ging – am deut-
lichsten schlug sich das in der Ro-
ten Karte für den Hoffenheimer
Modeste nieder (85.), der gegen
Zambrano nachtrat. Kurz zuvor
hatte die TSG noch die große Sieg-
chance besessen, doch Roberto Fir-
mino scheiterte mit seinem Elfme-
ter an Torhüter Trapp. Und dass es
beim 0:0 blieb, war allemal bemer-
kenswert: Es war das erste Hoffen-
heimer Heimspiel in dieser Saison
ohne eigenen Treffer. Trapp moch-
te das Ende der Serie mit seiner Pa-
rade besiegelt haben. Dies als Ver-
dienst der Eintracht insgesamt zu
sehen, würde ihr dann aber doch
ein bisschen zu sehr schmeicheln.

VON CH R I S T I A N OTTO

Wolfsburg. Im allerletzten Schuss
der Partie, den Kevin de Bruyne in
der Nachspielzeit an den Pfosten
abgefeuert hatte, lag ein großes
Stück Verzweiflung. Der Belgier,
als agiler Antreiber des VfL Wolfs-
burg vorgesehen, erwischte im
Heimspiel gegen den SC Freiburg
wie so mancher seiner Kollegen ei-
nen denkbar schwachen Tag. Die
Niedersachsen verspielten zweimal
eine Führung und standen sich auf
ihrem erhofften Weg in die Cham-
pions League mehrfach selbst im
Weg. Den Wolfsburger Treffern
von Ivan Perisic (3. und 70. Minu-
te) hatten die Breisgauer zwei fre-
che Antworten entgegenzusetzen.
Admir Mehmedi (61.) und der ein-
gewechselte Marco Terrazzino
(82.) konnten vor 28 255 Zuschau-
ern für Freiburg ausgleichen.

Der Wunsch, lieber gleich und
nicht vielleicht irgendwann die
Champions League zu erreichen,
ist vor allem Dieter Hecking deut-
lich anzumerken. Der Wolfsburger
Trainer hatte trotz der frühen Füh-
rung nahezu ohne Pause an der
Werbebande vor seiner Bank oder
direkt an der Seitenlinie gestan-
den. Hecking trieb eine Mann-
schaft lautstark an, die immer wie-

der mal dazu neigt, sich zu gut und
zu sicher zu fühlen. Und dem frü-
hen Führungstor durch Perisic war
mit zunehmender Spieldauer eine
schwindende Torgefahr gefolgt.
Was auch immer de Bruyne, Maxi-
milian Arnold und Perisic als Mit-
telfeldtrio hinter Stürmer Ivica
Olic versuchten – es war am Ende
doch etwas zu kopflos oder zu sorg-
los. Vor allem Olic übersah mehr-
fach besser postierte Kollegen und
machte so manchen viel verspre-
chenden Angriff damit zunichte.

Während die Niedersachsen
drängten und sich abrackerten,
durften sich die Freiburger als Frei-
geister versuchen. Nachdem der
Sportclub sein Saisonziel, nämlich
einen möglichst frühzeitigen Klas-
senverbleib, so gut wie erreicht
hat, zeigte das Team von Trainer
Christian Streich so manche kurio-
se Szene. Vladimir Darida etwa
schoss in der 24. Minute mal eben
so an die Latte des Wolfsburger To-
res. Unter dem Strich agierten
Schuster, Darida und Co. wie von
Druck befreit.

Auf der Gegenseite verkrampf-
ten die Wolfsburger mit zuneh-
mender Spieldauer. Und dass in
Max Grün, ein manchmal starker
und nicht selten auch fehlerhafter
Schlussmann, ihr Tor hütete, mach-
te die Sache auch nicht besser. Der
Vertreter des verletzten Diego Be-
naglio muss sich in jedem Fall das
zwischenzeitliche 1:1 als Fehler an-
kreiden lassen. Grün konnte mit
seinem Auftritt nicht zu einer Sta-
bilisierung des VfL beitragen, die
vor allem in der Defensive drin-
gend notwendig gewesen wäre.

ZWEITE BUNDESLIGA

Wo ist das Wunder?
Der Braunschweiger
Abstieg rückt nach dem
0:2 bei Hertha BSC
immer näher.

Hilflos trudeln die
Nürnberger auch mit
neuem Trainer in
Richtung zweite Liga –
0:2 in Mainz.

Frankfurter Restzweifel
am Klassenverbleib
gehen nach dem 0:0
in Hoffenheim
gegen Null.

Auf dem erhofften Weg
in die „Königsklasse“
gerät Wolfsburg beim
2:2 gegen Freiburg
wieder ins Stocken.

DRITTE LIGA

Aufbäumen
ohne Wirkung

Braunschweig wird aus der Liga gedrängt: Kruppke spürt’s gegen Brooks.   Foto dpa

Verpuffter Aktionismus

Trikot hoch, Kinnlade runter: Die Nürnberger Chandler und Frantz hadern auf ihre Weise mit der Niederlage.  Foto dpa

Gepflegte Langeweile, dann wird es bunt

Das Runde rollt nicht ins Eckige: Lanig und Torhüter Grahl schauen zu.   Foto dpa

Launische „Wölfe“
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Hamburg. Woche für Woche lei-
det Klaus-Michael Kühne auf sei-
nem mallorquinischen Anwesen
mit. „Als Fan“ betrachte er die
Spiele des Hamburger SV am
Fernsehschirm, erzählt Kühne,
und als solcher war er auch immer
zuversichtlich, dass das Unheil ab-
gewendet würde. Drei Spiele sind
geblieben, um das Unaussprechli-
che zu verhindern. Das erste da-
von an diesem Sonntag beim FC
Augsburg. Nach dem Stuttgarter
Punktgewinn in Hannover geht es
für den niemals aus der Fußball-
Bundesliga abgestiegenen HSV
nur noch um Rang 16 und die so-
genannten Relegationsspiele am
15. und 18. Mai gegen den Dritten
der zweiten Liga.

Klaus-Michael Kühne, 76 Jahre
alt, ist der reichste Anhänger der
Hamburger; auf 7,9 Milliarden
Euro wird das Vermögen des Ree-
ders geschätzt. Kühne hat dem
HSV vor zwei Jahren Rafael van
der Vaart spendiert. Das würde er
nicht wieder tun. Aber Kühne ist
– wie viele Fußballfans – in seiner
Liebe zum Klub irrational. Er
hofft auf Besserung. Und in die-
sen Tagen braucht der HSV den
treuen Milliardär mehr denn je.
„Mein Engagement beim HSV
würde auch im Falle eines Ab-
stiegs gelten“, richtete Kühne die-
ser Zeitung aus. „Ich bin weiter-
hin bereit, den HSV maßgeblich
zu unterstützen.“

Das muss er womöglich schon
im nächsten Monat tun. Denn die
Deutsche Fußball Liga (DFL) ver-
langt vom HSV bis zum 28. Mai ei-
nen Erlös von zehn Millionen
Euro, um die Lizenz zu erteilen.

Beim Sturz in die zweite Liga soll
die DFL sogar zwanzig Millionen
Euro als Bedingung für die Lizenz-
erteilung verlangen. Aktuell drü-
cken den maroden Klub fast 100
Millionen Euro Verbindlichkei-
ten. Woher die Erlöse kommen
sollen, schreibt die DFL nicht vor.
Hier kommt Klaus-Michael Küh-
ne ins Millionen-Spiel. Der HSV
will sein Tafelsilber in Form von
René Adler oder Hakan Calhano-
glu nämlich behalten, sagt Sport-
chef Oliver Kreuzer: „Wir denken
nicht an Spielerverkäufe. Wir

schauen uns nach anderen Mög-
lichkeiten um.“ Gemeint ist Küh-
ne. Der HSV hofft auf eine
20-Millionen-Euro-Bürgschaft
von ihm, um die DFL-Bedingung
zu erfüllen. Eigentlich wollte der
Logistik-Unternehmer erst nach
der Zustimmung der Mitglieder
zur Strukturreform „HSVplus“
am 25. Mai aktiv werden und finan-
ziell eingreifen. Doch nun drängt
die Zeit.

Kühne wäre bereit, einzusprin-
gen, um dem HSV die Spielbe-
rechtigung zu retten. Doch er

stellt eine Forderung: „Das alter-
nativlose Konzept ,HSVplus‘
muss umgesetzt werden. Damit
verbinde ich auch neue Köpfe.“
Wenn es nach Kühne geht, sollen
beim neuen HSV weder Kreuzer
noch der aktuelle Vorstandschef
Carl Jarchow im operativen Ge-
schäft der zu gründenden „HSV
Fußball AG“ mitmischen. Von der
Bezeichnung „Drittliga-Manager“
für Kreuzer hat sich Kühne nie
distanziert. Er sieht das so. Kreu-
zer kam aus Karlsruhe. Für Jar-
chow könnte sich Kühne einen re-
präsentativen Posten im HSV e.V.
vorstellen.

Die Abhängigkeit des HSV von
Kühne ist enorm. Er ist der einzi-
ge Kandidat für eine strategische
Partnerschaft. Er ist der einzige,
der mehrfach und glaubwürdig
versichert hat, sofort mit einem
Anteilskauf in Höhe von 25 Millio-
nen Euro oder mehr einzusteigen,
sollte die Ausgliederung der Profi-
abteilung kommen. Benötigt wird
eine Dreiviertelmehrheit der Mit-
glieder. Weil einige Aufsichtsräte
und viele Fans aus grundsätzlichen
Erwägungen („kein Ausverkauf
des Klubs“) gegen die Ausgliede-
rung sind, dürfte es am 25. Mai
sehr eng werden mit der benötig-
ten Majorität. Sollte „HSVplus“
scheitern, es also weder den Ein-
stieg des Investors Kühne noch
den Bürgen Kühne geben, halten
es Insider für wahrscheinlich, dass
der HSV keine Lizenz für die ers-
te oder zweite Liga erhält. Die
DFL hätte keine Gnade mit dem
Bundesliga-Dinosaurier. Ham-
burg würde dann sogar in Liga
vier abstürzen.

Klaus-Michael Kühne wäre im
Falle der Umwandlung eng mit
dem Klub verbunden. Als die In-
itiative jüngst ihr Schattenkabi-
nett benannte und die Mitglieder
des Aufsichtsrates der HSV AG
vorstellte, war Karl Gernandt dar-
unter. Der schlanke 51-Jährige mit
der Brille nennt sich Delegierter
des Verwaltungsrates beim Mutter-
unternehmen Kühne + Nagel. Er
ist Kühnes rechte Hand. Er wäre
derjenige, der den Kontakt zu wei-
teren strategischen Partnern auf-
nehmen könnte. Insider meinen,
dass der HSV rasch 80 Millionen
Euro einsammeln müsste, um wirt-
schaftlich handlungsfähig zu wer-
den und eine schlagkräftige Mann-
schaft aufzustellen. Gernandt hat-
te einen stimmigen Auftritt bei
der HSV-Mitgliederversammlung
im Januar, als er sagte: „In den
Verhandlungen zwischen dem
HSV und Herrn Kühne war im-
mer der HSV der große Gewin-
ner. Herr Kühnes Engagement
folgt keiner Profitorientierung,
sondern geschieht für den HSV.“
Mit Gernandt als Ohr am Gleis
für Kühne wüsste der Milliardär
genau, was mit seinen Millionen
geschieht – auch wenn die Räte
das operative Geschäft natürlich
nur überwachen sollen. Aber eine
feindliche Übernahme wäre Küh-
nes Einstieg nicht. Im Gegenteil –
ihn zu verlieren, würfe den HSV
noch viel weiter zurück. Insofern,
und hier sei das Unwort des Jah-
res 2010 gestattet, ist Klaus-Micha-
el Kühnes Engagement beim
HSV alternativlos. Es hätte beim
neuen Rat auch ziemlich sicher
ein Ende mit den ewigen Zerwürf-

nissen und Entscheidungen auf
der Basis persönlicher Vorteile.
Gernandt sagt: „Niemand im Auf-
sichtsrat darf Aufgaben mit priva-
ten Zielsetzungen verknüpfen.
Wir wollen für lautlose, professio-
nelle Arbeit stehen.“

Der Rat steht, der erste Inves-
tor ist bereit, doch wer wäre der
Chef fürs Operative? Nach Hol-
ger Hieronymus’ Absage gibt es
nur einen Kandidaten für den Vor-
stand der HSV Fußball AG: Diet-
mar Beiersdorfer. Ein Mann ganz
nach dem Geschmack Klaus-Mi-
chael Kühnes. Der hat schon si-
gnalisiert, für Beiersdorfer zu
sein. Doch der ehemalige HSV-
Sportchef ist derzeit an Zenit St.
Petersburg gebunden. Aktuell
kämpft er als dortiger Sportchef
um die russische Meisterschaft. Pe-
tersburg führt unter dem neuen
Coach André Villas-Boas die Ta-
belle an. „Meine Konzentration
gilt allein Zenit“, sagte Beiersdor-
fer dieser Zeitung bei einem der
häufigen Hamburg-Besuche vor
vier Wochen: Frau und Tochter
wohnen hier.

Bis 2015 läuft sein Vertrag in
der Zaren-Stadt; Geld ist dort im
Überfluss vorhanden. So fragt
mancher, warum sich Beiersdorfer
den HSV antun sollte. Eine Anfra-
ge gab es auch an Nationalmann-
schaft-Manager Oliver Bierhoff.
Er war schon oft an der Elbe im
Gespräch. Und wer weiß, sollte
die DFB-Elf in Brasilien baden ge-
hen, könnte der Job beim HSV
für Bierhoff interessant sein. Von
ihm würde Kühne auch sicher
nicht als „Drittliga-Manager“
sprechen.

VON OL A F JA N S E N

Frankfurt. Für Carsten Gockel
ist Roger Schmidt dort angekom-
men, wo er hingehört: „Dass Ro-
ger das Zeug für die Bundesliga
hat, davon bin ich schon lange
überzeugt“, sagt er. Gockel hat
den Fußballtrainer Schmidt, den
zukünftigen Coach von Bayer Le-
verkusen, entdeckt. Damals, im
Frühsommer 2007, überzeugte
der Sportchef von Preußen Müns-
ter seinen alten Kumpel Schmidt,
Trainer in seinem Klub zu wer-
den. Es waren viele Gespräche
notwendig, bevor Schmidt damals
zusagte. „Das ständige Umzie-
hen, das unstete Leben als Fuß-

balltrainer – das wollte ich eigent-
lich nicht“, sagt der Umworbene
heute.

Damals hatte Schmidt sich gera-
de eine Existenz abseits des Fuß-
balls aufgebaut. War nach abge-
schlossenem Maschinenbaustudi-
um drauf und dran, beim Paderbor-
ner Automobilzulieferer Benteler
Karriere im Management zu ma-
chen. „Eigentlich hatte ich dort
meine Zukunft gesehen“, sagt
Schmidt. Doch es kam anders.
Drei Jahre lang war er in Münster,
führte die Preußen von der Ober-
in die Regionalliga und fand Gefal-
len am Trainerjob. „Ich hatte Blut
geleckt“, sagt er. Als Roger
Schmidt nach drei Spielzeiten ent-
lassen wurde, nahm er ein Jahr Aus-
zeit: „Ich wollte mir die Zeit für
die Fußballlehrer-Lizenz neh-
men.“ In Köln lernte er in sei-
nem Lehrgang Leute wie Mar-
kus Gisdol, Markus Wein-
zierl, Tayfun Korkut und Sa-
scha Lewandowski ken-
nen. Fußballtrainer, die al-
lesamt in der Bundesliga ge-
landet sind.

Roger Schmidt ist da jetzt auch
angekommen, allerdings ist er ei-
nen Umweg gegangen – wie so
häufig in seinem Leben. Schmidt
ist ein Spätstarter. Das war schon
so, als er noch Spieler war. Im sau-
erländischen Kierspe aufgewach-
sen, war Schmidt als Jugendlicher

zwar talentiert, aber nie dabei,
wenn die Verbandstrainer ihre Aus-
wahlteams zusammenstellten. Als
andere seines Alters Probetrai-
nings bei den nahen Großklubs
aus Schalke und Dortmund absol-
vierten, blieb der spielstarke, aber
immer etwas launische Schmidt da-
heim. Mit 20 Jahren spielte er wei-
ter Bezirksligafußball beim Pro-
vinzklub TuS Plettenberg.

Dort, auf den Ascheplätzen im
Sauerland, machte der Mittelfeld-
regisseur dann aber Karriere auf
dem zweiten Bildungsweg. Quasi
im Alleingang schoss er seinen Ver-
ein in die nächsthöhere Klasse.
Und Schmidt wurde vom Unter-
bau des deutschen Profifußballs
entdeckt. Der Oberligaklub TuS
Paderborn-Neuhaus verpflichtete
ihn, insgesamt 13 Jahre Dritt- und
Viertliga-Fußball beim TuS,
beim SC Verl, SC Paderborn
und SV Lippstadt schlossen sich
an. Als er 2004 seine aktive Kar-
riere beendete, wurde er Inge-
nieur. Und wäre Carsten Go-
ckel nicht gekommen, wäre er
es wohl noch heute.

Stürmer Gockel hatte in Verl
ein paar Jahre mit Mittelfeldregis-
seur Schmidt zusammen gespielt.
Von dessen Trainertalent war er
stets überzeugt. „Schon als Spieler
war Roger Chef auf dem Platz.
Wir anderen Spieler haben immer
zu ihm geschaut und sind seinen
Anweisungen gefolgt. Das funktio-
nierte dann meist“, so Gockel. Als
Sportchef von Preußen Münster
musste er Schmidt 2010 nach drei
Jahren entlassen – die „Mechanis-
men des Geschäfts“ hätten nach ei-
ner Niederlagenserie gegriffen,
sagt Gockel. Dass er dennoch Kar-
riere machen würde, davon sei er
überzeugt gewesen: „Roger ist ein
Kommunikationstalent. Er kann
zuhören, redet andere nicht platt
und ist doch so voller Selbstbe-
wusstsein, so dass er schonungslos
Entscheidungen im Sinne des
Teamerfolgs fällen kann“, be-
schreibt ihn Gockel.

Nach der Lehrzeit auf der Trai-
nerakademie bekam der frischgeba-
ckene Fußballlehrer Schmidt
2011/12 Gelegenheit, sein neu er-
worbenes Wissen beim Zweitliga-

klub SC Paderborn umzusetzen.
Mit durchschlagendem Erfolg:
Der Abstiegskandidat wäre fast auf-
gestiegen. Nur hauchdünn verpass-
ten die Ostwestfalen den Sprung
in die erste Liga. Roger Schmidt
aber war endgültig auf dem Radar
der Profiszene aufgetaucht. Der
Salzburger Sportchef Ralf Rang-
nick holte ihn 2012 als Trainer zu
Red Bull. Und auch dort hatte
Schmidt viel Erfolg: Platz zwei
2013, eine souveräner Titelgewinn
in der aktuellen Saison, dazu der
Einzug ins Achtelfinale der Euro-
pa League.

Beeindruckend dabei ist vor al-
lem die Spielweise seiner Mann-
schaft. Die Roten Bullen gelten
derzeit als „Pressingmaschine“.
Pressing und Gegenpressing sind
Teil nahezu jeder Trainingseinheit.
Es gibt sogar eine Uhr, die nach
fünf Sekunden läutet, wenn der
Ball nicht zurückerobert wurde.
Das Offensivspiel ist extrem flexi-
bel und basiert auf der Arbeit pfeil-
schneller Außenstürmer, die stets
mit riskanten und schnellen Pässen
eingesetzt werden.

Mit Schmidts Spielweise gelan-
gen einige erstaunliche Erfolge. In
der ersten K.-o.-Runde der Euro-
pa League wurde Ajax Amsterdam
(3:0 und 3:1) regelrecht demon-
tiert, zuvor hatte in der Wintervor-
bereitung sogar der große FC Bay-
ern sein böses Erwachen erlebt. In
einem Testspiel Mitte Januar in
Salzburg bezwang das Team von
Schmidt den großen Gegner in
dessen Generalprobe vor dem Bun-
desliga-Rückrundenauftakt 3:0.
Die Red-Bull-Stürmer hatten ins-
gesamt 18 Mal auf das Tor von Bay-
ern-Torwart Manuel Neuer ge-
schossen. Roger Schmidt erklärte
später im Rahmen einer Fernseh-
reportage bundesweit, mit welcher
Taktik der damals noch als unbe-
zwingbar geltende FC Bayern zu
schlagen ist.

Für Carsten Gockel ist nicht
erst seit diesen Tagen klar, dass die
Trainerkarriere seines Freundes
noch nicht an ihrem Höhepunkt
angekommen ist: „Roger Schmidt
wird auch in der Bundesliga für
Schlagzeilen sorgen. Davon bin
ich überzeugt.“

Salzburg, ade:
Roger
Schmidt
Foto dpa

Nyon (dpa). Nur das Londoner
Wembleystadion konkurriert mit
München um das Endspiel der
Fußball-Europameisterschaft 2020.
Neben dem Deutschen Fußball-
Bund (DFB) habe sich lediglich
die englische FA um das Finalpa-
ket für die europaweite EM in
sechs Jahren beworben, teilte die
Europäische Fußball-Union
(Uefa) am Samstag mit. Ein Zu-
schlag für Deutschland könnte
aber zugleich die Chancen auf eine
erfolgreiche DFB-Bewerbung für
das komplette Turnier 2024 sinken
lassen. Die Uefa dürfte eher nicht
dazu neigen, zwei EM-Endspiele
nacheinander im gleichen Land
austragen zu lassen.

Neben dem DFB kandidieren
insgesamt 18 weitere Nationen als
Gastgeber für EM-Partien 2020.
Das Turnier soll in 13 Ländern aus-
getragen werden. Die endgültige
Vergabe erfolgt am 19. September
bei einer Sitzung der Uefa-Exekuti-
ve in Genf. Die Uefa vergibt zwölf
Pakete mit je drei Gruppenspielen
und einem Achtel- oder Viertelfi-
nale sowie ein Paket mit den Halb-
finals und dem Endspiel. Der DFB
hat sich mit München für beide Va-
rianten beworben. In der bayri-
schen Landeshauptstadt fand 1988
das EM-Endspiel zwischen den
Niederlanden und der Sowjetuni-
on statt (2:0), London war acht Jah-
re später Gastgeber beim bislang
letzten deutschen Titel (2:1 gegen
Tschechien).

„Wir sind sicher, dass wir ge-
meinsam mit unseren Partnern
eine starke Bewerbung erstellt ha-
ben, und hoffen darauf, die Uefa
mit unseren erstklassigen Rahmen-
bedingungen und der Begeiste-
rung der Fans in Deutschland zu
überzeugen“, sagte DFB-General-
sekretär Helmut Sandrock.

Überraschend hatte Top-Favorit
Türkei am Freitag kurz vor Ablauf
der Frist auf eine Bewerbung für
die EM 2020 verzichtet und will
sich stattdessen als Konkurrent des
DFB um die EM 2024 bemühen.
Istanbul hatte nach der Niederlage
im Rennen um die Olympischen
Spiele 2020 gegen Tokio als aus-
sichtsreichster Anwärter auf das Fi-
nalpaket bei der EM 2020 gegol-
ten. Nun dürften die Türken zum
ernsthaften Rivalen der Deutschen
um das Turnier vier Jahre später
werden. „Wir sind sehr froh, so vie-
le Bewerbungen für die Ausrich-
tung der Euro 2020 erhalten zu ha-
ben“, versicherte UEFA-Präsident
Michel Platini. Allerdings fehlen
neben der Türkei eine Reihe gro-
ßer Fußballnationen in der Kandi-
datenliste. Mit Baku in Aserbai-
dschan und Skopje in Mazedonien
sind eher exotische Bewerber im
Rennen. Platini hatte mit dem
Pan-Europa-Turnier zum 60. Ge-
burtstag der EM gerade auch klei-
neren Mitgliedsländern die Chan-
ce geben wollen, als Gastgeber auf-
zutreten. Nationen, die weder die
Infrastruktur noch genug Stadien
für ein Turnier mit 24 Teilnehmern
haben, können auf diese Weise
auch in den Genuss von EM-Par-
tien kommen und einen Schub für
ihre Entwicklung erhalten, so Plati-
nis Kalkül. Zugleich gilt dies auch
als Signal des Franzosen an seine
Unterstützer in den kleineren Ver-
bänden, deren Wahlstimmen sich
der frühere Profi sichern will.

Ohne Klaus-Michael Kühne und sein Geld
hat der Hamburger SV keine Zukunft. Der
vermeintliche Retter könnte nun sogar für die
Lizenz bürgen. Doch er stellt eine Forderung.

Von Frank Heike

Roger Schmidt war
schon Ingenieur, als er
Blut leckte und Trainer
wurde. Jetzt ist er
bei Bayer Leverkusen
in der Bundesliga
gelandet.

EM: München
konkurriert mit
Deutschland

Abhängig vom treuen Milliardär
Die Hoffnung stirbt zuletzt: Noch glaubt man in der HSV-Fankurve, dass der Bundesliga-Dino den ersten Abstieg seiner Vereinsgeschichte vermeiden kann.  Foto Claus Bergmann

Der reichste HSV-Anhänger: Klaus-Michael Kühne   Foto dpa

Karriere auf dem zweiten Bildungsweg
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Trainer, Spieler und
Sportpersönlichkeiten aus aller
Welt zeigen ihre Anteilnahme am
Tod des früheren Trainers des FC
Barcelona, Tito Vilanova. Lionel
Messi, der als Jugendlicher in der
Fußballakademie La Masía mit Vila-
nova gearbeitet hatte, dankte dem
ehemaligen Coach ebenso wie die
Barça-Stars Iniesta, Fàbregas und
Piqué. Ein besonderer Dank kam
von Eric Abidal, der mit Vilanovas
Hilfe eine Krebserkrankung über-
wunden hatte und heute in Mona-
co spielt. „Ein Vorbild an Kraft
und Mut für alle“, schrieb Iker Ca-
sillas, der Torwart von Real Ma-
drid. Der ehemalige Real-Trainer
José Mourinho, der Vilanova im
Gerangel nach einem Clásico einen
Finger ins Auge gepiekst hatte,
sprach von „einem traurigen Tag
für den Fußball und den FC Barce-
lona“.

Tito Vilanova, der Nachfolger
von Pep Guardiola als Trainer des
FC Barcelona in der Spielzeit
2012/13, war am Freitag an den Fol-
gen des Ohrspeicheldrüsenkrebses
gestorben. Er hatte seit Herbst 2011
gegen die Krankheit gekämpft, die
ihn im vergangenen Juli zum Rück-
zug aus dem Profifußball gezwun-
gen hatte. Der Fünfundvierzigjähri-
ge verkörperte die Werte, die Barça
zum erfolgreichsten Fußballklub
der vergangenen zehn Jahre ge-

macht haben:
Ballbesitz, Of-
fensivspiel und
Kombinations-
zauber. Mochte
der Spieler Vila-
nova im Schat-
ten anderer ge-
standen haben –
als Assistenztrai-
ner Guardiolas,

den er seit Jugendtagen kannte, er-
rang er in vier Jahren vierzehn von
siebzehn möglichen Titeln. Als
Chefcoach gewann er noch einen
Meistertitel hinzu.

Francesc „Tito“ Vilanova i Bayo,
tief verwurzelt in der katalanischen
Provinz Girona, galt als personifi-
zierter „Mann des Vereins“ und
große Hoffnung für den Barça-Stil
in der Zeit nach Guardiola. „Ich
glaube, Tito kann der Mannschaft
geben, was ich ihr nicht mehr ge-
ben kann“, hatte der heutige Bay-
ern-Trainer gesagt. Und der Verein
besaß den Mut, das Team einem
Mann anzuvertrauen, der nie selb-
ständig einen Erstligakader geführt
hatte. Gleich in der ersten Hinrun-
de stellte Vilanova mit achtzehn Sie-
gen in neunzehn Spielen einen neu-
en spanischen Rekord auf. Die
„Meisterschaft der hundert Punk-
te“, wie man sie nennt, wurde spä-
ter durch den abermaligen Aus-
bruch von Vilanovas Krankheit
überschattet. Chemotherapien wa-
ren erforderlich. Die Mannschaft
verlor den Rhythmus und unterlag
im Halbfinale der Champions
League gegen Bayern München.
Am Saisonende zog Tito Vilanova
sich endgültig zurück.

VON TO B I A S K ÄU F E R

Rio de Janeiro. Ein Freitagnach-
mittag auf der Avenida Princesa
Isabel in Rio de Janeiro kann unan-
genehm lange dauern. Blechstange
an Blechstange reiht sich dann in
der Karawane der Autos auf Rios
wichtiger Verkehrsachse zwischen
dem Stadtteil Copacabana und
dem Zentrum. Doch an diesem
Freitag wurden die Passanten Zeu-
gen eines ungewöhnlichen Schau-
spiels: Nicht ein einziges Fahrzeug
quälte sich wie gewohnt durch den
Feierabendverkehr. Für einen kur-
zen Moment gehörte die eine Hälf-
te der achtspurigen Straße den ob
des unverhofften Landeplatzes auf
dem autofreien Asphalt verdutzten
Vögeln. Und Jérôme Valcke. Für
den Generalsekretär des Internatio-
nalen Fußball-Verbandes (Fifa),
der es offenbar besonders eilig hat-
te, sperrte Rios Polizei mitten in
der Rushhour mal eben eine der
wichtigsten Verkehrsachsen der
Neun-Millionen-Metropole.

Der Franzose ist kein Diplomat,
der in einem humanitären Eilein-
satz unterwegs war. Valcke ist auch
kein Staatsoberhaupt, der dieses
Privileg dank seines politischen Sta-

tus genießen darf. Er ist Topmana-
ger eines Sportverbandes, der für
das Milliardengeschäft Weltmeis-
terschaft in Brasilien eine Steuerbe-
freiung ausgehandelt hat. Und in
dieser Eigenschaft hat er Sonder-
rechte auf Rios verstopften Stra-
ßen, die nicht einmal ein Kranken-
wagen im Notfall hat.

Valcke rauschte in dieser Woche
wieder einmal von Termin zu Ter-
min. Und wo er ist, da ist auch Ro-
naldo. Der ehemalige Weltmeister
und Weltfußballer ist Mitglied des
lokalen WM-Organisationskomi-
tees und in dieser Eigenschaft
selbstverständlich ein ehrenamtli-
cher Botschafter des Fußballs. Für
einen kleinen Nebenverdienst ist
aber trotzdem noch Platz: Ronaldo
hat Valcke seine Privatwohnung in
Rios Nobelviertel Leblon vermie-
tet. Ein Langzeitvertrag, der dem
früheren Kicker ein paar hundert-
tausend Euro extra bringt und
dem Fifa-Mann Valcke eine stan-
desgemäße Residenz. Unter den
Freunden des Fußballs hilft man
sich gerne.

Am Freitag, zum Abschluss sei-
ner Inspektionswoche in dem
Land, das nach Valckes Worten
vor gut zwei Jahren noch einen
Tritt in den Hintern brauchte, ließ
der Chefplaner dieser WM wissen,
wie er die WM zu feiern gedenkt.
„Ich hoffe, nach der Eröffnung mit
Aldo Rebelo (Brasiliens Sportmi-
nister) einen Caipirinha zu trinken
und nach dem Finale eine Champa-

gnerflasche zu entkorken“, sagte
Valcke in Rio de Janeiro. Schließ-
lich ist der Erfolgsdruck enorm, da
muss man auch mal Dampf ablas-
sen können.

Wer so arbeitet und lebt, be-
kommt vom wirklichen Brasilien
nicht viel mit, sagen Kritiker. De-
nen, die sowieso nicht viel von die-
ser WM halten, wird ein solcher
Habitus ohnehin gegen den Strich
gehen. In Rios Favelas, die Valcke
nicht kennt, brennen die Barrika-
den. Die Armen wehren sich, weil
sie sich als Opfer der Polizei füh-
len. Mal mussten sie Platz machen,
für neue Bauprojekte. Mal stöhnen
sie über die Inflation, die steigen-
den Buspreise und Mieten. Oder
es gibt Tote bei umstrittenen Poli-
zeiaktionen. Valcke lässt sich hier
nicht blicken, genauso wenig wie
bei den vielen Hinterbliebenen der
Toten auf den Stadionbaustellen.
Seit Valcke hier seinen berühmten
Tritt in den Hintern gefordert hat,
wird schneller gearbeitet. Aber um
die Menschen und ihre Wut zu ver-
stehen, die sich zunehmend gegen
die als Kolonialmacht wahrgenom-
mene Fifa richtet, wäre es aus
Sicht der Fifa klug gewesen, auch
einmal eine Geste des Verständnis-
ses und der Dialogbereitschaft zu
senden. Am Freitag nannte Valcke
die aufgeflammten Proteste dieser
Woche in Rio de Janeiro mit zwei
Toten zumindest mal ein „trauri-
ges Ereignis“. Zugleich betonte
der Fifa-Generalsekretär, dass in
Brasilien keine Revolution im Gan-

ge sei. Die Sicherheit der WM sei
für alle Beteiligten auf höchstem
Niveau gewährleistet.

Doch die WM sorgt für Zünd-
stoff. „Wir haben eine Chance ver-
passt“, sagte jüngst Carlos Alberto
Parreira, Technischer Direktor der
Nationalmannschaft und Trainer
der WM-Gewinner von 1994. Er
meinte damit vor allem die schlep-
penden Bauarbeiten und die un-
durchsichtigen Finanzierungen
von Infrastrukturmaßnahmen. Die
Chance, die Brasilien sich mit der
WM bot, scheint das Land, so ist
zumindest die gefühlte Wahrneh-
mung des einfachen Mannes auf
der Straße, nicht genutzt zu haben.
Statt Begeisterung herrschen Skep-
sis und Enttäuschung. Ändern
könnte das nur die Seleção mit
einem sportlich begeisternden
Auftritt. Doch auch an Superstar
Neymar wachsen die Zweifel.
Während er mit dem FC Barcelo-
na im Champions-League-Viertelfi-
nale gegen Atlético Madrid sport-
lich nichts hinbekam, lüftete der
Stürmer dafür in dem Spiel auffal-
lend oft sein Trikot vor den Kame-
ras, wo dann ausgerechnet das La-
bel seines Unterwäschesponsors
hervorlugte.

Jetzt wollen die Brasilianer das
Ruder herumreißen. Präsidentin
Dilma Rousseff erklärte laut Tages-
zeitung „O Globo“ die Flughäfen
und Stadien für die WM einfach
mal für fertig. Die Realität sieht an-
ders aus. Und auch die Fifa-Fan-
feste soll es in allen Städten geben.

Allein in Rio werden 7000 Polizis-
ten während der WM für Sicher-
heit sorgen, verspricht der zustän-
dige Bundesstaat. Vorab, so war es
aus Fifa-Kreisen in Rio zu erfah-
ren, habe sich der Weltverband dar-
über informiert, wie denn die Haf-
tungslage sei, wenn es im Fall von
Unruhen und Ausschreitungen Op-
fer unter WM-Touristen geben
könnte. Findige Juristen könnten
ja den Einfall haben, den Weltver-
band als Veranstalter wegen ver-
säumter Sorgfaltspflicht auf Scha-
densersatz zu verklagen. Zweiflern
erteilte Fifa-Präsident Joseph Blat-
ter laut Medienberichten eine Ab-
sage: Der brasilianische Staat sei
für die Sicherheit verantwortlich.
Wieder ein Problem weniger.

Im vergangenen Jahr war Papst
Franziskus in Rio de Janeiro im
Rahmen des Weltjugendtages zu
Gast. Das lateinamerikanische Kir-
chenoberhaupt stieg dabei in sei-
nen Kleinwagen und fuhr vom
Flughafen mit Eskorte in die
Stadt. Irgendwann bog sein Fahrer
falsch ab, so landete der Papst statt
auf einer eigens abgesperrten vier-
spurigen Straße im Stau. Prompt
stürmten die Menschen vor Begeis-
terung das Fahrzeug; immer wie-
der musste das Auto anhalten und
die entsetzten Sicherheitsleute die
Menschen auf Distanz zum „Papst
der Armen“ halten. Hohen Fifa-
Repräsentanten wie Blatter oder
Valcke dürfte es derzeit kaum so er-
gehen, wenn deren Fahrer in Rio
einmal falsch abbögen.

Tito Vilanova

VON GÜNTER KLE IN

Köln. Charlie Stephens, Stürmer
der Kölner Haie, war schon ver-
sucht, den Schläger hochzureißen
und jubelnd abzudrehen. Er hatte
den perfekten Pass bekommen und
bei seinem Schuss alles richtig ge-
macht, ihn flach plaziert auf die
Ecke, in der der gegnerische Tor-
wart gerade nicht war. Es dauerte
zwei, drei Sekunden, bis die ver-
meintlich so klare Situation ent-
schlüsselt war: kein Treffer. Timo
Pielmeier, der Mann im Tor des
ERC Ingolstadt, hatte die Scheibe
gehalten. Mit einem „Monster-
save“, wie man in der amerikanisch
geprägten Eishockeysprache sagt.
Der 24-Jährige machte einen Spa-
gat wie ein Balletttänzer und fuhr
dazu die linke Hand aus. In seinem
Handschuh fand er den Puck. „Ich
musste selber erst nachschauen, si-

cher war ich mir nicht“, räumte
Pielmeier ein.

Auf der Kölner Bank blickte
Haie-Trainer Uwe Krupp entgeis-
tert drein, während übers Gesicht
seines Ingolstädter Kollegen Ni-
klas Sundblad ein Lächeln husch-
te. Der Schwede spürte: Das war
vielleicht der entscheidende Mo-
ment im fünften Play-off-Final-
spiel der Deutschen Eishockey
Liga (DEL) am Freitagabend. Das
Nicht-Tor, das tieferen Eindruck
hinterlassen würde als ein Tor. So
war es: Ingolstadt geriet nicht wei-
ter in Rückstand (es wäre das 2:4
gewesen), es schaffte noch den Aus-
gleich und in der Verlängerung
den 4:3-Siegtreffer. Erstmals ge-
wannen die Oberbayern in dieser
Best-of-Seven-Serie auswärts, sie
führen mit 3:2 Spielen und können
an diesem Sonntag (14.30 Uhr/
Live in ServusTV) in ihrer Halle
deutscher Meister werden. Es wäre
eine Sensation – und sie hätte viel
mit Timo Pielmeier zu tun.

„Ich bin mit 14 von daheim aus-
gezogen, um Eishockeyprofi zu
werden“, blickt der gebürtige Deg-
gendorfer auf eine Karriere zu-
rück, in der seine Entschlossenheit
nicht immer belohnt wurde. Fünf

Jahre lang versuchte er, sein Glück
in Nordamerika zu finden. Als er
18 war, hatten die San José Sharks
aus der berühmten NHL die Rech-
te an ihm erworben. Doch absol-
viert hat Timo Pielmeier in der le-
gendären Profiliga nur ein Spiel,
und nicht mal ein komplettes: 2011
stand er für zwei Drittel im Tor der
Anaheim Ducks, er fing sich fünf

Tore ein. In der Statistik seiner Kar-
riere steht unter der Station NHL
der Schandfleck einer Fangquote
von 58,3 Prozent. Jetzt, in den Play-
offs der DEL, hat Pielmeier mehr
als 94 Prozent aller Schüsse auf
sein Tor abwehren können.

„Nach fünf Jahren Amerika
habe ich gemerkt, dass ich nicht
weiterkomme“, sagt Pielmeier,

der überwiegend in der drittklassi-
gen Eastcoast League herumge-
reicht wurde. „Den Traum von
der NHL habe ich noch nicht be-
graben, aber erst mal hintange-
stellt.“ Wichtig wurde für ihn,
Spielpraxis zu bekommen. 2012/13
wechselte er zum Zweitligaklub
EV Landshut, weil er dort eine
Stammplatzgarantie bekam. Der
ERC Ingolstadt, der immer starke
Torhüterpersönlichkeiten wie Jim-
my Waite und zuletzt Ian Gordon
gehabt hatte, entdeckte und holte
ihn.

Timo Pielmeier musste beim
ERC erst in ein Casting gegen
Markus Janka, den langjährigen
Ersatztormann, gehen. Er ge-
wann es, wurde die Nummer eins.
In Ingolstadt schätzt man Pielmei-
ers Leistung – und seine Unkom-
pliziertheit: Er setzt sich auch
mal geduldig hin, wenn der Klub
freiwillige Spieler für PR-Aktio-
nen wie eine Kinderfragestunde
sucht. Jugendliche Fans wollen
meistens wissen, wie schwer seine
Torwartausrüstung ist und wie lan-
ge er braucht, um sie anzulegen.
Vielleicht fragen sie beim nächs-
ten Mal aber: Wie konntest du
diesen Puck in Köln nur fangen,
Timo?

Brennende Barrikaden,
Proteste, Skepsis: Doch
die Fifa redet sich
die WM-Stimmung in
Brasilien schön.

Frankfurt (dpa). Der FC Energie
Cottbus ist erstmals seit 17 Jahren
in die Drittklassigkeit abgestürzt.
Der Tabellenletzte der Zweite Fuß-
ball-Bundesliga unterlag am Sams-
tag beim FSV Frankfurt 1:3 und
steht damit vorzeitig als Absteiger
fest. „Wir haben das Wunder von
der Lausitz leider nicht geschafft.
Es tut mir unendlich leid für die
Fans“, sagte Energie-Trainer Jörg
Böhme. Vor 4527 Zuschauern schos-
sen Andrew Wooten (32. und 34.
Minute per Foulelfmeter) sowie Mi-
chael Görlitz (82.) den FSV-Sieg
FSV heraus. Die Lausitzer (25), für
die Paul Röwer (67.) traf, können
sich bei sechs Punkten Rückstand
auf Arminia Bielefeld und Dynamo
Dresden nicht mehr retten, weil
mindestens einer der beiden Riva-
len im direkten Duell am letzten
Spieltag weitere Punkte sammelt.
Cottbus steht nun vor einem Radi-
kalumbruch.

Dritte Programme: NDR, 8.50 Uhr: Leicht-
athletik, Hannover-Marathon. SWR, 14 Uhr:
Tennis, WTA-Turnier der Damen in Stutt-
gart, Finale. 23.30 Uhr und 1.05 Uhr (Mon-
tag): Sport extra, WM 1990, Finale: Deutsch-
land – Argentinien und WM 1990, Halbfina-
le: England – Deutschland.
Kabel1: 11.45 Uhr: Motor, ADAC GT Mas-
ters in Oschersleben, Warm-up.
Servus TV: 14.10 Uhr: Eishockey, DEL,
Play-off-Finale: ERC Ingolstadt – Kölner
Haie.
Eurosport: 10.30 Uhr: Motorrad, Super-
bike-WM in Assen/Niederlande, Rennen.
12.30 Uhr und 15.45 Uhr: Rad, Eintages-
Klassiker Doyenne in Belgien. 14 Uhr: Hand-
ball, Champions League, Viertelfinale,
Rückspiel: THW Kiel – RK Metalurg Skopje.
17 Uhr: Fußball, Frauen, Champions
League, Halbfinale, Rückspiel: VfL Wolfs-
burg – 1. FFC Turbine Potsdam. 20.15 Uhr:
Snooker, WM in Sheffield/England.
Sport1: 15.45 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von Argentinien, Rennen.

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

Darauf einen Caipirinha

Proteste in Rio? Ist doch nicht unser Problem, sagen die hohen Herren von der Fifa.   Foto AFP

Korruption: Kommt
Qatar unter Druck?
Die Untersuchung der Ethikkom-
mission des Internationalen Fuß-
ball-Verbandes (Fifa) wegen der
Korruptionsvorwürfe rund um die
WM 2022 in Qatar könnte noch
vor der Weltmeisterschaft in Brasi-
lien zum Abschluss gebracht wer-
den. Das teilte der Fifa-Generalse-
kretär Jérôme Valcke mit. Er
sprach von einer „baldigen Ent-
scheidung“. Die Investigation liegt
in den Händen des ehemaligen
amerikanischen Staatsanwalts und
Fifa-Chefermittlers Michael Gar-
cia, der zuvor angekündigt hatte,
in der Sache keinen Stein auf dem
anderen belassen zu wollen. Für
seine Untersuchung verhörte er
auch Fifa-Vorstände, was gerade
unter altgedienten Funktionären
zu Unmut führte. Unterdessen ent-
schuldigte sich der japanische Fuß-
ballpräsident Kuniya Daini bei den
WM-Organisatoren in Qatar,
nachdem er zuvor in Medien zi-
tiert worden war, dass der japani-
sche Fußballverband im Falle einer
Aberkennung für das umstrittene
Emirat einspringen wolle.  ash.

Haas vor Comeback
in München
Die deutschen Spitzenspieler Tom-
my Haas und Philipp Kohlschrei-
ber haben für das ATP-Tennistur-
nier in München lösbare Aufgaben
erwischt. Titelverteidiger Haas ist
bei den am Montag beginnenden
BMW Open an Nummer zwei ge-
setzt und hat in der ersten Runde
ein Freilos. Der 36 Jahre alte gebür-
tige Hamburger, der wegen Schul-
terbeschwerden sechs Wochen pau-
siert hat, trifft im Achtelfinale auf
den Finnen Jarkko Nieminen oder
Alejandro Falla aus Kolumbien.
Das ergab die Auslosung am Sams-
tag. Kohlschreiber, Turniersieger
2007 und 2012, bekommt es mit
dem Usbeken Denis Istomin zu
tun. Falls der Augsburger antreten
kann, nachdem er am Freitag beim
ATP-Turnier in Barcelona im Vier-
telfinale gegen den Kolumbianer
Santiago Giraldo beim Stand von
4:6, 3:4 hatte aufgeben müssen.
Eine Turnierteilnahme „sollte vor-
behaltlich des Clearings durch den
Turnierarzt möglich sein“, erklärte
Kohlschreibers Management.
Auch die drei deutschen Wildcard-
Inhaber hätten es schlimmer erwi-
schen können: Der Münchner Pe-
ter Gojowczyk trifft auf Sergej Sta-
chowski aus der Ukraine. Dustin
Brown (Winsen/Aller) spielt gegen
Ivo Karlovic. Youngster Alexander
Zverev aus Hamburg tritt gegen
den lange verletzten Österreicher
Jürgen Melzer an.  dpa

Eishockeyteam besiegt
Russland 3:0
Die deutsche Eishockey-National-
mannschaft hat ihr zweites WM-
Vorbereitungsspiel gegen Russland
überraschend gewonnen. Zwei
Tage nach dem 2:4 in München
setzte sich die Auswahl des Deut-
schen Eishockey-Bundes in Lands-
hut mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Toren ge-
gen den Rekordweltmeister durch,
der diesmal ohne seinen NHL-Su-
perstar Alexander Owetschkin an-
trat. Zwei Wochen vor dem Auf-
taktspiel bei der Weltmeisterschaft
in Minsk trafen Yasin Ehliz (15. Mi-
nute), Felix Schütz (25.) und Yan-
nic Seidenberg (60.) für die Aus-
wahl von Bundestrainer Pat Corti-
na und sorgten damit am Samstag
vor 5380 Zuschauern nach zuvor
drei Testspiel-Niederlagen für den
Erfolg.  dpa

Der ERC Ingolstadt
kann Eishockeymeister
werden. Das wäre eine
Sensation – und hätte
viel mit Torwart
Pielmeier zu tun.

Cottbus steigt aus
zweiter Liga ab

MELDUNGEN

Wie konntest du diesen Puck nur fangen, Timo?

Top-Quote: Pielmeier hat 94 Prozent aller Schüsse gehalten.  Foto Picture Alliance

SPORT IM FERNSEHEN

Im Schatten
der Stars,
ein Vorbild
für Barça
Die Fußballwelt
trauert nach dem Tod
von Tito Vilanova
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nle. Friedrichshafen. Ein Diens-
tagnachmittag in Friedrichshafen,
eine Stunde noch bis zum Trai-
ning, die Halle ist noch dunkel. Ste-
lian Moculescu sitzt oben in der
VIP-Lounge der ZF-Arena, eines
modernen Volleyball-Tempels, ent-
worfen, maßgeschneidert für den
VfB Friedrichshafen. Die Arena ist
ein Schmuckstück, ein Symbol für
die erstaunliche Entwicklung, die
der Volleyball-Standort am Boden-
see genommen hat, und auch für
das Niveau, das er dabei erreicht
hat – mit Champions-League-Sieg,
deutschen Meistertiteln in Serie, re-
gelmäßigen Spielen gegen die bes-
ten Mannschaften des Kontinents.

Moculescu ist der Trainer des
VfB, aber eigentlich ist er viel mehr

als das. Seit 1997 arbeitet er in Fried-
richshafen, davor galt der Verein
oft als ewiger Zweiter. Danach galt
er lange als ewiger Erster. Dank
zwölf Meisterschaften und zwölf
Pokaltiteln. „Es hat Spaß gemacht,
hier was aufzubauen“, sagt Mocules-
cu. „Das ist, wie wenn Sie ein Haus
bauen. Sie fangen unten mit dem
Fundament an. Und dann haben
wir das Glück gehabt, dass sich hier
immer zum richtigen Zeitpunkt die
richtigen Leute getroffen haben.“
Und immer mittendrin: der Bau-
meister Stelian Moculescu.

Der gebürtige Rumäne ist die
schillerndste Persönlichkeit im
deutschen Volleyball. Nach seiner
Flucht bei Olympia 1972 in Mün-
chen baute sich der einstige Zuspie-
ler ein Leben in Deutschland auf.
Gewann Titel als Spieler und Trai-
ner beim TSV 1860 München, mit
dem TSV Milbertshofen und mit
dem ASV Dachau, war lange Zeit
Bundestrainer, schaffte mit dem
Nationalteam 2008 die erste Olym-
pia-Teilnahme seit 36 Jahren. Mocu-
lescu hat große Zeiten erlebt und
schwierige, er kann erzählen, wie
das früher war, als im „Aktuellen

Sportstudio“ die Tabelle der Volley-
ball-Bundesliga verlesen wurde,
oder als in München „Stau am Mitt-
leren Ring war, weil wir mit Mil-
bertshofen Meister geworden
sind“. Heute kämpft die einzige
Volleyball-Spitzenmannschaft in
München, Generali Haching, um
das finanzielle Überleben, und der
Champions-League-Sieg des VfB

2007 war dem „Sportstudio“ nicht
mal eine Meldung wert.

Moculescu hat den Volleyball in
Deutschland geprägt, er hat sich da-
bei nicht nur Freunde gemacht,
durch seine Streitbarkeit, seine
Konsequenz, seinen unbedingten
Willen. Er hatte Erfolg, aber er hat
auch mit anschauen müssen, wie
der Sport, dem er einen großen

Teil seines Lebens gewidmet hat,
mittlerweile aus dem Licht der brei-
ten Öffentlichkeit weitgehend ver-
schwunden ist. Mit einigen Ausnah-
men: den Erfolgen der National-
teams, wie zuletzt dem EM-Silber
der Frauen, dem Pokalfinale in Hal-
le mit 10 000 Zuschauern und
mehr, den Auftritten der Berlin Vol-
leys in der Bundesliga – oder den
Spielen des VfB Friedrichshafen.

Der VfB hat eine ungewöhn-
liche Saison hinter sich – 2013 ge-
wann er zum ersten Mal seit 15 Jah-
ren keinen Titel. Es war logisch,
dass es irgendwann mal so kommen
musste, und trotzdem brachte das
im erfolgsverwöhnten Friedrichs-
hafen den ein oder anderen schwer
aus der Bahn. Es gab Leute, sagt
Moculescu, „die haben gedacht,
das wird ein Leben lang so sein,
dass Friedrichshafen gewinnt, bis
zum Untergang der Welt“. Jetzt
heißt der Meister seit zwei Jahren
Berlin Volleys, und so kam es aus
Friedrichshafener Sicht nicht unge-
legen, dass der VfB nun im März
das Pokalfinale gewann, in einer pa-
ckenden Partie, gegen eben jene
Berlin Volleys. Jetzt folgt Teil zwei

des Nord-Süd-Duells, diesmal geht
es um die deutsche Meisterschaft:
An diesem Sonntag steht in der Ber-
liner Schmeling-Halle das erste
Play-off-Finalspiel der Best-of-
five-Serie an.

Stelian Moculescu wird dem-
nächst 64 Jahre alt sein, die alters-
mäßige Kluft zu seinen Spielern
wächst, und damit verändert sich
zwangsläufig auch der Umgang mit
ihnen, genauso wie die Spieler
selbst längst andere geworden sind.
„Früher waren das alles Schüler
und Studenten, die sind einmal am
Tag ins Training gekommen“, sagt
der VfB-Coach. „Heute hast du
praktisch nur Spieler, die nur Vol-
leyball machen.“ Die Arbeit mit ih-
nen genießt er trotzdem, genauso
wie früher. „Was mir am meisten
Spaß macht“, sagt er, „ist, den ein
oder anderen Spieler wirklich wei-
terzubringen. Wenn du merkst,
okay, das ist einer, der kann durch-
knallen, das kann ein richtig Guter
werden. Und dann hast du was
dazu beigetragen.“ Es sind viele
Spieler zusammengekommen auf
diese Weise – schaut man sich den
Kader der Nationalmannschaft an,

ist gut die Hälfte der Auswahlspie-
ler mal in Friedrichshafen gewesen.
Einer von ihnen, Georg Grozer,
hat gerade mit seinem russischen
Klub Belgorod die Champions
League gewonnen, vor kurzem erst
hat er Moculescu angerufen, „und
wir haben ein bisschen geredet. Das
sind so die Highlights, was du als
seelisches Dankeschön kriegst. Das
kann dir kein Mensch nehmen.“

Siege, Titel, Erfolge, all das ist
wichtig für den Volleyballtrainer
Moculescu, mindestens genauso
wichtig aber sind ihm Dinge, die
über das Volleyballfeld hinaus ge-
hen. Spuren hinterlassen, Beziehun-
gen und Freundschaften knüpfen,
die bleiben. „Ich kann sagen, dass
ich von ein paar Leuten den Le-
bensweg verändert habe, zu ihren
Gunsten. Das können nicht über-
mäßig viele Leute von sich behaup-
ten. Und das macht mich zufrie-
den.“ So will er es weiter halten, ob
deutscher Meister oder nicht. Wie
lange noch? Das lässt er offen. „Ich
habe noch nie einen Masterplan
für mein Leben gehabt“, sagt er.
„Was kommt, kommt.“ So schlecht
ist Stelian Moculescu mit dieser
Maxime bisher nicht gefahren.

VON B ERND STE INLE

Oberst Max Contesse war begeis-
tert. „Es gab einen richtiggehen-
den Run auf die Startplätze der Pa-
trouille des Glaciers“, sagte er im
vergangenen Dezember. So freute
sich der Offizier der Schweizer Ar-
mee, bekanntgeben zu können,
dass die Zahl der Startplätze noch
mal erhöht wurde: 5400 Teilneh-
mer werden nun von Dienstag an
die Patrouille des Glaciers, als de-
ren Kommandant Oberst Contesse
fungiert, in Angriff nehmen. 1500
weitere Bewerber, fügte der Oberst
noch an, würden leider trotzdem
leer ausgehen.

Die Patrouille des Glaciers
(PDG), organisiert vom Schweizer
Militär, erlebt einen Andrang wie
noch nie. Und das, obwohl sie als
härtestes Skitourenrennen der Welt
gilt. Zum einen wegen der Strecke,
den 53 Kilometern von Zermatt
nach Verbier, 4000 Höhenmeter
rauf, 4000 runter, einer Strecke, für
die Skitourengeher sonst drei bis
vier Tage einplanen – Spitzenläufer
bei der PDG aber weniger als sie-
ben Stunden brauchen. Und zum
anderen wegen der knapp 4000 Me-
ter Höhe, auf die es bei der Hatz
durch das Hochgebirge geht, und
den teilweise extremen Witterungs-
bedingungen, mit Sturm, Kälte,
Nebel, Unwettern, Lawinengefahr.
Die jüngste Auflage der PDG vor
zwei Jahren musste aus Wettergrün-
den abgebrochen werden.

Die Patrouille verlangt extreme
Ausdauer und psychologische Här-
te, alpinistische Erfahrung und ski-
technische Klasse. Sie ist eine Viel-
seitigkeitsprüfung, eine Art Iron-
man in eisigen Höhen. Und sie ist
der Traum vieler ambitionierter
Skitourengeher, nicht nur im Al-
penraum. „Wenn man viel läuft,
muss man halt mal den Boston
oder den New York Marathon ge-
laufen sein“, sagt der Münchner
Benedikt Böhm, der zum vierten
Mal bei der PDG dabei sein wird.
„So ähnlich ist das mit der Pa-
trouille des Glaciers.“

Das hat nicht zuletzt mit ihrer
Tradition zu tun. Entstanden ist
das Rennen in der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs. Grundgedanke
war damals, die Einsatzfähigkeit
der Schweizer Armee zu testen.
Im April 1943 wurde die erste Pa-
trouille des Glaciers ausgetragen.
Skitourenrennen waren zu dieser
Zeit eine olympische Disziplin,
von den ersten Winterspielen 1924
in Chamonix bis zu den Spielen
1948 in St. Moritz standen sie im
Olympia-Programm. Im Frühjahr
1949, bei der dritten Auflage der

Patrouille, kam es dann zu einem
tödlichen Unglück. Ein drei Mann
starkes Militärteam stürzte zwi-
schen Arolla und Verbier auf dem
Mont-Miné-Gletscher in eine
Spalte und konnte erst acht Tage
später geborgen werden. Danach
verbot das Schweizer Militär das
Rennen. Erst 1984 wurde die Pa-
trouille wiederbelebt. Seither wird
sie alle zwei Jahre ausgetragen –
immer noch unter Federführung
der Armee, aber nicht mehr als rei-
ne Militärveranstaltung, sondern
mit Beteiligung ziviler Skisportler.
Und die werden immer mehr: Die
Auflage zum 30-Jahr-Jubiläum der
modernen Patrouille steigt mit Re-
kordbeteiligung.

Die Patrouille des Glaciers ist
heute „ein perfekter Spagat zwi-
schen Sicherheit und Abenteuer“,
sagt Benedikt Böhm. Der 36 Jahre
alte Extremalpinist hat sich zuletzt
mit aufsehenerregenden Speedbe-
steigungen und Skiabfahrten von
Achttausendern einen Namen ge-
macht, wie 2006 am Gasherbrum
II (8034 Meter) oder 2012 am Ma-
naslu (8163 Meter), als er Aufstieg
und Abfahrt in weniger als 24 Stun-
den schaffte. Da relativiert sich
selbst eine Herausforderung wie
die Patrouille des Glaciers – und
trotzdem ist sie für den Grenzgän-

ger Böhm noch immer „ein Stück
Abenteuer“. Besonders die Skiab-
fahrten. Ein PDG-Team, genannt
Patrouille, besteht aus drei Teilneh-
mern, die auf Gedeih und Verderb
aufeinander angewiesen sind und
im Ziel gemeinsam gewertet wer-
den, „man kämpft und leidet zu
dritt“, sagt Böhm – und das zuwei-
len buchstäblich. Denn die Drei-
ecksbeziehung wird vor allem bei
den Abfahrten im offenen Gelände
spannend, die zum Teil noch in
Dunkelheit bewältigt werden müs-
sen, und, so sie über Gletscher füh-
ren, am Seil miteinander verbun-
den. Das ist dann die hohe Schule
der Konzentration und Koordina-
tion. „Wenn der vorne nach rechts
fährt und der hinten nach links,
dann schleudert’s dich meterweise
raus“, sagt Böhm. So kommt es oft
zu den irrsten Stürzen. „Ich hab da
Leute gesehen, die haben sich total
in den Seilen verfangen. Die sind
dann stundenlang beschäftigt, um
da im Dunkeln wieder raus zu kom-
men.“ Denn gefahren wird ja nicht
auf platt gewalzten Autobahnpis-
ten – sondern auf oft tief ausgefah-
renen Buckelpisten. „Da spielen
sich schon richtige Dramen ab“,
sagt Böhm.

Um die erhöhte Lawinengefahr
am Nachmittag zu meiden, starten

die ersten Läufer schon um 21 Uhr.
Der letzte Block, in dem auch
Böhm antreten wird, geht um drei
Uhr morgens auf die Strecke. Vor
dem Start überprüft die Armee
noch mal die Ausrüstung der Läu-
fer, die sich in einem tristen Keller-
gebäude sammeln, „wie die Gladia-
toren, bis du dann irgendwann
raus auf die Straße darfst“, sagt
Böhm. „Dann kommt der Start-
schuss, und man weiß ja, dass es so-
wieso sieben Stunden dauern wird,
aber trotzdem rennen alle raus wie
wahnsinnig, als ob es ein 100-Me-
ter-Lauf wär. Das ist brutal.“ Spit-
zenathleten wie Böhm überholen
auf der Strecke Hunderte von Läu-
fern, an den Schlüsselstellen entste-
hen lange Staus, mitten in der Ge-
birgslandschaft windet sich dann
eine zappelnde Menschenschlange
die steilen Anstiege hinauf. Ge-
säumt wird der bunte Bandwurm
oft von Hunderten Fans, die die
Athleten lautstark antreiben – fast
wie bei einer Tour de France in
Fels und Eis. Für die meisten Teil-
nehmer geht es bei der Patrouille
vor allem ums Ankommen, ums
Einhalten der Zeitlimits an den
Kontrollpunkten – und doch wer-
den viele dann unterwegs, im Pulk
der Athleten, vom Ehrgeiz über-
mannt. Der Zieleinlauf in Verbier

ist so oder so ein gigantisches Er-
lebnis. Nach stundenlanger Quäle-
rei endet die Strecke im Skigebiet
von Verbier, danach geht es, mit
den Ski in der Hand, noch zu Fuß
weiter durch den ganzen Ort, auf
der letzten Rille, unter dem Geläut
von Kuhglocken und „begleitet
von einer Menschenmasse, die
rechts und links an der Straße
steht“, sagt Böhm. „Das ist schon
wahnsinniges Adrenalin.“

Den Sieg in der Gesamtwertung
der Patrouille machen gewöhnlich
die Profiläufer unter sich aus – und
oft genug kommen die aus der
Schweiz. „Die geben sich’s da bis
zum Äußersten“, sagt Böhm. Der
Streckenrekord steht seit 2010 bei
5:52,20 Stunden – gelaufen von ei-
nem Schweizer Trio. Wer bei der
PDG vorne dabei sein will, muss
nicht nur die richtige Form, son-
dern auch die richtige Taktik mit-

bringen. „Man muss clever sein“,
sagt Böhm, „man darf nicht zu
schnell wegrennen, nur weil andere
schnell wegrennen.“ Genauso wich-
tig ist die richtige Ausrüstung.
Beim stundenlangen Auf und Ab
am Rande der Erschöpfung zählt je-
des Gramm. Jeder Handgriff ist
perfektioniert, beim Auf- und Ab-
ziehen der Aufstiegsfelle etwa, je-
der Ausrüstungsgegenstand ist ge-
wichtsoptimiert: Ski, Schuhe, Bin-
dung, Felle. „Du hast halt nur eine
Schnalle am Schuh statt drei oder
vier“, sagt Böhm. „Die Ski wiegen
mit Bindung und Fell pro Stück ma-
ximal ein Kilo. So viel wie drei
Cola-Dosen.“ Skitourenschuhe aus
Karbon bringen weniger als ein
Kilo auf die Waage.

„Die Patrouille des Glaciers ist
eine Grenzerfahrung“, sagt Böhm.
„Aber sie ist auch Spaß“ – vor al-
lem, weil man die „sieben Stunden
Kreuzweg“, so Böhm, die ganzen
Zumutungen und Leiden, die die
Patrouille mit sich bringt, an der
Seite von zwei Kumpels durchlebt.
„Die Patrouille“, sagt Böhm, „ist
für mich immer ein absolutes High-
light.“ Muss also diesmal nur noch
das Wetter im Wallis mitspielen.
Denn bei aller Perfektion in der
Ausrichtung der Patrouille des Gla-
ciers: Gegen das Wetter ist selbst
die Schweizer Armee machtlos.

Stelian Moculescu ist
der Baumeister des
VfB Friedrichshafen –
und noch viel mehr.
Er hat den Sport
hierzulande geprägt
wie kein anderer.

4000 Höhenmeter rauf,
4000 Meter runter:
Die Patrouille des
Glaciers ist eine
Ski-Hatz durchs
Hochgebirge.
Gegen das Wetter
ist selbst die
Schweizer Armee
machtlos.

Ein Leben für den Volleyball

Wie ein Ironman in eisigen Höhen

Stau am Berg: Der Bandwurm marschiert hinauf zum 2919 Meter hohen Col de Riedmatten. Und der Weg bis ins Ziel in Verbier ist noch lang und beschwerlich.   Fotos Christian Hofmann/Le Nouvelliste, AFP

Erst Bergsteigen, dann Skifahren.

1978 – Spieler beim
TSV 1860 München   Foto Werek

2014 – Trainer beim
VfB Friedrichshafen   Foto dpa
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Schön blöd, dass Schalke 04 einen
Sponsor namens Gasprom hat und
dass dieser Sponsor ein russisches
Staatsunternehmen ist und dass die-
ser Staat von einem Burschen na-
mens Wladimir Putin gelenkt wird
und dass dieser Lenker, der sich
derzeit nicht nur in der Ukraine
ziemlich unbeliebt macht, die Ki-
cker aus Gelsenkirchen nach Mos-
kau hat einladen lassen. Kann man
da so einfach nein sagen? Aber
nein! Jedenfalls nicht, so lange der
Rubel in Richtung Westen rollt.
Man werde Putin und Co. besu-
chen, sagte Klub-Chef Clemens
Tönnies dem „Handelsblatt“: „Es
geht doch nicht alleine um den Prä-
sidenten. Die Mannschaft würde
gerne einmal den Kreml sehen und
interessiert sich für Moskau.“ Ach
so, wird also eine Studienreise, das
ist den Schalkern wirklich zu gön-
nen und zu wünschen. Man lernt ja
nie aus. Dass manche den geplan-
ten Trip kritisieren, war dem

Fleischfabrikanten bisher eher
wurscht: „Wir bleiben da ruhig.
Wir sind Sportsleute und keine
Weltpolitiker. Die Politik ist nicht
unser Spielfeld.“ Ja, schon klar: Ent-
scheidend ist eben auf dem Platz.
Doch politisch gebildet sind sie frei-
lich auch auf Schalke. „Uns ist
nicht egal, was Russland macht –
da haben wir ein hohes Maß an Ver-
antwortung. Aber es wird eine Zeit
nach der Krise geben. Wir dürfen
nicht alle Bande zerreißen.“ Das ist
doch mal eine Ausrede mit politi-
scher Weitsicht. Dass es wohl doch
ein wenig kurzsichtig war, derlei pi-
kante Reisepläne zu hegen, merkte
Tönnies am Donnerstag. Und ließ
mitteilen: „Fakt ist: Es gab noch nie
und gibt keine Festlegung für einen
solchen Termin.“ Auch keine
schlechte Ausrede.

Da ist uns ein anderer Schalker
ehrlich gesagt irgendwie sympathi-
scher. Endlich mal ein Fußballpro-

fi, der sich nicht ganz so ernst
nimmt und der darauf verzichtet,
eine Autobiographie über sein ach
so tolles, aufregendes, extraordinä-
res Leben schreiben zu lassen.
Timo Hildebrand denkt an die
Kleinen. Der Torhüter hat jetzt ein
Kinderbuch auf den Markt ge-
bracht: „Noja und seine magischen

Torwarthandschuhe“. Es geht um
einen sechsjährigen Jungen, der ei-
gentlich lieber Stürmer als Torhü-
ter werden möchte. Bis ihm sein
Papa ein Paar ganz besondere Tor-
warthandschuhe zum Geburtstag
schenkt. Das ist ein wahre Ge-
schichte, „denn das ist die Ge-
schichte, die ich meinem Sohn

Neo immer wieder erzähle“. Man
kann also nur hoffen, dass der klei-
ne Hildebrand mal im Fußballtor
landen wird. Ebenso aber ist zu
wünschen, dass dies keine Schule
machen wird. Wo doch jedes Kind
weiß, dass Fußball-Deutschland
ganz gewiss kein Torhüter-, dafür
aber ein Stürmerproblem hat.

Den Tiger im Tank – ja, das hätten
wir auch ganz gerne, um morgens
ein bisschen schneller im Büro zu
sein. Etwa acht Kilometer beträgt
die Fahrstrecke bis zum Arbeits-
platz. Da sollten doch locker fünf
bis sechs Zehntelsekunden drin
sein, wenn wir in den Tank künftig
nicht den herkömmlichen Sprit
pumpen, sondern den neuen Super-
kraftstoff von Total, der den lah-
menden Formel-1-Boliden von Red
Bull nun auf die Sprünge helfen
sollen. Sehr verlockend! Wäre da
nicht dieses Problem, das uns bei-
nahe schon mal zum Verhängnis ge-

worden ist. Wir haben nämlich ei-
nen Diesel-Antrieb unter der Hau-
be. Und bei einem der ersten Bo-
xenstopps nach dem Wechsel vom
Benziner befüllten wir den Boliden
aus alter Gewohnheit mit Super-
Treibstoff. Und zwar randvoll. Gott
sei Dank auf dem Weg zur Kasse
bemerkt und den Motor nicht ange-
lassen. Ja, ja, lachen Sie jetzt nur . . .

Zu guter Letzt noch ein ordentli-
cher Wutausbruch. Fast 80 Minu-
ten hatten wir es am Dienstag-
abend vor der Glotze ausgehalten,
ehe wir ausschalten mussten, weil
die Hoffnung gestorben war, dass
doch noch alles gut wird und diese
Verhinderungs-und-Zeitschinder-
Kicker vom FC Chelsea von Atléti-
co Madrid dafür bestraft werden,
dass ihnen nichts, aber gar nichts
daran gelegen war, Fußballfreunde
jenseits des Ärmelkanals zu unter-
halten. Wir haben es hierzulande
wirklich nicht mehr nötig, unsere

Zeit zu vergeuden mit Beton-fuß-
ball aus der Steinzeit. Und ihr, wer-
te Kollegen von der Insel, seid auch
noch stolz darauf, dass Euer Beton-
kopf José Mourinho seinen Erfül-
lungsgehilfen auf dem Platz einen
solch genialen Defensivplan mit
auf den Platz gegeben hat und nun
sogar das Finale in der Champions
League winkt. „Chelsea liefert eine
heldenhafte Leistung“, fabulierte
„The Sun“. „Die Schönheit beim
Fußball liegt im Auge des Betrach-
ters“, laberte „The Mirror“. „Die
Feinde des Fußballs werden eine
Menge Quatsch über dieses Spiel
erzählen“, stand unverschämterwei-
se in „Daily Mail“. Himmelherr-
gott, hört doch auf mit dem
Quatsch! Ihr spinnt, ihr Briten!
Vom Fußball habt ihr wirklich
nicht die geringste Ahnung, auch
wenn ihr noch immer glaubt, ihn
erfunden zu haben.

So, das musste einfach mal gesagt
werden.

Die deutschen Spielerinnen waren
spät aus Australien gekommen
und sind früh in Stuttgart geschei-
tert. War die Begeisterung nach
dem Fed-Cup-Halbfinalsieg am
Osterwochenende gut oder schlecht
für das Tennisturnier, das Sie
sportlich verantworten?

Ich bin stolz, dass ein deutsches
Team nach so vielen Jahren wieder
ein Fed-Cup-Finale erreicht hat.
Aber die Reise nach Australien war
eine Ausnahmesituation. Die Spie-
lerinnen kommen direkt vom Fed
Cup hierher, sind müde und müs-
sen auf einem anderen Belag spie-

len. Uns wäre es
lieber, wenn wir
eine Woche zwi-
schen Fed Cup
und unserem
Turnier hätten.
Aber im Allge-
meinen war es
ein perfekter
Zeitpunkt. Es
herrscht wieder

eine Euphorie, alle sprechen über
die deutschen Mädels, die Zuschau-
er gehen mit.

Was zeichnet die aktuelle Spiele-
rinnengeneration aus?

So wie das Team zusammengestellt
ist und wie es zusammenhält, das
ist sehr ungewöhnlich. Die sind zu-
sammen aufgewachsen. Die Mä-
dels haben zwar völlig verschiede-
ne Charaktere, halten aber alle zu-
sammen. Es ist schön, zu sehen,
dass unter ihnen auch Freundschaf-
ten bestehen, was es selten gibt bei
so vielen verschiedenen Frauen.
Außerdem zeichnet die Mädels
aus, dass sie immer wieder abwech-
selnd gut spielen. Eine ist immer
erfolgreich, der Rest hat vielleicht
eine schlechtere Phase oder lässt
sich etwas Zeit. Aber wir können
uns das erlauben, wir haben jetzt
genügend starke Frauen. Es müs-
sen ja nicht alle sechs auf einmal
gut spielen.

Sie selbst gehörten mit Steffi Graf
und der heutigen Bundestraine-
rin Barbara Rittner zu jenem
deutschen Team, das 1992 als bis-
her letztes den Fed Cup für
Deutschland gewann. Aus Ihrer ei-
genen Erfahrung: Wie sehr wirkt
sich interne Konkurrenz auf die
Leistung aus?

Es ist von Vorteil, wenn mehrere
Spielerinnen gut sind, weil man na-
türlich darauf schaut, was die ande-
ren machen. Wenn die andere er-
folgreich spielt und man selbst in
einem kleinen Loch steckt, dann
ist man umso ehrgeiziger, steigert
das Training oder gibt auf dem
Platz ein bisschen mehr. Was aber
nicht heißt, dass man es der ande-
ren Spielerin nicht gönnt. Was die
Mädchen gerade haben, ist ein po-
sitives Aneinanderreiben. Sie nei-
den sich nichts.

Der Teamgeist hat sicher eine ent-
scheidende Rolle gespielt, um das

Fed-Cup-Finale in Tschechien im
November zu erreichen. Welchen
Teamgeist haben Sie früher er-
lebt?

Die Situationen kann man nicht
vergleichen. Heute sind die Mä-
dels drei, vier Wochen im Jahr zu-
sammen. Wir haben früher eine
Woche lang Fed Cup gespielt. Ich
müsste lügen, wenn ich bei uns
von einem unglaublichen Team-
geist sprechen würde. Bei uns gab
es eine Steffi, die über allem stand
und dazu ein paar Jahre älter war.
Wir waren keine Freundinnen.
Wir hatten eine kühle Beziehung,
aber das war nicht schlimm. Wir
haben auch zusammengehalten in
der einen Woche, aber es herrsch-
te eine andere Atmosphäre als heu-
te. Steffi war sehr unnahbar, hat

immer ihr eigenes Ding gemacht.
Von daher war es schwer, ein nor-
males Teamleben aufzubauen.

Bedauern Sie das?
Fed Cup hätte ich gerne anders er-
lebt. Ich war sehr jung, ich habe
es gar nicht richtig realisiert, als
wir gewonnen haben. Es war da-
mals auch nichts Besonderes für
uns, sondern Normalität. Wenn
ich jetzt den Hype sehe, weil die
Mädels ins Finale gekommen sind
– so etwas haben wir nicht erlebt.
Wir haben gewonnen, sind zum
nächsten Turnier gefahren, und
gut war’s. Barbara und ich haben
zwar nach dem Erfolg lange gefei-
ert, aber Steffi ist um elf Uhr nach
Hause. Sie hat sowieso alles ge-
wonnen, für sie war es nur ein wei-
terer Titel. Das war auch für unse-

ren Kapitän Klaus Hofsäss
schwer. Barbara ist dagegen in der
komfortablen Situation, dass sie sa-
gen kann, wenn ihr etwas nicht
passt, und einer Spielerin mittei-
len kann: Diesmal bleibst du zu
Hause. Das war damals mit Steffi
nicht möglich.

Gegen Australien hat die Bundes-
trainerin auf die angeschlagene
Sabine Lisicki verzichtet, obwohl
die Berlinerin laut Weltrangliste
die beste deutsche Spielerin ist.
Können Sie die verordnete Aus-
zeit nachvollziehen?

Das baut natürlich Druck auf. Das
weiß Sabine ganz genau, und das
ist gut so. Ich hoffe, sie weiß, was
sie zu tun hat. Vielleicht ist sie
dann beim nächsten Mal wieder da-
bei. Jedenfalls ist es ein Luxus,
wenn man als Bundestrainerin sa-
gen kann: Ich lasse die Nummer 14
der Welt jetzt mal zu Hause.

In der WTA-Jahreswertung steht
Sabine Lisicki längst nicht so gut
da, dort ist nur auf Platz 67.

Sie hat in Martina Hingis eine Per-
son gefunden, die ihr hoffentlich
weiterhelfen kann. Wenn Sabine
wirklich ein super Jahr spielt, muss
die Bundestrainerin sie zum Finale
mitnehmen. Aber das ist allein Bar-
baras Entscheidung. Sie wird auch
ein bisschen auf die Mädchen hö-
ren, die in der Mannschaft sind.

Sie kennen Barbara Rittner seit
Ihrer gemeinsamen Profizeit. Wie
erleben Sie sie als Bundestraine-
rin?

Barbara Rittner macht es perfekt,
sie hat die Mädchen im Griff und
lenkt sie sehr gut. Es könnte keine
Bessere geben im Augenblick. Und
die Mädchen müssen mitmachen.

Welche Qualitäten muss eine gute
Teamchefin mitbringen?

Sie muss Feingefühl haben. Sie
muss sehen, wann es einer gut
oder schlecht geht. Bei den Frauen
gibt es noch andere Probleme zu
bewältigen als bei Männern. Barba-
ra sieht und spürt, wenn eine Spie-
lerin nervös wird, wann sie etwas
sagen oder wann sie ruhig sein
muss.

Muss ein Kapitän nicht auch taff
sein?

Ja, und auch zu Entscheidungen
stehen, die vielleicht falsch waren.
Aber Barbara hat kein Problem da-
mit, unpopuläre Entscheidungen
zu treffen.

Die Spielerinnen bilden eine ver-
schworene Gemeinschaft. Wer ist
für Sie die treibende Kraft?

Andrea Petkovic ist die Sprecherin
des Teams, sie steht gerne vorne in
der Öffentlichkeit. Es ist egal, ob
sie derzeit die beste Spielerin ist
oder nicht – es ist gut, dass es eine
macht. Angelique Kerber ist zwar
sportlich seit drei Jahren mit Ab-
stand am erfolgreichsten. Aber sie
zieht sich lieber zurück, sie fühlt
sich im Hintergrund wohl. Wenn
sie etwas anders versuchen würde,
wäre das falsch.

Andrea Petkovic hat nach dem
Rummel um ihren Turniersieg
neulich in Charleston Bedenken ge-
äußert, dass sie nun wieder mehr
auf ihre Wortwahl achten müsse.

Klar, das ist bei ihr die Gefahr. Ich
weiß aber nicht, ob es ihr helfen
würde, wenn sie sich zurück-
nimmt. Petko übernimmt gerne
den Posten vorne, und sie wird
wohl auch am meisten abkriegen,
wenn etwas schiefläuft. Aber es ist

gut, dass wir die verschiedenen
Charaktere haben, dass die Mi-
schung im Moment sehr gut ist.
Schlechter wäre es, wenn entweder
alle so wären wie Petko oder so wie
Angie.

Andrea Petkovic hatte in den ver-
gangenen zweieinhalb Jahren
ständig mit Verletzungen zu
kämpfen, sich aber erfolgreich zu-
rückgekämpft. Wie sehen Sie die
Entwicklung der Darmstädterin?

Sie hat sich sehr positiv entwickelt,
deshalb ist sie erfolgreich und spielt
gut. Sie kennt mittlerweile ihre
Grenzen und mutet sich nicht mehr
zu viel zu. Eric van Harpen ist im

Moment der optimale Trainer für
sie, er hat ein unglaublich gutes
Auge und kann ihr taktisch sehr viel
beibringen. Eric gibt ihr vielleicht
den letzten Kick, damit sie abwechs-
lungsreicher spielt. Das ist extrem
wichtig für sie, weil sie irgendwo ste-
hengeblieben ist. Top Ten ist bei ihr
auf jeden Fall wieder drin.

Und dazu ein Fed-Cup-Sieg als ge-
lungener Saisonabschluss?

Warum sollten die Mädels es nicht
schaffen? Ein Fed-Cup-Titel wäre
toll, gerade im November, wenn
sonst nichts los ist.

Das Gespräch führte
Thomas Klemm.

SCHLUSS FÜR HEUTE

F.A.S. Stuttgart. Maria Scharapo-
wa in ihrem Lauf hält in Stuttgart
niemand auf. Am Samstag gelang
der Turniersiegerin der vergange-
nen beiden Jahre der zwölfte Sieg
in Serie in der Porsche-Arena. Das
Halbfinalduell gegen die in der
Weltrangliste nur zwei Plätze nied-
riger eingestufte Sara Errani gehör-
te dabei zu den Aufgaben, die zu-
vor schwerer erschienen, als sie
letztlich auf dem Platz wurden. Ge-
rade einmal sechzig Minuten benö-
tigte die Weltranglistenneunte Ma-
ria Scharapowa, ehe sie die Italiene-
rin 6:1 und 6:2 bezwungen hatte
und auch bei ihrer dritten Teilnah-
me am Porsche Tennis Grand Prix
ins Finale eingezogen war. „Ich
habe heute einen guten Job ge-
macht“, sagte die Siebenundzwan-

zigjährige. Im Endspiel an diesem
Sonntag (14 Uhr/live im SWR)
wird es die Titelverteidigerin mit ei-
ner Serbin zu tun bekommen (das
zweite Halbfinale zwischen Ana Iva-
novic und Jelena Jankovic war bei
Redaktionsschluss eines Teils dieser
Auflage noch nicht beendet).

Seit ihrem äußerst mühsamen
Erstrundenmatch gegen die Tsche-
chin Lucie Safarova, als sie nur
zwei Punkte vom Ausscheiden ent-
fernt war, hat sich Maria Scharapo-
wa von Spiel zu Spiel verbessert.
Gegen die 24 Zentimeter kleinere
Italienerin dominierte die 1,88 Me-
ter große Russin von Anfang an, ge-
wann doppelt so viele Punkte und
nutzte ihren zweiten Matchball.
„Es ist mein erstes Turnier auf
Sand, ich will mich kontinuierlich
steigern“, sagte Maria Scharapowa.

Anke Huber

VON VO L K E R S T U M P E

Chelsea, nein danke!

Anke Huber ist
Sportliche Leiterin des
Stuttgarter Turniers.
Die Fed-Cup-Siegerin
von 1992 spricht über
den Boom im deutschen
Damentennis, den
unglaublichen
Teamgeist und über
ihre unnahbare
Kollegin von damals.

„Der Zusammenhalt ist ungewöhnlich“: Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Grönefeld, Julia Görges und Bundestrainerin Barbara Rittner in Brisbane nach dem Finaleinzug im Fed Cup  Foto Getty Images

12:0 für Maria Scharapowa
Die Russin erreicht wieder das Stuttgarter Finale

„Bei uns gab es Steffi Graf, die über allem stand“

„Wir waren keine Freundinnen“: Steffi Graf, Anke Huber, Barbara Rittner und
Sabine Hack nach dem Fed-Cup-Sieg 1992 in Frankfurt   Foto dpa
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Ein Technikforscher erzählt, was
Roboter uns abnehmen, Seite 19

Ob die Mietpreisbremse langfristig
der richtige Weg ist, um den An-
stieg der Mieten in vielen Städten
zu verhindern, wird viel diskutiert.
Vor allem die Menschen in Regio-
nen, in denen das bestehende Woh-
nungsangebot nicht ausreicht, sind
skeptisch, wie die aktuelle Umfra-
ge belegt.

MACHT VIEL

Rezepte gegen
Wohnungsnot

Michael Sommer, ein Gewerkschafter
von altem Schlag, geht heim. Seite 20

Mietbremse nur Nummer zwei

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

Was soll gegen die steigenden Mieten
in begehrten Städten getan werden?
Befragte aus Regionen
mit zu knappem Wohnungsangebot

Mehr Wohnungen 
bauen

Staat begrenzt
Mietpreise

55%

30%

MACHT WEG

D
ie Karte kam mit der Oster-
post. Sehr unscheinbar. Ir-
gendeine Postkarte halt.

Deshalb habe ich auch nicht genau
draufgeguckt, sondern gleich ange-
fangen zu lesen. „Liebe Irmi“,
stand da, was mich wunderte, weil
hier niemand Irmi heißt. Aber da
war es auch schon zu spät: „Liebe
Irmi“, lese ich also, „was Dich
krank macht, das ist nicht wie Du
meinst der Krebs, sondern der
Hass und der Neid auf andere Men-
schen und auf das LIEBE GELD,
der in Dir wütet und Dich inner-
lich auffrisst.“

Was ein Ostergruß! Die Be-
schimpfungen gingen in dem Ton
fort, bis zum rüden Schluss: „Gute
Besserung und vor allem END-
LICH Einsicht!! – Gerd“. Erst da
habe ich begriffen, dass die Karte
nicht an uns adressiert war; falsche
Straße, falscher Ort, falscher
Name. Glück gehabt.

Aber kann es sein, dass Wut
oder Neid krank macht? Ich kenne
böse Menschen, die Gerds These
widerlegen, unverwüstliche Na-
turen, die mit ihrer Bosheit die Um-
gebung tyrannisieren, das blühende
Leben, rein medizinisch betrachtet,
trotz fortgeschrittenem Neid.

Vielleicht beruhigt es den Gerd
ja, dass Irmi nicht allein ist mit ih-
rer Missgunst. Zwei Drittel aller
Menschen sollen neidisch sein (so
eine GfK-Studie), und ihr Neid
trifft nicht nur Promis und deren
Millionen, nein, sie verwünschen
vor allem Freunde, Bekannte und
Verwandte. Jeder Zweite versucht,
die eigene Missgunst zu unterdrü-
cken, weil ja niemand neidisch sein
will. Gerade das ist es, was krank
macht. Wer den Neid dagegen aus-
lebt, fühlt sich wohler. So weit mei-
ne – zugegeben laienhafte – psycho-
logische Feldforschung. Falls Irmi
also tatsächlich an Neid erkrankt
ist, sollte sie ihren Hass rausschrei-
en, gerne auch dem Gerd direkt ins
Gesicht. Dann ginge es ihr besser.
Die Postkarte wird Irmi im Übri-
gen nie erreichen. Sie ist ver-
schwunden wie vieles andere, seit
wir umbauen. Vielleicht hat auch
die süße Milla, unser Ferienhund,
sie nachts verspeist. Egal, ich glau-
be nicht, dass Irmi auf diese Karte
wirklich wartet.

Institut für Demoskopie Allensbach

VOLKES STIMME

BALANCE-AKT

VON L ENA S CH IPPER

Vor fünf Jahren gründete Travis
Kalanick in San Francisco die
Chauffeurvermittlungsfirma Uber.
Wie jedes Start-up, das etwas auf
sich hält, hat auch Uber einen
Gründungsmythos, der mit der Lö-
sung eines alltäglichen Problems
zu tun hat: An einem der verregne-
ten Abende, von denen es in San
Francisco viele gibt, saßen Kala-
nick und ein paar Kollegen in ih-
rem Büro und wollten nach Hause.
Um nicht durch den Regen laufen
zu müssen, bestellten sie sich ein
Taxi. Doch das kam und kam
nicht, und als es schließlich vor der
Tür stand, war es alt und klapprig
und hatte Sitzpolster, die dringend
in die Reinigung mussten. Das
müsste doch besser gehen, dachte
sich Kalanick – und nahm sich vor,
mit den Mitteln der Smartphone-
Apps die Taxibranche aufzurollen.

Fünf Jahre später ist er seinem
Ziel bedeutend näher gekommen:
Uber expandiert auf der ganzen
Welt. Von der Firma vermittelte
Fahrer rollen durch die wichtigs-
ten Großstädte Amerikas, transpor-
tieren in Paris Fahrgäste auf dem
Motorrad, kutschieren in Berlin
Modemacher zu Empfängen und
in London Investmentbanker in
die Clubs. Die Fahrgäste nehmen
die Taxi-Alternative dankbar an;
längst kopieren andere das Modell.

Doch so ziemlich jede Stadtver-
waltung und Taxi-Gewerkschaft in
Amerika und Europa hat Kalanick
mit seinem Erfolg gegen sich auf-
gebracht. Denn das internetbasier-
te Geschäftsmodell von Firmen

wie Uber ist ein Stachel im Fleisch
der kartellartig organisierten Taxi-
gesellschaften, die von begrenzter
Lizenzierung und staatlich verord-
neten Preisen profitieren. Diese
Privilegien verteidigen sie mit al-
len Mitteln: In Paris gingen wüten-
de Taxifahrer mit Knüppeln auf
die Konkurrenz los und steckten
deren Autos in Brand, in mehreren
amerikanischen Städten wurde der
Dienst verboten.

In Berlin und Brüssel kam es ver-
gangene Woche zum vorläufigen
Showdown. Ein Brüsseler Gericht
untersagte Uber, seinen Mitfahr-
dienst „Uber Pop“ in der Stadt an-
zubieten und drohte jedem Fahrer
ein fünfstelliges Bußgeld an. Ein
Berliner Taxifahrer erwirkte der-
weil eine einstweilige Verfügung
gegen den noblen Limousinenser-
vice „Uber Black“. Der Vorwurf:
Die von Uber vermittelten Privat-
chauffeure wilderten im Geschäfts-
gebiet der Taxis, weil sie nach dem
Ende jeder Tour nicht zurück an ih-
ren Ausgangspunkt fuhren, son-
dern im Stadtgebiet weiter auf
Kundenfang gingen.

Auch der Taxiverband macht
Stimmung: Der Dienst Uber Pop,
der günstige Mitfahrgelegenheiten
in Privatautos vermittelt und
jüngst in Berlin an den Start ging,
sei schlicht illegal: „Privatpersonen
dürfen keine zahlenden Gäste be-
fördern, das verstößt klar gegen
geltendes Recht“, sagt Michael
Müller, Präsident des deutschen
Taxi- und Mietwagenverbandes.
Uber kreiere eine „prekäre Schat-
tenwirtschaft“, die Fahrer müssten
mit Bußgeldern und bei Unfällen
mit hohen Versicherungsforderun-
gen rechnen. Man vertraue auf die
deutschen Gerichte, um das Trei-
ben zu unterbinden.

Die Leute von Uber haben der
Taxibranche einen ziemlichen
Schrecken eingejagt. Denn diese
Konkurrenz hat sich gewaschen:
Ihre aggressive Expansionsstrate-
gie finanziert die Firma mit Hilfe
von Investoren wie Google Ven-

tures, die allein im vergangenen
Jahr rund 180 Millionen Euro rein-
gebuttert haben. Die Regeln des
Taxigewerbes gelten für sie nicht,
finden die App-Unternehmer:
Uber sei kein Taxiunternehmen,
sondern ein Vermittlungsdienst,
eine Art Taxizentrale auf dem
Smartphone. Gegen die Verbote
will man klagen bis zur letzten In-
stanz.

Doch Ubers aggressive Vorge-
hensweise ist wohl eher ein vorge-
schobener Grund für den Aufruhr
der Taxi-Lobby. Der App-basierte
Vermittlungsdienst ist dabei, die
Taxibranche zu revolutionieren. Es
gibt heute viel mehr Möglichkei-
ten als das klassische Taxi, in einer
Stadt von einem zum anderen Ort
zu kommen. Die Verbreitung von
Smartphones ist die Grundlage für
eine Reihe alternativer Mobilitäts-
konzepte, von denen Uber nur ei-
nes ist. Carsharing-Angebote wie
Car2Go von Daimler, DriveNow
von BMW oder Flinkster von der
Deutschen Bahn funktionieren per
App und sind gerade für kurze Stre-
cken innerhalb der Stadt günstiger
als ein Taxi. Taxi-Apps wie MyTaxi
oder das Londoner „Hailo“-Mo-
dell bescheren den Taxifahrern
zwar Kundschaft und untergraben
das Monopol der Taxizentralen,

schmälern aber durch happige Pro-
visionen die Erträge. Limousinen-
vermittler wie Blacklane, Mydriver
oder Uber Black machen den Taxis
derweil mit günstigen Festpreisen
lukrative Langstrecken streitig.
Und nun schicken Konkurrenten
wie Uber Pop oder das Hambur-
ger Start-up Wundercar auch noch
Privatleute los: wer ein Auto und
einen Kartendienst auf dem
Handy hat, kann mitmachen.

Mit den immer genaueren Kar-
tendiensten fällt eine der wichtigs-
ten Hürden für den Einstieg in den
Taximarkt. Denn die Gefahr, dass
es Fahrgäste mit ortsunkundigen
Fahrern zu tun bekommen, wird
von der Taxi-Lobby gern ange-
führt, um den Schutz des eigenen
Gewerbes zu rechtfertigen. Das
Argument zieht nicht mehr: Ein
Navi zeigt jedem die besten Abkür-
zungen und warnt sogar vor Staus
auf der Strecke. Der Taxifahrer
braucht nicht mehr alle Straßen
einer Stadt auswendig zu kennen.

Die Fahrgäste dürfen sich dank
dieser Entwicklung über eine neue
Wahlfreiheit und günstigere Preise
freuen, zumal in Großstädten, wo
immer weniger Leute ein eigenes
Auto besitzen. Doch das streng re-
gulierte Taxigewerbe kann mit der
Dynamik der neuen Mobilitätskon-

zepte nicht mithalten. Deswegen
kämpfen die Taxifahrer nun umso
verbissener dagegen an.

Sie haben viel zu verlieren: In
den meisten Großstädten ist die
Anzahl der Konzessionen be-
grenzt. Wer eine ergattern kann,
hat gut lachen: New Yorker Taxi-
fahrer können ihre Plaketten in
Auktionen für bis zu eine Million
Dollar an den Mann bringen, Pari-
ser Taxilizenzen bringen bis zu
eine Viertelmillion Euro. Dort
kann es einem auch schon mal pas-
sieren, dass der Taxifahrer keine
Lust hat, einen mitzunehmen, weil
man in die falsche Richtung will.

Und selbst da, wo die Anzahl der
Konzessionen nach oben offen ist,
wie in Berlin und Hamburg, profi-
tieren die Taxifahrer von hoheitlich
festgelegten Tarifzonen, die ihnen
ein Gebietsmonopol verleihen. Sie
unterliegen der Beförderungs-
pflicht, dürfen die Preise nicht ei-
genmächtig verändern und zahlen
den Taxizentralen hohe Gebühren,
damit die ihnen Fahrgäste vermit-
teln. Gegen Konkurrenten, die sich
über diese Marktzugangsregeln hin-
wegsetzen, kommen die Taxifahrer
nicht an – zumal vom kommenden
Jahr an auch noch der Mindestlohn
den Betrieb verteuern dürfte.

Doch die Verbote, um die sich
die Taxiverbände allerorten bemü-
hen, sind der falsche Weg, um
dem Fortschritt zu begegnen. Sie
werden höchstens vorübergehend
Erfolg haben. Denn Uber&Co
schaffen Fakten – und dienen den
Behörden auch hier ihre eigenen
Regeln als Grundlage für Regulie-
rung an, wie schon in vielen ameri-
kanischen Städten praktiziert.
„Wir sind natürlich dafür, dass re-
guliert wird“, sagt Gunnar Froh,
Gründer der Firma Wundercar,
die per App private Mitfahrgele-
genheiten vermittelt. Regulierung
stellt sich Froh vor wie die Bedin-
gungen, die er an die Fahrer in sei-
ner Kartei stellt: sauberes polizeili-
ches Führungszeugnis, maximal
drei Punkte in Flensburg und ein
fünftüriges Auto – meilenweit ent-

fernt von den strikten Auflagen, de-
nen gewerbliche Taxifahrer unter-
liegen. Diese Auflagen kommen
unter dem Mantel des Verbraucher-
schutzes daher, schließlich soll der
Fahrgast sicher sein, nicht zu ei-
nem unfähigen oder gar kriminel-
len Fahrer ins Auto zu steigen.
Doch sie dienen auch dazu, den
Markt abzuschotten. Braucht ein
sporadischer Hobbyfahrer mit
Navi wirklich Ortskenntnisprü-
fung und Amtsarztuntersuchung?

Mit solchen Fragen betreibt
Froh Lobbyarbeit: „Wir führen in-
tensive Gespräche mit staatlichen
Stellen.“ Damit hat er Erfahrung:
Froh war früher bei AirBnB. Unter
anderem ihm ist es zu verdanken,
dass Privatleute in vielen deut-
schen Städten mittlerweile ohne
lästige Auflagen ihre Wohnungen
an Touristen vermieten dürfen.

Dass diese Strategie auch im Ta-
xigewerbe auf Dauer Erfolg haben
wird, wissen die Taxifahrer selbst.
„Die machen doch trotzdem wei-
ter, auch wenn es verboten ist“,
sagt ein Frankfurter Taxifahrer. „Ir-
gendeinen Weg finden die immer.
Wir brauchen andere Regeln.“

Der Angriff der Apps wird das
Taxigewerbe aufmischen. Der Frei-
burger Wettbewerbsökonom Gün-
ter Knieps nennt den Taxibetrieb
einen der letzten „Dinosaurier“ un-
ter den deutschen Transportmärk-
ten: „Die Kombination aus Konzes-
sionssystem und hoheitlich festge-
legten Preisen macht den Markt ex-
trem schwerfällig“, sagt Knieps.

Die Konkurrenz aus dem Inter-
net wird das Kartell bald knacken.
In Zukunft dürfte die Beförde-
rungsbranche bunter werden: eini-
ge werden sich mit dem klapprigen
Opel des Nachbarn für wenig Geld
zum Supermarkt mitnehmen las-
sen, andere für einen Luxuspreis
die Limousine ordern. Zu Stoßzei-
ten könnte es teurer, sonst eher
günstiger werden. Elfenbeinfarbe-
ne Einheits-Mercedes mit baumeln-
den Aromabäumen wird man wahr-
scheinlich seltener sehen. Das lässt
sich verschmerzen.

Neue Taxi-Apps
mischen den Markt auf.
Die Taxi-Lobby zetert,
kann die Konkurrenten
aber nicht aufhalten.
Umso besser für die
Fahrgäste.

VON B ETT INA WE IGUNY

Das Ende des Taxikartells
Elfenbein ist die vorgeschriebene Farbe für Taxis in vielen deutschen Städten.  Foto dapd

Irmi und
der Hass

Preis für eine Taxifahrt
10-km-Stadtfahrt (Durchschnitt in Euro)

Taxidichte in Großstädten
je 1000 Einwohner

Berlin

Frankfurt
(Main)

München

London

Paris

Berlin

Frankfurt
(Main)

München

London

Paris

Teure Taxen

Quellen: F.A.Z.; Taxiunternehmen /F.A.Z.-Grafik Walter 
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W
eiß diese Frau eigentlich,
was sie tut? Andrea Nah-
les, die Sozialministerin

der großen Koalition, exekutiert die
Rückabwicklung des deutschen Ren-
tensystems: Es handelt sich dabei um
die teuerste Leistungsausweitung seit
der Einführung der dynamischen
Rente durch Konrad Adenauer. Und
es handelt sich um den denkbar größ-
ten sozialpolitischen Schwachsinn an-
gesichts einer glücklicherweise bei
meist bester Gesundheit verlängerten
Lebenszeit der Menschen, Anreize
zu setzen, die Lebensarbeitszeit zu
verkürzen.

Regierungskoalitionen sind in De-
mokratien legitimiert, mit ihrer parla-
mentarischen Mehrheit
Gesetze zu machen.
Dazu haben sie die
Macht. Aber der Bürger
hätte schon gerne, dass
die Macht sich die Ver-
nunft zu Hilfe holt, um
ihrem Dezisionismus
Gründe an die Seite zu
stellen. Für die Rentenre-
form von Andrea Nahles
gibt es weder gute noch
schlechte, weder sozialde-
mokratische noch konservative Grün-
de; es gibt gar keine Gründe. Kein
Wunder, dass Andrea Nahles den Dis-
kurs verweigert – mit dem kühlen Lä-
cheln einer Arroganz der Macht, die
signalisiert: Wir ziehen das Ding
jetzt durch.

Andrea Nahles behauptet
schlicht: Es sei gerecht, dass, wer 45
Jahre geschuftet habe, ohne Abschlä-
ge in die Rente gehen könne. Unter-
komplexer hat noch selten ein Sozial-
demokrat geredet. Es ist der blanke
Nominalismus, der mit dem Wort
„gerecht“ die Privilegierung einer
Gruppe gutverdienender Facharbei-
ter verbal zu kaschieren sucht. Kann
es gerecht sein, eine bestimmte Ar-
beitergruppe früher bei vollem Fi-
nanzausgleich in die Rente zu schi-
cken und die Rechnung dafür heuti-
gen jüngeren Arbeitern zu präsentie-
ren? Kann es gerecht sein, heutigen
Rentnern Rentenerhöhungen zu ver-
weigern, weil demnächst die gut aus-
gestatteten Dreiundsechziger anrü-
cken? Ein solches Gerechtigkeits-
konzept, das blinden Auges neue Un-
gerechtigkeiten schafft, ist seinen
Namen nicht wert. Marx, Bebel,
Liebknecht e tutti quanti, die Hero-
en der sozialdemokratischen Gerech-

tigkeitstradition, würden sich ob sol-
cher politischer Dürftigkeit ihrer
Nachfolgerin schütteln.

Wer mit 63 in Rente gehe, „weil er
nicht mehr kann“, solle nicht noch
Abschläge hinnehmen müssen, sagt
Andrea Nahles. Wenn es bloß darum
ginge, müsste die Sozialministerin
konsequenterweise eine Prüfung der
physischen und psychischen Konsti-
tution einführen, um herauszukrie-
gen, ob einer wirklich nicht mehr
kann. Das hat sie natürlich nicht vor.
Stattdessen schafft sie Anreize für
alle, mit 63 in Rente zu gehen und
sich mit ein bisschen Arbeit durch ei-
nen kleinen Hinzuverdienst (am al-
lerbesten in der neu erblühenden

Schattenwirtschaft) hun-
dert Prozent des letzten
Einkommens zu sichern
– auf Kosten der Bei-
tragszahler. Wie Anrei-
ze funktionieren, weiß
diese Sozialministerin
natürlich auch nicht.
Stattdessen faselt sie lie-
ber von Gerechtigkeit.

Gipfel der Anreiz-
Schizophrenie ist schließ-
lich, dass zwar die Rente

mit 63 ausdrücklich finanziell attrak-
tiv gemacht werden soll, wenn das
aber aus systemimmanenten Grün-
den dazu führt, dass dadurch auch
die Frühverrentung mit 61 lockt,
dann soll Letztere wieder finanziell
unattraktiv gemacht werden, indem
für die Arbeitgeber die Entlassung
des Personals verteuert wird. Wo
bleibt die Logik? Wenn es denn „ge-
recht“ wäre, dass einer, „der nicht
mehr kann“, mit 63 den Fabrikhof
verlässt, dann wäre es doch wohl
noch gerechter, dass der arme Mann
schon mit 61 aufs Altenteil wechseln
darf. Wo bleibt Ihre Gerechtigkeit,
Frau Nahles?

Eines freilich ist wirklich unge-
recht: immer auf Andrea Nahles her-
umzuhacken, nur weil sie es intellek-
tuell besonders dürftig anstellt. Was
sie macht, ist ja nur die Exekution
des Koalitionsvertrags, den Union
und SPD gemeinsam abgeschlossen
haben. Wenn jüngere Unionsabge-
ordnete jetzt knatschen, so hätten sie
es nicht gemeint, dann hätten sie mal
besser vorher aufgepasst. Jetzt hat das
Geheule nur noch wenig Glaubwür-
digkeit. Wo eigentlich bleibt die
Kanzlerin? Lange nichts mehr von Ih-
nen gehört, Frau Merkel.

VON L ISA N IENHAUS

Kennen Sie das? In Ihrem Keller sta-
peln sich Dinge, die Sie eigentlich nicht
mehr brauchen, die Sie verkaufen oder
wegwerfen könnten: die alte Stereoanla-
ge, die Küchenstühle von früher, das
zweite Sofa, das überflüssig wurde, als
Sie mit Ihrem Partner zusammenzogen.
Wieso ist das alles noch da und nicht
längst über Ebay verkauft? Faulheit
spielt eine Rolle, aber auch ein klarer
Blick auf die Fakten. Sie ahnen, Sie wer-
den für das Sofa und die Stühle niemals
so viel Geld bekommen, wie sie Ihnen
noch wert sind.

Seit Jahrzehnten wissen Wissen-
schaftler: Menschen mögen das, was
sie besitzen – sie halten es stets für sehr
viel wertvoller als das Außenstehende
tun. Das gilt sogar, wenn sie Dinge erst
sehr kurz besitzen. Endowment-Effekt
haben Ökonomen das getauft, auf
deutsch: Besitztumseffekt. Berühmt ist
ein Experiment, bei dem die Men-
schen eine Tasse oder eine Süßig-
keit erhielten und sie danach
gegen das jeweils andere tau-
schen konnten. Das Ergeb-
nis war erstaunlich: 89
Prozent der Menschen,
die erst die Tasse be-
kommen hatten, woll-
ten diese lieber be-
halten, als die Süßig-
keit zu bekommen.
Und von denen, die
zuerst das Süße hat-
ten, wollten eben-
falls 90 Prozent da-
bei bleiben und
nicht gegen die Tasse
tauschen. Die Men-
schen hielten also im-
mer das, was sie gerade
bekommen hatten, für wert-
voller als das jeweils andere.

Es ist nicht rational, so zu den-
ken. Ein vernünftiger Mensch sollte
in der Lage sein zurückzutreten und zu
überlegen, ob ihm eine Tasse oder et-
was Süßes mehr wert ist – unabhängig
davon, ob er eines davon schon besitzt.
Das funktioniert aber nicht. Das hat
Auswirkungen auf die gesamte Wirt-
schaft. Denn so kommen viele For-
men von Tausch oder Handel gar
nicht erst zustande, auch wenn sie ei-
gentlich sinnvoll wären. So finden etwa
Ihre alten Stühle nicht zu neuen Besit-
zern, obwohl Sie die Stühle gar nicht
mehr benutzen, sie sogar Ihren Keller
blockieren.

Lange dachte man, dass der Mensch
eben so sei. Den Besitztumseffekt fand
man schließlich schon bei Kindern, so-
gar bei einigen Affenarten. Doch nun
haben Forscher festgestellt: Der Besitz-
tumseffekt ist nicht angeboren. Er ist
abhängig davon, in welcher Kultur wir
leben und was diese Kultur uns lehrt.
Es existieren also Kulturen, die die-
se Irrationalität nicht
kennen. Herausgefun-
den hat das eine For-

schergruppe, die aus einer Psychologin,
einem Ökonomen, einem Soziologen
und einem Genetiker besteht: Coren
Apicella, Eduardo Azevedo, Nicholas
Christakis und James Fowler. Dazu fuh-
ren die Forscher an den Eyasi-See im
Norden Tansanias und besuchten eines
der letzten Völker, das noch ähnlich lebt
wie unsere Vorfahren: Die Hadza sind
Jäger und Sammler, die äußerst isoliert
von der Welt in kleinen Gruppen von
etwa 30 Personen leben. Sie haben zwar
persönlichen Besitz, aber nur das, was
sie am Körper tragen, wie Pfeil und Bo-
gen, Kleidung oder Messer. Alles ande-
re, vor allem auch das, was sie erbeuten,
wird fast gleich zwischen allen geteilt.
Demnach ist ihr ökonomisches Leben
„charakterisiert von 100 Prozent Be-
steuerung und Umverteilung“, finden
die Forscher.

Diese Kultur pflegt eine völlig andere
Einstellung zum Besitz. Und das wirkt
sich auch auf den Besitztumseffekt aus.
Den, so finden die Forscher, gibt es näm-
lich schlicht nicht bei den besonders iso-
lierten Hadza. Sie werten Dinge, die sie
besitzen, nicht höher als Dinge, die sie
dafür eintauschen könnten.

Bewiesen haben die Forscher das
durch folgendes Experiment: Sie schenk-
ten insgesamt 91 Hadza, darunter Alten
und Jungen, Männern und Frauen, ein
Gut – einmal war es eine Packung Kek-
se, ein anderes Mal ein Feuerzeug. Nach-
dem sie es bekommen hatten, konnten
sie es unmittelbar gegen ein zweites Pa-
ket Kekse mit anderem Geschmack
oder ein ähnliches, aber nicht gleiches
Feuerzeug tauschen.

In der westlichen Welt wurde dieses
Experiment schon mehrfach ganz ähn-

lich ausprobiert. Die Menschen hielten
dabei immer gerade das, was sie bekom-
men hatten, für hochwertiger als das je-
weils andere. Sie tauschten kaum.

Ganz anders diejenigen Hadza, die
bislang kaum in Kontakt mit der Markt-
wirtschaft waren: Hier war gut die Hälf-
te bereit, zu tauschen. Das ist genau der
Anteil, den man bei vernünftigen Indivi-
duen erwarten würde, wenn es um zwei
etwa gleichwertige Produkte geht. Ab-
geschwächt war der Effekt bei der klei-
nen Untergruppe der Hadza, die beson-
ders nah an einem Touristenort leben –
und viel in Kontakt mit den Touristen
sind, sie etwa mit zum Jagen nehmen
und dafür Geld bekommen. Von ihnen
tauschten nur noch 28 Prozent ihre Kek-
se gegen Kekse mit anderem Ge-
schmack. Das ist aber immer noch ein
größerer Anteil als in westlichen Gesell-
schaften.

Die Forscher sind sicher: Der Besitz-
tumseffekt ist uns nicht angeboren. In
früheren Zeiten, als wir noch Jäger und
Sammler waren, haben wir ihn wahr-
scheinlich nicht einmal gehabt. Dass wir
ihn zeigen, hat mit der Kultur zu tun, in
der wir leben.

Was bedeutet das nun? Zerstören Ka-
pitalismus und Marktwirtschaft unsere
Vernunft? Und das schon, wenn wir Kin-
der sind? Das halten die Forscher durch-
aus für möglich. Der Grund könnte
eine Art Urerfahrung in der Marktwirt-
schaft sein, dass jeder seine Interessen
verfolgt und dass man deshalb jedem An-
gebot zum Handel erst einmal misstrau-
en sollte. (Das wäre dann vielleicht auch
gar nicht so irrational.)

Aber auch das Gegenteil könnte
wahr sein: Dass wir grundsätzlich unver-
nünftig sind, was Besitz angeht, dass
aber die Hadza mit ihren besonderen
Werten und ihrer Art zu leben diesen
Ur-Irrtum der Menschheit unterdrü-
cken. Weil sonst ihr Zusammenleben
nicht funktioniert.

Einen Hinweis, dass es möglich ist,
den Besitztumseffekt zu unterdrücken,
gibt ein Experiment, das eine ganz an-
dere Menschengruppe im Fokus hatte:
nicht die Menschen, die ohne Markt-
wirtschaft leben, sondern das Gegen-
teil: die Super-Marktwirtschaftler.
John A. List untersuchte Anfang der
200oer Jahre, wie professionelle Händ-
ler von historischen Sport-Karten sich
verhalten. Und siehe da, sie zeigten
kaum mehr einen Besitztumseffekt,
wenn es darum ging, eine Sport-Karte,
die sie erhalten hatten, gegen eine an-
dere zu tauschen. Sie konnten also den
Besitztumseffekt überwinden – was in
ihrem Beruf auch sehr sinnvoll ist,
sonst können sie nichts verkaufen.

Coren Apicella, Eduardo Azevedo, Nicholas Chris-
takis, James Fowler: „Evolutionary Origins of the
Endowment Effect: Evidence from Hunter-Gathe-
rers“, The American Economic Review (erscheint
demnächst).

John List: „Does Market Experience eliminate
Market Anomalies?“, The Quarterly Journal of
Economics 118 (1). S. 41-71.

Wo bleibt Ihre Gerechtigkeit,
Frau Nahles?

Von Rainer Hank

Macht der Kapitalismus dumm?
Jäger und Sammler in Tansania sind vernünftiger als wir, wenn es um ihren Besitz geht

Der Sonntagsökonom
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„In Sintra“, schreibt ein portugiesi-
scher Dichter, hat „der Frühling sei-
nen Thron.“ Die Wälder sind satt-
grün und bedecken die zauberhafte
Berglandschaft. Stets geht eine
leichte Brise. Kein Wunder, dass
Portugals Fürstenfamilien diesen
wunderschönen Flecken als Som-
merresidenz genutzt haben. Dafür
hinterließen sie der Waldlandschaft
märchenhafte Schlösser und Anwe-
sen. Am schönsten, sagt der Ken-
ner, ist es hier aber im Frühling.

Und just dann, nämlich vom 25.
bis zum 27. Mai dieses Jahres, lädt
die Europäische Zentralbank zur
großen geldpolitischen Konferenz.
„ECB Forum on Central Banking“
heißt sie und soll von nun an jedes
Jahr stattfinden. Die Auftaktveran-
staltung trägt den Titel „Geldpoli-
tik in einer sich verändernden Fi-
nanzwelt“, beschäftigt sich also mit
der Geldpolitik nach der Finanzkri-

se. Es geht um neue Regulierung
für Banken, aber die spannendsten
Vorträge behandeln zentrale The-
men für die Notenbanken. Paul
Krugman, der wohl prominenteste
Ökonom der Welt, spricht über die
Inflationsziele der Notenbanken –
und ob man diese nicht neu über-
denken müsse. Die meisten Noten-
banken haben das Ziel, die Preisstei-
gerung etwa bei zwei Prozent zu
halten, Krugman hatte sich vor eini-
ger Zeit dafür ausgesprochen, das
auf vier Prozent anzuheben. Der
Historiker Niall Fergusson aus Har-
vard spricht über die extreme Geld-
vermehrung der Notenbanken.
Kann man das reduzieren? Wie
klappte das in der Geschichte?

Die Veranstaltung ist die Pre-
miere für ein ambitioniertes Pro-
jekt. Die Europäische Zentralbank
will endlich auf Augenhöhe mit
der amerikanischen Notenbank Fe-
deral Reserve agieren – und eben-
falls regelmäßig die führenden
Köpfe der Geldpolitik und der
Wissenschaft zusammenbringen.
Die Federal Reserve Bank of Kan-
sas City veranstaltet in der gezähm-
ten Wildnis von Wyoming, in Jack-
son Hole, jedes Jahr eine große
geldpolitische Konferenz. Diese
gibt es seit 1978, und sie hat sich
über die Jahre zu einem der wich-
tigsten Treffen von Notenbankern,
Politikberatern und Ökonomen
der Welt entwickelt. Fast immer ist

der Fed-Chef dabei, häufig auch
der EZB-Präsident.

Die EZB hatte bislang selbst ein
Treffen, das alle zwei Jahre statt-
fand, aber nicht das gleiche For-
mat und die gleiche Zahl promi-
nenter Teilnehmer hatte. In der 25
Kilometer nordwestlich von Lissa-

bon gelegenen Stadt Sintra soll
sich das nun ändern. Jackson Hole
und Sintra sind mit dem gleichen
Hintergedanken gewählt: Die Zen-
tralbanker sollen einfach mal raus
aus den Metropolen und dem All-
tagsrauschen. Stattdessen sollen sie
sich frischen Wind um die Nase

wehen lassen und Waldluft atmen.
Hier können sich die Denker auch
einmal auf einem Waldpfad zwang-
los die Köpfe heißreden, statt sich
über Kolumnen und offizielle Stel-
lungnahmen zu befehden.

Die zweite Parallele zu Jackson
Hole wird auch deutlich: Die Liste

der Konferenzgäste für Sintra hat es
in sich. Die Chefin des Internationa-
len Währungsfonds, Christine La-
garde, hält beim exklusiven Dinner
am Sonntagabend die Dinner-Rede.
Die EZB freut sich auf Stanley Fi-
scher, den designierten Vizechef der
amerikanischen Notenbank und

langjährigen Chef der Zentralbank
Israels. Der 70-Jährige, der auch als
Wissenschaftler berühmt ist, wird
am Ende der Konferenz mit Gastge-
ber und EZB-Präsident Mario
Draghi diskutieren. Eingeladen sind
insgesamt rund 150 Zentralbank-
chefs, Wissenschaftler und Regie-
rungsmitglieder. Vorgemerkt hat
den Termin in seinem Kalender bei-
spielsweise der Präsident der Bun-
desbank, Jens Weidmann. Der lang-
jährige Chefvolkswirt der EZB Ot-
mar Issing ist als Panel-Teilnehmer
dabei; außerdem diskutiert der Präsi-
dent der EU-Kommission José Ma-
nuel Barroso mit Jeroen Dijsselblo-
em, dem Leiter der Eurogruppe.

Ein sicherlich höchst erwünsch-
ter Gast hingegen kommt nicht: die
Präsidentin der Fed, Janet Yellen.
Für die anderen Teilnehmer ist das
schade – auch weil damit Christine
Lagarde die einzige Frau bleibt, die
auf der Veranstaltung sprechen
darf. Aber das kann in den nächsten
Jahren ja noch werden. Vielleicht
sollte sich die EZB zu Herzen neh-
men, was die Fed von Kansas City
einst bedachte: Sie wählte Jackson
Hole als Treffpunkt aus, um Paul
Volcker, den damaligen Fed-Chef,
anzulocken. Der ist begeisterter
Fliegenfischer – und fliegenfischen
kann man in Jackson Hole sehr gut.
Soweit bekannt ist, liebt Janet Yel-
len Kochen und Bergwanderungen.
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Die EZB will in der
bezaubernden
portugiesischen
Provinzstadt Sintra eine
große Konferenz der
Geldpolitik etablieren.
Premiere ist Ende Mai.

Zentralbanker gehen zum Nachdenken aufs Schloss

Hier lässt sich prima über Inflation philosophieren: Palacio da Pena in Sintra, Portugal.  Foto Picture Alliance

Foto Jens Gyarmaty
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Herr Frey, kann ich bald den gan-
zen Tag im Park liegen, während
ein Roboter meine Arbeit macht?

Ich kann natürlich nicht genau be-
urteilen, welche Fähigkeiten Ihre
Arbeit erfordert, aber ich denke,
Sie müssen sich noch ein bisschen
gedulden.

Aber Sie und Ihr Kollege Michael
Osborne sind doch kürzlich zu
dem Schluss gekommen, dass die
Hälfte aller Berufe in den nächs-
ten zwanzig Jahren automatisiert
werden könnte. Warum nicht
auch meiner?

Das liegt daran, dass Sie dafür Fä-
higkeiten brauchen, die Maschinen
heute noch nicht haben und die
wir ihnen wohl auch auf lange
Sicht schwer beibringen können.

Was kann ich, was ein Roboter
nicht lernen kann?

Da ist einerseits die soziale Intelli-
genz – allein etwas so Simples wie
dieses Gespräch fällt Robotern
noch sehr schwer. Beim sogenann-
ten „Turing-Test“, wo ein automati-
sches Sprachprogramm eine Jury
im Gespräch davon überzeugen
soll, dass es ein Mensch ist, ist bis-
her noch jedes durchgefallen. In Ih-
rem Beruf brauchen Sie wohl auch
kreative Intelligenz – um zum Bei-
spiel zu beurteilen, was eine gute
Geschichte ist, und die dann aufzu-
schreiben. Dabei könnte Ihnen ein
Roboter allenfalls helfen, selbst ma-
chen kann er das noch nicht.

Trotzdem reden viele bei den aktu-
ellen Fortschritten in der Technik
von der nächsten industriellen Re-
volution. Würden Sie das unter-
schreiben?

Die Bedeutung ist vielleicht ähn-
lich, aber ich glaube, die aktuellen
Entwicklungen sind sehr anders als
die industrielle Revolution. Den
größten Unterschied sehe ich bei
der Art der Arbeitsplätze, die ent-
steht oder verschwindet: die indus-
trielle Revolution hat spezialisierte
und relativ hoch bezahlte Hand-
werker durch Fließbandarbeit er-
setzt, die mehr Arbeiter, aber weni-
ger Qualifikationen erforderte.
Die aktuelle Entwicklung erhöht
eher die Nachfrage nach hochquali-
fizierter Arbeit – die Geschichte
hilft uns nur bedingt, zukünftige
Entwicklungen vorherzusehen.

In den letzten Jahrzehnten hat
der technische Fortschritt die Ar-
beitszeit massiv reduziert. Wer-
den wir künftig alle noch weniger
arbeiten müssen?

Maschinen lernen heute noch viel
schneller als im vergangenen Jahr-
hundert, deswegen könnte ich mir
schon vorstellen, dass dieser Trend
sich fortsetzt. Genau vorhersagen
kann man das natürlich nicht.

Was erhoffen Sie sich denn in Zu-
kunft von den Robotern?

Ich hoffe, dass sie uns immer mehr
Aufgaben abnehmen, die für uns
gefährlich oder anstrengend sind
oder zu denen wir einfach keine
Lust haben. Denken Sie an die
Waschmaschine – bevor die erfun-
den wurde, haben Frauen den gan-
zen Tag nichts anderes gemacht,
als Wäsche zu waschen. Danach
konnten sie zur Arbeit gehen und
dort interessantere Dinge tun als
zu Hause. Mittlerweile gibt es Ro-
boter, die Staub saugen oder Rasen
mähen. Mit den Zukunftstechnolo-
gien ist es das Gleiche – jeder, der
schon mal im Stau stand, versteht,
wie attraktiv so ein selbstfahrendes
Google-Auto ist: Es navigiert Sie
durch den Verkehr, während Sie
ein Schläfchen halten oder ein
Buch lesen. Außerdem sind Robo-
ter fairer als Menschen.

Das müssen Sie genauer erklären.
Wir Menschen leiden an einer
Schwäche, die Psychologen „kogni-
tive Verzerrung“ nennen – wir wer-
den bei Entscheidungen von Din-
gen beeinflusst, die mit der Ent-
scheidung nichts zu tun haben, oft
ohne, dass wir es merken. Es gibt
zum Beispiel eine Studie, die Urtei-
le israelischer Richter über den
Tag hinweg untersucht – die Auto-
ren kommen zu dem Schluss, dass
es für das Schicksal des Angeklag-
ten eine große Rolle spielt, wie
hungrig die Richter sind. Morgens
früh fallen die Urteile relativ groß-
zügig aus, über den Vormittag wer-
den sie immer strenger, kurz vor
der Mittagspause sind die Richter
am härtesten. Nach dem Mittages-
sen sind sie dann wieder großzü-
gig. Für den Angeklagten, der vor
dem Mittagessen drankommt, ist
das nicht optimal. Oder die Auto-
unfälle, die übermüdete Lkw-Fah-
rer verursachen – einem Roboter
würde das nicht passieren.

Aber bei einem Autounfall gibt es
Verantwortliche. Wer ist schuld,
wenn ein Google-Auto wegen ei-
nes Computerfehlers in eine Men-
schenmenge fährt? An wen wende
ich mich, wenn mir ein Computer-
programm einen Kredit verwei-
gert?

Das mit der Verantwortung ist si-
cher ein Problem. Letztlich ist es
aber eine Frage der Gesetzgebung:
Unter welchen Bedingungen wol-
len wir bestimmte Technologien
einsetzen? Wen ziehen wir zur Ver-
antwortung, wenn etwas schief-
geht? Das muss jede Gesellschaft
für sich entscheiden. Die größte
Herausforderung sehe ich dort, wo
Menschen mit Technologien arbei-
ten, die sie nicht mehr verstehen.

Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen Sie die Versicherungs-
branche. Da arbeiten die Leute
viel mit Risikokalkulationen. Im
Moment entwickeln sie die Model-
le dafür zumindest teilweise selbst.
In Zukunft werden diese Leute
nur noch ins Büro kommen und
die Modelle verwenden, die ein
Computer geschrieben hat, ohne
dass sie wirklich verstehen, wie die
funktionieren. Um Fehler zu behe-
ben, müssen sie das aber. Die tech-
nische Bildung dieser Leute muss
massiv verbessert werden.

Versicherungsunternehmen brau-
chen also demnächst viel höher
qualifizierte menschliche Mitar-
beiter. Welche Arbeiten könnten

die Roboter denn komplett über-
nehmen?

In Zukunft werden am ehesten die
Tätigkeiten automatisiert, in de-
nen Menschen keinen entscheiden-
den Vorteil mehr gegenüber Ma-
schinen haben.

Was heißt das genau?
Es sind Aufgaben, die wenig sozia-
le oder kreative Intelligenz erfor-
dern und nicht in einer komplexen
Umgebung stattfinden. Das trifft
auf überraschend viele Tätigkeiten
zu: die meisten Aufgaben in der
Transport- und Logistikbranche
zum Beispiel, bis hin zu Lkw-Fah-
rern. Aber auch Berufe wie Büro-
oder Anwaltsgehilfe sind betroffen,
wo es hauptsächlich darum geht,
große Mengen an Informationen
zu speichern und zu verarbeiten.
Auch im Servicesektor könnten
Stellen wegfallen.

Wie schnell wird das passieren?
Das kann man nicht genau sagen.
Einerseits ist es eine Kostenfrage –
wie teuer menschliche Arbeitskräf-
te im Vergleich zu Maschinen sind,
ist überall unterschiedlich. Wenn
Nissan in Japan Autos baut, ma-
chen sie das mit Robotern, in In-
dien nehmen sie billige Arbeitskräf-
te. Andererseits kommt es auf die
Gesetzgebung an – in Nevada wur-
de gerade der erste Führerschein
für selbstfahrende Autos ausge-
stellt. Aber bis wir die auf deut-
schen oder englischen Straßen se-
hen, wird es wohl noch dauern.

Ihre Prognosen betreffen ziemlich
viele Leute. Eigentlich haben die
Produktivitätsgewinne, die wir
durch neue Technik erzielt haben,
doch immer mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen als vernichtet?

Die Gefahr hoher Arbeitslosigkeit
ist in Zukunft tatsächlich größer.
Allerdings nicht, weil es nicht
mehr genügend Tätigkeiten geben
wird, wo Menschen den Maschi-
nen überlegen sind – im Gegenteil
wird der technische Fortschritt
mehr Berufe schaffen, in denen
man soziale und kreative Intelli-
genz braucht. Aber die Leute, de-
ren Arbeit automatisiert wird, müs-
sen schnell genug in diese neuen
Berufe wechseln.

Warum sollte das in Zukunft
schwieriger sein?

Schauen Sie sich die letzten zwan-
zig Jahre an: Da hat die Entste-
hung neuer Hightech-Jobs zu ei-
nem Boom im Servicesektor ge-
führt. Für jeden gutbezahlten
Computerexperten sind in Ameri-
ka fünf neue Stellen in Reinigun-
gen, Restaurants oder Cafés ent-
standen. Das waren gewisserma-
ßen sichere Häfen für Geringquali-
fizierte. In der nächsten Automati-
sierungswelle könnten sie aber ver-
schwinden, Arbeit für Geringquali-
fizierte würde es dann kaum noch
geben. Und für die Arbeitsplätze,
die neu entstehen, fehlen vielen
Leuten die Qualifikationen.

Aber diese Entwicklung lässt sich
doch abmildern?

Sicher, das ist kein Schicksal. Der
wichtigste Ansatzpunkt ist natür-
lich Bildung. Im Moment ist un-
ser Schulsystem darauf ausgerich-
tet, dass Leute Informationen auf-
nehmen und verarbeiten – also ge-
nau die Dinge, die Computer im-
mer besser können. Faktenwissen
bleibt natürlich wichtig, aber es ist
viel zu wenig. Wir müssen sicher-
stellen, dass Kinder schon sehr
früh gutes Sozialverhalten lernen,
so dass sie nett zu anderen sind –

Menschlichkeit ist unser größter
Vorteil gegenüber den Maschinen.
Und sie müssen in der Lage sein,
kreativ mit Computern zu arbei-
ten. Es gibt überhaupt keinen
Grund, warum wir nicht schon
Grundschülern Programmieren
oder statistische Modellierung bei-
bringen sollten.

Manche Forscher glauben, dass es
einige Leute trotz aller Bildungsof-
fensiven nicht schaffen werden,
mit dem Fortschritt mitzuhalten.

Die Gefahr besteht. Ich glaube,
dass wir uns heute langsamer an

technische Veränderungen anpas-
sen, während sich die Technik im-
mer schneller entwickelt.

Einige Ökonomen fordern, dass
wir die Gewinne aus der Technik
deswegen anders verteilen sollten,
zum Beispiel, indem wir Steuern
auf die Produktivität der Roboter
erheben. Was halten Sie davon?

Ich denke, dass man dafür offen
bleiben sollte – langfristig finde
ich zum Beispiel die Idee eines be-
dingungslosen Grundeinkommens
sinnvoll. Aber im Moment sind
neue Technologien noch nicht der

Grund für die Arbeitslosigkeit.
Wir müssen unsere Fähigkeiten an
den technischen Wandel anpassen,
aber für tiefgreifende Veränderun-
gen an unseren Sozialsystemen ist
es noch ein bisschen zu früh.

Im Moment hat die Arbeit einen
hohen Stellenwert für viele Men-
schen. Wird sich das bald ändern?

Das bezweifle ich. Die Idee, dass Ar-
beit ein bedeutender Teil des Lebens
ist, der entscheidend dazu beiträgt,
uns Sinn und Struktur zu geben,
wird nicht so bald verschwinden.

Das Gespräch führte Lena Schipper.

Carl Benedikt Frey ist James Mar-
tin Fellow an der Oxford Martin
School der Universität Oxford in
England und Doktor in Ökonomie
an der Universität Lund in Schwe-
den. Er erforscht unter anderem,
wie der technische Fortschritt
sich auf Arbeitsmärkte auswirkt
und wie Zukunftstechnologien un-
sere Umgebung verändern. Ge-
meinsam mit Michael Osborne ver-
öffentlichte er kürzlich den vielbe-
achteten Aufsatz „The Future of
Employment“. Darin kommen die
Forscher zu dem Schluss, dass es
technisch möglich wäre, innerhalb
der nächsten zwanzig Jahre rund
die Hälfte aller Arbeitsplätze in
den Vereinigten Staaten zu auto-
matisieren.

„Roboter bleiben herzlos und fleißig“
Technikforscher Carl Benedikt Frey sagt, wie Roboter die Welt aufräumen und warum wir Grundschülern besser Programmieren beibringen

Während dieser Roboter den Rasen mäht, kann sein menschlicher Besitzer interessantere Dinge tun.  Foto Nordic Light Pictures AB

Carl Benedikt Frey  Foto privat

Der Zukunftsforscher

Klares Denken, klare Lösungen, klares Handeln: Unsere Experten zeigen 
nicht nur geschäftliche Chancen auf. Sie helfen, Entwicklungen mitzubestimmen 
und Wachstumsziele zu erreichen. 

Wie können wir Ihre Welt einfacher machen? 

Einfach. KPMG
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VON RA L P H B O L L M A N N

Unpünktlich wollte er nie sein. Er
hat das Büro schon ausgeräumt,
volle zwei Wochen bevor er sein
Amt an den Nachfolger übergibt.
Die schwarzen Holzregale sind
leer, die Stoffbären, die ihm seine
Frau zu jedem Karriereschritt
schenkte, hat er nach Hause ge-
bracht. Es waren am Ende ziem-
lich viele, vom unehelichen Sohn
einer Kriegerwitwe hatte es Micha-
el Sommer zum Vorsitzenden des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
gebracht und zum Präsidenten des
Internationalen Gewerkschaftsbun-
des. Formal betrachtet, war er am
Ende der ranghöchste Arbeitneh-
mervertreter auf der Welt.

Er legt Wert darauf, dass er frei-
willig geht, dass er das Amt nach
früheren Anfeindungen und späte-
ren Krankheiten freundschaftlich
an seinen nur drei Jahre jüngeren
Nachfolger Reiner Hoffmann von
der Chemiegewerkschaft übergibt.
Er betont das immer wieder, seit
Wochen und Monaten schon. „Es
war meine eigene Entscheidung“,
sagt er ungefragt.

Es ist der Stolz eines Mannes,
der sich in seinem Leben so vieles
erkämpfen musste. Den die Grund-
schullehrerin als „Bastard“ be-
schimpfte, weil seine Mutter mit
dem Erzeuger ihres Kindes nicht
verheiratet war. Dem die Ärzte in
den letzten Jahren, in denen er als
Gewerkschafter die Früchte all sei-
ner Mühen hätte ernten können,
drei Organe aus dem Körper her-
ausoperierten. Der sich oft fragen
lassen musste, warum ein anschei-
nend so dröger Gewerkschafter ei-
gentlich mit einer solch interes-
santen Frau verheiratet sei, die frü-
her mal als Agenturjournalistin ar-
beitete und heute politische Kri-
mis schreibt.

Bis heute sind Besucher oft über-
rascht, wenn sie Sommer persön-
lich treffen – das ist ähnlich wie
bei der Kanzlerin, mit der er sich
gut versteht, zu gut vielleicht für
den Geschmack mancher Gewerk-
schafter. Auf öffentlichen Termi-
nen, erst recht in den Medien,
wirkte er auf viele humorlos, steif,
wie ein wandelndes Symbol für
den Niedergang der Gewerkschaf-
ten. Ein Interviewer ging ihn mit
der Bemerkung an, er habe den
„Blick eines traurigen Dackels“. Es
war weniger eine Provokation als
eine Zustandsbeschreibung.

Jenseits der Fernsehkameras
kann er auch locker und humor-
voll sein. Über die Marotten altern-
der Achtundsechziger mokiert er
sich dann, die noch immer in sei-
ner alten Stammkneipe „Zwiebel-
fisch“ am Savignyplatz sitzen, als
habe sich die Welt in vier Jahrzehn-
ten kein einziges Mal gedreht.
Auch über eigene Versäumnisse re-
det er sehr hart und klar.

Niemals hätte der junge Micha-
el gedacht, dass er am Ende seines
Berufslebens in diesem Eckzim-
mer am Hackeschen Markt sitzen
würde, mit dem weiten Rundblick
über Berlin. Dass er jemals im
Smoking auf Staatsempfänge ge-
hen würde. Dass er neben dem Ar-
beitgeberchef Dieter Hundt, der
vorigen Herbst schon ging, zum In-
ventar der Republik zählen würde,
mit einer eigenen Fernsehanspra-
che am 1. Mai. Seine Mutter, sagt
er dann gern, wäre mächtig stolz
auf ihn. Als sie 1986 starb, war er
immerhin schon Pressesprecher
der Postgewerkschaft.

„In den fünfziger und sechziger
Jahren unehelich aufzuwachsen,
war eine Pein“, sagte Sommer spä-
ter. Die Mutter, einst Chefsekretä-
rin bei Rheinmetall, verlor ihren
Ehemann im Krieg. Dann lernte
sie Sommers Vater kennen, einen
verheirateten Verwaltungsbeam-
ten. Er erkannte die Vaterschaft
zwar an, als der Junge 1952 zur
Welt kam, und zahlte einen klei-
nen Unterhalt von zuletzt 56 Mark.
Zu sehen bekam ihn Sommer ein
einziges Mal, als er schon 18 war.

Die Zeit zwischen dem zweiten
und vierten Lebensjahr verbrachte
der Junge sogar im Waisenhaus,
weil seine Mutter in einer Düssel-
dorfer Bar arbeitete und das Kind

nicht mit in die Unterkunft neh-
men durfte. Vor dieser Enge floh
sie mit dem kleinen Michael nach
Berlin, sie bezogen eine bescheide-
ne Hausmeisterwohnung. Sommer
war zehn Jahre alt, als seine Mutter
ihren ersten Herzinfarkt bekam
und nicht mehr als Käseverkäufe-
rin auf dem Wochenmarkt arbei-
ten konnte. Nun musste er selbst
ran, Schnee schippen, die Haus-
meisterpflichten erfüllen. Ansons-
ten lebten die beiden von der
schmalen Kriegerwitwen-Rente.

Immerhin konnte er im bürgerli-
chen Norden Berlins aufs Gymna-
sium gehen. Es war dieselbe Schu-
le, an der zwölf Jahre später auch
Eric Schweitzer sein Abitur mach-
te, der heutige Präsident der deut-
schen Handelskammern. Sommer
lernte, sich nicht unterkriegen zu
lassen, auch eine eiserne Disziplin
gab ihm die Mutter mit. „Ich glau-

be nicht, dass ich in meinem Le-
ben auch nur fünfmal schuldhaft
zu spät gekommen bin“, sagt er. Es
klingt heute sehr anachronistisch,
diese Verbindung der Worte „Zu-
spätkommen“ und „Schuld“.

Sommer blieb in Berlin. Er be-
gann 1971 sein Studium der Politik-
wissenschaft am Otto-Suhr-Insti-
tut der Freien Universität Berlin,
wo sich linke Splittergruppen be-
kämpften. Er selbst schloss sich
der Sozialistischen Einheitspartei
Westberlins an, dem Ableger der
SED. Nach der Ausbürgerung
Wolf Biermanns im Jahr 1977 trat
er aus. Als er 2012 im Berliner En-
semble seinen 60. Geburtstag feier-
te, trat der Liedermacher für ihn
auf. „Du, lass’ dich nicht verhär-
ten, in dieser harten Zeit“, sang er.

Aber nicht die Vorlesungen und
Seminare am „OSI“ gaben Som-
mers Leben die Richtung, sondern

die Arbeit, mit der er sich das Stu-
dium finanzierte. Aus einem Feri-
enjob bei der Post wurde eine Dau-
erstelle. Vormittags ging er ins In-
stitut, nachmittags leerte er Brief-
kästen, stellte Eilbriefe und Tele-
gramme zu. Als „Vertrauensmann“
der Postgewerkschaft DPG organi-
sierte er Lehrgänge für die Kolle-
gen. In einem wuchtigen Postamt
aus den zwanziger Jahren wurde er
Teil einer Welt, die es heute gar
nicht mehr gibt – in der Beamte an
elektromechanischen Vermittlungs-
stellen den Telefonverkehr organi-
sierten und die Paketzustellung
drei Tage dauerte.

Dass es dabei nicht ewig bleiben
würde, war damals in Ansätzen
schon absehbar. Sommer machte
daraus das Thema seiner Diplom-
arbeit: „Privatisierung, Entstaatli-
chung und Kommerzialisierung als
Problem des öffentlichen Diens-

tes. Das Beispiel des Paketdienstes
der Deutschen Bundespost“.

Das brachte ihn auf einen Sekre-
tärsposten bei der Postgewerk-
schaft in Bremen. Zu seinem gro-
ßen Glück stieg der dortige DPG-
Bezirkschef Kurt van Haaren zwei-
einhalb Jahre später zum Bundes-
vorsitzenden auf. Sommer, damals
erst 30 Jahre alt, ging als Presse-
sprecher und Redenschreiber mit
nach Frankfurt. In der DPG-Zen-
trale wurde er Abteilungsleiter,
Vorstandsmitglied und 1997 stell-
vertretender Bundesvorsitzender.

Da gab es die alte Welt der Bun-
despost schon nicht mehr. Am 1. Ja-
nuar 1995 wurde aus ihr die Deut-
sche Post AG. Die Zahl der Be-
diensteten im Kerngeschäft sank
von einer halben Million auf heute
noch knapp 200 000. Kaum ein Be-
rufsbild in Deutschland hat sich so
krass verändert, aus dem verschlafe-

nen Postbeamten wurde der abge-
hetzte Paketbote. Sommers Ge-
werkschaft stimmte einem Sanie-
rungstarifvertrag zu: Die alten Be-
amten behielten ihre Vorrechte,
jüngere Kollegen wurden zu
schmaleren Gehältern eingestellt.
Die Postgewerkschaft überlebte
das Ende der Bundespost nicht, sie
ging 2001 in der vereinigten Dienst-
leistungsgewerkschaft „Verdi“ auf.
Sommer wurde Vizechef und ein
Jahr später Vorsitzender des Dach-
verbands DGB.

Es war das Jahr, in dem der
SPD-Kanzler Gerhard Schröder
dank Flut und Irak-Krieg mit knap-
per Not die Wiederwahl schaffte.
Ein paar Monate später verkünde-
te er seine „Agenda 2010“. Es folg-
te eine beispiellose Zerreißprobe
im Gewerkschaftslager. Die Che-
miegewerkschaft fand die Arbeits-
marktreform „notwendig“, andere
sprachen von „sozialen Schweine-
reien“. Es gelang Sommer nicht,
den Laden zusammenzuhalten.

„In der Agenda-Zeit war ich
nicht gut, um das ganz hart zu sa-
gen“, urteilt Sommer heute selbst.
„Statt eine gemeinsame Linie zu
finden, habe ich mal nach rechts
und mal nach links geblinkt.“ Als
er im Frühjahr 2005 erklärte, die
Gewerkschafter dürften keine „be-
tonköpfigen Bewahrer sein“, be-
kam er mit den eigenen Leuten
mächtig Ärger.

Der Umschwung begann, als
Angela Merkel im Herbst 2005
Kanzlerin wurde. Wo Schröder
auf einer Auslandsreise auch mal
frotzelte, am liebsten ließe er den
DGB-Chef in Afrika zurück, such-
te Merkel schon als Oppositions-
führerin das Gespräch. „Wo Schrö-
der basta sagte, argumentiert Mer-
kel“, lobte Sommer.

Die Finanzkrise 2008 machte
die Wende perfekt. Am Abend des
dritten Advents setzte sich die gro-
ße Koalition sieben Stunden lang
mit Gewerkschaften und Arbeitge-
bern im Kanzleramt zusammen.
Am Ende stand der Beschluss, Ent-
lassungen mit Hilfe von Kurzar-
beit zu vermeiden. „Davon zehren

wir heute noch“, sagt Sommer.
„Vorher galten die Gewerkschaften
als Teil des Problems, nun waren
wir Teil der Lösung.“

Sommers dritte Amtszeit, nach
der Wiederwahl 2010, hätte die
glücklichste werden können. Aber
er wurde krank, bekam Magenge-
schwüre. Die Ärzte entfernten 2011
vier Fünftel seines Magens, im fol-
genden Jahr auch die Gallenblase.
Die Frage, ob seine Krankheit eine
Folge der vielen Kämpfe war, will
er sich nicht beantworten. Zwei
Jahre lang sprach er in der Öffent-
lichkeit überhaupt nicht darüber,
obwohl jeder sah, wie es um ihn
stand. „Die sechseinhalb Millionen
Gewerkschaftsmitglieder haben
Anspruch auf einen Vorsitzenden,
der für die Organisation steht und
nicht für Privates“, sagt er.

In dieser Zeit ging es auch sei-
ner Frau gesundheitlich immer
schlechter. Seit 20 Jahren wusste
sie, dass sie an einer erblichen Nie-
renkrankheit leidet. Nun setzten
ihr die Gifte immer mehr zu, sie
lag zu Hause fast nur noch auf
dem Sofa. Eine neue Niere musste
her. Sommer entschloss sich, der
Spender zu sein. Diesmal ging das
Paar lieber gleich an die Öffentlich-
keit. Der DGB-Chef wollte Mut-
maßungen unterbinden, er selbst
sei wieder krank.

Ulrike Sommer kennt die Re-
geln des Geschäfts. Sie war früher
Reporterin der Nachrichtenagen-
tur AP, neben den Gewerkschaften
waren ihre Schwerpunkte Geheim-
dienste und Terrorismus. Außer-
dem sitzt sie als Kassiererin im Ber-
liner Landesvorstand der SPD.
Den Journalismus gab sie auf, als
sie 1990 die gemeinsame Tochter
zur Welt brachte. Seither schreibt
sie Kriminalromane, in denen sie
die Abgründe der Bundespolitik
ausleuchtet. Ihr jüngstes Buch,
„Die Gattin“, beschreibt den
Mord an einem Verteidigungsmi-
nister und die anschließende Polit-
karriere seiner Frau. Anschauungs-
material aus dem Berliner Betrieb
wird ihr Mann künftig nicht mehr
liefern können, dafür muss die So-
zialdemokratin nun selbst sorgen.Kein Basta: Mit Merkel, 2010 Foto Matthias Lüdecke

Gegen Werksschließung: Demo, 2006  Foto Getty

Er ist der Sohn einer
Kriegerwitwe, hat sich
aus kleinsten
Verhältnissen
hochgearbeitet bis zum
DGB-Chef. Dann
wurde er krank. Jetzt
hört er auf.

Die Regale sind schon ausgeräumt. Am 12. Mai übergibt Michael Sommer das Amt an seinen Nachfolger. Foto Andreas Pein

Keine Freunde: Mit Schröder, 2003 Foto Michael KretzerFrisch gewählt: DGB-Kongress 2002 Foto Christian Thiel

Am Flughafen Frankfurt, 2013 Foto Simone M. NeumannMit seiner Frau Ulrike, 2012 Foto Picture Alliance

Michael Sommer – eine deutsche Karriere



Teilnehmende Augenoptiker in Ihrer Nähe: 
PLZ-Bereich 0–1: Röthig Augenoptik, Martin-Luther-Str. 6, 04808 Wurzen • Augenoptik 
Rieckhof, Goethestr. 25, 06862 Roßlau • Augenoptik Marquardt, Schloßgasse 8, 07607 
Eisenberg • Augenoptik Kretzschmar, Brückenstr. 20, 07973 Greiz • Näser Optik, Marienstr. 21, 
08412 Werdau • Augenoptik Kuhlbrodt, Frankenberger Str. 64, 09131 Chemnitz • brillant Mitte 
GmbH, Friedrichstr. 133, 10117 Berlin • Nerlich Optik GmbH, Ehrenfelsstr. 47, 10318 Berlin • 
brillant Augenoptik GmbH, Friedrichstr. 133, 10629 Berlin • Brillenmacher, Kurfürstendamm 60, 
10707 Berlin • Heinze Augenoptiker, Uhlandstr. 94, 10717 Berlin • Optik Dullin, Mariendorfer 
Damm 147, 12107 Berlin • Optiker Hoppe, Mariendorfer Damm 73, 12109 Berlin • Peschke 
Optik, Albrechtstr. 71-72, 12167 Berlin • Löw Optik Leichtbrillen, Kranoldplatz 1, 12209 Berlin 
• Haus der Optik, Kaiser-Wilhelm-Str. 68, 12247 Berlin • Meissner Optik, Klosterstr. 32, 13581 
Berlin • MC Optique, Reichsstr. 83, 14052 Berlin • Rasch-Brillen, Marktstr. 19, 14641 Nauen 
• Wander Optik, Friedländer Str. 2a, 17033 Neubrandenburg • Wander-Optik, Wolfswinkelstr. 
4, 17034 Neubrandenburg • Wander-Optik GmbH, Ziolkowskistr. 2, 17036 Neubrandenburg • 
Augenoptikerin Pollex, Karbe-Wagner-Straße 28, 17235 Neustrelitz • Brillenhaus Greifswald, 
Lange Str. 74, 17489 Greifswald • Brillen Krille, Kröpeliner Str. 87, 18055 Rostock • Werner 
Optik, Nobelstr. 50-51, 18059 Rostock • Augenoptik Weinhardt, Hafenstr. 23, 18374 Zingst

PLZ-Bereich 2: Optiker Salmen, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg • Keese Optik, City Center, 
Breite Str. 11a, 21244 Buchholz • Brillenschmiede Steffen Möller, Schmiedestr. 12, 21493 
Schwarzenbek • Conny Flemisch GmbH, Kunaustr. 11, 22393 Hamburg • Geißler Optik, 
Eidelstedter Platz 5, 22523 Hamburg • Scheel Brille 88, Rathausstr. 7, 22941 Bargteheide • 
Optiker Kroschel, Fleischhauerstr. 16, 23552 Lübeck • Scholz-Stammer Optik, Eckernförder 
Str. 51, 24116 Kiel • Optik Hartwig, Dorfstr. 8-10, 24226 Heikendorf • Optik Meyer GmbH, 
Hamburgerstr. 6, 24558 Henstedt-Ulzburg • Die Brille GmbH, Kieler Str. 2, 24610 Trappenkamp 
• Die Brille GmbH & Co. KG, Apenrader Str. 2, 24939 Flensburg • Optik Meyer Augenweide 
GmbH, Gerberstr. 6, 25451 Quickborn • Optik Am Haarenufer, Haarenufer 31, 26122 Oldenburg • 
Brillenhaus Bruns, Lange Str. 13, 26655 Westerstede • Werner Lubinus Augenoptik, Ostertorstr. 
140, 26670 Uplengen • Augenoptik Katzke, Sulinger Str. 7, 27211 Bassum • Pestrup Augenoptik, 
Große Eßmerstr. 8, 27243 Harpstedt • Optik + Hörgeräte Rawert, Deichstr. 24, 27472 Cuxhaven 
• Durchblick, Weserstr. 90-94, 27572 Bremerhaven • Weigmann GmbH, Bahnhofstr. 40, 27749 
Delmenhorst • Optiker Wessels, Rathausstr. 8, 27777 Ganderkesee • Michaelis Optik, Westerstr. 
10, 27793 Wildeshausen • Optiker Greten GmbH, Dobbenweg 3, 28203 Bremen • Optiker 
Fricke, Schwachhauser Heerstr. 211, 28211 Bremen • Brillen Volkersen, Berliner Freiheit 11, 
28327 Bremen • Klann Der Augenoptiker, Leher Heerstr. 8, 28359 Bremen • Meyer Erich Uhren 
Und Optik GmbH, Hauptstr. 50, 28865 Lilienthal • Brillen-Shop, Bahnhofstr. 10a, 29303 Bergen 
• Springhorn Brillen-Studio GmbH, Neuer Hagen 1, 29614 Soltau

PLZ-Bereich 3: Brillenstudio Kochan, Lister Meile 75, 30161 Hannover • Fiene - das Optic Center, 
Hildesheimer Str. 98, 30173 Hannover • Sicht:art Optik GbR, Mittelstr. 34, 30900 Wedemark • 
Dammtor Optik Krone GmbH, Dammtor 9, 30989 Gehrden • Optik Baulecke e.K, Haupstr. 10, 
31028 Gronau • Optik Plugge, Andreas-Passage 1, 31134 Hildesheim • Kreikemeier Augenoptik, 
Hauptstr. 44, 31195 Lamspringe • Brillen Wichmann, Breite Str. 18, 31224 Peine • Augen ! 
Kleider, Burgdorfer Str. 10, 31311 Uetze • Brillenstübchen, Heidtorstr. 18, 31547 Rehburg-
Loccum • Hilgenfeld Optik, Obernstr. 55, 31655 Stadthagen • Di Noto Optic, Schulstr. 2, 31675 
Bückeburg • E. Goffre-Optik GmbH, Bungelosenstr. 5, 31785 Hameln • Hagemann Augenoptik, 
Lange Str. 63, 31832 Springe • Regel-Augenoptik, Steege 6, 32105 Bad Salzufl en • Günter 
Optik, Bahnhofstr. 51, 32469 Petershagen • Der Brillenmacher Schütte GmbH, Klosterstr. 
19a, 32545 Bad Oeynhausen • Adolf Scheidt, Bahnhofstr. 4, 33034 Brakel • Optik Am Dom, 
Markt 2, 33098 Paderborn • Augenoptik Tölle, Husener Str. 121, 33100 Paderborn • Brillen 
Bussemass, Unter den Ulmen 47, 33330 Gütersloh • Meise Optik GmbH, Oelmühlenstr. 74, 
33604 Bielefeld • Optik Stodiek, Bahnhofstr. 7, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock • Brillengalerie 
Wetzel, Obere Königsstr. 28, 34117 Kassel • Stephan Siebert Die Optik GmbH, Wolfhager Str. 
383, 34128 Kassel • Stephan Siebert Die Optik GmbH, Wilhelmshoeher Allee 262, 34131 Kassel 
• Wetzel Optik im DEZ, Frankfurter Str. 225, 34134 Kassel • Brille 1, Bahnhofstr. 43, 34225 
Baunatal • Optik Wetzel, Leipziger Str. 443, 34260 Kaufungen • Brillen Gebhardt, Bahnhofstr. 
1, 34369 Hofgeismar • Brillen Breker, Hauptstr. 83, 34414 Warburg • Brillenstudio Langer, 
Schimmelpfengstr. 4, 34613 Schwalmstadt • Optik Lahr, Kurhessenstr. 47, 34626 Neukirchen 
• Optik Zietlow, Schulstr. 1, 35083 Wetter • Heinemann Optik, Langgasse 23, 35576 Wetzlar • 
Die Brille, Bahnhofstr. 4, 36037 Fulda • Krey Optik OHG, Rabanusstr. 21, 36037 Fulda • Brillen 
Nieger, Theaterstr. 19, 37073 Göttingen • Heinze Optik, Haberstr. 60, 37115 Duderstadt • Billep 
Optik GmbH, Markt 5, 37581 Bad Gandersheim • Sehen hören erleben, Burgstr. 3, 37688 
Beverungen • Augenoptik Rothe, Güldenstr. 42, 38100 Braunschweig • Optiker Krake GmbH, 
Steinweg 27, 38100 Braunschweig • Optiker Kottke, Ritterbrunnen 7, 38100 Braunschweig • 
Kühlhorn - Optik, Südstr. 6-8, 38100 Braunschweig • Behrens Optik, Lange Herzogstr. 6, 38300 
Wolfenbüttel • Bode Eyes, Porschestr. 42, 38440 Wolfsburg • Cat Optik, Lange Str. 5, 38448 
Wolfsburg • Falkenau Optik, Petersilienstr. 32, 38640 Goslar

PLZ-Bereich 4: Elsweiler + Temme, Königsallee 60, 40212 Düsseldorf • B2 Optic, Grafenberger 
Allee 368, 40235 Düsseldorf • Optik Giessen, Rethelstr. 150, 40237 Düsseldorf • Hanraths Optik, 
Mittelstr. 23, 40721 Hilden • Optiker Ritters, Sebastianusstr. 2, 41460 Neuss • Optik Schmitz, 
Hauptstr. 34, 41844 Wegberg • Optik Leukefeld, Kipdorf 54, 42103 Wuppertal • Brillen Büchner 
GmbH, Hauptstr. 5, 42349 Wuppertal Cronenberg • Brillen Büchner GmbH, Lüttringhauser Str. 
13, 42369 Wuppertal • Brillen Klosa, Kaiserstr. 122, 42477 Radevormwald • Optik Schriek, 
Wißstr. 18a, 44137 Dortmund • Optik Winhold, Harkortstr. 36, 44225 Dortmund • Heinen Brillen, 
Kortumstr. 45, 44787 Bochum • Kock Brillen, Markstr. 419, 44795 Bochum • Schwalen Optik, 
Rathenaustr. 2, 45127 Essen • Optik Schwalen, Heisinger Str. 494, 45259 Essen • Schwalen 
Optik, Winkhausstr. 1, 45329 Essen • Elsweiler + Temme, Humboldtring 21, 45472 Mülheim • 
Dzengel Optik, Hermannstr. 18, 45699 Herten • Augenoptiker Peter Tewes, Schillerstr. 4, 45964 
Gladbeck • Optik Heeling, Blumenstr. 6, 46236 Bottrop • Optik Schwartz, Heilig-Geist-Str. 13, 
Ecke Brinkstr., 46325 Borken • Optik Böckenhoff, Rathausplatz 2, 46359 Heiden • Millert Optik, 
Langenbergstr. 2, 46397 Bocholt • Optik Iserloh GmbH, Viehtor 14, 46483 Wesel • Brillen-
Chic, Am Neutor 3, 46535 Dinslaken • Sichtbar Optik in Hiesfeld, Sterkrader Str. 258 A, 46539 

Dinslaken • Asberg Optik, Römerstr. 426 D, 47441 Moers • Optik Erkelentz, Hülser Markt 10, 
47839 Krefeld • Robers Optik & Akustik, Neustr. 6, 48691 Vreden • Optik Peter Meyer, Krahnstr. 
17/18, 49074 Osnabrück • Bernhard Bachholz, Große Str. 45, 49201 Dissen • Weiss Juwelen 
Uhren Optik GmbH & Co. KG, Große Str. 88, 49377 Vechta • M & S Diekstall GmbH & Co. KG, 
Langenstr. 37, 49624 Löningen • Optik Diekstall, Lange Str. 68, 49661 Cloppenburg • Otto 
Behrens, Hauptstr. 19, 49681 Garrel • Augenoptik & Juwelier Kastner, Bahnhofstr. 28, 49716 
Meppen

PLZ-Bereich 5: Ring Optik in Brauweiler, Ehrenfriedstr.40, 50259 Pulheim • Brille 48 GmbH, 
Apostelnstr. 48, 50667 Köln • Optik Brigitte SEIDL, Auf dem Berlich 19, 50667 Köln • Hermes 
- Ihr Brillenspezialist GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 6-8, 50672 Köln • Brillen Hallerbach KG, 
Mittelstr. 29, 50672 Köln • Elsweiler + Temme, Mittelstr. 48, 50672 Köln • Optik Oberländer 
GmbH, Ehrenstr. 71a, 50672 Köln • Duisdieker Optik, Riehler Tal 1, 50735 Köln • Münch Optik, 
Rambouxstr. 136, 50737 Köln • Hermes, Escher Str. 2, 50767 Köln • Dumm Augenoptik, Iltisstr. 
9, 50825 Köln • Ring-Optik im Rhein-Center GmbH, Aachener Str. 1253, 50852 Köln • Steilberg 
Augenoptik, Kitschburger Str. 235, 50933 Köln • Optik Geuer & Nordhaus, Honschaftsstr. 298, 
51061 Köln • Blickpunkt, Dellbrücker Hauptstr. 64, 51069 Köln • Optik Lappe, Hitdorfer Str. 208, 
51371 Leverkusen • Optic Tiedge E.k., Kueppersteger Str. 36, 51373 Leverkusen • Optik-Uhren-
Schmuck W. Rheinberg, Goethestr. 3, 51379 Leverkusen • Optik Wolf - Bensberg, Schlossstr. 78, 
51429 Bergisch Gladbach • Auge und Ohr Althöfer, Weiherplatz 14, 51674 Wiehl • Optik Jordan 
E.k., Kapellenstr. 11, 52066 Aachen • Samans Optik OHG, Kleine Kölnstr. 1a, 52428 Jülich • 
Optik Louis OHG, Konrad-Adenauer-Str. 108, 52511 Geilenkirchen • Optik + Akustik Schmitz, 
Konrad-Adenauer-Str. 116, 52511 Geilenkirchen • Optik Louis, Hochstr. 66, 52525 Heinsberg • 
Steinborn Optik, Apfelstr. 50, 52525 Heinsberg • Dancker der Optiker, Sternstr. 24-26, 53111 
Bonn • Becker Optik GmbH, Bonner Talweg 50, 53113 Bonn • Stenzel Die Optik, Hauptstr. 59, 
53721 Siegburg • Optiker Hilbich, Kaiserstr. 17, 53721 Siegburg • Euler Optik, Zeithstr. 130-
132, 53819 Neunkirchen-Seelscheid • Meller Optic, Kölner Str. 13, 53840 Troisdorf • Optik 
Bommer OHG, Neubrunnenstr. 23, 55116 Mainz • Optikhaus Gravius AG, Mannheimer Str. 164, 
55543 Bad Kreuznach • Optik Weber, Casinostr. 40-42, 56068 Koblenz • die sichtbar, Pfarrer-
Kraus-Str. 99, 56077 Koblenz • Hünermund GmbH, Neuwieder Str. 26, 56588 Waldbreitbach • 
Optik Böhle, Oststr. 10, 57392 Schmallenberg • Rienhöfer Augenoptik, Kleppingstr. 1, 58239 
Schwerte • Optik Hohage, Wilhelmstr. 34, 58511 Lüdenscheid • Schulte-Filthaut GmbH, Kirchstr. 
10, 58706 Menden • Brillen Spanuth GmbH, Weststr. 76, 59174 Kamen • Rothenbusch Optik, 
Fleischhauerstr. 11, 59555 Lippstadt

PLZ-Bereich 6: Augenoptik Thormann, Neue Kräme 29, 60311 Frankfurt • Optiker Müller, 
Steinweg 12, 60313 Frankfurt • Rainer Brenner, Goethestr. 24, 60313 Frankfurt • Mettlin 
Augenopt. Ek, Eschersheimer Landstr. 273, 60320 Frankfurt • Optik Engelke, Frankfurter Str. 
135, 61118 Bad Vilbel • Augenoptik Wolfgang Pöhlemann, Karbener Weg 8 - 10, 61184 Karben 
• Meyer Optik, Obergasse 8, 61250 Usingen • Klinke Optik GmbH, Adenauerallee 26, 61440 
Oberursel • Bovet & Lahmann Augenoptik, Frankfurter Str. 1, 61462 Königstein im Taunus • Optik 
Preu, Hauptstr. 21, 61462 Königstein • Die Brille, Obere Marktstr. 2, 63110 Rodgau • Amon + 
Sebold Optik GmbH, Herstallstr. 30, 63739 Aschaffenburg • Exler Augenoptik, Am Grundweg 10, 
64342 Seeheim-Jugenheim • Gerhard Groh, Kirchbornstr. 11a, 65191 Wiesbaden • OPTIKHAUS, 
Berliner Str. 266, 65205 Wiesbaden • Kämmerer Augenoptik, Darmstädter Landstr. 73, 65462 
Ginsheim-Gustavsburg • Augenoptik Kloppenburg GmbH, Veitenmühlweg 2, 65510 Idstein • 
Augenoptik Kloppenburg GmbH, Bahnhofstr. 24, 65527 Niedernhausen • Brillen Zilliken, Plötze 
8, 65549 Limburg • Brillen Ursula Plaz, Limburger Str. 20, 65604 Elz • Rode Optik, Struther 
Weg 2, 65606 Villmar • Optik Waller e.K., Wilhelmstr. 3, 65719 Hofheim • Optik Knauer e.K., 
Clausstr. 25/Ecke Brunnenstr., 65812 Bad Soden • Augenoptik Thormann, Adlerstr. 2, 65812 Bad 
Soden • Mischo Optik, Hauptstr. 189, 66773 Schwalbach • Optik Hansberg, Schloßstr. 47, 66953 
Pirmasens • Optik Grieve, Bahnhofstr. 2, 66953 Pirmasens • Binder Brillenmode, Rathausplatz 
12, 67227 Frankenthal • Schallmooptik, Landauer Str. 15, 67434 Neustadt • Optics Seel, 
Siegfriedstr. 20, 67547 Worms • Brillenstudio Scherer, Hauptstr. 39, 67742 Lauterecken • Das 
Optikhaus Auge N6, N6 3-7, 68161 Mannheim • Born Brillen Optik, O4, 5, 68161 Mannheim • 
Optik Berger, Q3,1 Fressgasse, 68161 Mannheim • Optik Asal, Mainstr. 29, 68642 Bürstadt • 
Optik Lenk GmbH, Mannheimer Str. 21a, 68723 Schwetzingen • Optik Jonath GbR, Hauptstr. 
102, 68799 Reilingen • Optik Meister GmbH, Poststr. 14, 69115 Heidelberg • Optik Dieterich 
Ohg, Friedrich-Ebert-Platz 1, 69117 Heidelberg • eye and art GmbH, Hauptstr. 114, 69117 
Heidelberg • Haus der Brille GmbH, Hauptstr. 1, 69117 Heidelberg • Optiker Nolze, Mühltalstr. 5, 
69121 Heidelberg • Die Brille, Wiesenbacherstr. 77, 69151 Neckargemünd

PLZ-Bereich 7: Optik Urnauer, Kornbergstr.43, 70176 Stuttgart • Friedemann + Tröster, 
Rotebühlplatz 19, 70178 Stuttgart • Krächan Augenoptik, Griegstr. 27a, 70195 Stuttgart • 
Augenoptik Hetzel, Stuttgarter Str. 20/1, 71665 Vaihingen / Enz • Meisteroptik & Akustik, 
Stuttgarter Str. 38, 71665 Vaihingen • Baumann Optik, Friedrichstr. 6, 71711 Steinheim A.d. 
Murr • Optik Nolle, Antonstr. 19, 72488 Sigmaringen • Aug´ und Ohr, Salzgasse 4, 72525 
Münsingen • Runge Optik & Hörakustik GmbH, Marktstr. 13, 72622 Nürtingen • Aug´ und 
Ohr, Obere Wässere 3-7, 72764 Reutlingen • Optic Haag, Hauptstr. 43, 73453 Abtsgmünd • 
Kötzle Augenoptik, Oberer Marktplatz 9-10, 73614 Schorndorf • Optik Müggenburg, Kiesstr. 6, 

73728 Esslingen • Fickartz Optik, Sülmerstr. 44, 74072 Heilbronn • Michael Münch Eyewear, 
Sülmerstr. 24, 74072 Heilbronn • D + V Optikhaus GmbH, Heilbronner Str. 20, 74223 Flein • 
Optik Weber GmbH, Stuttgarter Str. 60, 74321 Bietigheim-Bissingen • Schmoll Augenoptik, 
Obertorstr. 2, 74336 Brackenheim • Optik Weber GmbH, Hauptstr. 4, 74354 Besigheim • Becker 
Optik, Sedanstr. 23, 74372 Sersheim • Tine‘s Optikum, Rosengasse 1, 74889 Sinsheim • Optik 
Pietsch, Güterstr. 38, 75177 Pforzheim • Optik Schmid, Hauptstr. 1, 75323 Bad Wildbad • 
Bassmann Optik e.K., Kaiserstr. 141, 76133 Karlsruhe • Optik Steidinger, Neisser Str. 12, 76139 
Karlsruhe • Knipper+Lauinger Optik, Mühlstr. 8, 76229 Karlsruhe • Brillen Steiert, Hauptstr. 
91, 76297 Stutensee • Optik Benz, Bahnhofstr. 42, 76356 Weingarten • Optik Blum, Kaiserstr. 
11, 76437 Rastatt • Thomas Mühlhäuser, Friedrichstr. 74, 76456 Kuppenheim • Optik Galerie, 
Rathausstr. 15, 76461 Muggensturm • Albert Augenoptik, Lichtentaler Str. 3, 76530 Baden-
Baden • Brillen Steiert, Kaiserstr. 69, 76646 Bruchsal • Brillen Steiert, Unterdorfstr. 15, 76703 
Kraichtal • Die Brillenmacher, Marktstr. 40, 76829 Landau • Optik Kramer, Hussenstr. 32, 
78462 Konstanz • City-Optik, Schiffstr. 7-9, 79098 Freiburg • Albrecht Optik, Habsburgerstr. 
51, 79104 Freiburg • Roll Augenoptik, Rheinuferstr. 1, 79206 Breisach • Keil Brillen, Kirchstr. 7, 
79219 Staufen • Optik im Blick, Neudorfstr. 21, 79331 Teningen • Danner Optik, Im Stühlinger 
5, 79423 Heitersheim • Thomas Eisenmann, Kapuzinerstr. 7, 79618 Rheinfelden • Gerspach 
Optik, Hauptstr. 52, 79664 Wehr • Ebner - Optik, Bismarckstr. 4, 79761 Waldshut-Tiengen

PLZ-Bereich 8: Gutsch-Optik GmbH, Theatinerstr. 23, 80333 München • Optik Moser GmbH, 
Sadelerstr. 1, 80638 München • Optik Kürner, Herzogstr. 9, 80803 München • Optik Westermeier 
GmbH, Lassallestr. 95, 80995 München • Optic Art Büchler, Theodolindenplatz 5, 81545 
München • Optik Schiller, Breisacher Str. 13, 81667 München • Optik Gietl, Otto-Wagner-Str. 3, 
82110 Germering • Die Brille, Hauptstr. 18, 82140 Olching • Die Brille, Lochhauser Str. 4, 82178 
Puchheim • Die Brille, Hauptstr. 21, 82223 Eichenau • Optik Kantwerk, Karlstr. 28, 82377 Penzberg 
• Grossmann GmbH Augenoptik & Hörgeräte, Untermarkt 26, 82418 Murnau • Gudrun Schwägerl 
Augenoptik, Bahnhofstr. 3, 83059 Kolbermoor • Wendelstein Optik, Rosenheimer Str. 46, 83098 
Brannenburg • Schmetterer GmbH, Bernauer Str. 13a, 83209 Prien am Chiemsee • Prien Optik, 
Postweg 4a, 83209 Prien • Mayer Augenoptik, Marienstr. 1, 83278 Traunstein • Zorzi GmbH, 
Poststr. 46, 83435 Bad Reichenhall • Lichtblick Augenoptik, Gabelsbergerstr. 8, 84048 Mainburg 
• Werner Hofmann Augenoptik, Ringstr. 14, 84347 Pfarrkirchen • Optik Meister Eder, Berliner Str. 
15, 84478 Waldkraiburg • Lichtblick Augenoptik, Preysingerstr. 51, 85283 Wolnzach • Schramm 
Optik GmbH, Untere Hauptstr. 24, 85354 Freising • Optik Franz, Kulturstr. 2, 85356 Freising • 
Steinmeyer, Rosenheimer Landstr. 56, 85521 Ottobrunn • Steinmayer Augenoptik, Ottostr. 7, 
85521 Ottobrunn • Uhren-Schmuck-Augenoptik Piller, Marktplatz 9, 85570 Markt Schwaben 
• Optik Wensky, Alte Gruber Str. 1, 85586 Poing • Schönweitz Optic Betriebs GmbH, Marktplatz 9,
85598 Baldham • Geith Optik GmbH, Neue Poststr. 9, 85598 Baldham • Optik Neugebauer GmbH, 
Rathausplatz 2, 85748 Garching • Optik Drickl GmbH, Bahnhofstr. 16, 85774 Unterföhring • Foto 
Optik Meyer, Annastr. 16, 86150 Augsburg • Optik Hacker, Münchner Str.16, 86163 Augsburg 
• Optik Griesbauer, Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 28, 86343 Königsbrunn • WS Optik Studio 
GmbH, Lenbachplatz 11, 86529 Schrobenhausen • Heseler Optik OHG, Weinstr. 154, 86633 
Neuburg • Augenoptik Markus Obermaier, Poststr. 7, 86971 Peiting • Kössel Optik, Bahnhofstr. 
16, 87509 Immenstadt • Hoffmann Optik GmbH, Hauptstr. 23, 88079 Kressbronn • Walzer Optik, 
Wassertorstr. 23, 88316 Isny • Die Brille, Marktplatz 8, 88400 Biberach • Die Brille GmbH, 
Pfauengasse 26, 89073 Ulm • Döser Optik, Neue Str. 77, 89073 Ulm • Kühne Optik, Hauptstr. 26, 
89257 Illertissen • Osswald GmbH, Stadtstr. 19, 89331 Burgau • Optik Design Mayer, Professor-
Bamann-Str. 23, 89423 Gundelfi ngen

PLZ-Bereich 9: Optik Bierlein GmbH, Gibitzenhofstr. 49, 90443 Nürnberg • Optik Schmidt, 
Ostendstr. 226, 90482 Nürnberg • Hosemann Optik, Schwabacher Str. 67, 90763 Fürth • Amberg 
Optik, Hauptstr. 24, 91054 Erlangen • Der Blickfang, Rosenbergerstr. 11, 91126 Schwabach • 
Röhlich Optik, Hauptstr. 37, 91301 Forchheim • Brillen - Rosset, Martin-Luther-Platz 4, 91522 
Ansbach • Optiker Klein, Maximilianstr. 20, 91522 Ansbach • Gruenwald Markus, Rosenbuehlstr. 
2, 92253 Schnaittenbach • Habel Optik, Kastengasse 25, 92318 Neumarkt • Oexl Augenoptik, 
Hauptstr. 32, 92345 Dietfurt • Optik Mannhart GmbH, Ledererstr. 11, 92431 Neunburg • 
Baumgartner Optik, Weichser Weg 5, 93059 Regensburg • Liebl - Optik, Marktplatz 1, 93128 
Regenstauf • Langen Optik, Regensburger Str. 64, 93158 Teublitz • Hock Augenoptik, Gehringstr. 
8, 93444 Bad Kötzting • Pietzsch Optik, Färbergasse 1, 94065 Waldkirchen • Optik Arnold, 
Ludwigsplatz 29, 94315 Straubing • Fink Optik, Bahnhofstr. 15, 94469 Deggendorf • Steinbauer 
Optik, Altstadt 10, 94486 Osterhofen • Med Optik, Maximilianstr. 66, 95444 Bayreuth • Saller 
sehen und hören, Maximilianplatz 31, 95643 Tirschenreuth • Optik Wagner, Markt 10, 95679 
Waldershof • Optik Seifert GmbH, Eichhornstr. 13 1/2, 97070 Würzburg • Frankonia Augenoptik, 
Kaiserstr. 21, 97318 Kitzingen • Brillenhaus Martin Rügamer, Breslauer Str. 1, 97447 Gerolzhofen 
• Wolf-Jüttner, Bahnhofstr. 5, 97447 Gerolzhofen • Augenoptik Thomas Lotter, Grabengasse 
1, 97688 Bad Kissingen • Optik Laumeister, Bronnbacher Str. 15, 97828 Marktheidenfeld • 
Distelhorst Optik, Leonhard-Karl-Str. 1, 97877 Wertheim • Egloff-Optik, Hauptstr. 4, 98544 Zella-
Mehlis • Optik Oswald, Mainzer Str. 38, 99089 Erfurt

So entschlüsseln Sie 
den QR-Code:
1.  Installieren Sie einen QR-

Code-Scanner auf Ihrem 
Smartphone.

2.  Scannen Sie den QR-Code.

3.  Sie gelangen automatisch auf 
www.grenzenlosessehen.de.

Gleitsichtgläser für

grenzenloses Sehen,

jetzt ganz nah.

 www.grenzenlosessehen.de
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Basierend auf dem Wissen um die Physiologie von Brillenträgern erleben Sie mit Varilux S series 
Gleitsichtgläsern maximale Sehfreiheit. Sie profi tieren von ausbalancierter Sicht in Bewegung 
und extra breiten Sehbereichen. Erleben Sie den Unterschied jetzt bei Ihrem Augenoptiker.

�
Jetzt vorbeikommen: 

50,– Euro Preisvorteil* 

sichern und Top-Preise 

gewinnen!
* Gültig bei der verbindlichen Bestellung von 
einem Paar Varilux S series Brillengläsern bis 
zum 30.6.2014.
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N
och bevor wir einen
Termin beim Arzt
haben, steht für
Google schon fest,
dass unser Gesund-

heitszustand besorgniserregend
ist. Wir suchen im Netz nach
„Schmerzen im Unterleib“ und
„Blut im Urin“. Irgendwann wer-
den die Suchanfragen spezifischer,
die Vorahnung auf Prostatakrebs
liegt schon in der Luft. Präzise
sind die Informationen, die das In-
ternet bietet. Die Diagnose ist
dann nur noch für uns selbst ein
Schock. Google weiß es schon
längst, hat die konzerninterne Ver-
sicherung informiert, die Prämien
werden gerade noch rechtzeitig er-
höht. Denn Google kennt alle un-
sere Fragen und Antworten. Dazu
setzt es Drohnen ein, die durch
die Luft schwirren, und schwim-
mende Dateninseln, die sich außer-
halb von Recht und Gesetz jedes
Staates bewegen.

Solche Horrorszenarien halten
viele für die kaum noch abzuwen-
dende Zukunft unserer Gesell-
schaft: Google ist der neue Böse-
wicht der Deutschen. Ein gefährli-
cher Monopolist, der seine Markt-
macht schamlos ausnutzt. Aus der
harmlosen nützlichen Suchmaschi-
ne mit den bunten Buchstaben ist
inzwischen eine bedrohliche kom-
merzielle Supermacht aus Ameri-
ka geworden. Innerhalb kürzester
Zeit ist es Google gelungen, zu er-
staunlicher Größe zu gelangen.
Weltweit erwirtschaftet das Unter-
nehmen knapp 60 Milliarden Dol-
lar Umsatz und beschäftigt fast
50 000 Mitarbeiter. Bei den klassi-
schen Suchmaschinen hat Google
in Deutschland eine marktbeherr-
schende Stellung. Hier hat das
Unternehmen einen Marktanteil
von mehr als 90 Prozent. In Ame-
rika ist es etwas weniger, rund 60
Prozent sind es aber auch dort.
Doch der Konzern ist längst
mehr als eine Suchmaschine mit
100 Milliarden Suchanfragen im
Monat – auch wenn alles andere
um diese herumgruppiert wurde
(siehe Grafik).

Mit Google Maps gehört der
Konzern zu den wichtigsten Anbie-
tern von Internetkarten über-
haupt, mit Google News zu den
großen Nachrichtenportalen. Mit
Youtube kaufte Google die welt-
größte Videoplattform – hinzu
kam auch Doubleclick, der wich-
tigste Vermarkter von Online-Wer-
bung. Außerdem erwarb der Kon-
zern einen Hersteller hundeähnli-
cher Roboter, die durch Flüsse lau-
fen können, und einen Produzen-
ten von Solardrohnen, die das In-
ternet in den hintersten Winkel
der Welt bringen sollen. Als nächs-
tes, aber sicher nicht letztes Pro-
jekt will Google die Autos vernet-
zen. Und mit der Brille Google
Glass kommt jetzt der Bildschirm
direkt vor die Augen.

Kann es da überhaupt einen
Zweifel geben, dass Google ein
übermächtiges Konglomerat ist,
ein Monopolist gleichsam in allen
Klassen?

Je dominanter ein Unterneh-
men wird, desto unbeliebter
macht es sich bei den Konkurren-
ten. Eine marktbeherrschende
Stellung ist verführerisch, der An-
reiz groß, sie auszunutzen. Kaum
einer kann sich dem entziehen.
Aus dem einstigen Vorzeigeunter-
nehmen aus dem Silicon Valley
mit den himmlischen Arbeitsbe-
dingungen ist ein neuer Lieblings-
feind geworden, nicht nur für die
Deutschen, aber für sie ganz be-
sonders.

Mit großen Verlagen und ande-
ren Internetportalen hat sich der
Konzern schon vor Jahren ange-
legt, weil er gern und am liebsten
kostenlos Texte verwendet, die ei-
gentlich anderen Menschen gehö-
ren: Bücher, Zeitungsartikel oder
Bewertungen. Werbepartner hat

er verärgert, weil er ihnen vorge-
schrieben hat, auf welchen Platt-
formen sie noch so werben kön-
nen: nämlich am besten auf gar
keinen. Unternehmer jeder Cou-
leur sind empört, weil sie fürch-
ten, dass die Suchergebnisse zu ih-
ren Ungunsten manipuliert wur-
den: Google, so der Vorwurf, be-
vorzuge die eigenen Unterneh-
men wie Goople Maps, Youtube
und Gmail. Die poppen früher
auf, während andere das Nachse-
hen haben. Dabei weiß jeder, der
eine Maus bedienen kann: Wer
nicht auf Seite eins der Suchlisten
auftaucht, fristet im Netz ein digi-
tales Mauerblümchendasein.

Zu Googles größten Widersa-
chern gehört der Computerkon-
zern Microsoft. Ausgerechnet Mi-
crosoft: Kaum ein Unternehmen

wurde einst so sehr mit einer
marktbeherrschenden Stellung in
Verbindung gebracht wie der Her-
steller der Windows-Betriebssys-
teme. Mehrmals hatte die EU-
Kommission Bußgelder in drei-
stelliger Millionenhöhe verhängt.
Jetzt fühlt sich Microsoft von
Google behindert. Die Welt hat
sich gedreht.

Die Verhinderung von Mono-
polen ist seit Ludwig Erhard und
den Ökonomen der ordoliberalen
Freiburger Schule eine wichtige
staatliche Aufgabe in der Markt-
wirtschaft. Wird ein Monopolist
gefährlich, muss er eben zerschla-
gen werden. Doch während selbst
Liberale wie der frühere Wirt-
schaftsminister Rainer Brüderle
schon lauthals eine Zerschlagung
des Google-Konzerns fordern,

sind Politiker an den Schalthe-
beln der Macht noch zurückhal-
tend. Der amtierende SPD-Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel er-
kennt zwar das grundsätzliche
Problem, will aber die konkrete
Entscheidung lieber anderen über-
lassen: Erst solle doch die Mono-
polkommission eine solche Zer-
schlagung prüfen, die ist schließ-
lich für solche Fragen zuständig,
fordert er in einer leidenschaftlich
geführten Talkshow zu nachtschla-
fender Zeit.

Da trifft es sich gut, dass diese
informelle Anfrage die Experten-
runde nicht ganz unvorbereitet
trifft. Ganz im Gegenteil: Der
Wirtschaftsprofessor Justus Hau-
cap, Mitglied der Monopolkom-
mission, beschäftigt sich schon lan-
ge mit der Marktmacht von Goo-

gle und ihren Gefahren für das In-
ternet und den freien Wettbe-
werb. Fragen wir also den Exper-
ten. Haucap analysiert nüchtern:
„Aus meiner Sicht gibt es im Au-
genblick zu viel Google-Bashing“,
sagt der Ökonom, der die Mono-
polkommission bis 2012 geleitet
hat. Das Bild vom bedrohlichen
Monopolisten Google werde von
Politik und Medien überzeichnet.
„Das ist vielleicht kein Monopol,
aber ein Monopölchen.“

Woran kann man eigentlich ein
Monopol erkennen? Verkürzt ge-
sagt daran, dass der Monopolist das
Angebot verknappt und überhöhte
Preise verlangt und der Kunde kei-
ne Alternative hat und dem Diktat
des Monopolisten ausgeliefert ist.

Trifft das auf Google zu? Begin-
nen wir zunächst mit einer Mel-

dung vom vergangenen Freitag.
„Google Plus“, das soziale Netz-
werk von Google, ist in enormen
Schwierigkeiten. Jetzt tritt der da-
für verantwortliche Konzernvize
Vic Gundotra zurück. Google
muss seine Niederlage eingeste-
hen, mehr als tausend Entwickler
verlassen Google Plus.

Ein mächtiger Monopolist und
eine solch herbe Niederlage. Wie
passt das zusammen? Gar nicht.
Nichts zeigt eindrücklicher, dass
auch Google im Netz nicht alles
gelingt. Der Konzern war 2011
mit diesem Google Plus angetre-
ten, um dem Marktführer Face-
book Konkurrenz zu machen. Als
ernstzunehmender Rivale hat es
sich aber nie etablieren können:
Google Plus schaffte es voriges
Jahr zwar, den Kurznachrichten-
dienst Twitter bei der Zahl der ak-
tiven Benutzer zu überholen – das
große Vorbild Facebook aber
blieb unerreicht. Das Netzwerk
solle „umgebaut“ werden, hieß es.
Die Internet-Community deutete
das einmütig als Eingeständnis
des Scheiterns.

Wer hat also die Macht? Ein
vermeintlicher Monopolist oder
der Nutzer? Zumindest im Fall
Google Plus hat die Macht der
Kunde, nicht Google. Denn es
geht um einen regelrechten Nut-
zerstreik: Als Google vor drei Jah-
ren ein eigenes soziales Netzwerk
gründete, war die Euphorie noch
groß gewesen: Endlich eine Alter-
native zu Facebook! Viele fanden
Google Plus cooler. Auch die Da-
tenschutzeinstellungen wurden im
Vergleich zu Facebook als vorbild-
lich gelobt. Millionen Nutzer zo-
gen um: Sie luden bei Google
Plus Porträtfotos hoch, nahmen
Kontakt zu ihren Freunde auf –
und chatteten, flirteten und strit-
ten munter drauf los.

Ähnlich wie bei „Wer kennt
wen“ verflog das Interesse mit der
Zeit aber wieder. Nach und nach
wandten sich immer mehr Leute
wieder Facebook zu. Sie fanden es
irgendwie gemütlicher, persönli-
cher, weniger technisch. Da half
es auch wenig, dass Google seine
Suchmaschine dafür nutzte, zusätz-
liche Besucher zu Google Plus zu
leiten. Das erhöhte zwar die „Vi-
sits“, die akribisch gemessenen Be-
suche der Internetseite. Google
konnte weiter Jubelmeldungen
über steigende Nutzerzahlen ver-
breiten. Zugleich aber war bei
Google Plus immer weniger los:
Die Kommentarspalten und Foto-
alben verwaisten. Die Nutzer fühl-
ten sich dort einfach nicht wohl.

Was bemerkenswert ist: Es wa-
ren keine Kartellbehörden und kei-
ne Politiker, die Googles ambitio-
niertes Online-Netzwerk in die Be-
drouille brachten: Es waren die
Nutzer im Internet selbst, die sich
anders orientiert haben. Sie haben
das letzte Wort gesprochen und
mussten sich dafür noch nicht ein-
mal Hilfe vom Staat holen. Goo-
gle unterjocht seine Kunden?
Nichts davon – im Fall von Goo-
gle Plus.

Google ist der neue Bösewicht der Deutschen. Die Anschuldigungen werden von Tag zu Tag
wilder. Höchste Zeit für eine nüchterne Bilanz: Hat Google tatsächlich ein Monopol?
Wir glauben das nicht. Die Fakten reichen allenfalls zu einem Monopölchen.

Von Corinna Budras und Christian Siedenbiedel

Google ist viel
besser als sein Ruf
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großen Stil ein
Unternehmens-
käufe von 
Google1)

Google ist die größte Suchmaschine in Amerika und in Deutschland
die Suchmaschine schlechthin
Marktanteile in den USA, 2013 und in Deutschland, 2014 in %
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1) Bei einer Reihe von Zukäufen
(z.B. Titan Aerospace, Boston Dynamics) sind die
Kaufpreise nicht bekannt; Motorola wurde 2014 wieder verkauft. 
Quellen: Statista; Marketer/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Wenn die Nutzer im Internet ent-
scheiden, dass sie ein Angebot
nicht mehr wollen – dann kann das
selbst so ein großes internationales
Unternehmen wie Google in die
Knie zwingen. Das ist die Macht
der Kunden – solange sie irgend-
wie noch die Wahl haben, zu ei-
nem anderen Anbieter zu wechseln.
Das hat im Fall Google Plus offen-
bar ganz handfeste Folgen.

Halt ein, rufen hier die Google-
Kritiker. Die Schlappe von Google
Plus ändert nichts an der marktbe-
herrschenden Stellung von Google.
Als reine Suchmaschine beherrscht
Google tatsächlich den Markt zu
90 Prozent. So sieht es auch die
EU-Kommission. Aber eine drama-
tische Gefahr können sie darin
nicht entdecken. Seit mehr als drei
Jahren beschäftigen sich die Brüsse-
ler Wettbewerbshüter mit dem
Fall. Mit vielen Argumenten hatten
mehr als 20 Beschwerdeführer im
November 2010 die Wettbewerbs-
hüter auf die Spur gesetzt, darunter
auch Microsoft.

Lange hat die Behörde in dem
Fall ermittelt, doch seit Februar ist
klar: Sie sieht keinen Grund für
drastische Schritte. Der zuständige
Wettbewerbskommissar Joaquín Al-
munia zeigte sich mit einigen Zuge-
ständnissen von Google zufrieden,
deren Details eher die Liebhaber
der Suchmaschinentechnik fesseln,
als die Allgemeinheit in Wallungen
zu bringen. Allerdings: Ein unab-
hängiger Aufpasser soll Google
fünf Jahre lang überwachen, ob
sich der Konzern auch an die Vor-
gaben hält.

Die Beschwerdeführer sind frus-
triert, doch Almunias Stoßrichtung
ist klar: „Meine Aufgabe besteht
darin, den Wettbewerb im Interes-
se der Verbraucher und nicht der
Konkurrenten zu schützen.“ Und
für die Verbraucher sieht Almunia
offenbar keinen Schaden.

Wie kann es sein, dass ein Kon-
zern eine marktbeherrschende
Stellung hat, gleichwohl aber kein
Schaden für die Nutzer entsteht?
Befragen wir noch einmal den
Ökonomen Justus Haucap, Mit-
glied der Monopolkommission. Ja,
so ist es, sagt Haucap: Ein Mono-
pol könne in bestimmten Fällen so-
gar gut sein. Neue Erfindungen,
Innovationen, leben gerade von
der Möglichkeit, dass ein Unter-
nehmer am Anfang ein Monopol
auf die neue Errungenschaft hat.
Wer eine Maschine erfindet, ver-
dient zunächst viel Geld damit: Er
kassiert eine „Monopolrente“, wie
Ökonomen sagen. Das geht so lan-
ge gut, bis Nachahmer kommen
und die Innovation kopieren. Wer
solche Art von Monopolen verbie-
ten wollte, würde Innovationen
den Anreiz nehmen. Und den Fort-
schritt behindern.

Problematisch werden Monopo-
le erst dann, wenn sie sich verfesti-
gen. Und wenn Unternehmen ihre
marktbeherrschende Stellung miss-
brauchen. „Die entscheidende Fra-
ge ist, ob Google ein sogenanntes
resistentes Monopol hat“, sagt
Wettbewerbsökonom Haucap.

Das heißt: Es ist wichtig, ob an-
dere Anbieter Google mit Erfolg
Konkurrenz machen können. Auf
den ersten Blick scheint die Ant-
wort eindeutig: Bei der Internetsu-
che kann Google niemand so rich-
tig das Wasser reichen. Das Pro-
blem für die Konkurrenten ist da-
bei die schiere Masse der Suchanfra-
gen. Je stärker die Monopolstel-
lung, desto einfacher ist es, die
Technik zu verbessern. Nirgendwo
stimmt das so sehr wie im Netz,
dort ist die Rechnung geradezu ba-
nal: Je mehr Daten Google von uns
bekommt, desto akkurater werden
die Suchergebnisse. Mit jeder An-
frage, mit jedem Klick auf bestimm-
te Suchergebnisse, werden die Prä-
ferenzen klarer. Die Konkurrenz ist
weit abgeschlagen, weil der Inter-
netkonzern so viel Vorsprung bei
den Suchvorgängen hat.

Wäre es so, hätte Google einen
uneinholbaren Vorteil. Eine Studie
der amerikanischen Wissenschaft-
ler Geoffrey Manne und Joshua
Wright belegt allerdings: Auch bei
Suchmaschinen nimmt der Nutzen
der Datenflut mit der Zeit irgend-
wann ab. Von einem bestimmten
Punkt an hat eine Suchmaschine so
viele Suchvorgänge durchgeführt,
dass weitere Suchen sie kaum noch
besser machen. „Auch Konkurren-
ten von Google wie Yahoo oder
Bing haben mittlerweile viele Such-
anfragen ausgewertet wie Google
vor einigen Jahren“, sagt Haucap.

Der Ökonom beantwortet die
Frage, ob andere Anbieter Google
mit Erfolg Konkurrenz machen
können, deshalb klar: „Das ist aus
meiner Sicht sehr wohl der Fall“,
sagt Haucap. Und Facebook hat
das mit Google Plus ja gerade be-
wiesen. Im Internet hätten Mono-
pole nur eine begrenzte Lebensdau-
er – das hätten die vergangenen Jah-
re gezeigt, sagt Haucap. Zuerst war
die Suchmaschine Altavista vorherr-
schend, dann Yahoo. „Google ist
erst seit etwa zehn Jahren auf dem
Markt für Suchmaschinen marktbe-
herrschend.“

Bei Google selbst hält man die
Vorstellung, man halte ein Mono-
pol auf die Daten im Internet,
schlicht für absurd. Schließlich
habe man Hunderte von Konkur-
renten: Amazon ist ein bedeuten-
der, wenn es um den Einkauf geht,
diverse spezialisierte Portale bei
der Suche nach Hotels, Restaurants
oder Flugreisen.

Zwei gewichtige Argumente
sprechen nach Ansicht von Wett-
bewerbsexperte Haucap dafür, dass
Googles Monopol weniger „resis-
tent“ ist als von vielen Kritikern be-
fürchtet: Das ständige Auf und Ab
der Unternehmen im Internet,
dem verkrustete Strukturen zumin-
dest bislang noch fremd sind. Und
die Möglichkeit für die Nutzer der
globalen Suchmaschine, auf kleine-
re Konkurrenten auszuweichen,
wenn Google seine Marktmacht
missbrauchen sollte.

Das Gejammer der Konkurrenz
über die Uneinholbarkeit von Goo-
gle relativiert sich auch deshalb,

weil Wettbewerber nicht gerade
viel Kapital benötigten, um dem
Platzhirsch Konkurrenz zu ma-
chen. „Für ein neues Internetunter-
nehmen braucht man keine Stahl-
werke, sondern nur eine begrenzte
Zahl von Mitarbeitern“, sagt Hau-
cap. Bestes Beispiel ist die erfolg-
reiche Smartphone-Plauderfirma
Whatsapp: Die hat es mit nur rund
50 Mitarbeitern in kürzester Zeit
geschafft, zu einem milliarden-
schweren Konzern aufzusteigen. Es
wird Google nicht vor Konkurrenz
schützen, dass das Unternehmen
viel Geld hat.

Das alles zeigt: Im Internet gibt
es einen Wettbewerb, wie ihn einst
der Ökonom Joseph Schumpeter
beschrieben hat: Es entstehen stän-
dig neue, innovative Unternehmen,
die ältere Unternehmen hinwegfe-
gen. Die neuen Unternehmen ha-
ben immer eine Zeitlang eine ge-
wisse Marktmacht – bis wieder
neue kommen und sie ablösen.

Die nüchterne Analyse des Mo-
nopolspezialisten wird die Kritiker
nicht verstummen lassen. Google
frisst unsere Daten, rufen sie. Und
manipuliert uns. Der Google-Algo-
rithmus kennt uns besser als wir
selbst. Längst wurden Datenschutz-
behörden aus den unterschiedlichs-
ten Ländern tätig und belegten
Google mit Bußgeldern. Und mit
der neuesten Innovation „Google
Glass“ kommt schon die nächste
Bedrohung. Der Konzern bringe
sie nur auf den Markt, um noch
mehr Daten sammeln zu können.
Den Deutschen liegt der Daten-
schutz so sehr am Herzen, wie
wohl kaum einem anderen Volk.

Oder doch nicht? Die Sache ist
auch hier uneindeutig. Während
Politiker und Medien Alarm schla-
gen, googeln die Nutzer weiter
ihre Krankheitsbilder. Das freilich
ist keine Erfindung von Google:
Die Menschen sind nur allzu be-
reit, schon für kleinste Vorteile im
Internet hochsensible Daten von
sich selbst preiszugeben. Bei Face-
book verraten sie für ein bisschen
Aufmerksamkeit ihrer Freunde De-
tails über fast ihr gesamtes Privatle-
ben. Und an der Supermarktkasse
geben sie ihre Einkäufe für ein paar
Bonuspunkte preis.

Für die Unternehmen sind diese
Daten Gold wert, können sie doch
so herausbekommen, mit welchen
Angeboten sie ihre Kunden am
ehesten das Geld entlocken kön-
nen. Dabei ist das System keines-
wegs perfekt: Bei Amazon erfreuen
manchen die maßgeschneiderten
Vorschläge, während manche Auto-
ren sich wundern, warum ihnen im-
mer wieder dieselben Bücher ange-
boten werden – nämlich die eige-
nen.

Die Wertschätzung für die eige-
nen Daten scheint gering, gleichzei-
tig gibt es nur wenig, was den Men-
schen mehr in Angst und Schre-
cken versetzt als der Missbrauch ih-
rer Daten.

Diese Diskrepanz ist gar nicht so
schizophren, wie sie auf den ersten
Blick scheint: Die Vorteile einer op-
timierten Suche sieht man offen
auf dem Bildschirm, während dro-
hende Gefahren in weiter Ferne lie-
gen. Wer sich in keinen Google-
Dienst registrieren lässt, liefert
dem Internetkonzern nur die an-
onymisierte Information. Details
zur Person und zur Suche verbin-

den sich derzeit nur bei dem zu
einem großen Ganzen, der Gmail
nutzt und die entsprechende Funkti-
on nicht ausschaltet hat.

Ohnehin zeichnen Suchanfragen
keineswegs ein klares Bild über den
Fragenden. Wer Informationen
über Prostatakrebs sucht, muss sich
keineswegs nur Sorgen um den eige-
nen Gesundheitszustand machen.
Die Anlässe für die Suche können

mannigfaltig sein. Bisher verfügt
Google auch nicht über eine Kran-
kenversicherung oder einen Gesund-
heitsdienst, den diese Informatio-
nen finanziell interessieren können.
Mit dem Unternehmen Calico zielt
Google derzeit auf die Erforschung
von Krankheiten und die Verlänge-
rung des Lebens. Derzeit weiß Goo-
gle zwar vieles, aber längst nicht al-
les. Die Bilanz unserer ökonomi-

schen Analyse ist ernüchternd. Naiv
wäre es, zu sagen, Google sei unge-
fährlich. Doch die Horrorszenarien,
die sich derzeit selbst überbieten,
sind deutlich übertrieben. Die Wett-
bewerber von Google sind zu Recht
in Aufruhr: Sollen sie sich doch et-
was Neues einfallen lassen. Den
Kunden, den Nutzern, wäre damit
mehr gedient als mit Drohgeschich-
ten.
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VON L ISA N IENHAUS

David Pyott gibt gerne Interviews
in Deutschland. Das hat zwei
Gründe: Der Mann spricht flie-
ßend Deutsch, denn er hat eine
deutsche Frau geheiratet und lan-
ge in Österreich und in der
Schweiz gearbeitet; und in
Deutschland gibt es für ihn noch
viel zu holen. Pyott leitet die kali-
fornische Medizinfirma Allergan,
die selbst relativ unbekannt ist. Ihr
wichtigstes Produkt ist dafür
umso prominenter: Botox, das
Nervengift, bekannt als Faltenglät-
ter der Reichen und Schönen. Seit
2002 ist es auf dem Markt, seither
wächst es und wächst und wächst.
Nur in Deutschland geht es mit
Botox nicht so gut, wie Pyott es
gerne hätte. Deshalb kommt er
gerne hierhin, zeigt seine glatte
Stirn und verwöhnt die Deutschen
mit Komplimenten wie dem, dass
er später am liebsten im Sommer
in Bayern wohnen würde.

Doch in den letzten Tagen steht
es Pyott nicht mehr nach
Charme-Offensiven. Da äußert er
sich lieber gar nicht öffentlich.
Denn er steht unter Druck. Seine
Firma ist mit Botox in den vergan-
genen Jahren so schnell gewach-
sen, dass andere ganz neidisch
sind – und sie kaufen wollen. Vie-
le Gerüchte gab es dazu in den ver-
gangenen Jahren, doch dieses Mal
ist es ernst. Der nach Umsatz etwa
genauso große (nach Mitarbeiter-
zahl viel kleinere) Konkurrent Va-
leant aus Kanada will sich gemein-
sam mit einem bekannten Hedge-
fonds-Manager Bill Ackman die
profitable Firma einverleiben. Ack-
man hat dazu schon einmal knapp
zehn Prozent an Allergan gekauft,
was auch für ihn ein ganz schöner
Brocken ist, entspricht es doch
rund einem Drittel des von ihm
verwalteten Vermögens. Insge-
samt 47 Milliarden Dollar bietet
der kanadische Konzern für den
Botox-Hersteller, in eigenen Ak-
tien und in bar.

Eine feindliche Übernahme
wäre das – und Pyott ist ganz of-
fensichtlich nicht begeistert. Er
gab bekannt: Falls ein Investor auf
mehr als 10 Prozent des Kapi-
tals aufstockt, sollen neue Pa-
piere ausgegeben werden.
Das richtet sich eindeutig
gegen Ackman. Sobald er
nur noch ein wenig mehr
zukauft, soll jeder andere
Aktionär das Recht erhal-

ten, neue Aktien zu kaufen. Damit
will Pyott die mögliche Übernah-
me verteuern – an der Börse
nennt man das eine Giftpille,
beim Botox-Riesen wäre die Be-
zeichnung Giftspritze wohl passen-
der.

Dass der Schotte Pyott im
230 000-Einwohner-Städtchen Ir-
vine in Kalifornien überhaupt
solch einen Welterfolg erzielen
würde, wie ihn Botox erreichte,
war undenkbar, als Pyott antrat.
Damals, im Jahr 1998, ging es Al-
lergan nicht gut. Es machte bei 1,2
Milliarden Dollar Umsatz Verlus-
te. Die Firma war damals speziali-
siert auf Produkte für das Auge, ei-
nes davon war Botox, das damals
noch anders hieß und eingesetzt
wurde gegen zuckende Augenlider
und Spastiken – ein kleineres Ge-
schäft. Pyott war dafür da, Kosten
zu senken und den Konzern, der
70 Prozent in Amerika verkaufte,
nach Europa zu öffnen. Das tat er:
Er sparte radikal, so dass die Ver-
luste schnell Geschichte waren.
Der wahre Erfolg kam aber mit
der Entdeckung, dass Botox auch
geeignet ist, um Falten zu glätten.
Als das klarwurde, konzentrierte
Pyott seinen ganzen
Ehrgeiz auf das
Produkt und

sagt heute gerne ganz unbeschei-
den: „Ich wurde eingestellt, um Al-
lergan zu altem Glanz zurückzu-
verhelfen, was ziemlich schnell
klappte.“ In der Tat: 2012 machte
Allergan 5,5 Milliarden Dollar Um-
satz. Beim Einstieg von Pyott im
Jahr 1998 waren es erst 1,2 Milliar-
den gewesen. Ein Drittel des Ge-
schäfts ist Botox, das nicht mehr
nur gegen Falten und zuckende
Augenlider eingesetzt wird.

Mittlerweile ist es auch gegen
Migräne zugelassen, außerdem
soll es irgendwann auch zur Ver-
wendung bei einer überaktiven
Blase eingesetzt werden, wenn es
nach Pyott geht. „Wer einmal mit
Botox angefangen hat, hört damit
nicht mehr auf“, sagte er einmal.
Er meinte zwar die Faltenkunden.
Aber offenbar scheint das für ihn
als Chef auch zu gelten.

Pyott ist bekennender Botox-
Nutzer, was man auch seiner glat-
ten Stirn mit den etwas unbewegli-
chen Augenbrauen ansieht. Und
Botox hat ihm zu diversen Ehren
verholfen: Er ist Commander of
the Most Excellent Order of the
British Empire, gekürt von der
Queen persönlich. Und er stand

2011 auf Platz 20 der bestverdie-
nenden Firmenchefs Ame-

rikas.

Am Schluss verrät er sogar noch ei-
nen seiner Tricks. Wenn er in
Fernost mit Gesprächspartnern
verhandelt, erzählt Martin Her-
renknecht kurz vor dem Abflug
im VIP-Bereich eines Flughafens
in Schanghai, dann fällt ihm an der
entscheidenden Stelle des Ge-
sprächs immer ganz zufällig ein
Blatt Papier aus seinem Aktenkon-
volut heraus. Er entschuldigt sich
wortreich und hebt das Dokument
umständlich wieder auf – so um-
ständlich, dass die potentiellen
Kunden das Motiv auf jeden Fall
erkennen können: Es zeigt Herren-
knecht auf einem Foto mit dem chi-
nesischen Ministerpräsidenten Li
Keqiang.

Deshalb setzte sich der 71 Jahre
alte Selfmade-Unternehmer, des-
sen Firma in der Herstellung von
Tunnelbohrmaschinen weltweit
führend ist, auch diesmal wieder in
den Regierungsflieger. So machte
er es schon mit Gerhard Schrö-
der, dann mit Angela Merkel –
und jetzt mit dem neuen Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel,
der sich als Förderer des deutschen
Mittelstandes profilieren will.
Zwei volle Tage lang warb Gabriel
in Peking und Schanghai für die
deutsche Wirtschaft, und Herren-
knecht war in der Delegation mal
wieder ganz vorne mit dabei.
Schließlich braucht ein Land, das
in Verkehrsproblemen erstickt,
kaum etwas dringender als neue
Tunnelröhren für U-Bahnen und
Umgehungsstraßen.

Ausgezahlt hat es sich für Her-
renknecht auch diesmal: Kurz vor
dem Abflug unterschrieb er in ei-
nem Hotel noch schnell den Ver-
trag über zwei Tunnelbohrmaschi-
nen für die zentralchinesische
Zehn-Millionen-Stadt Wuhan.
Auf zwei Ebenen sollen U-Bahnen
und Autos den Fluss Jangtse unter-

queren. Scherzhaft entschuldigte
sich der Firmenchef beim chinesi-
schen Vertragspartner für das viele
schöne Geld, das dieser nun bezah-
len müsse. Aber leider lasse ihn sei-
ne Frau nicht von zu Hause weg,
wenn er nicht mit Abschlüssen zu-
rückkehre.

Der hemdsärmelige Humor ist
typisch für den Ingenieur, der vor
fast vier Jahrzehnten mit einem
Ein-Mann-Betrieb begann und
heute weltweit gut 5000 Leute be-
schäftigt. Dass das Geschäft mit
Ländern wie China, Russland oder
Saudi-Arabien gute politische Ver-
bindungen erfordert, hatte er früh
begriffen. Der Staatskapitalismus
dieser Länder bringt den Firmen
sogar gewisse Vorteile: Massenpro-
teste gegen Tunnelprojekte wie in
der baden-württembergischen Lan-
deshauptstadt Stuttgart sind dort
kaum zu befürchten. Und Wörter
wie „Fünfjahresplan“ oder „drittes
Plenum“ kommen deutschen Un-
ternehmern recht flott über die
Lippen, wenn sie die wirtschaftli-

chen Chancen der jüngsten Be-
schlüsse wägen, die Chinas Kom-
munistische Partei gefasst hat.
Dem Wirtschaftsminister sind sie
dankbar, wenn er ein geplatztes
Treffen mit Bürgerrechtlern nicht
an die große Glocke hängen will.

Herrenknecht selbst ist CDU-
Mitglied, vor knapp zehn Jahren
bewarb er sich sogar vergeblich
um eine Bundestagskandidatur.
Der frühere baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Lothar
Späth saß lange seinem Aufsichts-
rat vor. Gleichwohl pflegte er im-
mer auch Kontakte zu den Regie-
renden von der SPD. „Sie haben
eine gute Arbeit gemacht“, lobt er
den Sozialdemokraten Gabriel am
Ende der lukrativen Reise. „Aber
es ist noch nicht so weit, dass ich
in Ihre Partei eintrete.“ Das hätte
Gabriel auch nicht im Ernst erwar-
tet. Er lässt sich die Frotzelei gern
gefallen. Und wird den Unterneh-
mer aus dem Badischen jederzeit
einsteigen lassen, wenn der mal
wieder auf ein Foto will. boll.

VON L ISA N IENHAUS

Steuern erhöhen, das will eigent-
lich jeder Herrschende. Schließlich
fällt jedem sofort etwas ein, wofür
er es ausgeben könnte. So wurde
auch auf Einnahmeseite schon viel
Kreatives erfunden: von der Bart-
steuer (zahlbar von jedem Mann
mit Bart außer kirchlichen Würden-
trägern im russischen Zarenreich)
bis zur Fenstersteuer (zahlbar nach
Anzahl der Fenster in vielen Län-
dern Europas im 18. Jahrhundert).
In Zeiten der Demokratie aber
muss der Politiker sich etwas einfal-
len lassen, um den Leuten die neue
Steuer schmackhaft zu machen.

Der Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein, Torsten Albig,
hat diese Grundregel vor fünf Ta-
gen kurz einmal vergessen, als er
folgenden Vorschlag machte: Die
deutschen Autofahrer sollten dem-
nächst 100 Euro im Jahr als Sonder-
abgabe zahlen, damit von dem
Geld die maroden Straßen repa-
riert werden können. Albigs Be-
gründung für die Steuer war so sim-
pel wie unkreativ: „Ihr wollt funk-
tionierende Straßen? Dann müsst
ihr auch jenseits von Steuern bereit
sein, etwas in einen Reparaturfonds
zu geben – so lange, bis wir wieder
heile Straßen haben.“

Mit diesen Sätzen könnte man
so allerhand neue Abgaben rechtfer-
tigen: Ihr wollt saubere Toiletten in
den Schulen eurer Kinder? Dann
müssen alle Eltern auch jenseits
von Steuern bereit sein, jährlich
100 Euro in einen Schulklo-Fonds
zu geben – so lange, bis wir wieder
benutzbare Toiletten haben.

Ihr wollt freundliche Mitarbeiter
auf dem Einwohnermeldeamt?
Dann müsst ihr auch jenseits von
Steuern bereit sein, jährlich 100
Euro in einen Freundlichkeits-
Fonds zu geben – so lange, bis wir

auf dem Amt wieder guten Service
haben.

Ihr wollt, dass Politiker nicht
mehr ständig wegen Copy-and-pas-
te-Doktorarbeiten in den Schlag-
zeilen sind? Dann müsst ihr auch
jenseits von Steuern bereit sein,
jährlich 100 Euro in einen Doktor-
arbeit-Prüf-Fonds zu geben – so
lange, bis jeder fiese Fälscher ent-
tarnt und aus dem politischen Be-
trieb entfernt ist.

Alles für sich hervorragende Vor-
schläge. Aber durchsetzbar? Tors-
ten Albigs Reparaturfonds jeden-
falls ist bei den Deutschen durchge-
fallen. Das ist nicht überraschend,
denn er hat ein paar Grundregeln
missachtet: Erstens, man braucht ei-
nen mächtigen Feind, den man ver-
treiben will. Kaputte Straßen rei-
chen nicht aus. Es muss eher so et-
was wie die Ungerechtigkeit der
Welt sein oder der Klimawandel.
Gut ist auch, zweitens, eine Grup-
pe sehr beliebter Menschen, der
das Geld – natürlich nur scheinbar
– zugutekommt. Dafür eignen sich:
Kinder, Mütter. Vollendung er-
reicht die Steuer, wenn sie, drit-
tens, am Ende nicht mehr von fast
jedermann bezahlt wird, sondern
von einer allseits unbeliebten Grup-
pe. Die sollte aus Sicht der Staats-
kasse aber hinreichend solvent sein.

Eine Spitzenidee unter diesen
Bedingungen wäre die Anzugsteu-
er. 200 Euro auf jeden neugekauf-
ten Anzug (Hosenanzüge für Frau-
en zählen natürlich auch). Das
trifft ebenso unbeliebte wie wohlsi-
tuierte Berufsgruppen wie Banker
oder Manager. Das Geld könnte
man wahlweise einsetzen, um die

Mütterrente (Mütter!) zu finanzie-
ren oder Kita-Plätze (Kinder!) aus-
zubauen. Beides Dinge, die der
Staat ja eigentlich sowieso schon
eingeplant hat. Merke: Zu neuen
Einnahmen sollte man niemals ech-
te neue Ausgaben dazuerfinden!

Geeignet wäre auch eine Steuer
auf Kinderlosigkeit. Schließlich gel-
ten Kinderlose als unsozial. 200
Euro muss der Kinderlose jährlich
zahlen, das Geld würde mal ganz
grob für Bildung eingeplant – und
könnte dann irgendwo versickern.

Und wenn das Geld dann immer
noch nicht reicht, erfindet man ein-
fach Abgaben, die vor allem darauf
abzielen, dass damit viel zu holen
ist: auf Schlösser, iPhones oder den
Papierverbrauch. Um mit Torsten
Albig zu sprechen: „Ich weiß, dass
das Zumutungen für die Menschen
sind.“

Deshalb zum Schluss noch einen
Hinweis: Schön sind auch Steuern,
die im Nebeneffekt dafür sorgen,
dass nervige Verhaltensweisen ein-
gedämmt werden. Eine Ü-30-Par-
ty-Abgabe fänden wir prima oder
eine Abgabe auf Outdoor-Jacken.
Ach, uns fiele noch so viel mehr
ein!

Wie der Tunnelbohrer in China aufs Foto kam

Beim Erfinden neuer
Steuern war die Politik
auch schon mal
kreativer. Wir helfen
gerne mit ein paar
Ideen aus.

Wir sagen „Danke“:
2 Jahre F.A.Z.-Online-Service

����������	
����
	�����������	������
��������������������	��	��	�����������	���������
 �	��!���	
����"�������#������������$	����
���	�	�����$����������#	����	��%�	�	������	���������
 �	��!�	��	���������������	
������������������&'��#(����&)*+��
,��
�����������-�
	.�������#�������	�	�/����	���	��������������	�0��(��
���	��(
��	������������	�#	���"�������	�����	
����1�
����	���������		����������������2�������������
������������	��3�	��4
�
������	������	������"�����1�����	��#	������

Fast 100 000 registrierte Abonnenten

Gleich im Onl ine-Service 
anmelden und gewinnen:*

www.faz.net/meinabo

Hauptpreis:
Zwei Übernachtungen für zwei Personen im 5-Sterne-Luxus-.
������5�
	�67
������6�� �	�4����	���	.�������67
���-�������.1�
8�� �	�����9�������7�(����(
�:�-��	���1���		������
;���
�2���
��
	�<��	�=))�>�2�����
����	����

2. bis 11. Preis:
Je eine Hülle für das iPhone
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F.A.Z.-Design.

Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin die Treue halten, 
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NAMEN & NACHRICHTEN

Der Mann hinter Botox
David Pyott hat Botox groß gemacht. Jetzt will die Konkurrenz seine Firma

Martin Herrenknecht im Reich der Mitte Foto Imaginechina

Schlaglochsteuer? Mehr nicht?

Schlaglöcher haben ihren eigenen Zauber. Fotos dpa

Torsten Albig

David Pyott
Foto Bloomberg
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S
chneestürme können in
New York schnell zum Po-
litikum werden. Der seit
Januar amtierende Bürger-
meister Bill de Blasio weiß

das nur zu gut. Als New York vor
mehr als vier Jahren von einem
schweren Schneesturm heimge-
sucht wurde, gehörte de Blasio zu
den schärfsten Kritikern des dama-
ligen Amtsinhabers Michael Bloom-
berg. Dem wurde angekreidet,
dass die Straßen gerade in den we-
niger zentralen Teilen der Stadt
nicht schnell genug geräumt wur-
den und Krankenwagen nicht
mehr zu Noteinsätzen durchka-
men. Das passte wunderbar in das
bei vielen New Yorkern verbreitete
Bild vom Multimilliardär Bloom-
berg, der sich wenig darum schert,
was jenseits seiner elitären Welt in
Manhattan passiert. Die „New
York Times“ machte sich auf ihrer
Internetseite einen Spaß daraus,
die sauber geräumte Straße an der
feinen Upper East Side von Man-
hattan, in der Bloomberg sein opu-
lentes Haus hat, den unter Schnee-
massen begrabenen Außenbezir-
ken der Stadt gegenüberzustellen.

Bloombergs Nachfolger de Bla-
sio hat sein Amt in einem sehr
strengen Winter angetreten, und
schon nach ein paar Wochen er-
eilte auch ihn die erste Schnee-
Kontroverse. Pikanterweise war
die Konstellation verglichen mit
damals aber genau andersherum.
Denn nach einem Schneesturm im
Januar war es die Upper East Side,
die besonders lange auf Räum-
fahrzeuge warten musste. Das bil-
deten sich die Menschen dort
nicht ein, sondern es war für jeder-
mann an einer Online-Karte der
Stadt New York abzulesen, die den
Einsatz von Schneepflügen in den
einzelnen Stadtgebieten in Echt-
zeit verfolgt.

Die Lokalpresse ließ sich die
Symbolik der zu kurz gekomme-
nen Upper East Side nicht entge-
hen. Genüsslich wurde suggeriert,
die Knappheit von Schneepflügen
sei eine Kampfansage von de Bla-
sio an die Reichen der Stadt gewe-
sen. Immerhin war er als eine Art
Anti-Bloomberg angetreten, der
versprach, etwas gegen die wach-
sende Ungleichheit zwischen Arm
und Reich zu tun. De Blasio wies
aber von sich, dass er die Upper
East Side beim Schneeräumen ab-
sichtlich benachteiligt habe.

Seit gut hundert Tagen ist der 52
Jahre alte Bill de Blasio nun im
Amt. Ein sagenhaftes Wahlergeb-
nis mit fast drei Viertel aller Stim-
men brachte ihn ins New Yorker
Rathaus. De Blasio punktete mit
seinem auf mehr Gerechtigkeit zie-
lenden Wahlkampfspruch „A tale
of two cities“ – „Eine Geschichte
zweier Städte“. Zu einer solchen
sei New York unter Bloomberg ge-
worden mit einer kleinen Gruppe
von Privilegierten auf der einen
Seite und dem großen Rest auf der
anderen. Die Botschaft kam bei vie-
len New Yorkern gut an, die einen
Kurswechsel herbeisehnten, von
dem die breite Masse etwas hat.
Denn in der zwölf Jahre währen-
den Bloomberg-Ära ging die Sche-
re zwischen den Reichen und dem
Rest der Stadt auseinander.

Heute steht in New York das
eine Prozent der Spitzenverdiener
für fast 40 Prozent des Gesamtein-
kommens aller Einwohner. Bevor
Bloomberg ins Amt kam, waren es
27 Prozent. Eines von de Blasios
zentralen Wahlkampfversprechen
war es daher, die Steuern für die
reichsten New Yorker mit einem
Jahreseinkommen von mehr als
500 000 Dollar zu erhöhen. Die re-
sultierenden Einnahmen sollten in
öffentliche Schulen und Kindergär-
ten fließen und somit in Institutio-

nen, die von den reichsten New
Yorkern nur begrenzt in Anspruch
genommen werden. Denn deren
Kinder gehen oft in Privatschulen.
De Blasio stellte es kurz nach sei-
nem Antritt als Wählerauftrag dar,
sein Steuervorhaben auch durchzu-
setzen. Schließlich sei dies eines sei-
ner Top-Themen vor der so klar ge-
wonnenen Wahl gewesen.

Aber die Realität hat den fast
zwei Meter großen Bürgermeister
schnell eingeholt – und die reichen
New Yorker können derzeit beru-
higt sein. Der kühne Steuerplan ist
erst einmal vom Tisch, er scheiter-
te am Widerstand von Andrew
Cuomo, dem Gouverneur des Bun-
desstaates New York. Im politi-
schen Geschacher mit Cuomo, der
als künftiger Kandidat für das Amt
des amerikanischen Präsidenten ge-
handelt wird, hat de Blasio in sei-
nen ersten Amtsmonaten viel Lehr-
geld bezahlt und ein ums andere
Mal schlecht ausgesehen. Und
Cuomo ist nicht de Blasios einzi-
ger Widersacher: Der neue Bürger-
meister musste lernen, dass er es in
der Hauptstadt der amerikani-
schen Finanzindustrie mit mächti-
gen Gegenspielern zu tun hat.

Dabei steht de Blasio heute kei-
neswegs mit leeren Händen da,
denn einen Teil seines Wahlver-
sprechens konnte er einlösen. Er
schaffte es, ein stadtweites Vor-
schulprogramm durchzusetzen,
das in Amerika „Pre-Kindergar-
ten“ oder einfach „Pre-K“ heißt.
Damit werden nun in New York
Zehntausende neue und kostenlose

Ganztagsplätze in Vorschulen für
vier Jahre alte Kinder entstehen.
Das gilt als politischer Erfolg für
den Bürgermeister. Allerdings ge-
lang es ihm nicht, diese Initiative
wie erhofft aus zusätzlichen Steu-
ern für die Reichen der Stadt zu fi-
nanzieren. Stattdessen gewährte
ihm Gouverneur Cuomo für das
Vorhaben 300 Millionen Dollar
aus der Kasse des Bundesstaates.
De Blasio ließ sich darauf ein, da-
mit das Vorschulprogramm Reali-
tät werden konnte.

Ein anderer Vorstoß de Blasios
in der Schulpolitik wurde zum
Reinfall, wofür neben Gouverneur
Cuomo auch einige prominente
Wirtschaftsgrößen verantwortlich
gewesen sein dürften. Es geht um
sogenannte „Charter Schools“, das
sind öffentlich finanzierte, aber pri-
vat geführte Schulen, die sich in
der Bloomberg-Ära in New York
immer weiter verbreitet haben. De
Blasio sind die Charter Schools ein
Dorn im Auge, denn er meint, de-
ren Aufstieg gehe zu Lasten der ge-
wöhnlichen öffentlichen Schulen.
Befürworter sagen dagegen, in die-
sen Charters schnitten Kinder in
Prüfungen oft besser ab, deshalb
seien sie eine vielversprechende Al-
ternative. Die Charters haben eine
einflussreiche und vermögende
Lobby. Der Investor und Multimil-
liardär Carl Icahn hat über eine
Stiftung sieben solcher Schulen im
New Yorker Stadtteil Bronx ge-
gründet. Hedgefondsmanager Da-
niel Loeb, der sich als Investor und
Managerschreck bei Unternehmen
wie Yahoo und Sony einen Namen

gemacht hat, ist Verwaltungsrats-
chef eines Charter-Betreibers.
Loeb wird in ein paar Tagen im
prunkvollen Cipriani-Saal einem
Galadinner vorsitzen, auf dem
Spenden für die Organisation ein-
gesammelt werden sollen. Das bil-

ligste Ticket kostet 1250 Dollar.
Auch die schwerreiche Walton-Fa-
milie vom größten amerikanischen
Handelskonzern Wal-Mart unter-
stützt Charters. Ihre Stiftung ist
unter den Geldgebern einer New
Yorker Gruppe, die mehrere Mil-

lionen Dollar in Pro-Charter-Wer-
bespots gepumpt hat.

Die „New York Times“ schrieb
kürzlich, dass Icahn und andere
Charter-Geldgeber auch Gouver-
neur Cuomo mit Wahlkampfspen-
den unterstützt haben. Das mag

eine Erklärung dafür sein, warum
Cuomo eine völlig andere Position
zu dieser Schulform vertritt als de
Blasio. Und so sorgte der Gouver-
neur dafür, dass der Bürgermeister
mit seinen Versuchen, Charter-
Schulen Steine in den Weg zu le-
gen, nicht durchkam. Beispielswei-
se torpedierte er den Plan von de
Blasio, von Charters, die in öffentli-
chen Schulgebäuden unterge-
bracht sind, Miete zu verlangen.

Als de Blasio kürzlich eine Rede
zu seinem hunderttägigen Amtsju-
biläum hielt, gab er zu, er habe in
den ersten Monaten „Widerstand
von einigen mächtigen Interessen-
gruppen“ gespürt. „Es gibt einige
Leute, denen ist daran gelegen,
den Status quo zu erhalten“ sagte
er weiter, ohne dabei freilich Na-
men zu nennen. Aber de Blasio
konzentrierte sich in der Anspra-
che in erster Linie auf die Erfolge
und sagte, es habe in den ersten
hundert Tagen große Fortschritte
gegeben. Er versprach weitere In-
itiativen, zum Beispiel mehr er-
schwinglichen Wohnraum zu schaf-
fen. Damit hat er auch schon ange-
fangen, etwa als er kürzlich dem
Entwickler eines riesigen Apparte-
mentkomplexes im Stadtteil Brook-
lyn abrang, die Zahl der für Ein-
kommensschwache reservierten
Wohnungen aufzustocken.

Solche Schritte beschrieb de Bla-
sio als Teil seiner Vision, „die stolze
Tradition von New York als pro-
gressiver Stadt wiederherzustel-
len“, was wohl als Seitenhieb auf
seinen Vorgänger zu verstehen war.
„Wir glauben, wir sind dann am
besten, wenn jeder eine Chance be-
kommt, seine Träume zu erfüllen.“

Mit derlei populistischen Ansa-
gen dürfte de Blasio hoffen, wie-
der etwas Aufbruchstimmung zu
schüren, denn die Begeisterung in
New York für ihn hat sich etwas ab-
gekühlt. In der jüngsten Erhebung
der Quinnipiac University gaben
nur 45 Prozent der Befragten an,
de Blasio leiste gute Arbeit als Bür-
germeister. Im Januar waren es
noch 53 Prozent. Michael Bloom-
berg gelang vor zwölf Jahren ein
deutlich besserer Start: Er kam da-
mals nach drei Monaten im Amt
auf eine Zustimmungsrate von 62
Prozent. Aber de Blasio hat offen-
bar nicht vor, sich Tipps von sei-
nem Vorgänger zu holen. Der
„New York Times“ sagte er kürz-
lich, er habe seit dem Machtwech-
sel im Rathaus nicht mehr mit
Bloomberg gesprochen.

New York ist tief gespalten in Arm und Reich. Der neue Bürgermeister Bill de Blasio trat vor vier Monaten an, das zu
ändern. Jetzt ist klar: Er hat es mit mächtigen Gegenspielern zu tun. Von Roland Lindner

Bürgermeister gegen Wall Street

Da war er noch optimistisch. Bill de Blasio im Januar, kurz nach seinem Amtsantritt als Bürgermeister von New York  Foto Laif

Die HypoVereinsbank 
überzeugt seit 12 Jahren.
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und handeln verantwortlich. Auch darum 
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VON W INAND VON PETERSDORFF

Am 1. Mai wird eine 20 Jahre wäh-
rende Lufthansa-Karriere ihren
letztmöglichen Höhepunkt finden.
Weil es höher nicht mehr geht.
Dann wird der 47 Jahre alte Carsten
Spohr endlich Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Lufthansa AG.

Irgendwie ist dieses Ereignis
auch das Resultat des erfolgrei-
chen Storytellings. Die Erzählung
geht ungefähr so: Carsten Spohr
ist ein Charismatiker, einer, der
alle mitreißen und auf ein großes
Ziel einschwören kann. Zudem ist
er ein Charmeur mit fröhlich-opti-
mistischer Ausstrahlung. Und weil
er ein ausgebildeter Pilot ist, der
mit den anderen Piloten an der le-
gendären Lufthansa-Fliegerschule
in Bremen die Schulbank und das
Simulator-Cockpit gedrückt hat,
kommt er mit dieser heiklen, for-
dernden Arbeitnehmergruppe bes-
ser zurecht, als jeder andere es
könnte. Nun wird er die Scherben
wieder auflesen, die der Noch-
Chef Christoph Franz mit seiner
kalten, unnahbaren Art hinterlas-
sen hat, das Wir-Gefühl der Luft-
hanseaten stärken und ihnen den
Stolz zurückgeben.

Natürlich: Es ist nicht alles
falsch, nur weil es schön erzählt
wird. Vielleicht aber doch eine
Spur zu schwarz-weiß. Zudem
lässt die Erzählung die Frage unbe-
antwortet, ob Spohr der Richtige
ist. Denn die Führungsaufgabe
wird schwer. Das Unternehmen
Lufthansa ist schlechter als sein
Ruf. Es erzielt keinen nennenswer-
ten Gewinn mit dem Fliegen, was
für eine Airline immer ungünstig
ist. Und wenn Spohrs Vorgänger,
der als so kühl geschmähte Chris-
toph Franz, nicht zwei Sparpro-
gramme durchgesetzt und die
Tochter Swissair zur Ertragsperle
geformt hätte, dann fehlte dem Un-
ternehmen das Geld, Flugzeuge zu
kaufen. Das ist auch nicht gut für
eine Fluggesellschaft.

Professionelle Unternehmen in
einer solch gefährlichen Situation
und mit einer Vakanz an der Spitze
prüfen gerne Kandidaten von
außen. Denn diese bringen eher
die nötige Härte und eine un-
getrübte Wahrnehmung mit. Die
internen Manager hatten zudem ja
schon ihre Chance, alles besser zu
machen.

Wenn die Zeichen nicht trügen,
hat sich der mit der Nachfolgerege-
lung betraute Aufsichtsratsvorsit-
zende Wolfgang Mayrhuber den
natürlichen internen Kandidaten
Spohr warmgehalten und mit exter-
nen Kandidaten lange mit dem
ernsten Willen verhandelt, sie an
Bord zu holen. So lange, dass nicht
nur einzelne Lufthansa-Eigentü-
mer unruhig wurden.

„Das war eher eine spannende
als eine schöne Zeit“, sagt Spohr.
Die entscheidende Abstimmung
im Aufsichtsrat brachte Gegenstim-
men des Arbeitnehmerlagers, eine
zusätzliche Hypothek für den neu-
en Mann. Der Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende hat dann offenbar den
Ausschlag gegeben pro Spohr, was
auf den zweiten Blick auch eine
Hypothek ist. Wie soll man jeman-
dem später etwas abringen, dem
man eine Gefälligkeit schuldet?

Dass es am Ende kein Externer
geworden ist, findet Spohr richtig:
„Ein Manager von außen hat es si-
cherlich immer schwerer, in kom-
plexen Konzernen etwas zu bewe-
gen, und ist nicht umsonst in
Deutschland die klare Ausnahme.“
Listig stellt sich Spohr in die Reihe
der großen Konzernlenker von
Volkswagen, BASF oder Bosch.
Doch die letzten eindrucksvollen
Erfolgsstorys in der deutschen
Wirtschaft haben Outsider ge-
schrieben: der Automanager Wolf-
gang Reitzle beim Gase-Konzern
Linde und der Computermanager
Kasper Rorsted beim Waschmit-
tel-Unternehmen Henkel.

Über Spohr wird verbreitet, er
sei Lufthanseat aus Leidenschaft.
Er selbst sagt, dass er nun einen
der besten Jobs der Welt habe, mal
abgesehen vom Papst.

Trotzdem gibt es Misstrauen. In-
sider haben es, auch Gewerkschaf-
ter. Niemand bezweifelt seine Fä-
higkeiten als Manager: Er hat in
der schlimmen Zeit für die globale
Luftfahrt nach der Lehman-Pleite
die Frachtgesellschaft über Wasser
gehalten und schnell wieder nach

oben gebracht. „Das war brillant“,
sagen selbst Kritiker. Zweifel kom-
men auf, weil er zu sehr Lufthanse-
at sein könnte und damit Teil jenes
Filzes, der Veränderungen verhin-
dert und den scheidenden Chef
Franz entmutigt hat.

Ein Kritiker hat einen bemer-
kenswerten Satz aufgeschrieben:
„Über den Erfolg in der Lufthansa
entscheidet das gute Netzwerk.“
Nicht nur Lufthanseaten erkennen
die Doppeldeutigkeit dieses Satzes.
Netzwerk steht für das Flugverbin-
dungsnetz, das über Wohl und
Wehe einer Airline bestimmt. Und
es steht für das organisationsinter-
ne „Kumpelverbindungsnetz“. Das
Netzwerk von Spohr wird FOC ge-
nannt, was wiederum ein typischer

Lufthansa-Witz ist, den normale
Menschen nicht sofort erkennen.
FOC ist professionell gesprochen
das Flight Operations Center, so
eine Art technisches Herzstück der
Airlines. Ferner heißt es: „Friends
of Carsten.“

Und dieses Netz ist eindrucks-
voll. Es verbindet Spohr mit der
wichtigen Berufsgruppe der Pilo-
ten (sein Bruder gehört dazu), es
erreicht die Arbeitnehmervertre-
ter, es gehören dazu Buddys in na-
hezu jedem Bereichsvorstand des
Konzerns und schließlich Duzkum-
pel in allen Hierarchien. Außer-
halb des Konzerns gilt der mächti-
ge Multi-Aufsichtsrat Ulrich Leh-
ner (Thyssen-Krupp, Dr. Oetker,
Deutsche Telekom) als FOC, hohe

Banker der Deutschen Bank und
der UBS und einige Mitglieder der
Münchner Schickeria gehören
ebenso zum Freundeskreis. Spohr
ist eben auch ein geselliger Typ.
Und er wohnt mit Frau und Kin-
dern in München.

Ein großer Förderer ist zweifel-
los Jürgen Weber (72), ein ehemali-
ger Lufthansa-Chef, inzwischen
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsra-
ts und mit dem unverwüstlichen
Nimbus des Lufthansa-Retters ge-
segnet. Anfang der neunziger Jahre
hatte Weber mit Entschlossenheit,
Überzeugungskraft und einem
Großkredit der Staatsbank KfW
die Lufthansa gerettet – ohne be-
triebsbedingte Kündigungen und
ohne schlimme Einschnitte. Die al-

ten Lufthanseaten vergessen ihm
das nicht, sein Arm reicht deshalb
immer noch weit. Spohr war Vor-
standsassistent bei Weber, der älte-
re Herr ist immer noch präsent im
Konzern, wenn Spohr auch sagt,
er habe ihn lange, lange nicht
mehr gesehen im Headquarter auf
dem Frankfurter Flughafen.

Die Tatsache, dass Spohr Förde-
rer und Freunde hat, spricht nicht
gegen ihn. Aber wird er ihnen
auch die Härten zumuten, die nö-
tig sind? Wird er das große Sparen
fortsetzen? Wird er an die gelben
Ausweise gehen, die nur die Festan-
gestellten haben?

Er hat das Sparen fest verspro-
chen. Doch die Fragen kommen
nicht von ungefähr. Spohr leitet
seit Beginn 2011 die wichtigste Ge-
schäftssparte der Lufthansa, die
für 70 Prozent des Umsatzes zu-
ständig ist und zugleich die Haupt-
last des Sparprogramms Score tra-
gen soll. 2012 kam es dann zu einer
denkwürdigen Pressekonferenz,
bei der Lufthansa-Finanzvorstand
Simone Menne unverblümt sagte:
„Die Ertragskraft der Lufthansa
Passage muss strukturell verbessert
werden. Wir können dieses Ergeb-
nis als dauerhaften Zustand nicht
dulden“, eine so niedrige Marge
reiche bei weitem nicht aus, um
die bevorstehenden Investitionen
zu schultern. Allein die Einfüh-
rung des neuen Business-Class-Sit-
zes für die Langstrecken kostet die
Lufthansa in den nächsten drei Jah-
ren eine Million Euro pro Tag.

Die Sätze klangen wie eine Ohr-
feige. Offiziell sagt die Lufthansa
heute, der Bereich Passage spare in-
zwischen gemäß ihrem Auftrag.
Doch die Zweifel reichen bis ins
Gewerkschaftslager. Eine Rosskur
wie der Catering-Sparte hat man
der Abteilung Flug nicht zugemu-
tet, von einer Marge wie bei der Er-
tragsperle Lufthansa Technik sind
die Passagierflieger aber noch mei-
lenweit entfernt. Könnte es sein,
dass sich Spohr ans Kerngeschäft
doch nicht richtig heranwagt?

Die Frage ist so wichtig, weil die
Lage der Lufthansa viel ernster ist,
als es auf den ersten Blick scheint.
Das Problem bringen nicht nur
die Billigflieger, die stärker als je
zuvor angreifen. Easyjet und
Newcomer wie Vueling und Nor-
wegian jagen Lufthansa in wichti-
gen Flughäfen wie Köln, Ham-
burg, München oder Düsseldorf
schon Passagiere mit europäischen
Destinationen ab. Sie können das,
weil sie billiger produzieren kön-
nen als die Lufthansa. Deshalb
lässt die deutsche Airline jetzt die
günstigere Tochter Germanwings
gegen die Billigheimer antreten:
„Wir werden mit Germanwings
die deutschen Standorte aggressiv
verteidigen“, kündigt Spohr an.

Doch nun sind auch noch die
für das Lufthansa-Ergebnis so
wichtigen Strecken nach Asien un-
ter Druck geraten, weil Fluggesell-
schaften aus den Golfstaaten und
der Türkei ins Geschäft mit den
Geschäftsreisende drängen – zu ge-
fährlichen Konditionen für die
Lufthansa und einem überlegenen
Service für die Passagiere. Die
Fluggesellschaft Emirates allein
hat bei Airbus 140 große Flugzeu-
ge bestellt und zum Teil schon ge-
liefert bekommen. Alle wollen ir-
gendwie mit Passagieren gefüllt
werden, die von Europa nach
Asien und zurück fliegen wollen.

Noch spürt die Lufthansa die
Verwerfungen kaum. Eine gute
Wirtschaftslage im Kernland
Deutschland und niedrige Treib-
stoffpreise nähren die Illusion, es
könnte alles wieder werden wie frü-
her, als Konkurrenz selten war und
burschikoses Management als de-
goutant galt.

In der Lufthansa regieren eine
besondere Vorstellung der Unab-
steigbarkeit und die Idee, dass der
Luftverkehr im Grunde ein zykli-
sches Geschäft ist: Gute Zeiten,
schlechte Zeiten und dann wieder
gute. Und viel tun könne man da
ohnehin nicht.

Spohr will vor der Sommer-
pause seine Pläne für die Zukunft
der Lufthansa veröffentlichen. Sie
sollen, wünschen Insider, die
nötige Brutalität haben und die
Lufthanseaten auf den Boden der
Tatsachen bringen. Wenn Spohr
das wagt, könnte er einer der
großen Vorstandschefs werden.
Zeug dazu hat er.

„Ich brauche keine Hobbys, ich habe
kleine Kinder“, sagt Carsten Spohr
(47). Früher hat er einmal erfolg-
reich gerudert. Er ist in Wanne-Ei-
ckel groß geworden, seine Sprache
verrät das. Der Vater war Bauinge-
nieur in einer größeren Baufirma,
die Aufträge in aller Welt abarbeite-
te. Deshalb hat Sohn Carsten ihn ge-
legentlich zum Flughafen gebracht
oder abgeholt. Hat er da Blut ge-
leckt? Er ließ sich nach dem Studium
zum Wirtschaftsingenieur zum Ver-
kehrspiloten ausbilden, absolvierte
das Trainee-Programm der Deut-
schen Aerospace, um von 1994 an
bei Lufthansa Karriere zu machen.

Die Deutsche Lufthansa AG ist eine
Airline, die nicht nur überall hinfliegt
mit Menschen und Fracht, sondern
auch mit einer Gesellschaft für das
Essen an Bord sorgt und mit einer
weiteren Flugzeuge in aller Welt war-
tet und repariert. Das Unternehmen
gehört zu den wenigen Dax-Werten,
die mehrheitlich in deutscher Hand
sind. Gezwungenermaßen, weil die
nationalen Landerechte an die deut-
sche Herkunft der Airline geknüpft
sind. 30 Milliarden Euro Umsatz,
eine Umsatzrendite von mickrigen
1,8 Prozent, knapp 117 000 Beschäf-
tigte und 622 Flugzeuge – das sind
die Kennziffern des Konzerns.

Carsten Spohr ist der Neue an der Spitze der Deutschen Lufthansa AG.  Foto Getty

Im Porträt: Carsten Spohr

Der Mensch Das Unternehmen

Thank you for flying Lufthansa
Die Airline bekommt einen neuen Chef, er ist Lufthanseat durch und durch. Jetzt muss er brutal sparen und Passagiere locken. Kann er das?
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Geld & Mehr

– Weniger Passagiere in Frankfurt
Der größte deutsche Flughafen verliert an Bedeutung.
In der Rangliste der größten europäischen Flughäfen
ist er im ersten Quartal hinter Istanbul auf Platz vier
gerutscht. Vorne liegen London und Paris. Istanbul
profitiert vom starken Wachstum von Turkish Airlines.
Die Fraport-Aktie ist seit Februar um 7 Prozent gefal-
len.

+ Pariser Flohmärkte
Mit schmuddeligen Trödelmärkten haben die berühm-
ten Pariser Flohmärkte schon lange nichts mehr zu
tun: Wer hier einkauft, muss bisweilen tief in die Ta-
sche greifen. Viel Geld mussten auch französische In-
vestoren aufbringen, die jetzt die bekannten Märkte
Paul-Bert und Serpette den Engländern abkauften –
zum Preis von mehr als 25 Millionen Euro.

+ Facebook überrascht alle
Während viele Analysten an der Wall Street schon wie-
der vor der nächsten Internetblase warnen, überzeugte
Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Börse mit gran-
diosen Zahlen: So stark wie im vergangenen Quartal
ist Facebook seit dem Börsengang im Jahr 2012 nicht ge-
wachsen. Die Analysten waren überrascht, der
Aktienkurs legte zeitweilig kräftig zu.

– Schlechte Note für Russland
Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat in
der vergangenen Woche die Bonität Russlands herab-
gestuft: Wegen der Belastungen durch die Krise in der
Ukraine senkte die Agentur die Noten für russische
Fremdwährungsanleihen und für Rubel-Anleihen um
jeweils eine Stufe. Im Falle einer Verschärfung der Kri-
se kündigte S&P weitere Herabstufungen an.

– Siemens
Der Siemens-Konkurrent Alstom aus Frankreich will
mit dem amerikanischen Mischkonzern General Elec-
tric fusionieren. Für Siemens würde damit vor allem
im Kraftwerksbau ein noch stärkerer Konkurrent ent-
stehen. Das finden die Siemens-Aktionäre gar nicht
gut. Der Aktienkurs gibt nach. Vor einiger Zeit war
eine Fusion von Siemens und Alstom gescheitert.

– Deutsche Bank
Es war eine turbulente Woche für
den Vorstand der Deutschen Bank:
Kurz vor der Bekanntgabe der
Quartalszahlen am kommenden
Dienstag berichtete die „Financial
Times“, dass einflussreiche Investo-
ren eine Kapitalerhöhung für
Deutschlands wichtigste Bank for-
dern. Der Aktienkurs fiel. Denn
eine höhere Eigenkapitalquote
würde zwar die Solidität der Bank
erhöhen. Kurzfristig betrachtet,
freut viele Anleger die Aussicht auf
eine Kapitalerhöhung aber nicht.
Dann nämlich käme es auch zu ei-
ner Verwässerung ihrer Anteile.
Die Nachricht reiht sich ein in
mehrere andere seit Jahresanfang.
Sie haben den Kurs seit Februar
um 20 Prozent gedrückt.

TOPS & FLOPS

STREIT
Eine Scheidung kann auch
vernünftig ablaufen, Seite 30

Abschied vom
Autoreisezug, Seite 29

E
s war fast wie in alten Zei-
ten, als die Apple-Aktie im-
mer nur kräftig stieg und

die Anleger erfreute. Mit den ho-
hen Kursverlusten im zweiten
Halbjahr des Jahres 2012 ging diese
Zeit vorbei, doch in der vergange-
nen Woche blitzte sie wieder auf:
Sieben Prozent legte der Kurs an
einem Tag zu.

Die Aktionäre freuten sich über
die überraschend guten Geschäfts-
zahlen in den ersten drei Monaten
des Jahres. Der Umsatz stieg um
fünf Prozent, der Gewinn um sie-
ben Prozent. Zum ersten Mal seit
einem Jahr ging der Gewinn nicht
mehr zurück. Besser noch: Apple
kündigte an, sein Aktienrückkauf-
programm aufzustocken. Das
wirkt wie eine Dividendenerhö-
hung, denn der Kurs wird dadurch
zusätzlich steigen. Positiv ist auch
der geplante Aktiensplit. Für eine
Aktie gibt es sieben neue. Dadurch
wird der relativ hohe Kurs von der-
zeit umgerechnet 410 Euro gesieb-
telt. Das dürfte die Aktie für weite-
re Käufer attraktiv machen.

Alles wunderbar also, würde
man meinen. Doch Vorsicht! Wer
nicht nur mal für ein paar Monate
die Apple-Aktie im Depot haben
will, sollte über die Quartalszahlen
hinausblicken. Der Kursrückgang
seit 2012 auf teilweise nur noch 300
Euro, sinkende Gewinne über meh-
rere Quartale hinweg (mit Ausnah-
me des vergangenen Quartals) und
schrumpfende Verkaufszahlen für
den Tabletcomputer iPad sollten
aufhorchen lassen: Apple ist nicht
mehr wie früher der Garant für
einfache Kursgewinne.

Das Unternehmen ist anders als
noch vor ein paar Jahren von star-
ken Wettbewerbern umgeben.
Samsung aus Südkorea und zuneh-
mend auch die chinesische Firma
HTC sind bei den Neuverkäufen
erfolgreicher. Das wiegt besonders
schwer, weil Apple seit Jahren kei-
ne neue Produktidee auf den
Markt bringt, was früher immer
für den großen Schub gesorgt hat.
Das iPad ist schließlich auch schon
ein paar Jahre auf der Welt.

Anlegeranwalt Klaus Nieding
kämpft gegen Betrüger, Seite 29

D
ie Wall Street bebt. Der
amerikanische Reporter
Michael Lewis hat mit sei-

nem Buch „Flash Boys“ den Gene-
ralangriff auf die weit verbreiteten
Hochfrequenzhändler gestartet.
Er beschuldigt sie, mit tausenden
echten oder fingierten Aufträgen
in Millisekunden den Aktienmarkt
zu manipulieren. Seitdem berich-
tet jeder Fernsehsender des Lan-
des über die „massivste Börsen-
kursmanipulation aller Zeiten“.
Der New Yorker Generalstaatsan-
walt Eric Schneiderman sagt: „Ich
denke, Michael hat recht“ und
kündigte eine härtere Gangart ge-
gen jene Börsen an, die Hochfre-
quenzhändler für viel Geld nahe
an die Handelsplätze rücken las-
sen. Nur so ist die Manipulation
überhaupt möglich.

Denn das spart den Händlern
wertvolle Millisekunden und ver-
setzt ihre Computer in die Lage,
um einen winzig kleinen Augen-
blick „voraus“ zu sehen, wenn ir-
gendwo auf der Welt einer eine
Aktie kaufen will: die Roboter der
„Flash Boys“ erteilen dann eben-
falls eine Kauforder, treiben damit
den Preis der Aktie in die Höhe,
stornieren diese aber gleich wie-
der. Der Käufer aber kauft zum
nach oben manipulierten Preis –
die Aktie, die der Hochfrequenz-
händler loswerden will.

Dieser Vorwurf an die Branche
ist nicht neu, brandneu ist aber
sein Platz ganz vorn auf der politi-
schen Agenda, den der Hochfre-
quenzhandel plötzlich nach der
Erscheinung von Lewis’ Buch ein-
nimmt. 40 Prozent des Aktien-
markts in Deutschland kontrol-
lieren Hochfrequenzhändler, die
bei uns schon seit dem vergange-
nen Jahr reguliert werden. In Ame-
rika macht Hochfrequenzhandel
bis zu zwei Drittel aus – und steht
nun auf der Kippe. Die Bundes-
polizei FBI hat sich eingeschaltet.
Justizminister Eric Holder sagte
in Washington vor dem Kongress,
die „Integrität“ der Märkte sei
gefährdet.

Die Hochfrequenzhandelsfirma
Virtu, die in „Flash Boys“ hart an-
gegangen wird, hat ihren Börsen-
gang abgesagt, „vorerst“. Nur ist
fraglich, ob überhaupt noch ir-
gendein Hochfrequenzhändler
eine Zukunft hat, lautet der Vor-
wurf von Lewis doch: Die Flash
Boys zocken jeden ab, nicht nur in-
stitutionelle Anleger wie den welt-
weit größten Vermögensverwalter
Blackrock. Der hat Lewis’ Buch
gleich mal genutzt, über die ho-
hen Kosten zu klagen, die ihm
Hochgeschwindigkeitshändler an-
geblich bescheren, wenn sie riesi-
ge Aktienpakete in Millisekunden
kaufen und verkaufen. „Wenn der
Hochfrequenzhandel nicht so
kompliziert wäre, wäre er nicht er-
laubt“, sagt Buchautor Lewis.

Das klingt bedrohlich, verkaufs-
fördernd dazu. Und der Verweis
auf die Komplexität schlägt alle Ar-
gumente tot, die den Hochfre-
quenzhandel zwar als Risiko für
die Stabilität der Börsen ansehen,
aber nicht als Gefahr für den klei-
nen Anleger.

Ein von Computern ausgelöster
Börsencrash ist tatsächlich gefähr-
lich. Vier Jahre ist es her, dass
nach falsch plazierten Orders der
Dow-Jones-Index in kurzer Zeit
um neun Prozent in den Keller
rauschte. Doch was praktisch
vergessen war, hätte das Buch
„Flash Boys“ wohl niemals in die
Abendnachrichten und den Staats-
anwalt in Stellung gebracht. Die
Warnung indes, jeder könne ins
Visier der Blitzjungs geraten, die
Kurse auf den Anzeigetafeln der
Börsen seien nicht mehr als schö-
ner Schein, hat das Zeug zur
Staatskrise.

Der kleine Anleger, der per
Heim-PC eine Microsoft-Aktie
kaufen will und dabei am anderen
Ende der Leitung auf einen Hoch-
frequenzhändler stößt, werde von
den Roboterprogrammen betro-
gen, sagt Lewis: „Durch ihre
schnellen Leitungen sehen sie,
was Du vorhast. Sie schnappen
Dir die Aktie vor der Nase weg
und verkaufen sie Dir dann zu ei-
nem überhöhten Preis, ohne dass
Du es merkst. Auf Deine Kosten.“
Im Buch lässt er einen Kleinanle-
ger klagen, das Herz des kapitalis-
tischen Wirtschaftssystems blute:
„Die Hochfrequenzhändler neh-
men Leute wie mich aus, Leute
wie meine Eltern.“

Ist die Börse kein demokrati-
scher Ort mehr, wo jeder die glei-
chen Chancen und Risiken hat?
Sind die einfachen Leute den
Hochgeschwindigkeitshändlern
mit ihren superschnellen Glas-
faserleitungen ausgeliefert? Die
Experten sind sich einig: nein. Die-
se Story ist eine Ente.

Jeder, der am Computer zu
Hause Aktien kauft und dabei ei-
nen Festpreis angeboten be-
kommt, erhält genau diesen Preis.
Das Geschäft der Flash Boys ist
ein anderes, sie treten gegen die
Großen der Branche an und außer-
dem – so argumentieren sie selbst
– sorgen sie dafür, dass der Markt
flüssig bleibt, man die Aktie also
möglichst jederzeit kaufen und
verkaufen kann. Ohne Hochfre-
quenzhandel müsste der Käufer
womöglich länger warten, der
Preis würde vielleicht steigen, der
Kauf teurer.

Die zusätzliche Liquidität, für
die Hochfrequenzhändler sorgen,

ist auch das Argument, womit Bör-
senbetreiber rechtfertigen, dass sie
nur Gutes im Schilde führen,
wenn sie am Hochfrequenzhandel
verdienen. Unumstritten ist das
nicht: „Es ist nicht klar, von wel-
cher Qualität eine Liquidität ist,
die durch viele kleine und kurzfris-
tige Orders generiert wird“, sagt
Martin Hellmich, Professor für Fi-
nancial Risk Management an der
Frankfurt School of Finance.

Theoretisch sei es möglich,
dass dem Privatanleger durch den
Hochfrequenzhandel ein Preis-
nachteil entstehe. Entscheidend
sei aber, wie hoch dieser Verlust
ist: Euro? Cent? Bruchteile von
Cent?

Es handelt sich um Letzteres.
„Privatanleger erleiden durch den
Hochgeschwindigkeitshandel nur
dann einen messbaren Vermö-
gensschaden, wenn es systemati-
sche, langfristige Preisverzerrun-
gen gibt“, sagt Hellmich. „Das wi-
derspricht aber dem Geist des
Hochgeschwindigkeitshandels,
der minimale Preisunterschiede
ausnutzt.“ Bisher habe man syste-
matische Verzerrungen nicht nach-
weisen können, wodurch sich die
Aussage, der Hochfrequenzhandel
raube den Privatanleger aus, nicht
halten lässt.

Selbstverständlich hat Buchau-
tor Michael Lewis darauf eine Ant-
wort: Die Manipulation schade
auch dem riesigen Aktienfonds, an
dem der Privatanleger einen An-
teil hält, dieser wird von einem
professionellen Händler gema-
nagt, der für den Fonds eine gro-
ße Stückzahl Aktien kaufen will –
ein Hochfrequenzhändler kann
diese Absicht durch eine super-
schnelle Computerleitung Millise-
kunden vor Ausführung der Or-
der „erahnen“ und mit einem eige-
nen, sofort wieder stornierten An-
gebot kontern, was den Preis
treibt. Dann verliert auch der klei-
ne Mann.

Nur, wie viel verliert er? Das ist
nicht unwichtig bei der Frage, ob

man sich nun lieber gänzlich vom
Aktienmarkt fernhalten soll. In
„Flash Boys“ lässt Michael Lewis
den Manager eines Publikums-
fonds mit 35 000 Anlegern auftre-
ten, der dem Verdacht nachgeht,
er werde bei Aktienkäufen von
Hochfrequenzhändlern manipu-
liert. Der Manager macht den
Test: Er ordert 1000 Stück einer
wenig gehandelten Aktie einer
Fastfood-Kette für 100,05 Dollar.
Sekunden später gibt er eine Ver-
kaufsorder für 1000 Stück dersel-
ben Aktie für 100,01 Dollar auf.
Doch die Börse gleicht Nachfrage
und Angebot nicht bei etwa 100,03
Dollar aus, wie sie sollte. Der be-
trügerische Algorithmus eines
Hochfrequenzhändlers kauft die
Aktien für 100,05 Dollar für den
schockierten Fondsmanager und
verkauft in seinem Auftrag für
100,01 Dollar, wodurch der Fonds
einen Verlust von vier Cent pro
Aktie einfährt. Bei 1000 Aktien
summiert sich der Verlust auf 40
Dollar, die nun nicht der Fondsma-
nager, sondern der Hochfrequenz-
händler einstreicht. Und so die
35 000 Fonds-Anleger „zur Beute“
macht, wie es im Buch heißt.

Das ist nicht nur leicht übertrie-
ben, wie die Dimension der „Beu-
te“ zeigt: Die 35 000 Anleger ha-
ben im Schnitt 0,4 Cent pro Kopf
verloren. Angesichts der Fondsge-
bühr in Höhe von 2,4 Prozent auf
das investierte Kapital, die der Ma-
nager jedem Kunden berechnet –
bei 10 000 angelegten Dollar fällt
beispielsweise eine Gebühr von
240 Dollar im Jahr an – raube ihm
0,4 Cent Verlust nicht wirklich
den Schlaf, sagt der Börsenbeob-
achter Felix Salmon, einer der
größten Kritiker von „Flash
Boys“. Der Frankfurter Finanzpro-
fessor Hellmich winkt ebenfalls
ab: „Die Frage ist: Wie groß ist
der Vermögensschaden für den
Privatanleger, der Anteile an die-
sem Fonds hält?“ Die Antwort lie-
fert der Professor gleich mit:
„Wahrscheinlich ist der Schaden
gar nicht messbar.“

WAS DEN MARKT BEWEGT
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SCHEIDUNG

Hochfrequenzhändler zocken uns alle
an der Börse ab – diese Story ruft sogar
den Staatsanwalt auf den Plan. Doch
sie ist falsch. Von Hendrik Ankenbrand

VON DY R K S C H E R F F

TRENNUNG

Keine Angst vor den Flash Boys
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D
er Morgen ist hektisch, die
Gedanken sind schon bei
der Arbeit, eine kurze Un-

aufmerksamkeit, und schon ist der
Autounfall passiert. Reparaturkos-
ten, Versicherung, Ausgaben für
Gutachter oder den Rechtsanwalt:
Ein kleiner Unfall kann schnell ins
Geld gehen. Und nicht immer
zahlt die Versicherung die gesam-
ten Kosten. Ein Trost: Wer beruf-
lich bedingte Unfallkosten hat,
kann den Fiskus daran beteiligen.

Voraussetzung dafür ist: Der Un-
fall passierte auf dem Weg zur
oder von der Arbeit oder bei einer
Dienstfahrt, und der Steuerpflichti-
ge hat die Kosten selbst getragen.
Über die Frage, wann eine berufli-
che Fahrt vorliegt, gibt es oft Streit
mit dem Finanzamt. Unproblema-
tisch ist die Fahrt zum Kunden
oder zur Arbeit und nach Hause,
solange diese nicht aus privaten
Gründen unterbrochen wird, um
beispielsweise einen Umweg über
den Bäcker zu fahren.

Bei einer Familienheimfahrt im
Rahmen der doppelten Haushalts-
führung beteiligt sich der Fiskus
ebenfalls an den Unfallkosten,
selbst dann, wenn der daheimge-
bliebene Partner den anderen zum
Bahnhof fährt und dann auf dem
Rückweg einen Unfall verursacht.
Fahren Partner gemeinsam zur Ar-

beit und holt der eine den anderen
von der Arbeit ab, ist auch der
Weg zur Arbeitsstelle des anderen
Partners als Arbeitsweg zu werten.

Auch Schäden, die an einem vor
der Arbeitsstelle geparkten Auto
entstehen, können als Unfallkosten
steuermindernd berücksichtigt wer-
den. Sogar einen Motorschaden,
der durch eine Falschbetankung
verursacht wurde, ließ das Finanz-
gericht Niedersachsen entgegen
der Auffassung der Finanzverwal-
tung als Werbungskosten gelten.
Haben Steuerpflichtige auf dem
Weg zur Arbeit zum falschen Zapf-
hahn gegriffen, sollten sie die Re-

paraturkosten in der Steuererklä-
rung unter „Werbungskosten“ an-
geben. Spielt das Finanzamt nicht
mit, ist es ratsam – unter Berufung
auf das beim Bundesfinanzhof an-
hängige Verfahren (Aktenzeichen
VI R 29/13) –, Einspruch einzule-
gen und das Ruhen des Verfahrens
zu beantragen.

Für Rückfragen des Finanzamts
sollten Steuerzahler den polizeili-
chen Unfallbericht, Fotos und,
falls vorhanden, den Gutachterbe-
richt der Steuererklärung beifü-
gen. Hilfreich ist auch eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers, dass
es sich um eine berufliche Fahrt ge-
handelt hat.

Solange nicht Alkoholkonsum
ursächlich für den Unfall war oder
dieser absichtlich verursacht wur-
de, ist die Schuldfrage dabei grund-
sätzlich ohne Belang. Zahlen der
Arbeitgeber oder eine Versiche-
rung den Schaden, ist der Wer-
bungskostenabzug jedoch ausge-
schlossen. Die Selbstbeteiligung ei-
ner Teil- oder Vollkaskoversiche-
rung kann aber steuerlich berück-
sichtigt werden. Zahlt der Steuer-
pflichtige die Unfallkosten indes-
sen aus der eigenen Tasche, um
den Schadensfreiheitsrabatt bei sei-
ner Versicherung nicht zu gefähr-
den, zählen auch diese Aufwendun-
gen zu den Werbungskosten. Ein

höherer Versicherungsbeitrag als
Folge des Unfalls kann dagegen
nicht steuerlich abgesetzt werden.

Zu den Unfallkosten zählen ne-
ben der Werkstattrechnung auch
die angemessenen Kosten für ei-
nen vergleichbaren Leihwagen
während der Reparatur, Abschlepp-
kosten, Schadensersatzzahlungen
sowie Krankheitskosten und Ausga-
ben für Sachverständige, Anwälte
und Gerichtskosten. Wird das
Auto verschrottet oder verzichtet
der Steuerpflichtige auf eine Repa-
ratur, kann er die Wertminderung
durch den Unfall absetzen. Dafür
ist der Buchwert nach den amtli-
chen Abschreibungstabellen anzu-
setzen. Das bringt aber nur etwas,
wenn das Auto nicht zu alt ist.
Denn spätestens nach achtjähriger
Nutzung ist der Restwert null.

Wer also auf dem Weg zur Ar-
beit einen Unfall hat, sollte immer
alle selbstgetragenen Aufwendun-
gen angeben, denn eine Höchst-
grenze für die Abziehbarkeit von
Unfallkosten gibt es nicht.
Die Autorin ist Steuerberaterin und Senior
Managerin bei Ernst & Young.

Vergangenen Sonntag habe ich den
Markt als Entdeckungsverfahren
beschrieben und den Akteuren auf
den Märkten subjektive Rationali-
tät unterstellt. Daraus folgt, dass
sich auf den Märkten Akteure mit
sehr unterschiedlichen Informatio-
nen und Kenntnissen über wirt-
schaftliche Zusammenhänge tref-
fen. Jeder Marktteilnehmer sollte
sich seines begrenzten Wissens be-
wusst und auf der Hut vor anderen
Marktteilnehmern mit mehr Wis-
sen sein. Die meisten Reisenden se-
hen sich vor, wenn sie an einem
fremden Flughafen in ein Taxi stei-
gen. Viele Privatanleger lassen die-
se Vorsicht jedoch vermissen, wenn
sie auf den Finanzmärkten handeln.

Die Akteure auf den Finanzmärk-
ten kann man grob in vier Grup-
pen unterteilen. Die erste Gruppe
bilden professionelle Anleger mit
wenig Beschränkungen ihrer Hand-
lungsmöglichkeiten, die mit über-
durchschnittlichen Kenntnissen
über wirtschaftliche Zusammenhän-
ge und einem höheren Informa-
tionsstand als andere an den Markt
kommen. Zu dieser Gruppe gehö-
ren Hedgefonds und andere Fonds,
die die Rendite absolut und nicht
relativ zu einer „Benchmark“ im
Blick haben. Die zweite Gruppe be-
steht ebenfalls aus professionellen

Anlegern, die sich darauf speziali-
siert haben, Preisbewegungen am
Markt, die andere angestoßen ha-
ben, auszunutzen. Dazu gehören so-
genannte technische Fonds, aber
auch die viel gescholtenen Hochfre-
quenzhändler. Die dritte Gruppe
besteht aus professionellen Anle-
gern, die in ihren Handlungen nur
beschränkt frei sind. In diese Grup-
pe fallen traditionelle Investment-
fonds, die bestimmte Themen ver-
folgen, auf bestimmte Vermögens-
klassen spezialisiert sind und sich
an Benchmarks messen lassen.
Ebenfalls gehören zu dieser Grup-
pe Lebensversicherungen und Pen-
sionsfonds, die strengen staatlichen
Regulierungen unterworfen sind.
Die vierte Gruppe wird schließlich
von den Privatanlegern gebildet,
die in ihrer Mehrheit ihrem Le-
benserwerb in einem anderen als
dem Finanzsektor nachgehen.

Werden nun in der Welt neue
Fakten geschaffen, so kommt die In-
formation in der Regel durch Mit-
glieder der ersten Gruppe in den

Markt und bewegt die Preise. Ange-
hörige der zweiten Gruppe verstär-
ken Preisbewegungen, die von der
ersten Gruppe angestoßen wurden.

Nach einer gewissen Zeit wer-
den Mitglieder der dritten Gruppe
auf die neue Entwicklung aufmerk-
sam und beteiligen sich am Handel
innerhalb der ihnen gesetzten Gren-
zen. Üblicherweise erst zum
Schluss bemerken Privatanleger die
Preisbewegung, sie haben ja andere
Dinge zu tun als die ganze Zeit den
Markt zu beobachten. Während
neue Fakten in die Marktpreise
durch die Handlungen der Mitglie-
der der vier Investorengruppen ein-
fließen, bekommt der Markt
Schlagseite wie ein Schiff, auf dem
die Passagiere nach und nach auf
die gleiche Seite gehen. Wenn sich
immer mehr Anleger in die glei-
chen Finanzanlagen drängen, steigt
deren Preis und der Markt wird an-
fällig für Rückschläge. Schon die
kleinste Enttäuschung kann dazu
führen, dass Angehörige der ersten
Gruppe nun eine gegenteilige Posi-
tion im Markt einnehmen. Spiegelt
sich dies in neuen Preisbewegun-
gen wider, springt die zweite Grup-
pe auf den nun in Gegenrichtung
fahrenden Zug auf. Und wieder ge-
gen Ende der Bewegung versuchen
die Mitglieder der dritten und vier-
ten Gruppen von der neuen Markt-
bewegung zu profitieren.

In dem beschriebenen Prozess
handeln die Marktteilnehmer we-
der objektiv rational im Sinne der
Theorie der rationalen Erwartun-
gen und effizienten Märkte. Denn
nach dieser Theorie fällt neue In-
formation wie vom Himmel auf
alle Marktteilnehmer und begüns-
tigt sie gleichermaßen. Noch han-
deln die Marktteilnehmer irratio-
nal, denn sie haben klare Vorstellun-
gen von ihren Zielen und wollen
sie auf dem kürzesten Weg errei-
chen. Manche leiden aber daran,
dass sie mit geringerem Wissen als
andere an den Markt kommen.

Viele Leser werden sich fragen,
wie denn ein Privatanleger auf ei-
nem solchen Markt überhaupt zu-
rechtkommen kann. Die Antwort
ist einfach. Er sollte sich erst gar
nicht auf einen Wettkampf mit den
Profis um die Bewertung neuer Fak-
ten im Markt einlassen. Professio-
nelle Anleger haben meist einen
kurzen Zeithorizont, denn sie müs-
sen jedes Quartal oder jedes Jahr
Erfolge zeigen, um ihre Vergütung
rechtfertigen zu können. Manche
Profis müssen auch wegen staatli-
cher Regulierungen oder eigenen
Beschränkungen mit einem Handi-
cap am Markt operieren. Dagegen
ist der Privatanleger frei und kann
es sich leisten, seine Anlagen mit ei-
nem längeren Zeithorizont zu pla-
nen. Wie im Leben, so gehören
Freiheit und Zeit, Dinge reifen zu
lassen, auch bei Finanzanlagen zu
den höchsten Gütern. Wer dies be-
greift, braucht sich als Privatanle-
ger vor den Profis nicht verstecken.

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.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

DTW-Immobilienfinanzierung 2,07 2,71

HypothekenDiscount 2,07 2,71

Postbank 2,22 2,81

Santander Bank 2,27 2,94

1822direkt 2,32 2,79

Mittelwert von 90 Banken 2,33 2,91

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

Interhyp 2,17 2,78

ACCEDO 2.21 2,78

Creditweb 2,21 2,78

Commerzbank 2,29 2,94

PSD Berlin-Brandenburg 2,39 3,05

Mittelwert von 90 Banken 2,45 3,02

Unfallkosten
absetzenRatenkredit 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 5,29 5,50

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,38 2,99

Postbank 2,53 3,11

Dr. Klein 2,55 3,14

BBBank 2,55 3,34

HypoVereinsbank 2,60 3,14

Mittelwert von 90 Banken 2,75 3,35

Bessere Zeiten für Frauen. Die Gleichberechti-
gung deutscher Frauen macht Fortschritte. Das
zeigt eine Studie von PWC. Sie fasst die Gehalts-

unterschiede zu Männern, den Anteil erwerbstä-
tiger Frauen, ihre Arbeitslosenquote und den An-
teil von vollzeitbeschäftigten Frauen zu einem In-

dex zusammen. Dabei hat Deutschland unter
den Industrienationen mit am stärksten zuge-
legt, liegt aber immer noch nur knapp über dem

Durchschnitt. Die Skandinavier führen, wäh-
rend in den Vereinigten Staaten der Wert sogar
sank.  dys.

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 1,50 1,75

akf bank 1,45 1,75

Ziraat Bank 1,40 1,75

Mittelwert von 75 Banken 0,81 0,94
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Tagesgeld
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Mittelwert von 75 Banken: 1,52

Mittelwert von 80 Banken: 0,64

1. VTB Direktbank

2. Renault Bank Direkt

    pbbdirekt

Corealdirect

3.  NIBC Direct

1. Volkswagen
    Bank

2. MoneYou

Renault Bank

1822direkt

Ikano Bank
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Es ist nicht mehr so leicht, mit Ak-
tien Geld zu verdienen. Während
die Kurse in Deutschland und Eu-
ropa 2012 und 2013 stetig gestiegen
sind, hat der Aufschwung seit Jah-
resanfang eine Pause eingelegt.
Der Dax schwankt seitdem zwi-
schen 9000 und 9750 Punkten.

Doch auch in solchen Phasen
lässt sich verdienen. Denn die
Kursschwankungen sind ein Zei-
chen von Nervosität an den Märk-
ten. Ukraine-Krise, Flucht aus den
Schwellenländern, Unsicherheit
über die weitere Gewinnentwick-
lung der Unternehmen, hohe Ak-
tienbewertungen – all das sorgt da-
für, dass 2014 bisher ein schwan-
kungsreiches Börsenjahr war und
es auch bleiben dürfte. Je unsiche-
rer die Börse, desto lukrativer aber
für Anleger, die an den Kurs-
schwankungen verdienen wollen.

Das geht mit Fonds, die auf die
Volatilität setzen. Sie misst den

Grad der Unsicherheit an den
Börsen, die sich in der Schwan-
kung der Aktienkurse, aber vor al-
lem in den Preisen von Aktienop-
tionen zeigt. Daraus berechnen
Börsen oder Banken Volatilitätsin-
dizes. Die Entwicklung dieser In-
dizes bilden Fonds möglichst ge-
nau ab, es handelt sich also um In-
dexfonds (ETF). Steigt die Unsi-
cherheit und damit der Volatili-
tätsindex, wächst auch der Wert
des Fonds.

Das zeigte sich zum Beispiel im
Februar, als sich die Sorge um die
Zukunft der Schwellenländer zu-
spitzte. Der ETF auf den VStoxx
(WKN: A1H81B), der die Unsi-
cherheit der Aktienmärkte im Eu-
roraum wiedergibt, kletterte bin-
nen zwei Wochen um 15 Prozent.
Die Krim-Krise im März beförder-
te den Index um zehn Prozent
nach oben. Damit konnten Anle-
ger viel mehr verdienen, als wenn
sie auf fallende Aktienkurse gesetzt
hätten. Denn die Kurse sanken
zwar, aber deutlich weniger als der
Volatilitätsindex stieg.

Der VStoxx ist der Unsicher-
heitsindex, der in Europa am meis-
ten für die Geldanlage genutzt
wird. Dafür gibt es den ETF, der
von der Bank of America Merrill
Lynch aufgelegt wurde, und vier
Zertifikate der Commerzbank.

Mit ihnen kann man auch an einer
fallenden Volatilität – also weniger
Unsicherheit – verdienen. Und
man kann gehebelte Zertifikate
kaufen. Dann steigt deren Wert
doppelt so stark wie die Volatilität,
sinkt aber auch doppelt so schnell.
Chancen und Risiken sind also hö-
her. Auf den V-Dax, der die Unsi-
cherheit in Deutschland misst, gibt
es keine Produkte. Handelbar ist
noch der Vix für den amerikani-
schen Aktienmarkt.

Der Indexfonds ist von allen
Produkten am besten geschützt,
falls die Bank of America in Zu-
kunft einmal in Zahlungsschwie-
rigkeiten geraten sollte. Denn das

Geld liegt in einem Sondervermö-
gen und kann von den Gläubi-
gern nicht angetastet werden. Bei
den Zertifikaten ist das Geld hin-
gegen verloren, falls die Com-
merzbank irgendwann pleite ge-
hen sollte. Der Fonds ist mit 0,8
Prozent Gebühren im Jahr im Ver-
gleich zu anderen Indexfonds
nicht ganz billig. Es werden nur
wenige Kurse am Tag gestellt, die
erlaubte Spanne zwischen Kauf-
und Verkaufskurs ist mit sechs
Prozent relativ hoch.

Aber mit diesen Fonds und Zer-
tifikaten lässt sich eben gut verdie-
nen. Ein Rückgang der Volatilität
kostet allerdings auch schnell deut-

lich mehr Geld als sinkende Aktien-
kurse. Das zeigte sich zum Beispiel
an der zwischenzeitlichen Beruhi-
gung nach der Krim-Annexion
durch Russland. Auch in den ver-
gangenen Jahren hat man mit Vola-
tilitätsindizes Geld verloren, wenn
man von steigender Unsicherheit
ausging. Das hat jetzt den Vorteil,
dass sie günstig zu kaufen sind.
Und zwischenzeitlich konnte man
sehr gut verdienen – wie in der
zweiten Jahreshälfte 2011, als sich
der VStoxx verdoppelte.

Anleger haben nun vier Optio-
nen. Sie spekulieren nur kurzfris-
tig auf starke Veränderungen der
Unsicherheit. Dazu könnte es die-
ses Jahr genug Anlässe geben. Das
ist lukrativ, aber riskant. Oder die
Anleger setzen darauf, dass die his-
torisch niedrige Volatilität wieder
steigt. Das ist wahrscheinlicher, als
dass sie weiter fällt. Wer glaubt,
dass die Unsicherheit noch ab-
nimmt, kann mit den Short-Zertifi-
katen der Commerzbank davon
profitieren. Und wer ganz pessimis-
tisch ist, weil er denkt, die Aktien-
kurse haben ihren Höhepunkt er-
reicht und werden jetzt deutlich fal-
len, der kann sich von der Volatili-
tät lösen und auf fallende Aktien-
kurse spekulieren. Dafür gibt es
Short-Indexfonds, etwa auf den
Dax oder den Euro Stoxx 50, dem
Aktienindex für den Euroraum.

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,658

Spanien 31.10.2023 BBB– 2,988

Irland 18.03.2024 BBB+ 2,865

Finnland 15.04.2024 AAA 1,814

Frankreich 25.05.2023 AA 1,805

Deutschland 15.08.2023 AAA 1,441

Die Anleger sind
nervös, die Kurse
schwanken. Das lässt
sich ausnutzen: mit
Fonds, die auf die
Volatilität setzen.
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An Kursschwankungen verdienen

Der Letzte lacht
Private Anleger sind an der Börse die
langsamsten. Das ist nicht schlimm.

VON MEL AN IE HE ITHAUSEN

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.

Quelle: Bloomberg/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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2014

Auf die Volatilität setzen
Die Kurse schwanken kräftig
Aktien aus dem Euroraum 
(Euro Stoxx 50) in Punkten

Doch früher war es viel heftiger
Grad der Unsicherheit am europäischen 
Aktienmarkt (VStoxx) in Punkten
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VON DENN IS KREMER

Acht Minuten Redezeit, mehr
nicht. Jede Geste muss da sitzen, je-
des Wort. Manch einem würde es
nun angst und bange werden,
Klaus Nieding aber genießt es: das
Adrenalin, das ihm in solchen Mo-
menten mit Wucht in den Körper
schießt. Die Blicke, die von allen
Seiten auf ihn gerichtet sind. Und
natürlich, wenn alles gut läuft, den
Applaus.

Der Mann liebt die ganz große
Bühne und jedes Jahr in den ers-
ten Maiwochen wird sie ihm gebo-
ten. Dann nämlich rufen die Dax-
Unternehmen ihre Aktionäre zu
den Hauptversammlungen zusam-
men, und ob es nun der Gesund-
heitskonzern Merck, die Deutsche
Börse oder die Deutsche Bank
sind: Einer ist nahezu immer da-
bei, gut plaziert in einer der vorde-
ren Reihen – Klaus Nieding, Fach-
anwalt für Bank- und Kapital-
marktrecht aus Frankfurt am Main
und Vizepräsident der Deutschen
Schutzvereinigung für Wertpapier-
besitz (DSW).

Es sind vor allem Privatanleger,
die ihm über die DSW die Voll-
macht erteilen, hier in ihrem Na-
men zu sprechen und ihr Stimm-
recht auszuüben. Denn Nieding
hat sich einen Ruf erarbeitet: Er
gilt als profiliertester Anlegeran-
walt der Republik, er selbst sagt
auch gern „Anlegerschützer“. Dar-
um kommt niemand an ihm vor-
bei, wenn die Hauptversammlung
an den Punkt gelangt, an dem die
Aktionäre den Vorstand mit Fra-
gen löchern dürfen – vertritt der
Anwalt doch oft mehrere Prozent
der Stimmrechte. Mehr Redezeit
sichert ihm das zwar nicht (nur
acht Minuten sind beispielsweise
bei der Deutschen Bank maximal
drin), aber Nieding nutzt die Mi-
nuten so gut, wie kaum ein ande-
rer – zu harten Worten, wenn der
Vorstand aus seiner Sicht nicht ge-
liefert hat. Und auch mal zu Lob,
wenn er es für angebracht hält.
Rund 30 Hauptversammlungen im
Jahr mischt der Anwalt auf diese
Weise auf, er selbst sagt: „Ich spre-
che gerne vor Menschen. Und ich
setze mich gerne für sie ein.“

Es ist diese Rolle, in der er sich
am liebsten sieht: als Verteidiger
der kleinen Leute gegen die mächti-
gen Firmenbosse da oben. Und als
Anwalt der Betrogenen, deren
Geld er vor Gericht zurückzuholen
sucht. Kein Anlageskandal der ver-
gangenen Jahre, bei dem Nieding
und seine Frankfurter Kanzlei
nicht zur Stelle gewesen wären – an-

gefangen bei lange zurückliegen-
den Betrugsfällen der 90er Jahre
wie dem European Kings Club
über die Pleite des Phoenix Kapital-
dienstes 2005 bis hin zu den aktuel-
len Querelen um den Windkraft-
finanzierer Prokon. Anleger mit ei-
ner Schadenssumme von mehr als
acht Milliarden Euro haben er und
seine Mitarbeiter in all dieser Zeit
vertreten, ein gehöriger Batzen
Geld. Und sich dabei auch stets als
Kämpfer für die gerechte Sache ge-
fühlt wie der Chef gern voller Ei-
genlob kundtut: „Es ist schön, auf
der richtigen Seite zu stehen und
für Waffengleichheit zwischen den
Anlegern und der Finanzindustrie
zu sorgen.“

Doch tut er das wirklich? Nie-
ding weiß, wie man eine Geschich-
te schmissig präsentiert, bei seinen
akribisch vorbereiteten Auftritten
auf den Hauptversammlungen en-
det er häufig mit überraschenden
Schlussgags. Auch die Geschichte
seiner Kanzlei vermag er darum so
zu erzählen, dass die eigene Arbeit
in hellstem Licht erstrahlt. Wahr
ist: Mit wem man auch spricht –
alle bescheinigen dem Anwalt, sei-
ne Mandanten stets exzellent zu
vertreten. Wahr ist aber auch: Nie-
ding tut dies nicht aus reiner Men-
schenfreundlichkeit, sondern hat
unter dem Label des Anlegerschut-
zes ein perfekt funktionierendes
Geschäftsmodell entwickelt.

Dazu, das hat der Anwalt gleich
zu Beginn seiner Karriere Anfang
der 90er Jahre erkannt, ist vor al-
lem eines wichtig – sich in der Öf-
fentlichkeit Gehör zu verschaffen.
Damals war der Kampf für betroge-
ne Anleger noch ein Nischending,
für das Juristen nur wenig Auf-
merksamkeit übrighatten. Doch
Nieding sah früh die Chancen, die
darin steckten: Treibt doch seiner
Meinung nach die Aussicht auf
hohe Renditen die Menschen stets
aufs Neue in die Arme von Betrü-
gern – für Juristen eine bomben-
sichere Geschäftsgrundlage. „So
traurig es ist: Anleger machen die-
selben strukturellen Fehler immer
wieder – sie schließen in der Hoff-
nung auf gute Gewinne oft unter
Zeitdruck Kapitalgeschäfte ab, die
sich bei näherem Hinsehen als
komplett unseriös herausstellen.“

Doch wie sich einen Namen ma-
chen? Bereits 1994 wurde Nieding
Geschäftsführer des hessischen
Landesverbandes des Anleger-
schutzvereins DSW und erreichte
auf diese Weise zwei Dinge auf ein-
mal: Auf der einen Seite konnte er
die Öffentlichkeit über die Metho-
den der Betrüger aufklären – eine

Arbeit, die er so eloquent verrichte-
te, dass ihn die Medien bald zu ih-
rem Lieblingsexperten in Sachen
Anlagebetrug machten. Und auf
der anderen Seite war sein Gesicht
nun schnell für alle Fernsehzu-
schauer fest mit dem Begriff „Anle-
geranwalt“ verbunden – ein genia-
les Marketingkonzept für die eige-
ne Kanzlei.

Dies hat Nieding bis heute bei-
behalten, mittlerweile ist er sogar
bundesweiter Vizepräsident der
DSW. Auch wenn sich der Anwalt
immer erst dann zu einem Betrugs-
fall äußert, wenn er dazu Mandan-
ten betreut, ist seine Doppelrolle
nicht unumstritten. Nieding ist kei-

ner, den solche Kritik umhauen
würde, lieber kontert er offensiv:
„Wäre es besser, wenn der Vizeprä-
sident des Verbandes Ingenieur, Pi-
lot oder Handwerker wäre? Ich hal-
te es für sinnvoller, dies einen Fach-
mann machen zu lassen, der sich

rechtlich mit dem Thema Anleger-
schutz auseinandersetzt.“

Streit konnte den 49-Jährigen
noch nie schrecken, es ist gerade-
zu die Lust am Disput, die Nie-
ding zum Anwaltsberuf gebracht
hat. Sein robustes Naturell hat er

sich in handfesten Auseinanderset-
zungen erworben, die er in seiner
Jugend zu überstehen hatte: In
ärmlichen Verhältnissen im Ruhr-
gebiet aufgewachsen (heute würde
man von einem sozialen Brenn-
punkt sprechen), musste der junge

Mann sich auch immer wieder kör-
perlich gegen Attacken anderer Ju-
gendlicher wehren – und wusste
bald: Hier muss ich weg. „Wir ha-
ben damals in einer Sozialwoh-
nung gelebt, die war kleiner als
mein heutiges Wohnzimmer.“ Mit
unbändigem Ehrgeiz schaffte er es
auf die Uni, ergatterte ein Stipen-
dium und zog das Studium in sie-
ben Semestern durch. Sein for-
sches Auftreten, sein enormes
Selbstbewusstsein rühren von die-
sen Erfolgen her, aber auch seine
Rastlosigkeit: „Ich versuche, im-
mer der Erste zu sein, will immer
100 Prozent geben.“

Man darf ihn sich als anstrengen-
den Chef vorstellen: Oft schlägt er
schon um kurz nach fünf Uhr mor-
gens im Büro auf, um die ersten
Stunden des Tages zum ruhigen Ar-
beiten zu nutzen. Und ständig
treibt er seine Mitarbeiter an: Ein
kleines Team beobachtet beispiels-
weise laufend, welche Produkte die
Finanzdienstleister gerade an ihre
Kunden verkaufen. „Dann sind wir
vorbereitet, wenn die nächste Kla-
gewelle kommt.“ Und anderen
Kanzleien voraus, was für den
Chef genauso wichtig ist.

Dass Nieding keine halben Sa-
chen kann, zeigt sich auch in ei-
nem ganz anderen Bereich: Der
Anwalt ist leidenschaftlicher Jäger,
hat seinen Wohnsitz darum 2005
ins rheinland-pfälzische Bad So-
bernheim verlegt. Er kann lange
von der Ruhe auf dem Hochsitz
schwärmen, von der Geduld, die
es braucht, um das Wild mit einem
sauberen Schuss zu erlegen. Doch
natürlich reicht das dem Rastlosen
nicht: Der Anwalt hat zudem die
Verantwortung für 1500 Hektar Re-
vierfläche inne und das Wild, das
dort geschossen wird, landet in der
hauseigenen Metzgerei – wo sonst?
Die haben Nieding und seine Frau
2012 eröffnet und ein Feinkostge-
schäft daraus gemacht: Ihre Wild-
wurst ist mehrfach preisgekrönt.

Vielleicht ist das am Ende ein-
fach die konsequente Weiterent-
wicklung des Geschäftsmodells:
Ob nun Finanzbetrüger oder Wild-
schweine im Wald – es zahlt sich
aus, immer und überall auf der
Jagd zu sein.
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Die Bahn ist immer für eine Über-
raschung gut. Gerade hat sie ange-
kündigt, noch ein bisschen mehr
ihrem natürlichen Konkurrenten
vertrauen zu wollen: der Straße.
Sie will ihr Fernbusnetz ausbauen,
weil die Nachfrage so hoch ist – zu
Lasten der Fernzüge. Auf der Auto-
bahn überholen die Reisebusse
dann die Laster der Bahnlogistik-
tochter Schenker. Und auf dem fla-
chen Land fahren eh schon mehr
Bahnbusse als Regionalbahnen.

Jetzt knöpft sich die Bahn auch
noch den Autoreisezug vor. Die ku-
riose Idee: Die Autos oder Motor-
räder der Kunden sollen nicht
mehr auf große Waggons geladen
werden, die an einem Spezialzug

hängen, sondern auf Lastwagen.
Natürlich von Schenker. Damit sol-
len die Autoreisezüge (oder besser
Autoreiselaster) endlich wieder Ge-
winn abwerfen.

Denn die Sparte ist seit Jahren
unprofitabel, im Jahr nutzen nur
noch rund 200 000 Autofahrer das
Angebot. Das ist wenig angesichts
von 360 000 normalen Bahnfahr-
gästen jeden Tag. Jetzt wird die
Lage besonders brenzlig, denn die
bis zu 40 Jahre alten Spezialwag-
gons müssen dringend ersetzt wer-
den. Doch das ist angesichts der ge-
ringen Nutzung viel zu teuer. Die
Auslastung schwankt zu stark. Im
Winter werden die Waggons fast
gar nicht genutzt, Saison ist vor al-
lem von Mai bis Oktober. Doch
auch da fahren die Züge unter der
Woche selten ausgebucht herum.

Richtig gefragt sind sie nur in
den Ferien und am Wochenende.
Das ist zu wenig für einen wirt-
schaftlichen Betrieb. Doch die ver-
bliebenen Kunden sind treu. Ihnen
wolle man weiter etwas anbieten,
sagt die Bahn.

Daher startet nun an diesem
Sonntag der Pilotversuch mit den
Lastern. Auf den besonders wenig
gefragten Strecken Berlin–Mün-
chen und Düsseldorf–München
(und zurück) werden die Autoreise-
züge eingestellt. Stattdessen fahren
Lastwagen die Autos oder Motorrä-
der in der Nacht zum Ziel. Die
Kunden bringen ihr Gefährt wei-
ter zum Verladeterminal, fahren
dann aber getrennt von ihm mit
der S-Bahn zum Hauptbahnhof
und von dort mit ausgewählten
ICE (in der 1. Klasse) oder City-
Nightline-Schlafwagenzügen ans
Ziel. Die Autos sind am nächsten
Morgen da, können aber auch spä-
ter am Tag abgeholt werden. Die
Kunden können also noch ein biss-
chen Sightseeing am Zielort ma-
chen, bevor sie weiterfahren. Oder
später von zu Hause aufbrechen.

Eine Bahnsprecherin bemüht
sich ob des skurrilen Transports zu
betonen, dass das ja immer noch
ökologischer sei, als wenn die Au-
tos wieder einzeln auf der Auto-
bahn fahren.

Die Preise sind die gleichen wie
vorher. Sie variieren je nach Reise-
tag und Buchungszeitpunkt zwi-
schen 99 und 359 Euro für eine Per-
son mit Auto bei Fahrt im ICE. Im
Schlafwagen kostet sie bis zu 598
Euro für ein Abteil (mit ein oder
zwei Personen). Die Bahncard gibt
neun Euro Rabatt pro Fahrt.

Der Pilotversuch soll bis zum
Sommer dauern. Dann wird ent-
schieden, ob das Verfahren Sinn
macht. Auf den anderen Strecken
etwa nach Sylt, Lörrach, Villach,
Innsbruck, Alessandria (bei Ge-
nua) und Narbonne (Südfrank-
reich) fahren weiter Autoreisezü-
ge mit den Spezialwaggons. We-
nigstens da gibt es noch die gute
alte Bahn.

Die Autoreisezüge
werden abgeschafft.
Künftig fahren die
Autos auf dem Laster.
Was für eine Idee!

Der Jäger des verlorenen Schatzes
Klaus Nieding ist der bekannteste Anlegeranwalt der Republik: Bei jedem Finanzskandal ist er zur Stelle. Ein cleveres Geschäftsmodell.

Klaus Nieding vertritt mehrere tausend geprellte Anleger und ist auch sonst gut im Geschäft: In Bad Sobernheim betreibt er eine Wildmetzgerei.  Foto Wolfgang Eilmes
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Börsentägliche Anpassung: Je nach Lebensumstand können Sie Ihre Anlagestrategie 
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Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Sparkasse und unter www.deka.de

DekaBank Deutsche Girozentrale. Verwaltende Gesellschaft: DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Allein verbindliche Grundlage 
für den Abschluss einer Vermögensverwaltung mit Investmentfonds sind die jeweiligen Sonderbedingungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder 
Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. und DekaBank, 60625 Frankfurt erhalten.  *Deka, einer von 
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Neue Perspektiven für mein Geld.

Die Bahn fährt jetzt Lastwagen

Der Autoreisezug fährt nicht mehr.  Foto dpa
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W
ir fragen ja nicht gern,
aber: Streiten Sie und
Ihr Partner oft übers

Geld? Dann Vorsicht, es ist Ge-
fahr im Verzug. Wenn zwei sich
mal streiten, ist das zwar ganz nor-
mal, zumal die Finanzen in der
Partnerschaft immer wieder ein
Thema sind: Wer arbeitet wie viel
und wer trägt was zum Lebensun-
terhalt bei? Wer gibt welche Sum-
men aus – und wofür? Die meisten
Liebenden werden sich in solchen
Fragen einig.

Doch in jeder dritten Partner-
schaft gibt es darüber Dauerstreit,
geben die Deutschen in Umfra-
gen zu, und dann wird’s gefähr-
lich: „Streit ums Geld ist mit wei-
tem Abstand primärer Auslöser
für eine spätere Scheidung“, ha-
ben Forscher in Langzeitstudien
entdeckt.

Der ständige Kampf um die Fi-
nanzen ist im Grunde nur ein Indi-
kator dafür, dass hier zwei Men-
schen einen sehr viel tiefer liegen-
den Konflikt austragen. Es geht
um Macht, um Wertschätzung
und um unterschiedliche Lebens-
ziele, sagen Psychologen. Deshalb
artet der Krach ums Geld viel hefti-
ger aus als andere Streitigkeiten.
Da ist es ziemlich unwahrschein-
lich, dass sich beide ausgerechnet,
wenn die Beziehung am Ende ist,
in noch heikleren Fragen einig wer-
den, wie: Wem gehört welcher
Teil vom Besitz? Wer bleibt im
Haus? Und wie lange ist Unterhalt
für Kinder und Expartner fällig?

Eine Scheidung macht alle Betei-
ligten zu Kämpfern in eigener Sa-
che und die streiten für drei Ziele,
beobachten Familienanwälte: Es
geht um das Sorgerecht für die Kin-
der, darum, möglichst wenig Unter-
halt zu zahlen und für sich selbst
viel Geld herauszuschinden. Schei-
dungsanwalt Hermann Messmer
hat 5000 solcher Verteilungsdra-
men begleitet. Er findet: „Die
Scheidungsverfahren sind heute auf
jeden Fall härter als früher. Es ist
nicht mehr derjenige der Held, der
menschlich anständig ist, sondern
die Person, die sich mit allen Tricks
die meisten Vorteile verschafft.“
Gestritten werde immer, „egal, ob
viel oder wenig Geld da ist“.

Bei vielen Paaren gibt es etwas
zu verteilen: Im Schnitt halten
deutsche Ehen 14,6 Jahre. Jedes
Jahr geben rund 180 000 Paare auf,

am häufigsten nach rund sechs Jah-
ren. In den allermeisten Fällen
sind bereits gemeinsame Kinder
da, die versorgt werden wollen,
oder Immobilien, die noch abbe-
zahlt werden müssen. Doch auch
wenn ein Paar Silberhochzeit fei-
ert, heißt das nicht, dass es zusam-
menbleibt: Die Zahl der Trennun-
gen nach 26 Jahren hat sich seit
1992 verdoppelt auf 24 600 Paare
pro Jahr. Bei ihnen geht es um rich-
tige Werte: um Rentenansprüche,
Immobilien und Bankdepots. Das
alles heißt für Verheiratete und
jene, die darüber nachdenken: Die
Ehe ist ein Bund, nur nicht mehr
fürs Leben und erst recht keine
Versorgungsgemeinschaft. Man
sollte also über das mögliche Ende
dieses Lebensabschnitts nachden-
ken, so lange man sich noch liebt.

Doch nur jedes vierte Paar sorgt
vor und regelt in Eheverträgen,
wie Verdienst und Vermögen aufge-
teilt werden, wenn sich beide aus-
einanderdividieren, belegen Umfra-
gen. Bei Vermögenden sind solche
Verträge Usus und bis zu 60 Seiten
dick. Da wird genau geregelt, wo-
mit der Partner abgefunden wird.
„Für Familienunternehmer sind
solche Verträge geradezu Pflicht“,
sagt Rechtsanwalt Christian von
Oertzen von der Kanzlei Flick Go-
cke Schaumburg. Sonst verlieren
sie im Ernstfall auch die Firma.
Denn gibt es keinen Vertrag, lebt
ein Paar per Gesetz im Stand der
Zugewinngemeinschaft. Das heißt,
der Vermögenszugewinn, der wäh-
rend der Ehe eintritt, wird zweige-
teilt. Bei normalverdienenden An-
gestellten erscheint die Regelung
gerecht. Selbständige, Freiberufler
und Gesellschafter aber, deren Fir-
men, Agenturen und Praxen wäh-
rend der Ehe aufblühen, kann es
beruflich die Existenz kosten,
wenn sie die gestiegenen Unterneh-
menswerte hälftig auszahlen müs-
sen.

Ein Vertrag ist aber auch dann
sinnvoll, wenn es um ein anderes
Großprojekt geht: Kinder. Die
Partner können – auch unverheira-
tet – festhalten, wer für die Kinder-
erziehung beruflich aussetzt und
wie sich der andere erkenntlich zei-
gen wird. Trotzdem haben viele
keinen Vertrag. „Viele haben das
schlicht vergessen, oder, noch häu-
figer, sie haben Hemmungen, mit
dem Partner darüber zu sprechen“,

sagt Mark Binz, Rechtswissen-
schaftler und „Familienflüsterer“.

Finanzberaterin Helma Sick
schüttelt über derlei Skrupel oft
den Kopf. Sie hat sich auf weibli-
che Kunden spezialisiert und die
stehen – egal welcher Generation
sie angehören – wegen langer Be-
rufaussetzer nach Scheidungen oft
mit sehr wenig Geld da. Deshalb
mahnt sie: „Lieber unromantisch
als arm! Machen Sie einen Ver-
trag. Noch wichtiger: hören Sie
nicht auf zu arbeiten, nur weil Sie
verheiratet sind.“ Arbeiten beide
Partner, beobachtet sie, laufen
Trennungen viel glimpflicher ab, fi-
nanziell wie emotional. „Nicht die
Scheidung ist das Problem, son-
dern die Arbeitsaufteilung, die bei-
de während der Ehe wählen.“

Bisher gilt: Im Durchschnitt
überwiegen bei den Frauen die fi-
nanziellen Nachteile einer Schei-
dung, belegen Zahlen des Bundes-
familienministeriums. Insgesamt

aber verlieren beide Partner viel.
Nach der Trennung bleibt Män-
nern 11 Prozent weniger Pro-
Kopf-Einkommen, Frauen sogar
33 Prozent. Die unmittelbaren
Scheidungskosten für Anwalt und
Gericht sind dabei zu vernachlässi-
gen. Sie liegen zwischen 2000 und
15 000 Euro – je nachdem, ob ein
Verfahren friedlich verläuft und
ein halbes Jahr dauert, oder sich
als Rosenkrieg vier bis fünf Jahre
hinzieht. Andere Faktoren machen
Geschiedene über Jahre zum Sozi-
alfall: die laufenden Unterhaltskos-
ten, die Aufteilung des Zugewinns
und die Tatsache, dass ein Gehalt
meist nicht für zwei getrennte
Haushalte ausreicht.

„Noch immer machen sich viele
Frauen völlig falsche Vorstellun-
gen“, regt sich Helma Sick auf, „sie
glauben, dass sie im Trennungsfall
versorgt sind.“ Das Gegenteil ist
der Fall, seit ein neues Unterhaltsge-
setz in Kraft getreten ist. Es regelt,

dass beide Expartner für sich selbst
aufkommen müssen. „Obwohl es
Frauen sehr stark betrifft, nehmen
es die wenigsten überhaupt wahr“,
sagt Sick. Nur während der Tren-
nungszeit – also bis zur Scheidung
– fließt Unterhalt an Ehegatten. Zu-
mindest auf dem Papier. In der Pra-
xis sehen zwei Drittel trotzdem kei-
nen Cent – und klagen das mehr-
heitlich auch nicht ein. Nach der
Scheidung fließt nur für den Nach-
wuchs monatlich Geld. Exfrauen
oder -männer werden bloß noch ali-
mentiert, solange sie Kinder unter
drei Jahren betreuen, danach müs-
sen die Expartner für sich selbst sor-
gen. Es sei denn, zwei haben es ver-
traglich anders geregelt.

So will der Gesetzgeber errei-
chen, dass Geschiedene eine neue
Familie finanzieren können, ohne
lebenslänglich an Expartner zu zah-
len. Nur in Ausnahmesituationen
soll an die noch Unterhalt fließen.
Derer gibt es aber viele: Findet der
andere keinen Betreuungsplatz
fürs Kind, keine Arbeitsstelle in
strukturschwachen Regionen, ist
er zu alt, beruflich nicht auf dem
Laufenden, körperlich oder psy-
chisch krank oder betreut pflegebe-
dürftige Angehörige, steht ihm wei-
terhin Unterhalt zu. Verdient er
trotz Arbeit nur minimal, kann Auf-
stockungsgeld fällig werden. Nie-
mand kann außerdem verlangen,
dass der Expartner als Putzhilfe ar-

beitet, nur um Geld heranzuschaf-
fen. Die Arbeit muss seiner Ausbil-
dung entsprechen. Gerade bei älte-
ren Paaren, die lange verheiratet
waren und bei denen einer lange
ausgesetzt hat, dürften Gerichte da-
her doch häufiger auf Unterhalt
für den Expartner entscheiden.

Viele Eheleute machen sich auch
falsche Vorstellungen über die Ver-
teilung der Vermögenswerte, warnt
Finanzberaterin Sick: „Ein ganz
großer Teil glaubt: Alles, was da ist,
muss geteilt werden.“ Tatsächlich
bedeutet die Zugewinngemein-
schaft: Jeder nimmt am Ende mit,
was er auch vorher besaß (auch sei-
ne Schulden). Hat jemand während
der Ehe ein Haus geerbt oder ei-
nen größeren Geldbetrag, gehört
es ihm weiterhin. Erhöht sich aller-
dings dessen Wert während der
Ehe, weil etwa die Immobilienprei-
se steigen oder die Zinsen, dann ist
die Wertsteigerung mit dem Part-
ner hälftig zu teilen. Bei Immobi-
lien an Topstandorten kann das be-
deuten, dass man sie beleihen oder
verkaufen muss, um den Zugewinn
auszuzahlen. Auch für Kapital-
lebensversicherungen gilt diese Re-
gelung. Dabei setzen Gerichte aber
nur die Differenz beim Rückkaufs-
wert an, der ohnehin meist niedrig
ist, deshalb sind hier keine großen
Summen zu erwarten.

Rentenversicherungen dagegen
fallen nicht unter den Zugewinn,

sie gehen in den Versorgungsaus-
gleich ein. Hier werden alle Beträ-
ge aufgerechnet, die beide Partner
für ihre spätere Rente angesam-
melt haben, in gesetzlicher Ren-
tenkasse, betrieblicher Altersvor-
sorge oder privaten Renten-, Ries-
ter- und Rüruppolicen. Hier geht
es wieder nur um den Teil, der
während der Ehe hinzukam: Hat-
te ein Partner vorher bereits einen
Rentenanspruch von 300 Euro
und sammelte er seit der Hochzeit
in zehn Jahren weitere 280 Euro
an, so zählen nur die 280 Euro.
Die Beträge werden für jeden Part-
ner separat aufaddiert. Derjenige,
der am Ende weniger hat, wird
zur Hälfte an der Differenz zwi-
schen den Summen beteiligt. Die
wird ihm jedoch nicht in bar ausge-
zahlt, sondern auf einen bestehen-
den oder neuen Rentenvertrag ein-
gezahlt.

Leidigstes Thema ist meist:
Wer bleibt im Haus? Bis zur Schei-
dung haben beide das Recht, darin
zu wohnen. Danach zählt: Wer im
Grundbuch eingetragen ist, ist der
Eigentümer. Unabhängig davon,
wer zuvor den Kredit für die Im-
mobilie abgetragen hat. Der Ei-
gentümer muss aber gegebenen-
falls den Partner per Zugewinnaus-
gleich entschädigen. Das mietfreie
Wohnen in einer schuldenfreien
Immobilie wird übrigens als
Wohnvorteil beim Unterhalt ge-
gengerechnet. Umgekehrt min-
dert eine Kredittilgung das anre-
chenbare Einkommen. Am häu-
figsten stehen beide Eheleute im
Grundbuch und keiner ist so ver-
mögend, dass er den anderen aus-
zahlen kann. Dann wird es kompli-
ziert: Schaffen beide es, das Haus
wohnlich zu teilen und nebenein-
ander zu wohnen? Oder wird das
Haus vermietet und die Einnah-
men geteilt? Dann bleiben beide
langfristig geschäftlich verbunden,
dafür sollten sie sich gut verste-
hen. Sonst steht der Verkauf an.
Doch nichts überstürzen, sonst
drohen herbe Verluste.

Natürlich kann man viele dieser
Fragen nicht Jahre vorher beant-
worten. Trotzdem wundern sich Fi-
nanzberater und Anwälte: „Wenn
zwei heiraten, machen sie sich mo-
natelang Gedanken über Ehena-
men, Hochzeitsfeste und Steuer-
klassen. Nur übers Geld redet
kaum einer.“ Vermutlich, weil man
darüber so trefflich streiten kann.

Wenn sich ein Paar trennt,
müssen Bankkonten, Häuser und
Rentenansprüche aufgeteilt werden.
Doch eine Finanzkatastrophe
lässt sich verhindern.

Von Nadine Oberhuber

Sich scheiden lassen mit kühler Vernunft
Meryl Streep und Dustin Hoffman streiten: Filmszene aus dem Scheidungsdrama „Kramer gegen Kramer“ 1979  Foto ddp

Paar 1: 
Der Alleinverdiener

Verbleibendes
Einkommen

Hauptverdiener Kindererzieher Hauptverdiener Mitverdiener Verdiener 1 Verdiener 2 Hauptverdiener Mitverdiener

Zwei Kinder: 2 und 4 Jahre alt
Ein Hauptverdiener, ein Kindererzieher,
Immobilienkredit

Zwei Kinder: 12 und 15 Jahre alt
Ein Hauptverdiener, ein Mitverdiener,
Mietwohnung

Zwei Kinder: 9 und 11 Jahre alt
Zwei Berufstätige, Kinder auf
Steuerkarte von Verdiener 2

Kinder erwachsen, ein Hauptverdiener, 
ein Mitverdiener, Fall A: mit Haus-
kredit, Fall B: Immobilie ist abbezahlt
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1480
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–

–
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–
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Paar 2: 
Ein Partner arbeitet Teilzeit

Paar 3: 
Die Doppelverdiener

Paar 4: 
Die Kinder sind aus dem Haus

So viel bleibt nach einer Scheidung – vier Fälle

Die Zahlen sind vereinfachte Berechnungen und können je nach Einzelfall und Gerichtsstand stark variieren. 1) Trennungsunterhalt wird bis zur rechtskräftigen Scheidung bezahlt.  2) Annahme: Hauptverdiener wohnt in der Immobilie. Quelle: F.A.Z. / F.A.Z.-Grafik Walter/Oberhuber
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E
s ist lange her, dass sich
der Deutsche Derivate
Verband mit einer Rekord-
zahl schmücken konnte.

Die vergangenen Jahre waren
schließlich nicht die besten Zeiten
für den Lobbyverband, der, böse
gesagt, nur eine einzige Aufgabe
hat: die Deutschen für Zertifikate
zu begeistern. Ein schwieriges Un-
terfangen, doch in diesen Früh-
lingstagen keimt Hoffnung auf in
den Verbandsetagen: Denn derzeit
gibt es mehr als 1,1 Millionen Zerti-
fikate auf dem deutschen Markt –
so viele wie noch nie. Rund 90 Mil-
liarden Euro haben die Deutschen
in die Papiere investiert, auch das
eine stattliche Summe. All das
zeigt: Die Zertifikate sind zurück.

Dieses erstaunliche Comeback
hat vor allem einen Grund: Viele
Anleger können die mickrigen Zin-
sen auf dem Sparbuch nicht länger
ertragen, sie haben wieder richtig
Lust auf Renditen. Und es ist ge-
nau dieses Versprechen auf hohe
Erträge, das Zertifikate derzeit so
attraktiv macht. Zwar ist bei ge-
nauerem Hinschauen oft nur von
„Maximalrenditen“ die Rede, aber
es sind die Zahlen, die haftenblei-
ben: Renditen von vier, fünf und
oft sogar mehr als zehn Prozent.
Wer wollte da widerstehen? Zumal
viele Papiere schon allein durch
ihre Bezeichnung höchste Solidität
verheißen: So sind Aktienanleihen
derzeit besonders en vogue, und
viel Geld steckt vor allem in Garan-
tiezertifikaten (siehe „Eine kleine
Zertifikatekunde“) – beides Zertifi-
katetypen, die dem Anleger im Na-
men suggerieren sollen: Hier kann
nichts schiefgehen.

Doch hat sich wirklich etwas ver-
ändert? Sind die Papiere sechs Jah-
re nach der Pleite von Lehman
Brothers, in deren Folge zahlrei-
che Zertifikate ausfielen, tatsäch-
lich sicherer? Mitnichten. Zwar
gibt es Verbesserungen. Eine wich-
tige tritt am 1. Mai in Kraft: Ab die-
sem Datum haben sich die Banken
verpflichtet, zu jedem Zertifikat
den sogenannten „Issuer Estima-
ted Value“ anzugeben – dahinter
verbirgt sich ein Betrag in Euro,

der den tatsächlichen Wert eines
Zertifikats angeben soll. Verglei-
chen Anleger diesen mit dem aktu-
ellen Verkaufspreis des Zertifikats,
wissen sie, wie viel in etwa die
Bank daran verdient. Auf den ers-
ten Blick eine löbliche Transpa-
renz, doch das Problem ist: „Es
gibt kein einheitliches Verfahren
für die Berechnung“, sagt Simon
Ullrich, Chef des Berliner Analyse-
hauses Smart Trade. Mit anderen
Worten: Jede Bank kann den Wert
zu ihren Gunsten hinbiegen.

Davon abgesehen, hat sich an
der Grundstruktur der Zertifikate
seit Lehman im Prinzip kaum et-
was verändert. Für Privatanleger
bedeutet dies: Natürlich bieten Zer-
tifikate im besten Fall Renditen,
die sich in der Höhe mit kaum ei-
ner anderen Anlageklasse erzielen
lassen. Aber im schlimmsten Fall
kann man damit eben noch immer
eine Menge Geld verlieren.

Das Investieren in Zertifikate
bleibt darum ein riskantes Spiel,
dessen Ausgang sich kaum vorher-
sehen lässt. Denn wer mit den Pa-
pieren Geld verdienen will, muss
die zukünftige Entwicklung an
den Börsen ziemlich genau prog-
nostizieren: So gibt es Zertifikate,
die sich nur rentieren, wenn ein
Börsenbarometer wie der Dax in-
nerhalb eines bestimmten Zeit-
raums nicht aus einer willkürlich
festgelegten Kursspanne ausbricht
(Bonuszertifikat). Und es gibt Zer-
tifikate, die nur dann etwas ein-
bringen, wenn eine genauso will-
kürlich festgelegte Kursuntergren-
ze nicht unterschritten wird (Ak-
tienanleihen).

Auf den Punkt gebracht: Liegt
der Anleger innerhalb eines kur-
zen Zeitraums von ein bis zwei Jah-
ren (das entspricht in etwa der
Laufzeit vieler Zertifikate) mit sei-
ner Markteinschätzung falsch,
lohnt sich das Investment nicht.
Das Auf und Ab der Märkte kor-
rekt zu bestimmen ist aber ein Un-
terfangen, an dem selbst Profis
scheitern. Warum sollte das Privat-
anlegern besser gelingen?

Neben dieses Problem tritt eine
zweite Schwierigkeit: Zertifikate
sind nichts anderes als Schuldver-
schreibungen der Bank, die sie aus-
gibt. Das bedeutet: Kommt es zur
Pleite des Geldhauses, erwartet
Zertifikatebesitzer mit hoher
Wahrscheinlichkeit der Totalver-
lust. Das ist ein gewaltiger Nach-
teil im Vergleich zu jeder Art von
Fonds – die darin enthaltenen Gel-
der sind nämlich geschützt und ge-
hen selbst bei einer Pleite des An-
bieters nicht verloren. Wegen die-
ser Schwäche der Zertifikate ist
Vorsicht angesagt, wenn der Preis
eines Papiers außerordentlich güns-
tig erscheint: Dies kann auch da-
mit zu tun haben, dass die dahinter-
stehende Bank als gefährdet gilt.

Also bloß keine Zertifikate?
Nicht notwendigerweise. Wer von
seiner Markteinschätzung über-
zeugt ist und die Konstruktion des
gewünschten Papiers versteht,
kann das Investment wagen – zu-
mal es immer noch einige Anlage-
regionen und -ideen gibt, die sich
nur über Zertifikate abbilden las-
sen. Verlangt eine Bank jedoch bei-
spielsweise für die Auflegung des
Zertifikats einen Aufschlag, ist
vom Kauf abzuraten. Bei beliebten
Zertifikaten, die von der Entwick-
lung bekannter Aktien wie der
Deutschen Telekom abhängen,
lohnt sich der Vergleich: Oft ha-
ben alle großen Banken ein ähnli-
ches Papier im Angebot. Bei glei-
cher Laufzeit sollte man sich dann
für das Zertifikat mit dem niedrigs-
ten Kaufkurs (in der Fachsprache
„Briefkurs“) entscheiden.

Alle Anleger jedoch, die vor Zer-
tifikaten zurückschrecken, können
dies ruhigen Gewissens tun. Auch
wenn dies den Derivate-Verband
nicht freuen wird: Geldanlage lässt
sich auch ohne Zertifikate recht er-
folgreich betreiben.

So funktioniert’s: Garantiezertifi-
kate, oft auch als Kapitalschutzzer-
tifikate bezeichnet, sichern dem
Anleger die Rückzahlung eines fes-
ten Betrages am Ende der Lauf-
zeit zu. Hat ein Anleger also 1000
Euro in ein Zertifikat investiert,
das sich an der Wertentwicklung
des Dax orientiert, bekommt er
sein Geld selbst dann zurück,
wenn der Index im vorgegebenen
Zeitraum kräftig fallen sollte. Ei-
nen Haken hat die Sache aber
doch: Steigt der Dax stattdessen
innerhalb der Laufzeit besonders
stark an, haben die Käufer von Ga-
rantiezertifikaten davon nur rela-
tiv wenig. Das Zertifikat vollzieht
Kursbewegungen nach oben näm-
lich nur eingeschränkt nach.

So riskant ist es: Abgesehen von
den grundsätzlichen Zertifikaterisi-
ken ist das Risiko von Garantiezer-
tifikaten gering. Das hat mit ihrer
technischen Konstruktion zu tun:
Ein Großteil des Anlegergeldes
fließt in sichere Anleihen, die kei-
nen Zins abwerfen. Deswegen
sind aber auch die Gewinnchan-
cen ziemlich niedrig.

So funktioniert’s: Auch wenn der
Name anderes suggeriert, handelt
es sich bei Aktienanleihen um Zer-
tifikate. Die Papiere sind in der
Regel mit einem hohen Zinssatz
ausgestattet. Diesen Zins erhalten
Anleger während der Laufzeit des
Zertifikates in jedem Fall. Anders
sieht es mit dem Betrag aus, den
die Anleger in das Zertifikat inves-
tiert haben – das Geld erhalten sie
nur unter einer bestimmten Bedin-
gung zurück: dann nämlich, wenn
der Kurs der Aktie, die dem Zerti-
fikat zugrunde liegt, am Ende der
Laufzeit eine festgelegte Unter-
grenze nicht unterschreitet. Dabei
kann es sich beispielsweise um die
Daimler-Aktie handeln. Notiert
der Daimler-Kurs am Laufzeiten-
de unterhalb der Schwelle, bekom-
men die Zertifikatebesitzer anstel-
le ihres Geldes Daimler-Aktien ins
Depot gebucht.

So riskant ist es: Aktienanleihen
sind sehr riskant, hängt doch ihre
Rückzahlung allein vom Kursver-
lauf der zugrundeliegenden Aktie
ab. Nur wenn der Aktienkurs we-
nig schwankt, geht die Wette auf.

So funktioniert’s: Das Schöne an
Indexzertifikaten ist, dass ihre
Funktionsweise im Gegensatz zu
den meisten anderen Zertifikaten
sofort einleuchtet: Die Papiere bil-
den nämlich schlicht die Wertent-
wicklung eines Börsenindex wie
beispielsweise des Dax exakt nach.
Gewinnt der Dax also fünf Pro-
zent hinzu, legt auch der Wert
des Indexzertifikats um fünf Pro-
zent zu. Verliert der Dax dagegen
fünf Prozent, ist auch das Index-
zertifikat mit fünf Prozent im Mi-
nus. In Acht nehmen sollten sich
Anleger vor Zertifikaten auf Indi-
zes, die die Banken selbst entwi-
ckelt haben. Bei solchen Zertifika-
ten fallen oft hohe Gebühren an.

So riskant ist es: Läuft es an der
Börse schlecht, machen auch die
Zertifikatebesitzer Verluste. Ge-
genüber Indexfonds (ETF), die
nach dem gleichen Prinzip funk-
tionieren, haben Indexzertifikate
zudem einen Nachteil: Anders als
beim ETF ist das Vermögen der
Anleger nicht geschützt. Bei einer
Pleite der Bank, die das Zertifikat
begeben hat, wäre das Geld weg.

So funktioniert’s: Bonuszertifika-
te sichern dem Anleger hohe Ren-
diten für den Fall zu, dass sich an
der Börse wenig tut. Bewegt sich
also beispielsweise die Adidas-Ak-
tie während der Laufzeit des Zerti-
fikats innerhalb einer vorab festge-
legten Kursspanne ohne großes
Auf und Ab, verdienen Anleger
daran prächtig. Problematisch
wird es für Zertifikatebesitzer
aber dann, wenn der Kurs der Ak-
tie aus dieser Spanne ausschert:
Übertrifft der Kurs den oberen
Schwellenwert, hätten Anleger
mit dem direkten Kauf der Aktie
mehr verdient. Fällt der Kurs der
Aktie dagegen tiefer als der untere
Schwellenwert, können Anleger
mit dem Zertifikat deutlich mehr
Geld verlieren, als wenn sie die
Aktie tatsächlich besessen hätten.

So riskant ist es: Bonuszertifikate
beinhalten ein hohes Risiko. Fal-
len die Börsenkurse stark, machen
Besitzer dieses Zertifikatetyps hö-
here Verluste als alle anderen.
Nur für den Sonderfall kaum
schwankender Kurse lohnt sich
der Kauf.

So funktioniert’s: Bei Discount-
zertifikaten erhält der Anleger
beim Kauf eine Art Rabatt. Liegt
dem Zertifikat beispielsweise die
Aktie der Deutschen Telekom zu-
grunde, bezahlt der Käufer dafür
nicht deren aktuellen Kurswert,
sondern einen niedrigeren Preis.
Als Gegenleistung für diesen
Nachlass muss der Anleger aber
an anderer Stelle Verzicht üben:
Das Zertifikat vollzieht nämlich
mögliche Kurssteigerungen der
Telekom-Aktie nur bis zu einer
vorab festgelegten Höchstgrenze
(Cap) nach – hat die Aktie am
Laufzeitende noch mehr an Wert
gewonnen, hat der Zertifikatebesit-
zer davon nichts. Gibt der Kurs
leicht nach, ist der Zertifikatebesit-
zer den Aktionären gegenüber im
Vorteil und kann sogar noch ei-
nen kleinen Gewinn machen.

So riskant ist es: Discountzertifi-
kate weisen ein geringeres Risiko
auf. Ihr Kauf lohnt sich allerdings
nur unter einer recht eng gefass-
ten Bedingung: dann nämlich,
wenn die Aktienmärkte moderat
steigen oder stagnieren.

Sie wurden verteufelt, doch nun sind die
Zertifikate wieder da – und locken mit
hoher Rendite. Dabei sind sie so unsicher
wie eh und je. Von Dennis Kremer

 Illustration iStock/Bearbeitung F.A.S.

EINE KLEINE ZERTIFIKATEKUNDE

Zertifikate
machen sich
wieder breit
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E
s fing mit dem Kauf einer
Kabarettkarte an. Danach
tat ich etwas, das mein Le-

ben verändern wird, da bin ich mir
sicher. Ich lerne im Mehrtages-
seminar, was keiner mehr kann,
das bringt mich weit nach vorn,
körperlich wie geistig. Ich werde
gesünder, fitter, kreativer, und ein
Garant für Unternehmenserfolg.
Sie denken, ich mache Witze? Sie
werden lachen!

Ich bald hoffentlich auch. Ich
habe nämlich eine Ausbildung
zum „Humortrainer“ gebucht, mit
„Lachcoaching“ und „Gelotologie-
therapie“, das ist die Wissenschaft
der Lachkunde. Denn der Kabaret-
tist hatte die traurige Wahrheit auf
den Punkt gebracht: Die meisten
von uns haben nichts mehr zu la-
chen. Entsprechend ernst gehe es
zu, in den Familien, Vereinen, Bü-
ros. Er fragte sich, warum es vieler-
lei Früherziehung gebe hierzulan-
de, nur keine humoristische. Oder
wenigstens ein freiwilliges lustiges
Jahr. Das fand ich ulkig und suchte
nach Angeboten für Humorerzie-
hung im Internet, da bekommt
man doch sonst alles. Unter den
ersten Treffern waren der Bundes-
freiwilligendienst, das Handicap-
forum und der Verein Vaterfreu-
den e. V.

Da schwante mir: Wenn die sich
um den Humor kümmern, ist die
Lage wirklich ernst. Deshalb buch-
te ich beim europäischen Berufs-
verband eine Ausbildung zum „ad-
vanced Lachtrainer“. Gute Voraus-
setzungen bringe ich mit: Lachen
ist Ganzkörpersport – und ich bin
ziemlich fit. Lachen erfordert kei-
nen Humor – eher die Bereit-
schaft, Gefühle ungehemmt raus-
zulassen. Wer lacht, kann außer-
dem nicht gleichzeitig denken –
was für ein Beruf!

Und so effektiv: Eine Minute
Lachen wirkt besser als 30 Minu-
ten Sport oder 45 Minuten Medita-
tion. Und steigert enorm das Ar-
beitspensum. Auch konkurrenzwü-
tige Kollegen bringe ich bald zum
Brüllen: Ich veranstalte Spottduel-
le, wie die Eskimos. Die erzählen
so lange blöde Witze übereinan-
der, bis alle vor lauter Lachen ver-
gessen haben, worüber sie streiten
wollten. Und wenn’s nicht klappt?
Dann kaufe ich noch eine Karte
fürs Kabarett.

VON C LEMENS F UEST

Es ist kaum möglich, den briti-
schen Ökonomen „Tony“ Atkinson
nicht sympathisch zu finden. Sein
Forscherleben hat er der Analyse
wirtschaftlicher Ungleichheit ge-
widmet, er wurde mit akademi-
schen Ehrungen überschüttet und
von der englischen Königin in den
Adelsstand erhoben. Trotzdem ist
ihm jeder Dünkel fremd. Seine un-
komplizierte Art, seine Brillanz
und seine Begeisterung für die öko-
nomische Forschung machen ihn
zu einem herausragenden Wissen-
schaftler und Lehrer.

Dabei treibt ihn der Wunsch
voran, zur Lösung realer wirt-
schaftlicher Probleme beizutragen.
Tony Atkinson tritt niemals besser-
wisserisch auf, aber er erinnert sei-
ne Kollegen immer wieder daran,
die Inhalte ihrer Forschung zu
überdenken und wirtschaftspoli-
tisch relevante Themen zu bearbei-
ten, statt sich in akademischen
Glasperlenspielen zu verlieren.
Das heißt nicht, dass er theoreti-
sche Analysen oder mathematische
Modelle für entbehrlich hält. Im

Gegenteil. Atkinson ist ein Pionier
der Theorie Optimaler Besteue-
rung, die mathematische Modelle
verwendet, um Steuer- und Trans-
fersysteme zu durchdenken.

Gemeinsam mit dem Nobel-
preisträger Joseph Stiglitz hat er
eine bahnbrechende Arbeit ver-
fasst, die das Zusammenwirken di-
rekter und indirekter Steuern un-
tersucht. Die Autoren kommen zu
dem Ergebnis, dass eine progressi-
ve Einkommensteuer besser als
Umverteilungsinstrument geeignet
ist als indirekte Steuern. Diese Stu-
die liefert wichtige Argumente ge-
gen die verbreitete Praxis, reduzier-
te Mehrwertsteuersätze für Güter
des täglichen Gebrauchs wie etwa
Lebensmittel zu gewähren. Die
Einkommensteuer ist das effektive-
re Umverteilungsinstrument.

Tony Atkinson gehört allerdings
nicht zu den Ökonomen, die simple
Botschaften verbreiten und behaup-
ten, dabei wissenschaftliche Wahr-
heiten zu verkünden. In einem 2011
erschienenen Aufsatz fordert er,

Wirtschaftswissenschaftler sollten
sich stärker mit der Tatsache ausein-
andersetzen, dass es höchst unter-
schiedliche Vorstellungen über die
Ziele der Wirtschaftspolitik gibt,
beispielsweise über die Gewichtung
von Sicherheit, Freiheit und Effi-
zienz. Außerdem sollten Aspekte be-
schränkter Rationalität gezielt auf-
gegriffen werden. Dem zu folgen
ist unbequem, erschwert ökonomi-
sche Analysen und die Formulie-
rung wirtschaftspolitischer Empfeh-
lungen. Aber realen ökonomischen
Problemen kann man nicht gerecht
werden, wenn man wichtige Dimen-
sionen ihrer Komplexität ignoriert.

Das beherrschende Thema der
Forschung von Tony Atkinson ist
die wirtschaftliche Ungleichheit. Ty-
pisch für ihn ist der systematische
und nüchterne Umgang mit dem
Thema. 1970, im Alter von 26 Jah-
ren, publizierte er eine einflussrei-
che Arbeit zur Messung von Un-
gleichheit. Die Studie zeigt, dass üb-
licherweise verwendete Ungleich-
heitsmaße versteckte Wertungen
darüber enthalten, welche Aspekte
von Ungleichheit relevant sind und
welche nicht. Beispielsweise beto-
nen bestimmte Maße zur Einkom-
mensungleichheit den Abstand zwi-
schen den Spitzenverdienern und
der Mittelschicht, während andere
die niedrigsten Einkommen stärker
gewichten. Atkinson fordert, diese
Gewichtungen bei der Entwicklung
von Ungleichheitsmaßen offenzule-
gen, sie in den Mittelpunkt der Ana-
lyse zu stellen, und er schlägt ein ei-
genes Ungleichheitsmaß vor.

Die Forschung von Tony Atkin-
son zum Thema Ungleichheit und
Umverteilung beschränkt sich
nicht auf theoretische und konzep-
tionelle Beiträge. Er hat sich inten-
siv mit empirischen Studien zu die-
sen Themen beschäftigt. Üblicher-
weise beginnen seine empirischen
Arbeiten mit einer umfangreichen
Diskussion der Datenlage. Er be-
klagt immer wieder, dass die amtli-
che Statistik zu wenig tut, um die
Verteilung von Einkommen, Ver-
mögen oder Konsum zu dokumen-
tieren. Beispielsweise sind in vielen
Ländern Informationen über die
Einkommensverteilung nur für ein-
zelne Jahre verfügbar. Es wäre aber
wünschenswert zu wissen, wie das
Einkommen von einzelnen Perso-
nen oder Familien sich entwickelt.

Eine aktuelle Studie von Tony At-
kinson untersucht die Frage, wel-
cher Zusammenhang zwischen Ban-
kenkrisen und Ungleichheit be-

steht. Die meisten existierenden Stu-
dien zu Ursachen und Folgen der Fi-
nanzkrise behandeln Verteilungs-
aspekte nur am Rande, obwohl sich
hier wichtige Fragen stellen. So
könnten stagnierende Löhne im Be-
reich der mittleren und niedrigen
Einkommen in den Vereinigten
Staaten private Haushalte veranlasst
haben, sich übermäßig zu verschul-
den, um ihren Lebensstandard auf-
rechtzuerhalten. Steigende Einkom-
mensungleichheit könnte deshalb
eine Ursache der Finanzkrise sein.

Spannend sind außerdem die
Folgen der Krise: Hat sie die Un-
gleichheit reduziert, weil vor allem
die reicheren Haushalte getroffen
wurden, deren Vermögen wegen
sinkender Aktien- und Immobilien-
preise schrumpft? Oder hat die Un-
gleichheit zugenommen, weil die
ärmeren Bevölkerungsschichten
von Arbeitslosigkeit getroffen wur-
den? Atkinson untersucht diese Fra-
gen, indem er die Entwicklung der
Einkommens- und Vermögensun-
gleichheit für 66 Finanzkrisen der
Vergangenheit analysiert. Dabei
zeigt er, dass die Ungleichheit sich
vor und nach diesen Krisen sehr
unterschiedlich entwickelt hat. Er
kommt zu dem Ergebnis, dass
wachsende Einkommensungleich-
heit wohl keine zentrale Ursache
der aktuellen Finanzkrise war. Wie
die Krise sich auf die Ungleichheit
auswirkt, darüber will Atkinson
kein Urteil wagen, weil die Daten-
lage dies noch nicht erlaube.

Diese Schlussfolgerungen sind
für Tony Atkinson typisch. Er ver-
bindet großen Aufwand und Sorg-
falt bei der Datenanalyse mit kriti-
scher Distanz zu den eigenen For-
schungsergebnissen und vorsichti-
ger Interpretation. Das ist sicher-
lich ein Grund dafür, dass die Poli-
tik seinen Rat immer wieder sucht.
Das beschränkt sich nicht auf
Großbritannien. Die französische
Regierung hat sich ebenfalls von
ihm beraten lassen und ihn dafür
sogar zum Ritter der französischen
Ehrenlegion ernannt. Auch diese
Ehrung wird er mit der ihm eige-
nen freundlichen Gelassenheit ent-
gegengenommen haben.

Der Autor ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre und Präsident des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim.

4. Mai: Rosa Luxemburg und die
Revolution

11. Mai: Ludwig Erhard und die
Soziale Marktwirtschaft

18. Mai: Silvio Gsell und die
Macht des Zinses

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer.

Nachhilfe in
Lachkunde

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Weiterhin bleibt das Tief recht
ortsfest über Europa liegen und
sorgt so weiterhin im Nordwes-
te, der Mitte und im Südosten
für viele Schauer und relativ
niedrige Temperaturen. Weiter-
hin warm und freundlich bleibt
es in Spanien. Bis Freitag än-
dert sich an dieser Wetterlage
auch nicht viel.
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Tief SABINE liegt über dem Ärmelkanal und
sorgt vor allem im Süden und Westen für viel
Regen. Im Nordosten bleibt es trocken und
warm. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Zuerst ist es heute überwiegend
trocken. Es halten sich aber meist dichte Wol-
ken und die Sonne zeigt sich nur selten. Spä-
ter bilden sich im Süden und Westen aber ein-
zelne Schauer und Gewitter. In Brandenburg
bleibt es überall trocken. Bei mäßigem Ostwind
werden bis zu 20 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Im Osten
wird es heute meist recht freundlich mit Son-
ne und Wolken im Wechsel. Westlich der Elbe
bilden sich im Tagesverlauf aber immer wieder
teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Tem-
peraturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. Da-
zu weht mäßiger Wind aus Ost. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Meist ist es heute trüb mit vielen Wol-
ken und teils ergiebigem Regen. Die Tempera-
turen erreichen maximal 17 Grad. Dazu weht
schwacher bis mäßiger Westwind. 

Baden-Württemberg und Bayern: Verbreitet fällt
teils kräftiger Regen und es ist trüb. Die Tem-
peraturen steigen bei mäßigem Westwind nur
noch auf 12 bis 16 Grad.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Küstenklima: Klima in Küstenregionen. Es ist
gekennzeichnet durch Einflüsse auf das Wet-
ter, die sich aus der abrupten Änderung der Bo-
denrauhigkeit an der Küstenlinie und durch die
unterschiedlichen Wärme- und Feuchteeigen-
schaften von Meer und Land ergeben. 

Ein Tief bestimmt das Wetter in
fast ganz Europa. Von Großbri-
tannien über Frankreich und
Deutschland bis nach Italien
und Griechenland erstrecken
sich die Schauer und Gewitter.
Teils fallen diese auch recht
kräftig aus. Überwiegend ruhig
und warm bleibt es im südlichen
Skandinavien und auch in Spa-
nien. Die Temperaturen reichen
von 12 bis 28 Grad.

Zentral über den Vereinigten
Staaten liegt ein kräftiges Tief-
druckgebiet. Dieses sorgt vor
allem über den Plains für Viel
Regen und auch etwas Schnee
in den Rockies. An der Ost- und
Westküste ist es freundlich.

Zu Wochenbeginn breitet sich
das Tief etwas weiter nach Wes-
ten aus. Ein Regenband reicht
von Osttexas bis zu den Großen
Seen. Warm und freundlich
bleibt es vor allem im Südwes-
ten rund um Georgia.

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

26.4.* 27.4. 26.4.* 27.4.

Arkona 9° s 11° h
Berlin 19° h 19° b
Bremen 16° s 19° R
Cottbus 18° s 19° b
Cuxhaven 14° s 17° w
Dresden 17° h 20° b
Düsseldorf 14° w 17° R
Erfurt 16° s 17° R
Essen 13° w 17° R
Feldberg 6° b 2° S
Feldberg/Ts. 11° s 9° R
Frankfurt/M. 16° s 15° R
Freiburg 14° b 13° Rs
Garmisch 14° h 12° R
Greifswald 12° w 14° h
Großer Arber 9° w 10° Rs
Hamburg 17° s 19° w
Hannover 17° s 18° R
Helgoland 12° s 15° w
Hof 17° h 16° R

Karlsruhe 16° w 15° R
Kassel 17° s 18° R
Köln 15° h 17° R
Konstanz 15° w 12° R
Leipzig 18° s 18° b
Magdeburg 19° s 19° b
Mannheim 15° w 15° R
München 15° w 12° R
Norderney 10° N 15° b
Nürnberg 16° h 15° R
Oberstdorf 14° h 9° R
Osnabrück 14° R 17° R
Passau 15° b 19° b
Rostock 12° s 16° w
Saarbrücken 13° w 15° R
Schleswig 14° s 17° w
Stuttgart 15° w 13° R
Sylt 16° b 19° w
Trier 12° w 16° R
Zugspitze -2° N -2° S

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

06:09
05:14

20:38
18:44

Vorhersage
für heute,
27.4.2014

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 bleibt es an der
Küste meist trocken und es
zeigt sich vereinzelt auch die
Sonne. Im Süden halten sich
überall dichte Wolken und es
fällt immer wieder Regen. Die
Temperaturen steigen im Nor-
den auf 16 bis 21 Grad und im
Süden nur auf 10 bis 18 Grad.
Es weht nur schwacher Wind.

Bis Mittwoch bleibt es im
äußersten Norden trocken und
warm bei maximal 22 Grad. Im
Süden und in der Mitte bleibt es
sehr wechselhaft mit Schauern,
aber auch trockenen Phasen
mit kurzzeitigem Sonnenschein.

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

16-
21°

10-
18°

4-
16°

18-
22°

14-
20°

6-
19°

16-
21°

13-
19°

6-
19°

14-
18°

11-
17°

5-
18°

14-
16°

10-
16°

6-
17°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau
St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki

OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand
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Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami313131313131313131

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
26.4.* 27.4. 26.4.* 27.4.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 18° h 21° s
Melbourne 16° s 15° s
Sydney 24° b 19° b
Wellington 16° s 17° b

Bangkok 36° w 39° w
Mumbai 34° s 35° s
Colombo 31° w 32° w
Hongkong 28° b 29° w
Jakarta 32° Rs 33° b
Manila 33° Rs 35° w
Neu Delhi 38° s 38° s
Peking 20° w 25° w
Seoul 22° b 18° R
Schanghai 17° R 24° Rs
Singapur 31° Rs 33° G
Tokio 22° s 24° h

Ankara 20° s 22° b
Antalya 22° s 22° b
Dubai 35° s 39° h
Riad 38° w 40° h
Teheran 24° w 28° b
Tel Aviv 24° h 26° s

Algier 22° s 22° h
Casablanca 21° s 22° h
Dakar 25° s 27° s
Kairo 28° s 30° s
Kapstadt 20° b 22° h
Lagos 31° G 33° w
Nairobi 23° w 27° w
Tunis 19° w 26° w

Bogota 16° Sr 19° Sr
B.Aires 18° h 21° h
Caracas 28° w 28° w
Havanna 28° h 32° h
La Paz 14° w 16° w
Lima 24° s 24° h
Mexiko-St. 24° w 26° w
R.d. Janeiro 25° w 25° w
Sant.(Ch.) 14° h 21° h

Atlanta 25° w 28° b
Chicago 9° w 14° b
Denver 22° w 12° b
Houston 28° w 31° b
Los Angeles 19° h 20° h
Miami 30° w 31° w

Montreal 5° R 10° b
New York 15° w 15° w
San Fran. 16° b 17° b
Toronto 7° b 11° w
Vancouver 11° w 12° Rs
Washington 22° w 20° w

Amsterdam 16° w 17° b
Athen 20° w 20° b
Barcelona 18° w 21° w
Belgrad 19° w 20° w
Bordeaux 14° Rs 15° Rs
Bozen 22° w 19° R
Brüssel 15° w 16° b
Budapest 17° Rs 22° w
Bukarest 16° h 17° w
Dublin 9° Rs 14° Rs
Dubrovnik 15° b 15° Rs
Edinburgh 11° R 13° b
Faro 19° h 24° h
Helsinki 13° s 18° h
Innsbruck 16° w 15° b
Istanbul 15° w 17° b
Kiew 16° h 20° w
Kopenhagen 15° h 19° s
Larnaka 23° h 24° h
Las Palmas 23° s 25° s
Lissabon 17° b 21° h
Locarno 20° Rs 15° R
London 13° Rs 14° Rs
Madrid 15° b 20° h
Mailand 21° h 18° R
Malaga 25° s 28° h
Mallorca 21° h 21° w
Marbella 22° h 25° h
Moskau 9° s 17° w
Neapel 17° R 19° b
Nizza 19° h 19° R
Oslo 15° w 22° w
Ostende 14° b 15° w
Palermo 15° b 21° w
Paris 11° R 16° Rs
Prag 17° w 20° b
Riga 16° s 19° h
Rom 20° Rs 19° b
Salzburg 17° w 17° Rs
Sofia 13° Rs 15° Rs
Stockholm 14° h 19° s
St.Petersbg. 13° w 16° w
Venedig 21° h 20° b
Warschau 16° Rs 20° Rs
Wien 18° Rs 22° w
Zürich 14° b 10° R

Vorhersage
für heute,
27.4.2014

Vorhersage
für heute, 27.4.2014
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Anthony Atkinson hat intensiv darüber
nachgedacht, wie man reichen Leuten
am besten Geld wegnehmen kann.
Dafür wurde er geadelt.

VON NAD INE OBERHUBER

Der Erforscher der Ungleichheit

Sir Anthony Atkinson (geboren am 4. September 1944)  Foto David Ausserhofer/Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Folge 41
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* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!

Gratis!Jetzt anrufen:



2 7 . A P R I L 2 0 1 4 , N R . 1 7   S E I T E 3 3F 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

� �
FeuilletonFeuilleton

UNBEMERKT?
Das neue BND-Gebäude will
unbedingt gesehen werden, Seite 35

UNGEBUNDEN?
Die Kunst ist eine Nomadin und zieht zum
Gallery Weekend sogar ins Heizhaus, Seite 36

UNSCHULDIG?
Die Neoliberalisierung ist verantwortlich
für das „Sewol“-Unglück, Seite 39

Sind geopolitische Entwicklungen
vorhersagbar wie das Wetter? Ge-
nau daran arbeitet das amerika-
nisch-schwedische Software-Unter-
nehmen Recorded Future. Mit Hil-
fe speziell entwickelter Algorith-
men wertet die Firma 484 968 öf-
fentlich zugängliche Internetquel-
len aus, um politische Ereignisse,
aber auch Markt- und Modetrends
in Echtzeit zu analysieren oder so-
gar vorherzusagen. Neu ist diese
Methode nicht. Im Geheimdienst-
jargon nennt sich das „Open
Source Intelligence“, kurz „Osint“.
Dabei werden aus den Massen öf-
fentlicher Daten spezifische Infor-
mationsmuster erstellt, die zum
Beispiel Aufschluss über potentiel-
le Terroranschläge geben sollen.
Als privater Dienstleister ver-
spricht Recorded Future seinen
Kunden, bisher „unsichtbare“ Zu-
sammenhänge aufzuschlüsseln und
so verlässliche Prognosen über die
Zukunft zu liefern.

Am Donnerstag veröffentlichte
das Unternehmen einen Bericht,
in dem es eine deutliche Zuspit-
zung der politischen Krise in der
Ukraine ab dem 28. April prognos-
tiziert. Recorded Future führt da-
für folgenden Grund an: Russland
sei dabei, Gedenkmärsche von
Neonazi-Verbänden in Lemberg
und anderen Städten in der West-
Ukraine zu orchestrieren. Der
28. April markiert den historischen
Gründungstag der ukrainischen
SS-Freiwilligen-Division „Gali-
zien“, die ab 1943 von den national-
sozialistischen Besatzern an der
deutschen Ostfront eingesetzt wur-
de. Das Ziel der angeblich vom rus-
sischen Geheimdienst initiierten
Neonazi-Demonstration sei es, ei-
nen militärischen Einmarsch Russ-
lands in die Ukraine zu legitimie-
ren. Die russische Regierung wolle
letztlich ihre bisherige Behauptung
stärken, die ukrainische Revolution
sei das Machwerk faschistischer
Kräfte im Land.

Es steht in dem Bericht aller-
dings nichts darüber, wie Recor-
ded Future zu diesem Ergebnis
kommt. Als einzige Informations-
quelle wird die Aussage des Ukrai-
nischen Abgeordneten Gennadij
Moskal genannt. Der hatte bereits
letzte Woche über Facebook ver-
kündet, eintausend vom russischen
Geheimdienst ausgebildete Perso-
nen seien auf dem Weg in die
Ukraine, um die Neonazi-Proteste
und weitere „groß angelegte Ge-
waltaktionen im ganzen Land“ zu
koordinieren. Moskal beruft sich
wiederum vage auf „zuverlässige
Quellen, die volles Vertrauen ver-
dienen und direkte Verbindung zu
dieser Spezialoperation haben“.

Wie die algorithmische Nach-
richtenauswertung von Recorded
Future genau funktioniert, bleibt
Geschäftsgeheimnis. Gerade hier
liegt aber das Problem. Denn so-
lange ein technisches Verfahren,
wie Recorded Future es anwendet,
im Dunkeln bleibt, sind die da-
durch gewonnenen Informationen
nicht nachprüfbar und deshalb
wenig beweiskräftig. Außerdem
braucht es wirklich keinen Algo-
rithmus, um Neonazi-Demonstra-
tionen in einer Stadt wie Lemberg
zu prophezeien, die bekannterma-
ßen ein rechtsextremistisches Pro-
blem hat. Unklar ist auch, welche
Interessen das Unternehmen mit
seinen hochbrisanten Aussagen
über ein russisches Geheimdienst-
komplott verfolgt. Diese Frage
drängt sich umso mehr auf, wenn
man beachtet, wer Recorded Fu-
ture maßgeblich finanziert hat:
Zum einen der Suchmaschinenkon-
zern Google und zum anderen die
Venture-Capital-Gesellschaft In-
Q-Tel, hinter der sich der amerika-
nische Geheimdienst CIA verbirgt.

 Florian Zimmer-Amrhein

W
ir, hier im Wes-
ten, haben es
uns längst abge-
wöhnt, unsere
Dichter auch

als Seher zu betrachten, als Prophe-
ten, welche die künftigen Ereignis-
se, lange bevor da etwas sichtbar
wird, schon ahnen mit feinerem
Gespür – und ganz egal, ob das an
uns, an unseren Dichtern oder an
der Zukunft liegt: Woanders ist
das jedenfalls ganz anders.

In Russland zum Beispiel, wo-
her Viktor Jerofejew kommt, jener
Dichter, dessen Romane schon im-
mer auch als Ahnungen und Pro-
phezeiungen gelesen werden wol-
len. Es war allerdings kein Werk
der Dichtkunst, es war ein schlich-
ter Zeitungsartikel, in welchem Je-
rofejew, schon im Herbst des ver-
gangenen Jahres, als die Proteste
in der Ukraine gerade erst an
Schwung gewannen und von Russ-
lands Rolle kaum die Rede war, all
das kommen sah, was uns heute so
beunruhigt und bestürzt.

Es sollte in diesem Artikel
(F.A.S. vom 15. 12. 2013) eigentlich
nur um Dmitri Kisseljow gehen,
Russlands mächtigsten Journalis-
ten, den Mann, der schreibt und
ausspricht, was Wladimir Putin
nur denkt und so pointiert nicht
formulieren kann – aber anschei-
nend fand Jerofejew, dass man Pu-
tins schlimmsten Propagandisten
nur erklären könne, wenn man zu-
vor ein paar Stichworte zur geisti-
gen Situation Russlands und der
Russen liefere.

Es fühle sich stark, dieses Russ-
land, schrieb Jerofejew, und es füh-
le sich umso stärker, als es die
Schwäche des Westens zu spüren
glaube. Finanz- und Wirtschafts-
krise, Streit und Zersplitterung,
das habe, in der Wahrnehmung
der Russen jedenfalls, die Stärke
des Westens weitgehend aufge-
braucht. Und die Enthüllungen
Edward Snowdens, die Erkenntnis,
dass die demokratischen Staaten
ihre Bürger so total bespitzeln und
überwachen, habe dem Westen die

letzte Legitimation genommen,
von oben herab, aus der Position
derer, die von Rechtsstaatlichkeit
und bürgerlicher Freiheit mehr ver-
stehen, über Russland oder zu den
Russen zu sprechen.

Russland fühle sich mächtig,
wie lange nicht mehr, Russland
gehe jetzt „zur Offensive über.
Russland führt den Angriff. Der
Westen hat ihm jetzt nichts mehr
zu sagen.“ Und natürlich benannte
Jerofejew, darin ganz Dichter und
Prophet, ein paar Ursachen, die tie-
fer gründen als jene politischen
und ökonomischen Probleme, wel-
che nur der Ausdruck einer umfas-
senden kulturellen, geistigen und
seelischen Schwäche seien.

Auf Jerofejews Mängelliste ste-
hen all die Dinge, welche Linke
und Liberale, Fortschrittsgläubige,
Aufklärer und alle Emanzipations-
bewegungen als Errungenschaften
verbuchen. Der Westen sei zu wei-
bisch, zu schwul, zu multikulturell
geworden. Er habe seine spirituel-
len Quellen zugeschüttet, und sei-
ne metaphysische Gleichgültigkeit
sei erschreckend. „Vom Lehrer,
der die Erfolgsrezepte für Zivilisati-
on und Komfort kennt, verwandel-
te sich der Westen nach und nach
in einen hochnäsigen Studenten
mit schlechten Noten und einer
verfehlten Vorstellung von der
Welt.“

Brutale Spiritualität
Ob er nur referiere oder ob er die-
se Positionen teile, das ließ Jerofe-
jew damals offen; so richtig distan-
ziert hat er sich nicht – und wenn
man hier im Westen sitzt, zweitau-
send Kilometer von Moskau ent-
fernt, dann hört man vielleicht nur
die lautesten, die bösesten, die wü-
tendsten Stimmen. Dass ein Pries-
ter auf die Frage, worin sich seine
Spiritualität äußere, geantwortet
habe: „Alle Homosexuellen in eine
Stadt deportieren und dort erschie-
ßen“ – das hat neulich (in der
F.A.Z. vom 15. April) die weißrussi-
sche Schriftstellerin Swetlana Alexi-
jewitsch berichtet. Und jener Dmi-

tri Kisseljow schafft es, in einem In-
terview einerseits zu sagen: „Die
Gay-Kultur bei uns zu unterstüt-
zen käme einer Selbstliquidierung
gleich.“ Und wenig später: „Wir
haben die Rollen getauscht. Russ-
land ist für die Freiheit des Wor-
tes, der Westen schon nicht mehr.“

Wie populär solche Haltungen
in Russland sind, lässt sich von ei-
nem deutschen Schreibtisch aus
nur schwer bestimmen – auch
wenn es eher unwahrscheinlich ist,
dass all das, was Jerofejew referiert,
was Leute wie Putin und Kisseljow
sagen, nur die Meinungen einer
kleinen, radikalen Minderheit
sind. Was man hier in Deutschland
aber sehr gut hören kann, das sind
die Stimmen der vielen Deut-
schen, die, mal teilweise, mal ganz,
diese Positionen teilen. Das fängt
schon an mit dem ästhetischen Un-
behagen jener Liberaler, welche
weder den Hass auf Homosexuelle
noch das allgemeine Ressentiment
gegen alles, was wie Westen und
Aufklärung aussieht, diskutabel fin-
den; und die doch in Putins trivia-
len Macho-Inszenierungen, in sei-
nen Auftritten als Jäger, Flieger,
Oberkommandierender vor allem
die Herausforderung sehen, dem
stärkere Zeichen der Entschlossen-
heit und Kraft entgegenzusetzen
als die vorsichtigen Worte des Jean
Asselborn und die leicht beleidigte
Miene der Lady Ashton. Dass die
Russen handeln, während in Brüs-
sel nur palavert werde, das behagt
sehr vielen Deutschen nicht.

Es geht weiter mit dem grund-
sätzlichen Verdacht, dass jene Här-
te und soldatische Männlichkeit,
die uns hier angeblich fehle, nicht
zu haben sei in dieser Gesellschaft,
in der die Frauen, die Homosexuel-
len, die ethnischen Minderheiten
so viel zu melden hätten. Und in
welcher Sanftheit das Ziel des Um-
gangs miteinander, mit der Natur
und mit der eigenen Schwäche sei.

Und es läuft alles auf den Be-
fund hinaus, dass der Westen, die-
ses plutokratische, restlos aufgeklär-
te und inzwischen von den Ge-

heimdiensten total durchleuchtete
amerikanische Imperium mindes-
tens genauso schlimm und uns
Deutschen im Grunde wesensfrem-
der sei als der Brutalismus der Rus-
sen.

Freude am Kapitalismus
Das war schon damals so, vor ein
paar Jahren, als viele glaubten, die
islamische Welt, die sich ja auch ih-
ren spirituellen Quellen näher
fühlt, sei die größte Herausforde-
rung für den Westen. Wir müssen
werden wie sie, wenn wir uns ge-
gen sie behaupten wollen: stärker
im Glauben und weniger anfällig
für dessen Gegenteil, den Zweifel,
die Skepsis, die Toleranz. Jetzt sind
es die Russen, welchen, weniger in
der veröffentlichten Meinung und
umso deutlicher in den Leserkom-
mentaren und den Diskussionsfo-
ren des Internets, bescheinigt wird,
dass sie, irgendwie, echter und ur-
sprünglicher, gläubiger und weni-
ger korrumpiert von den flachen
Freuden des Kapitalismus seien.

Dass wir Deutschen so empfäng-
lich für diese Haltungen sind, für
diese radikale Kritik und Ableh-
nung des Westens, liegt womög-
lich daran, dass wir nicht nur de-
ren Adressaten sind; wir sind, ge-
wissermaßen, auch deren Urheber
– und schon deshalb lohnt es sich,
in diesen Tagen mal wieder in Tho-
mas Manns „Betrachtungen eines
Unpolitischen“ zu lesen, jenem
Riesenessay, welcher, wegen seiner
hohen Selbstreflexivität, seiner in-
tellektuellen Skrupel und seiner
sprachlichen Integrität, sehr viel
besser ist als sein Ruf als böser, fal-
scher Text. Und der doch auf dem
kategorischen Gegensatz von
Geist und Politik, von Seele und
Gesellschaft, von Freiheit und
Stimmrecht, also von deutscher
Kultur und westlicher Zivilisation
besteht.

Es ist der Russe Dostojewskij,
von dem sich Thomas Mann die
Hypothese leiht, der Auftrag und
die Bestimmung der Deutschen sei
seit jeher das „Protestantentum“ –

eine Haltung, welche beide nicht
bloß theologisch verstehen. Viel-
mehr gehe es, seit Armin dem Che-
rusker, darum, Einspruch zu erhe-
ben und Widerstand zu leisten ge-
gen den universalen Anspruch je-
ner westlichen Welt, die Mann als
„römisch“ bezeichnet, auch wenn
er „das neue Kapitol“ in Washing-
ton entdeckt. Es lohnt sich, dieses
Kapitel heute wieder zu lesen –
aber man muss von Dostojewskij
und Mann nicht allzu viel wissen,
um in Wladimir Putin den Nach-
folger zu sehen, den Mann, der
dem Imperium entgegentritt und
dessen Anspruch auf universale
Gültigkeit seiner Normen und
Werte als totalitär zurückweist.
Das ist der Grund, weshalb jene
Rechten, denen die Homosexuel-
len, die Frauen und alle Minderhei-
ten schon viel zu frech geworden
sind, genauso mit Putin sympathi-
sieren wie jene Linken, die in jeder
Geste, welche sich gegen die Ame-
rikanisierung und Globalisierung
richtet, nur Befreiung und Selbster-
mächtigung sehen. Und nicht die
brutale Aggression.

Dekadenz des Westens
Wenn aber der verdammte Kon-
flikt, der schon viel zu viel Leid in
der Ukraine angerichtet hat, trotz-
dem auch eine erkenntnisstiftende
Wirkung haben soll, dann müsste
alles damit beginnen, dass wir uns
fragen, ob das alles überhaupt
stimmt: dass wir hier im Westen
weich und schwächlich geworden
seien, verwöhnt und vom Komfort
korrumpiert. Und dass dem eine
andere Menschlichkeit gegenüber-
stehe, eine tiefere Empfindung,
eine Vitalität, die sich aus reiche-
ren Quellen speise.

Man wird, wenn man nicht völ-
lig ideologisch verblendet ist,
schnell entdecken, dass die Kritik
an der Dekadenz des Westens fast
so alt wie der Westen selber ist –
und wenn man zurückblickt, wur-
de der Abstieg immer nur vorher-
gesagt und ist doch nicht gekom-
men, und ganz egal, woran man
das Wohl der Menschen misst, es

geht ihnen besser als je zuvor. Dass
eine Politik, welche Einwanderer
willkommen heißt, den Frauen die
gleichen Rechte wie den Männern
erkämpft und dafür sorgt, dass
Minderheiten nicht benachteiligt
werden, dass eine solche Politik
eine Gesellschaft nicht schwächt,
sondern, ganz im Gegenteil, stär-
ker und vitaler werden lässt, das
zeigt sich schon darin, dass die Mo-
tive für diese Entwicklung ja nicht
bloß moralische sind. Es ist der Ka-
pitalismus, der auf keine menschli-
chen Ressourcen verzichten kann.
Dass dieser Kapitalismus, der aus
kaltem Kalkül eine emanzipatori-
sche Wirkung hat, aber außer Au-
tos, Computern und Selbstkritik
auch mehr Glück produziert, das
legen all die Umfragen nahe, wo-
nach kaum ein Volk unglücklicher
ist als das russische.

Und so scheint all das Gerede
von der tieferen Menschlichkeit
und der größeren Kraft und Vitali-
tät, all die Spiritualität, die aber an-
scheinend von Nächstenliebe so
wenig weiß wie von der Barmher-
zigkeit, nur das Opium zu sein, wel-
ches man dem Volk verabreicht,
dem man keine anständigen Woh-
nungen bieten kann, keine Rechts-
sicherheit, keine Aufstiegsperspek-
tive. Und schon gar keine neue,
schöne, attraktive Idee, die mit
Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit oder dem amerikanischen
Traum sich nur halbwegs messen
könnte.

Wer also den Umstand, dass,
nur zum Beispiel, die Nationen der
Europäischen Union erst eine Wei-
le miteinander verhandeln müssen,
bis ein Entschluss fällt, wer im Be-
harren auf Höflichkeit, Diplomatie
und immer neuen Verhandlungen
nur die Schwäche des Westens
sieht – der verhält sich wie ein Stra-
ßengangster in Metropolis, der sich
mit Clark Kent anlegt, weil er des-
sen Brille und die zurückhaltenden
Manieren für Schwäche hält.

Wir, hier im Westen, sollten un-
sere Brillen mit ein bisschen mehr
Selbstbewusstsein tragen.
 CLAUDIUS SEIDL

  Illustration entnommen aus „Superman in the Eighties“, © DC Comics, 2006
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Der Tag beginnt mit Facebook (aus
welchem Grund sieht Facebook ei-
gentlich farblich aus wie ein Kran-
kenhaus? Was sagt uns das?), wo
dieses kleine, rote Dings rechts
oben leuchtet, als habe sich jemand
schwer verletzt und müsse versorgt
werden. Sie haben Nachrichten. Ir-
gendwer, nennen wir ihn Karls
Sohn vom Dach (nie gesehen),
schreibt: „Weißt du eigentlich, dass
es mich echt voll VERLETZT,
wenn du nicht rangehst, wenn ich
anrufe!?! Finde ich passiv-aggres-
siv, ehrlich.“ War aber ehrlich nicht
so gemeint, und man kann Karls
Sohn vom Dach jetzt, so früh mor-
gens, nicht helfen, der muss da zu
Hause vor seinem Bildschirm ir-
gendwie alleine klarkommen, wir
alle müssen das, denn es ist noch
eine Menge zu tun (es geht heute
darum, ein Interview mit einem
Rapper in Detroit zu arrangieren,
„einzufädeln“ oder schlimmsten-
falls „einzutüten“ und einen Text
über existentielle Europa-Erlebnis-
se zu schreiben), und davor müssen
ja noch ganz andere Dinge erledigt
werden, das heißt, gucken, wer was
auf Facebook macht, was sich auf
Twitter abspielt und, tja, wer weiß
wo noch überall. Boris-Du-lieber-
Himmel-Becker jedenfalls schreibt
heute: „#love #passion #instincts
#wifey . . .“ und warum jetzt alle
überall Hashtags davor machen,
versteht noch immer kein
#Mensch, aber da sind zwei „Vice“-
Artikel, die interessant klingen
(„Deine Ernährung ist für Deinen
Gestank verantwortlich“ und „Man-
che Rapper sind homosexuell.
Komm damit klar!“), außerdem
muss jetzt dem Mann von der Plat-
tenfirma geschrieben werden, der
vielleicht einen Kontakt zu dem
Rapper herstellen oder „machen“
kann, weswegen die beiden „Vice“-
Artikel auf einer Liste vermerkt
werden, gleich nach der Dokumen-
tation über Lindsay Lohans Psycho-
therapie bei Oprah Winfrey, der
Mail an diesen einen Onkel, der ge-
rade aus dem Krankenhaus gekom-
men ist, weil er sich zuvor ganz or-
dinär den Oberschenkelhals (?) ge-
brochen hat, als er versuchte, die-
sen einen, das Sonnenlicht nehmen-
den Ast mit seiner neuen Elektro-
motorsäge abzuschneiden, und da-
bei von der Leiter fiel, und seit wir
Mails schreiben, bekomme ich, ne-
ben Werbung für „Unternehmen
in der Krise? Schnelle und rest-
sichere Hilfe“, „Urlaub und Ruhe“
und „Flüge nach Nürnberg“
(what?), immer Angebote für unter-
schiedlichste Sägen bei Google-
mail. Außerdem müssen noch Tau-
sende anderer Verwaltungsmails ge-
schrieben werden, aber jetzt, wirk-
lich und zuerst der Mensch von der
Plattenfirma, doch ausgerechnet in
diesem Augenblick kündigt Russ-
land neue Manöver an der ukraini-
schen Grenze an, und das jetzt mal
kurz wichtig zu finden, das wäre
menschlich irgendwie echt wichtig
(genauso wie die Veröffentlichung
einer neuen Studie zu sexistischer
Kindererziehung, der geplante
Nazi-Aufmarsch in Kreuzberg und

das Engagement gegen Mindless
Fashion Consumption), aber der
Ukraine-Artikel erweist sich als Ne-
belkerze (Nebelkerze? Was ist das
eigentlich? Wird gleich gegoogelt:
Eine Nebelkerze ist entweder eine
„rhetorische Art der Ablenkung
oder Verschleierung“, das heißt,
der Artikel war streng genommen
gar keine Nebelkerze, sondern was
jetzt genau? – muss irgendwann,

aber nicht jetzt verhandelt werden,
dieses Thema, jedenfalls ist eine
„Nebelkerze“ eine „Rauchgranate“,
oder ein „Nebeltopf“, die von „In-
fanteristen“ (. . .) speziell gegen
„Bodentruppen“ eingesetzt wird,
um dem Gegner das Zielen auf ei-
gene Einheiten zu erschweren. „In-
fanteristen“ führen zu „Sturmbatail-
lonen“ führen zur „Deutschen
Frühjahrs Offensive“ führen zu
„Verschlüsselungssystemen“ auf Wi-
kipedia, und da fällt mir ein, dass
ich dringend den Pressechef des
BND an unser seit circa einem Jahr
vorbereitetes Treffen erinnern
muss). Mail 1: „Lieber Herr Sound-
so, mit Interesse verfolge ich die
Vorgänge um die Teileröffnung Ih-
rer Zentrale. Es wäre phantastisch,
würde das geplante Agenten-Tref-
fen bald zustande kommen. Ich den-
ke an nichts anderes mehr! Über
eine Antwort freue ich mich“.
Dann, wo wir schon mal dabei
sind, der Mann von der Plattenfir-
ma: „Lieber Herr Soundso, ich wer-
de dannunddann in Detroit sein
und möchte gerne ein Interview
mit dem Rapper X machen. Kön-
nen Sie meine Antwort weiterlei-
ten?“ Hui! Das wäre geschafft.
Nun blinkt es bei Facebook schon
seit geraumer Zeit, oh, Karls Sohn
vom Dach will etwas, diesmal
schickt er zwei Links: einer (what
the fuck tattoos) zeigt einen ameri-
kanischen Staatsbürger, der sich
eine Knastträne (googeln: K. ist
entweder ein Zeichen dafür, dass
man einen geliebten Menschen ver-
loren hat oder einen Menschen er-
mordet hat oder im Gefängnis war
oder im Gefängnis von seinem „Su-
gardaddy“ dazu gezwungen wurde,
sich eine K. stechen zu lassen, weil
man kein richtiger Mann, sondern
eine „Sissy“ ist. Hochinteressant.
Über Knasttätowierungen müsste

man mal was machen. „Sissy“
kommt auf die Bearbeitungs-Liste,
genauso wie „Oz“, diese phantasti-
sche Serie über das Leben in einem
amerikanischen Hochsicherheitsge-
fängnis, ja, darüber sollte man end-
lich mal schreiben) . . . der Link
von Karls Sohn vom Dach zeigt
also einen amerikanischen Staats-
bürger, der sich nicht nur unter
dem Auge eine Knastträne hat täto-

wieren lassen, sondern auch unter
dem Mund. Das ist lustig. Das
muss jetzt verschickt werden. An
eine Bekannte, die gerade ein Prak-
tikum in den Alpen macht und der
es nicht so gut geht. Nun antwortet
der Mensch von der Plattenfirma,
selbstverständlich ohne Anrede, das
mit dem Rapper werde wahrschein-
lich nichts, der mache gar keine
„Promo-Termine“. Das ist aller-
dings frech. Nicht von dem Rap-
per, nein, von diesem Star-Verwal-
tungspenner. Es folgt ein passiv-ag-
gressiver Schriftverkehr: Kann man
da nicht irgendwas machen? Ein-
mal antwortet er, indem er ledig-
lich drei Fragezeichen (???) ver-
schickt, und das ist nicht passiv-ag-
gressiv, das ist absolut aggressiv, na
ja, und so weiter, am Ende versen-
det er eine Mail, die mit „Ich sagte
doch, dass . . .“ und einem Versöh-
nungssmiley endet, und dann ist
die Korrespondenz aber wirklich ex-
trem beendet, aber die Freundin
aus den Alpen schickt glücklicher-
weise einen Link (people at Wal-
mart): Fotos von dicken, schlecht
gekleideten Amerikanern, die in ei-
ner Art Rollstuhl sitzen, die im Wal-
mart zum Shoppen zur Verfügung
gestellt werden, damit man sich
nicht so viel bewegen muss, und es
fällt auf, dass es eine Tendenz zu
geben scheint, sich besonders ger-
ne über Unterschichtskatastrophen-
bilder scheckig zu lachen, und dar-
aus folgt, dass der Frage, wie das
einzuordnen ist, aus welchem Mi-
lieu heraus da eigentlich über wel-
ches Milieu gelacht wird und war-
um, wo es doch so billig zu haben
ist, dieses Lachen – dass dieser Fra-
ge einmal echt nachgegangen wer-
den müsste in einem durchdachten,
ruhigen Text, denn es gibt Millio-
nen solcher Seiten, aber jetzt, jetzt
– ja, was jetzt eigentlich?

 ANTONIA BAUM

Wenn ich mich nicht irre, war ich
erst zweimal in meinem Leben in
einem Fußballstadion. Das erste
Mal liegt über sechzig Jahre zu-
rück, als ich ungefähr so alt war wie
Anton, mein Enkelsohn, heute.
Vielleicht könnte ich mich daran
gar nicht erinnern, gäbe es nicht
ein Foto davon: ich in einer Reihe
vor meiner Mutter, meinem Stiefva-
ter, Erich Mielke, Walter und Lot-
te Ulbricht, dahinter Erich Hone-
cker. Wir sitzen in der ersten Reihe
hinter einer Ballustrade aus Natur-
stein. Ich habe ein kleingeblümtes
Sommerkleid an mit schwarzen
Samtstreifen am Saum, um den
Hals ein Pioniertuch. Meine Mut-
ter trägt eine Sonnenbrille mit wei-
ßem Rahmen, alle Männer haben
ähnliche Schirmmützen auf dem
Kopf, nur ich blinzle gegen die Son-
ne. An das Spiel erinnere ich mich
nicht, nehme aber an, dass der SC
Dynamo gegen ASK Vorwärts ge-
spielt hat, also Polizei gegen Ar-
mee, und dass Erich Mielke mit
blutrotem Kopf herumgesprungen
ist. Ihm unterstand die Sportverei-
nigung Dynamo, und mein Stiefva-

ter, zu dieser Zeit Chef der Deut-
schen Volkspolizei, war sein Stell-
vertreter. Für Fußball habe ich
mich damals nicht interessiert. Erst
viel später, als Männer in meinem
Leben eine Rolle spielten, ließ ich
mich vom allgemeinen Erregungs-
taumel infizieren, lernte, was Ab-
seits ist und wann es einen Eckball
gibt. Ich erinnere mich, dass Euse-
bio einmal geweint hat und mit sei-
nem Hemdzipfel die Tränen ab-
wischte; seitdem liebte ich ihn.
Überhaupt musste ich, da mich
Fußball immer noch nicht interes-
sierte, meine Leidenschaften über
Sympathien und Antipathien für
einzelne Spieler kanalisieren, wenn
ich irgendwie an der kollektiven
Fußballekstase teilhaben wollte.

Erst in den letzten Jahren hat
sich mein Verhältnis zum Fußball
geändert, was damit begann, dass
es nach 1990 nun eine National-
mannschaft gab, deren Siege ich lei-
denschaftlich wünschen und deren
Niederlagen ich ebenso betrauern
konnte. Und Anton, mein Enkel-
sohn, wurde seit der ersten Klasse
begeisterter Fußballer, später Tor-
wart, beim SV Pfefferwerk, so dass
ich mich, weil ich ihm eine ernst-
hafte Gesprächspartnerin sein woll-
te, um die wichtigsten Belange der
Bundesliga zu kümmern begann,
was wiederum mein Interesse auf
Jürgen Klopp mit seinem BVB lenk-
te und dazu führte, dass ich zum
ersten Mal mein Herz an eine Fuß-
ballmannschaft hängte. Das ist in
diesem Fall natürlich nichts Beson-
deres, fast alle Menschen, die ich
kenne, sind Dortmund-Fans, auch
wenn sie sich für Fußball sonst gar
nicht interessieren. Aber alle lieben
Geschichten von Verlierern, die
wieder aufstehen und zu Siegern
werden, so wie Dortmund, als der
Verein fast verloren war, wieder auf-
erstanden ist. Und alle lieben
Klopp, wenn er sein Recht behaup-

tet, auf doofe Fragen doofe Antwor-
ten zu geben. Die übrigen Gründe
liefern die Bayern, wenn sie Spieler
kaufen, die sie nicht brauchen, nur
damit andere sie nicht haben.

Dass ich zum zweiten Mal ein
Fußballspiel leibhaftig erlebt habe,
hat mit Dortmund und Anton zu
tun. Eines Tages wurden wir ge-
fragt, ob wir, Anton und ich, uns an
den „Generationen-Interviews“ in
der F.A.Z. beteiligen wollen, in der
die Wünsche, Erinnerungen und
Erfahrungen der Großelterngenera-
tion mit den Träumen und Lebens-
welten der Enkel konfrontiert wer-
den. Wir wollten und Anton präsen-
tierte sich auf seinem Foto zum
Text mit einem Fußball unter dem
Arm und dem entschlossenen Blick

eines Torwarts. Es war wohl dieses
Foto, das uns die Einladung von
Evonik, dem Hauptsponsor des
BVB, zu einem Fußballspiel nach
Dortmund und mir meinen zwei-
ten Stadionbesuch bescherte. Wir
fuhren zum Halbfinal-Pokalspiel
gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger
hatte der BVB zehn Tage vorher
knapp besiegt, danach Real Madrid
geschlagen und die Bayern 3:0.
Aber was, wenn sie ausgerechnet
bei unserem Spiel verlieren? Wäre
unsere Reise dann verdorben? Durf-
te man so überhaupt denken über
ein Fußballspiel? Tausende Fans
reisten erfolglosen Mannschaften
nach und blieben ihnen Niederlage
für Niederlage treu. Nicht ohne Be-
wunderung für die Leidensbereit-
schaft dieser wahren Fans wünschte
ich mir für unsere einzigartige Rei-
se einen Sieg, natürlich auch für
Dortmund, damit sie ins Finale
kommen, aber eben auch für Anton
und mich. Wir hatten Glück, wir
haben gesiegt. Wir Dortmunder.

Im Block links unter uns saßen
die glücklosen grünen Wolfsburger
Fans, die tapfer ihre Chöre brüllten
und dazu wie Rotfrontkämpfer

rhythmisch die Fäuste streckten in
Richtung der Südtribüne, der über-
mächtigen Dortmunder Gelben
Wand. Anton schwenkte seinen
schwarzgelben Schal mal über dem
Kopf, mal spannte er ihn wie ein
Transparent vor sich und wiegte
sich im Takt der Fangesänge. Ich
hatte keinen Schal und bin wohl
auch durch Alter und Erfahrung zu-
rückhaltender in kollektiven Kund-
gebungen. Aber ich spürte, wie
mich von Minute zu Minute die
Masse der 80 000 tiefer einsog, wie
ich verschmolz mit ihrem Jubel, ih-
rem enttäuschten Seufzen, wenn
der Ball das gegnerische Tor ver-
fehlte, und dem erleichterten Stöh-
nen, wenn er das eigene nicht traf.
Ich jubelte, seufzte, stöhnte mit,

und zweimal sprang ich auf und
schrie wie alle: Toooor! Die Gelbe
Wand gegenüber hüpfte auf und
ab, und sang etwas, das ich nicht
verstehen konnte, laut und mäch-
tig, wenn auch nicht so herzzerrei-
ßend wie die 20 000 Iren, die ihre
Mannschaft, als sie bei der Europa-
Meisterschaft 2012 gegen Spanien
0:4 zurücklag, auf ihrer Hymne
„The Fields of Athenry“ durch die
letzten Spielminuten trugen. Die
Wolfsburger links unter uns hatte
ich vergessen. Die Gelbe Wand
stimmte den Schlachtruf an: Berlin,
Berlin, wir fahren nach Berlin, die
80 000 fielen ein, Anton mit seiner
hellen Stimme rief begeistert: Ber-
lin, Berlin, und dann ich auch: Wir
fahren nach Berlin. Finale, Finale.
Dortmund gegen die Bayern, Da-
vid gegen Goliath, Leidenschaft ge-
gen das große Geld! Oder doch
nur Fußball?

Ich weiß immer noch nicht, ob
ich mich für Fußball eigentlich in-
teressiere. Aber wenn nicht Fuß-
ball, was ist es dann, das mich ju-
beln oder fluchen lässt, das uns bei
besonderen Spielen vor dem Bild-
schirm versammelt und zu hem-
mungslosen Gefühlsausbrüchen
hinreißt, so dass mein Hund wie
bei Gewitter in den dunkelsten
Winkel der Wohnung flüchtet? Ist
es ein angeborenes Bedürfnis, ganz
entschieden für etwas zu sein und
damit ebenso entschieden gegen et-
was? Eine gefahrlose Form der Ag-
gressionsabfuhr (solange sie nicht
in Schlägereien endet)?

An diesem Abend im Stadion er-
griff mich etwas, das ich nachträg-
lich als den Rausch durch ein kol-
lektives emotionales Erlebnis identi-
fizierte, etwas, das es im Leben jen-
seits des Fußballs nur noch selten
gibt. Vielleicht bei einem großen
Streik, oder wenn ein Hochwasser
Hilfsbereite aus allen Landesteilen
mobilisiert, oder, und das war mein
größtes Erlebnis dieser Art, als
1989 die Mauer fiel. Das sind Frie-
densvarianten für kollektive Ge-
fühlsphänomene. Wer einmal von
ihnen erfasst wurde, ahnt, wie im
kollektiven Rausch auch irre tödli-
che Feindschaften entstehen kön-
nen, wenn der Einzelne sich auflöst
in der verführerischen Macht eines
gemeinsamen Wollens.

Wir müssen den Fußball feiern
für seine friedenserhaltende Kraft.
Es geht um alles, wir dürfen Feinde
haben und Feinde sein, wir dürfen
zu einer liebenden und hassenden
Masse gehören – für neunzig Minu-
ten, um dann ins zivile Leben zu-
rückzukehren.

Anton und ich fuhren schon am
nächsten Tag wieder nach Berlin.
Anton wird sich an unsere Reise
noch erinnern, wenn er so alt ist
wie ich jetzt, denn er hat Fotos: An-
ton mit Marcel Schmelzer, mit Ne-
ven Subotić, mit Teddy de Beer,
und er hat ein Torwarttrikot, unter-
schrieben von Weidenfeller. Und
ich ahne langsam, warum mich Fuß-
ball doch interessiert.

Monika Maron lebt in Berlin. Zuletzt er-
schien von ihr der Roman „Zwischenspiel“,
S. Fischer 2013.

»Dieses Buch 
                         verändert unseren Blick 

 auf die Welt.« The Observer

www.fischerverlage.de Lesereise Chimamanda Ngozi Adichie
12. Mai, Frankfurt, Literaturhaus

13. Mai, Köln, Literaturhaus (Veranstalter)
14. Mai, Zürich, Kaufleuten

15. Mai, Basel, Literaturhaus
16. Mai, Berlin, Kulturbrauerei, Palais

17. Mai, Hannover, Universität, 
Literarischer Salon

Die Liebe von Ifemelu und Obinze beginnt im Nigeria der neunziger Jahre. 
Dann trennen sich ihre Wege: Ifemelu studiert in Princeton, Obinze strandet 
als illegaler Einwanderer in London. Nach Jahren treffen sich in Lagos wieder. 
Und stehen plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt. 
Ein virtuoser Roman einer der großen jungen Stimmen der Weltliteratur.

Aus dem Engl. von Anette Grube, 608 S., geb., € (D) 24,99
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Immer nicht jetzt
Oder: Wie ich mich von morgens bis abends
im Internet verliere

Wieso sieht Facebook aus wie ein Krankenhaus?  Screenshot F.A.Z.

Jetzt also doch
Oder: Wie ich mich im schwarzgelben Rausch des Fußballs fand
Von Monika Maron

Im Blümchenkleid mit Honecker, Ulbricht und Mielke: Monika Maron während ihres ersten Stadionbesuchs Foto privat
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F
enster. Man geht ein paar
Minuten und sieht immer
noch dieselbe Fassade,
fünf, zehn Minuten lang,

und immer dieselben Fenster. Es
ist, als ob das Haus heimlich neben
einem herfährt, als hätte der Archi-
tekt seinen 3-D-Printer nicht mehr
abschalten können, als drucke eine
gigantische Maschine seit Monaten
Fassadenteile mit Zigtausenden
von Fenstern aus, die langsam in
die Stadt hineinquellen und bald
ganz Berlin überschwemmt haben
werden.

Man sieht diese Fassade und
weiß nicht, ob man lachen oder
sich fürchten soll, was bei dem, was
vom Treiben des BND in der Ver-
gangenheit so durchsickerte, schon
öfter so war: bei der Sache mit der
Agentin Gabriele Gast, die im Lie-
besrausch Informationen, die für
Helmut Kohl bestimmt waren, an
die DDR weiterreichte. Bei der Sa-
che mit der Giftgasanlage für Liby-
en, die eine Stuttgarter Firma unge-
stört ausliefern konnte, obwohl
eine Ex-Sekretärin des BND in der
Zentrale der Firma arbeitete und
ein Ingenieur Fotos der Fabrik an
den BND geschickt hatte. Dort
war man mit Öffentlichkeitsarbeit
der unkonventionellen Art beschäf-
tigt: Zur allgemeinen Verblüffung
verkaufte der BND in seinem provi-
sorischen Hauptquartier in Berlin-
Lichterfelde allerlei abenteuerliche
Merchandising-Produkte – Unter-
hosen, auf denen „Verschlusssache“
stand, ein Kochbuch mit dem Titel

„Top(f) Secret“, ein Strandhand-
tuch mit schwarzem Bundesadler.
Das neue Haus passt zu solchen
Scherzen. Jacques Tati hätte es sich
als Hauptquartier der lange als
Pleiten-und-Pechbrigade verschrie-
nen Nachrichtenbeschaffungstrup-
pe nicht besser ausdenken können.
Großer Auftritt: Noch mal ein paar
tausend Fenster hierhin? Haben
wir!

Der Architekt kann nichts dafür;
er hat den Hauptbau abgesenkt, da-
mit er kleiner aussieht, er hat
schlanke Kiefern davorgestellt, er
hat zur Abwechslung Naturstein,
Putz- und Sichtbeton, Klinker oder
Metall um die Fenster herumbauen
lassen – es hilft nicht viel. Entwor-
fen wurde der knapp dreihundert
Meter lange, neungeschossige Bau
von Kleihues + Kleihues, dazu
kommt laut BND-Website ein
Schulgebäude mit Besucherzen-
trum von Lehmann Architekten
und eine Technik- und Logistikzen-
trale von Henn Architekten. Wenn
man seinen Gegner mit reinen Zah-
len einschüchtern möchte, ist die-
ses Haus vorbildlich: 14 000 Fens-
ter, 12 000 Türen, 135 000 Kubikme-
ter Beton und 20 000 Tonnen Stahl
verbaut, 20 000 Kilometer Glasfa-
serkabel und 10 000 Kilometer
Kupferkabel verlegt, 260 000 Qua-
dratmeter Bürofläche, was einer
Fläche von 35 Fußballfeldern ent-
spricht oder mehr als viermal dem
Berliner Kanzleramt, das ja auch
nicht zu den kleinsten Gebäuden
der Hauptstadt gehört, im Gegen-

teil: Als die Berliner Regierungsbau-
ten eingeweiht wurden, staunten
alle, die aus der Bonner Republik
noch die Ikonographie der Beschei-
denheit kannten. Ging es früher in
der „Tagesschau“ um das Kanzler-
amt, sah man vor allem ein Pfört-
nerhäuschen, an dem schwarze Li-
mousinen vorbei in einen Park hin-
einfuhren, so dass der Eindruck ent-
stehen musste, Deutschland werde
aus in Parkanlagen herumfahren-
den Autos heraus regiert. Und auch
das Empfangsgebäude des Bundes-
kanzlers war ein gläserner, fast im-
materieller Flachbungalow von Sep
Ruf, versteckt in einem Park am
Rhein. Dieser Hang zum bescheide-
nen bis unsichtbaren Auftritt, die vi-
suelle Auflösung von Politik in Na-
tur, entsprach einem ideologischen
Programm: Gegen das Überdimen-
sionierte und Größenwahnsinnig-
Säulenrasselnde nationalsozialisti-
scher Repräsentationsbauten setzte
man das Flachgeduckte, im Wald
Versteckte als Demutsgeste eines
Landes, das sich geläutert und be-
scheiden gab.

Auch die alte Zentrale des Bun-
desnachrichtendienstes, die in Pul-
lach bei München hinter hohen
Mauern und vom Volk gut abge-
schirmt in einer 1938 als „Reichs-
siedlung Rudolf Hess“ für die Elite
der NSDAP errichteten Wohnanla-
ge residierte, folgte dieser Ästhetik
des Verschwindens. Wobei, anders
als bei den Bonner Regierungsbau-
ten, die optische Zurückhaltung in
Pullach nicht bloß durch notwendi-

ge Sicherheitsmaßnahmen oder
eine Ästhetik des Bescheidenen zu
erklären war. Wer hier arbeitete,
hatte oft etwas zu verstecken – und
nicht bloß seine wahre Identität vor
den Agenten der Gegenseite, son-
dern oft auch seine eigene Biogra-
phie vor den neuen Auftraggebern.
Denn als 1956 auf Beschluss des
Bundeskabinetts ein eigener Aus-
landsnachrichtendienst für den
westdeutschen Staat gegründet wur-
de, ging im neuen BND auch die
seit 1949 von der amerikanischen
CIA geführte „Organisation Geh-
len“ auf – und die war nach dem
Wehrmachtsgeneral Reinhard Geh-
len benannt, der im Zweiten Welt-
krieg als Leiter der Abteilung
„Fremde Heere Ost“ im Oberkom-
mando des Heeres war und nach
dem Krieg Gestalten wie Willy Lit-
zenberg für sich arbeiten ließ – ei-
nen SS-Obersturmbannführer, der
als Beamter des Reichssicherheits-
hauptamts nach dem gescheiterten
Attentat Stauffenbergs auf Hitler
als Mitglied der „Sonderkommissi-
on 20. Juli“ Widerstandskämpfer
verfolgt hatte. Pullach war auch ein
Ort, dessen Unsichtbarkeit eine
Kontinuität zwischen Drittem
Reich und Bundesrepublik ermög-
lichte – und so gesehen wirkt die ge-
radezu hysterische Sichtbarwer-
dung des BND in seiner geballten
Massivität wie eine Art politisch-ar-
chitektonischer Exorzismus. Es ist
kein Zufall, dass gleichzeitig mit sei-
ner Einweihung mitten im Zen-
trum von Berlin zwanzig sogenann-

te „abgetarnte Außenstellen“ des
BND aufgelöst werden, die ulkige,
längst schon im Internet enttarnte
Phantasienamen trugen – das Amt
für Militärkunde in Bonn, das Iono-
sphäreninstitut in Rheinhausen, die
Bundesstelle für Fernmeldestatistik
in Söcking. Diese Auflösungen wer-
den, zusammen mit dem Besucher-
zentrum, das für jedermann zu-
gänglich ist, als Politik einer neuen
Offenheit gefeiert, ist am Ende
aber eher so wie der Moment, in
dem der Nachbar, der den Weih-
nachtsmann spielen soll, grum-
melnd seinen Bart abmacht, nach-
dem die Kinder ihn an den Schu-
hen schon längst als den Nachbarn
erkannt haben.

Aber wer ist eigentlich der Geg-
ner, gegen den der BND mit die-
sem Schlachtschiff antritt?

Vergleicht man den alten Sitz
des BND in Pullach mit dem neu-
en in Berlin, fällt zwischen der je-
weiligen Architektur der Behörde
und ihrem Abwehrgegenstand eine
seltsame Reziprozität von Sichtbar-
keit und Unsichtbarkeit auf. In den
fünfziger Jahren war der Gegner
des Bundesnachrichtendienstes geo-
graphisch klar lokalisierbar: Er saß
in Moskau, die Dienststelle dage-
gen so unsichtbar wie möglich in
Pullach. Man wusste, wo und wen
man zu suchen hatte.

Heute ist es umgekehrt. Die Be-
drohungen, mit denen sich der
BND auseinandersetzt, sind ande-
re: das internationale organisierte
Verbrechen, Drogen- und Men-

schenhandel und, vor allem, der in-
ternationale Terrorismus – und der
ist per se unsichtbar, er hat keine
identifizierbare Form, keine Natio-
nalität, ist potentiell immer und
überall. Angesichts all dieser Gefah-
renherde, die keine territorial ein-
grenzbaren Umrisse besitzen und
allgegenwärtig sind, wirkt es, als
wolle man der neuen Unsichtbar-
keit und Nichtlokalisierbarkeit der
Bedrohungen mit dem machtvollen
Bild einer Armada von Bürofens-
tern entgegentreten: Schaut, so die
Botschaft des Berliner Neubaus
mit seinen 14 000 Fenstern, hinter
jedem Fenster sitzt einer, der euch
im Blick hat. Der BND-Neubau ist
so gesehen ein symbolpolitisches
Pfeifen im Walde: Er zeigt, wie gi-
gantisch die Organisation ist, die
hier gegen unsichtbare Gefahren
antritt.

Vor diesem Hintergrund wird
die Ikonographie des neuen BND-
Sitzes noch einmal anders lesbar:
Die Bauten sind nicht bloß eine Im-
poniergeste, ein Massenornament,
das virtuelle Allgegenwart ver-
spricht, die Gebäudeteile sehen
auch aus wie eine etwas ratlos Spa-
lier stehende Versammlung überdi-
mensionierter, riesenhafter PC-Ge-
häuse, in deren gigantischen Lauf-
werken alles gespeichert wird, was
überhaupt speicherbar ist. Der Bau
erscheint so auch als ein unfreiwilli-
ges Bild des großen aktuellen Da-
tensammlungswahnsinns.

Kann man Freundliches über
den Berliner Informationsbeschaf-

fungskoloss sagen? Man kann. Fas-
saden sind immer Geschmacks-
sache, und wer den italienischen
Rationalismus des römischen
EUR-Viertels und anderer Bauten
jener Zeit schätzt, wird seine helle
Freude an den sehr, nun ja: gra-
fisch-minimalistischen Rasterkör-
pern haben. Auch die Kosten sind,
verglichen mit anderen Großprojek-
ten, im Rahmen geblieben: Das
Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung hatte mit Kosten
von 720 Millionen Euro gerechnet,
es wurden 912,4 Millionen – nicht
mal 200 Millionen teurer als ge-
plant. Das ist nichts gegen den
Flughafen, der jetzt schon ein paar
Milliarden mehr verschlingt, und
nichts gegen das im Bau befindli-
che Schloss, das nicht viel billiger
wird, aber sehr viel weniger Fenster
haben wird.

Die Architekten hätten also
schon für die relative Kostendäm-
mung eine der silbernen Palmen
verdient, die als Kunst am Bau hin-
ter dem Haus stehen. Sie sehen
echt aus, sind aber aus Metall und
sollen laut Künstler an „Sendemas-
ten erinnern, die als Palmen ge-
tarnt werden“. Gute alte Zeit: alles
vorbei, keine echten und keine fal-
schen Palmen mehr, keine schnel-
len Autos, Martinis, stattdessen Da-
ten auswerten, Festplatten vollspie-
len. Allein die lustig gemeinten Pal-
men sind ein Monument der De-
pression, eine grimmige Erinne-
rung an die Tage, als man Agenten
noch fürchtete und beneidete.
 NIKLAS MAAK

Raster-Fahndung für Fortgeschrittene: früher versteckte sich der BND hinter hohen Mauern, in Berlin will man die unsichtbaren Feinde offenbar durch bloße Masse einschüchtern: Wehe euch! Wir haben vierzehntausend Fenster, und hinter jedem wird nach euch gesucht! Foto dpa

Roman · 800 Seiten
€ 11,99 [D] 
ISBN 978-3-453-41099-2

Leseprobe auf heyne.de

»WIR WOLLEN,
WAS IHR HABT.« Großstadtleben in Zeiten der Finanzkrise: Jedes 

Haus in der Südlondoner Pepys Road hat viel 
Glück, Liebe und Leid gesehen. Anhand der 
Leben der Bewohner zeichnet John Lanchester 
ein hochaktuelles Panorama unserer Gegenwart. 
Alles geht seinen gewohnten Gang, bis die stolzen 
Eigenheimbesitzer eine merkwürdige Nachricht 
erhalten: »WIR WOLLEN, WAS IHR HABT.«

Kämpfen gegen das Unsichtbare
Der Bundesnachrichtendienst hat sich in Berlin eines der größten Häuser gebaut,
die je für eine Behörde errichtet wurden. Was verrät uns diese Architektur?
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Z
weimal schon haben sie
den Nachbarn das Fern-
sehkabel durchgeschnit-
ten. Natürlich aus Verse-

hen. Trotzdem standen bald fünf
Mieter vor der Tür – in dem Plat-
tenbau in der Berliner Linienstra-
ße wird auch tagsüber gern mal
ferngesehen. Rentner wohnen hier
Tür an Tür mit Studenten und
Künstlern hinter grauen
WBS-70-Platten, dem späten
DDR-Klassiker in grobem Kies.
Es sind die letzten bezahlbaren In-
seln von Berlin Mitte, links und
rechts ist alles cremefarbener, über-
teuerter Altbau. Und im Hof die-
ser Betoninsel steht ein zweige-
schossiges Trumm mit vergitterten
Fenstern. Bis vor kurzem war es
das Heizhaus der Linienstraße 119,
jetzt wird es, was aus allen seltsa-
men Gebäuden in Berlin früher
oder später einmal wird: eine Gale-
rie. Und nicht irgendeine: Neu ist
eine der festen Größen in Berlin,
dieses Jahr feiert man zwanzigstes
Jubiläum, es fällt zusammen mit
dem zehnten Geburtstag des Galle-
ry Weekend am nächsten Wochen-
ende.

Überall in der Stadt werden der-
zeit alte Ausstellungen ab- und
neue aufgebaut, die wichtigsten,
größten, besten des Jahres werden
es wohl wieder werden. Die Kon-
kurrenz ist groß: Allein fünfzig Ga-
lerien nehmen offiziell Teil, unge-
zählte weitere profitieren vom so
angelockten Publikum. Das erste
Maiwochenende in Berlin ist ein
Termin, auf den sich die Sammler
zeitgenössischer Kunst in der gan-
zen Welt einigen können, die Kura-
toren, Kunstvermittler und Galeris-
ten sowieso.

Nur einen Tag nach den gepfleg-
ten Traditionskrawallen vom
1. Mai werden also wieder dicke
schwarze Autos wichtige Sammler
durch die Stadt fahren. Und bei
Neu ist noch nicht mal der Boden
fertig. Wie kann der Galerist da so
ruhig bleiben? „Am Sonntag
kommt der Estrich“, sagt Thilo
Wermke, er hat da gar keine Zwei-
fel. Um ihn wuselt ein Dutzend
Handwerker, es wird gebohrt und
geschraubt, ein feiner Staub liegt
auf dem zierlichen DDR-Geländer
und den ebenso zierlichen Kunst-
stoffgriffen der Fenster. („Die wer-
den nicht mehr hergestellt“, warnt
der Reporter. „Ja, aber wir haben
einen Vorrat.“) Die Oberlichter
können sie zwar erst im Sommer
einbauen, aber immerhin, das Jubi-
läum findet in neuen Räumen
statt, die nicht irgendwelche sind,
sondern eben ein DDR-Heizhaus,
umgebaut vom Büro Kuehn Mal-
vezzi.

Berliner Galerien sind nie in ir-
gendwelchen Räumen. Berliner
Galerien sind in Stalinbauten un-
tergebracht, in großbürgerlichen
Wohnungen, Serverräumen, ei-
nem umgebauten Ballsaal, einer Be-
tonkirche, einer riesigen Zeitungs-
druckerei, einem Kaufhaus, einer
Marmorhandlung oder in außerge-
wöhnlichen, eigens errichteten Ga-
leriehäusern von David Chipper-
field und Arno Brandlhuber.

Das Gallery Weekend ist die
perfekte Gelegenheit, diesen Vor-
teil für sich und seine Künstler aus-
zuspielen. Deshalb funktioniert es
so gut. Ein Gagosian mag elf Gale-
rien auf der Welt haben, ein Plat-
tenbauheizhaus hat er nicht. Und
auch keine Düttmannkirche. „Da-
mit kann ich was machen“, sagt
sich ein Künstler, wenn man ihm
so einen Raum zeigt. Und das
macht er dann auch.

Die Galeristin Esther Schipper
hat das Galeriewochenende mit-
begründet, sie war zwanzig Jahre
in Mitte und ist mittlerweile um-
gezogen, an die Potsdamer Straße,
viele sind ihr gefolgt. Parallele
Ausstellungen in Galerien sind für
die Künstler immer auch Wett-
bewerb – der richtige Raum kann
den Unterschied machen. Deshalb
steckt hinter einem Galerie-Um-
zug oft der Wunsch der Künst-
ler nach neuen Herausforderun-
gen. Das Gallery Weekend, sagt
Max Hetzler, ist auch ein Test für
Galerien.

Es sei, so seine Kollegin Esther
Schipper, ein großes Glück, in Ber-
lin zu sein, nirgendwo sonst habe
man so „markierte, unterschiedli-
che, persönliche Räume“. Und es
seien nicht nur große Galerien, die
sich das leisten könnten. Wobei
manches Statement schon viel Ka-
pital erfordert – und Kunst von ei-
nigem Format. Die britische Gale-
rie Blain/Southern hat sich mit der
ehemaligen Druckerei des „Tages-
spiegels“ den derzeit luftigsten
Raum in der Stadt gesichert.

Es sei immer wichtiger gewor-
den, mit der Wahl der Ausstellungs-
räume ein Statement abzugeben,
sagt die Direktorin Lisa Bosse.
Und den Künstlern Möglichkeiten
zu bieten, die sie woanders nicht
hätten. Auch eine Art, im Wettbe-
werb um die Kunststars zu beste-
hen. Douglas Gordon und Jannis
Kounellis zeigten bereits ihre Arbei-
ten in der Druckhalle, Francesco
Clemente installierte Zelte. Zum
Gallery Weekend präsentiert man
große „Stahlbestien“ des verstorbe-
nen britischen Bildhauers Lynn
Chadwick. Mit jeder Ausstellung
verändere sich so ein Raum, meint
Lisa Bosse, und zwar dauerhaft, be-
sonders für die, die in diesen Räu-
men jeden Tag arbeiten.

Künstler, die raumbezogen ar-
beiten, haben in Berlin seit der
Wende einen Standortvorteil: So
viel Leerstand, so viel vergessene
Häuser, so große Ateliers im Stadt-
zentrum gab es nirgends. Eine von
Klaus Biesenbach 1992 kuratierte
Schau hieß denn auch konsequen-
terweise „37 Räume“ und fand in
leeren Wohnungen in der August-
straße statt. Bis heute stellt sich
Berlin erfolgreich selbst aus. Das
Gallery Weekend ist dafür der per-
fekte Anlass.

Geboren wurde es 2005 aus dem
Wunsch der Berliner Galeristen

heraus, die eigenen Sammler in die
Stadt zu bringen, anstatt nur an
den Messestand irgendwo auf der
Welt. Im Rheinland saßen die
Sammler immer um die Ecke, Ber-
lin hat diese Tradition seit dem
Krieg nicht mehr. „Berlin war die
Hauptstadt der DDR, das darf
man nicht vergessen“, so Schipper,
die 1994 aus Köln herkam. Will hei-
ßen: eine Insel in der Steppe Bran-
denburgs.

Der ganze Kunstboom in Berlin
sei nur möglich geworden durch
die veränderten Kommunikations-
bedingungen. Schipper erinnert
sich noch an Zeiten, als man zum
Faxen die Postfiliale aufsuchte.
„Zwischen Frage und Antwort
konnten Tage oder Wochen lie-
gen, das war ein ganz anderes Ar-
beiten.“

Erst seit E-Mail und günstigen
Flügen ist es überhaupt möglich,
aus Berlin heraus international er-
folgreich Kunst zu verkaufen: Den
Kunstboom verdanken wir dem-
nach nicht nur den niedrigen Mie-
ten, sondern auch der digitalen Re-
volution. Und deren Ortlosigkeit
führt gleichzeitig dazu, dass man
die Leute an den einen Ort brin-
gen möchte, an dem die Kunst ge-
macht wird.

Manche sehen die Galerie als
Ort der geistigen Auseinanderset-
zung in Gefahr. Der US-Kritiker
Jerry Saltz verabschiedete sich be-
reits letztes Jahr wehmütig von der
Galerieausstellung als solcher. Das
Verkaufen finde heute an so vielen
Orten statt, auf Messen, Biennalen,
Auktionen, ja sogar via Apps und
umhergeschickter JPEGs. Viele
Sammler beträten die Galerieräu-
me gar nicht mehr. Das mag für
New York stimmen – aber sehen
die Galerien in Chelsea nicht auch
irgendwie alle gleich aus? In Berlin
sind sie über die Stadt verstreut,

aber das macht den Besuchern über-
haupt nichts aus. Im Gegenteil:
Sammler, die sich in ihrer Heimat
nur in Autos bewegen können, ra-
deln während des Gallery Week-
end fröhlich auf gemieteten Fahrrä-
dern von einer Ausstellung zur an-
deren, einen Faltplan in der Hand.

Man muss sich, wenn man als
Künstler, Sammler oder Galerist
durch Berlin läuft, die Stadt wie
ein riesiges, geerbtes Haus vorstel-
len, in dem man noch nach Jahr-
zehnten neue Zimmer entdeckt,
Hallen und Wandschränke, zuge-
mauerte Treppenhäuser, Keller,
Dachkammern, Schächte.

Ihren „Zeitanker“ nennt Sassa-
Trülzsch die seit achtzig Jahren
funktionslose Dienstbotenstiege,
die ihr der Vermieter ihrer Galerie-
räume in der Blumenthalstraße in
Schöneberg „dazuschenkte“. Zu ei-
ner zugemauerten Tür führen die
Stufen ihres Treppenturms, in
dem nun Künstler ihre Werke in-
stallieren – einfach nur Bilder auf-
hängen ist verboten.

Manche Galerie leistet sich gar
eine Dependance in der eigenen
Stadt, einfach um einen weiteren,
crazy Raum bespielen zu können.
Das hat mehrere Vorteile. Zum ei-
nen kann man Ausstellungen ge-
trennt stattfinden lassen, statt sich
entscheiden zu müssen, wer im frei-
geräumten Lager (das Kunstäquiva-
lent einer B-Seite) gezeigt wird.
Zum anderen kann man in dem
kleineren Raum junge Künstler
ausprobieren, ohne sie gleich ins
Galerieprogramm aufnehmen zu
müssen – CFA hatten mit Vittorio
Manalese eine Weile so einen Ort,
der so ganz anders war als die ma-
kellosen Räume von David Chip-
perfield an der Museumsinsel.
Oder aber man erklärt den zweiten
Raum zum exterritorialen Gebiet,
wo alles Mögliche stattfinden

kann. Isabella Bortolozzi macht es
mit ihrem Raum „Eden, Eden“ so.

Neu zeigt nun in Mitte ein Med-
ley aus dem Galerieprogramm, in
Kreuzberg den Amerikaner Alex
Hubbard. Auch Johann König hat
zwei Räume: seine Galerie und die
Kirche St. Agnes, wo Michael Sails-
torfer einen „Antiherbst“ erzeugen
wird, für den er einem Baum die
im Herbst verlorenen Blätter wie-
der angeklebt hat.

Ein schönes Bild. In der Kunst-
stadt Berlin ist gerade Herbst und
Frühling zugleich. Was mal jung
und wild war, ist nun etabliert und
professionell, aber durch ständigen
Ortswechsel stellt sich immer noch
keine satte Ruhe ein. Es geht im-
mer noch los. Jetzt gerade. Mal
wieder. Als junge Galerie kann
man weiterhin unter den unter-
schiedlichsten Orten wählen, wenn
man etwas Phantasie hat. Die Mie-
ten zwingen einen auch dazu. Sabi-
ne Schmidt fing ihre Galerie PSM
in der ehemaligen Staatsgarage des
Zentralkomitees der DDR an. Zen-
tral, groß und billig sollten die Räu-
me sein, denn ihre Künstler arbei-
ten gern mit sperrigen Installatio-
nen. Dafür nahm sie kalte Winter
und die stets drohende Kündigung
in Kauf, denn das Gelände sollte
entwickelt werden. Mittlerweile
wird dort gebaut, PSM ist in eine
ehemalige Kofferfabrik gezogen,
zwischen Mitte und Kreuzberg, un-
weit der Spree.

„Wer zu mir kommt, kommt ge-
zielt und mit Zeit“, so Schmidt.
Das mache mehr Sinn als an einen
Galeriencluster anzudocken. Au-
ßerdem sind in solchen Gegenden
die Mieten noch erträglich, weil
kaum ein Geschäft dort überlebt.
Aber auch das wird sich mit der
Zeit ändern, es passiert schon wie-
der einiges in der Köpenicker Stra-
ße. Die Kunstnomaden ziehen wei-
ter.  BORIS POFALLA

Kaum ein Tag vergeht ohne Veröf-
fentlichungen zu unser aller Über-
wachung, Vermessung, Auswer-
tung und Digitalkontrolle, und
wenn man Glenn Greenwald glau-
ben darf, dann stehen uns die scho-
ckierendsten Wahrheiten erst noch
bevor. Langsam stumpft man ab,
andere Perspektiven müssen her.
Was haben eigentlich die Künstler
zur Debatte beizutragen – außer
ihre Unterschrift unter offene Brie-
fe zu setzen?

In der Düsseldorfer Kunsthalle
ist jetzt eine Ausstellung zu sehen,
die sich mit dem Datenkapitalis-
mus der Gegenwart beschäftigt.
Die These ist einleuchtend. Das
Digitale ist keine bloße Aufschrei-
bepraxis, es verändert unser Leben
grundlegend und in allen Berei-
chen. Diese Revolution dauert an,
vielleicht so lange wie die französi-
sche, die beinahe hundert Jahre
brauchte, um endgültig von der al-
ten in die neue Ordnung zu wech-
seln. Wie aber soll man das alles
verstehen? Vielleicht indem man
sich ein Bild macht. Künstler sind
Politikern und Journalisten oft vor-
aus gewesen. Sie haben Vorstellun-
gen ins Bild gesetzt, die erst viel
später zu politischen Slogans oder
publizistischen Gewissheiten wur-
den. Eben weil sie Kunstwerke wa-
ren, fiel es leichter, sich von ihnen
überzeugen zu lassen – ein Gemäl-
de ist ja kein Parteibeschluss, eine
Plastik kein Leitartikel. Die Kunst
hat keine Agenda, sondern morpht
vor sich hin, gebiert Ideen, Un-
sinn, neue Träume. Manchmal
blickt sie in die Zukunft. Warum
nicht auch hier?

Wenn man sich „Smart New
World“ dann anschaut, relativieren
sich solche Hoffnungen schnell.
Laura Poitras, Vertraute von Ed-
ward Snowden, dokumentiert den
Bau eines Datencenters der NSA
in Utah. Trevor Paglen sucht die
Gebäude auf, in denen von den
amerikanischen Geheimdiensten
Daten gesammelt werden, und
macht davon schöne Fotos. Eine
ganze Wand in der Kunsthalle
wird von den Codenamen verschie-
dener Geheimoperationen einge-
nommen – ein interessantes Orna-
ment, aber auch nicht mehr. Bei
Santiago Sierra fliegt eine Drohne
durch eine ehemalige Militärbara-
cke und stöbert Veteranen auf, die
mit dem Gesicht zur Wand in
Ecken stehen. Das ist weder her-
ausfordernd, noch bringt es irgend-
eine Erkenntnis mit sich – eine
schwache Arbeit eines starken
Künstlers.

Die Deutschen Korpys/Löffler,
die mal einen tollen Film über den

„Nuclear Football“ gedreht haben,
verharren in einer selbstgefälligen
Pose, wenn sie den Neubau des
BND in Berlin „observieren“, Fuß-
abdrücke abfilmen und – sehr in-
vestigativ – in der Telefonzentrale
des Geheimdienstes anrufen. Sie
karikieren und beschwören den
Mythos vom kritischen Künstler
gleichermaßen, ähnlich wie Chris-
toph Faulhaber, der sich in Securi-
ty-Montur vor amerikanische
Botschaften stellt, um die Bewa-
cher zu bewachen. Angesichts der
Snowden-Erkenntnisse wirkt das
nur läppisch, die Reaktionen der
Polizisten sind vorhersehbar. Die
Relevanz des Themas allein reicht
aber nicht aus, um aus einer abge-
filmten NSA-Baustelle ein Kunst-
werk zu machen. Allein der Israeli
Omer Fast überzeugt mit einem
Film über einen Drohnenpiloten,
arbeitet mit geschickten Verfrem-
dungen, vermengt Fakt und Fik-
tion, bekennt sich zum Erzählen
als Kunst. Und schafft welche. Das
bloße Sammeln von relevanter In-
formation mag im digitalen Kapita-
lismus ein Erfolgsmodell sein – in
der Kunst ist es das nicht.  pofa

„Smart New World“, Kunsthalle Düssel-
dorf, noch bis zum 10. August 2014

Wo Wärme war, soll Kunst werden – die Galerie Neu lässt ein Plattenbau-Heizhaus zum Ausstellungsraum umbauen.  Foto Hannes Jung

Kunstnomaden ziehen umher
Berlin feiert sein zehntes Gallery Weekend – und stellt sich erfolgreich selbst aus. Eine Begehung

Game of
Drones
Was sagt die Kunst zum
Datenkapitalismus?
Leider zu wenig

Filmstill aus Omer Fasts „5000 Feet Is
the Best“ von 2011  
 Courtesy Omer Fast und Arratia Beer, Berlin



M
it einiger Verspätung
erscheint Klaus Mei-
ne zum Interview. Er
darf das, als interna-

tionaler Rockstar muss er das viel-
leicht sogar. Vor wenigen Tagen
erst haben die Scorpions ihre Welt-
tournee beendet, von Lateinameri-
ka bis Japan wurden sie bejubelt. Es
sollte eigentlich ihr Abschied wer-
den, so oder so ähnlich war es ge-
plant. Doch schon zu Beginn der
Konzertreise vor drei Jahren ruder-
te die Band zurück. Kürzlich kam
ein „MTV-Unplugged“ heraus, im
Sommer werden sie in Brasilien bei
der Eröffnung der Fußballweltmeis-

terschaft auftreten. Zunächst aber
werden die Scorpions ab Ende
April die deutschen Konzerthallen
unplugged bespielen. Meine feiert
im Mai seinen 66. Geburtstag,
auch privat trägt er sein Bühnenout-
fit, mit Sonnenbrille, Lederjacke
und dem berühmten Kangol-Ba-
rett.

Darf ich mit einer Geschichte be-
ginnen, die seit Jahren über die
Scorpions kolportiert wird? Ich
muss aber auch gleich sagen: Sie
ist nicht besonders schmeichelhaft.

Na gut, ja.

In einer Nacht in den Achtzigern
soll vor der Münchner Edel-Disko-
thek „P1“ eine Schar langhaari-
ger Männer in Lederjacken,
Strumpfhosen und Stiefeln aufge-
taucht sein. Kein Einlass. Worauf-
hin einer aus der Gruppe sagte:
„Wir sind aber die Scorpions!“
Die Antwort des Türstehers:
„Eben!“

Tja. Wow. Wer auch immer da-
mals dort vor dem „P1“ aufge-
taucht war und sich als Scorpion
ausgegeben hat: Ich war es nicht.

Was sagt diese Geschichte aus über
das Verhältnis der Deutschen zu
den Scorpions?

Das sind natürlich schöne Ge-
schichten, die gerne breitgetreten
werden. Da stürzen sich alle ge-
nüsslich drauf und sagen, das ge-
schieht den Spinnern recht. Liegt
vielleicht auch daran, dass gewisse
Leute es cool finden, die Scor-
pions uncool zu finden.

Die Scorpions sind die internatio-
nal erfolgreichste deutsche Band
aller Zeiten. Trotzdem waren sie
den Deutschen immer auch etwas
– wie soll ich sagen – peinlich.

Ja, ein bisschen ist das wie mit der
„Bild“-Zeitung. Jeder liest sie, nur
zugeben mag es keiner.

Haben Sie eine Erklärung da-
für?

Das sind Bewegungen und Gegen-
bewegungen. Ich denke, dass sich
das in den letzten Jahren schon wie-
der sehr gewandelt hat. Möglicher-
weise liegt es daran, dass man unse-
ren weltweiten Erfolg lange Zeit
nicht nachvollziehen konnte in

Deutschland. Da ist man sehr
schnell bei Hannover und schnell
auch dabei, sich über meinen engli-
schen Akzent auszulassen.

Das legendäre Klaus-Meine-Eng-
lisch.

Das ich selbst aber gar nicht so
schlecht finde. Es klingt eben
deutsch. Aber über diese Kritik
kann ich eigentlich nur lachen.

Haben Sie nur deshalb angefan-
gen, Englisch zu singen, um mit
der Band auch international er-
folgreich zu werden?

Wir hatten die zugegebenermaßen
größenwahnsinnige Vision, eines
Tages Konzerte auf der ganzen
Welt zu geben, ja.

Woher kam dieser Wahn?
Wir wollten einfach unseren
Traum verwirklichen. Wir hatten
ja zunächst hier in Deutschland in
kleinen Klubs gespielt und jede
Woche ums Überleben gekämpft.
Kohle hatten wir alle nicht. Aber
wenn du dann in der „Sounds“, ei-
nem deutschen Musikmagazin da-
mals, lesen musstest: „Die neue
Scorpions-Platte ist draußen, mein
Schreibtisch wackelt, da kann man
die gut drunterschieben, dafür ist
sie gut genug“, dann überlegst du
dir was! Da haben wir gesagt:
„Okay, motherfucker, dann schau-
en wir mal, wie es da draußen in
der Welt aussieht.“ Wir sind also
nach Belgien gegangen, nach
Frankreich. Und plötzlich hatten
wir ein unheimlich positives Feed-
back in ganz Europa.

Der internationale Erfolg war
also eigentlich nur Ihre Gegen-
reaktion auf die schlechten Kriti-
ken in Deutschland?

Ja, absolut. Die Tatsache, dass die
Geschichte immer so aufgebaut
wurde, diese Scorpions aus Hanno-
ver, kann ja wohl nichts sein – das
hat uns darin bestärkt, ins Ausland
zu gehen.

Ohne die Kritik der deutschen Kri-
tiker hätten Sie international also
nie Karriere gemacht?

Wahrscheinlich nicht. Wir hätten
uns mit dem Erfolg in Deutsch-
land vielleicht begnügt. Vielleicht
hätten wir dann auch ein deutsches

Album gemacht. Und vielleicht,
wer weiß, wären wir heute längst
vergessen.

Sie müssten den deutschen Kriti-
kern dankbar sein!

(lacht) Eigentlich ja! Vermutlich ha-
ben wir nur dadurch diesen Drive
entwickelt. 1975 gingen wir nach
England, da wollten wir unbedingt
hin. In Deutschland bekamen die
Bands aus Amerika und England
die großen Artikel. Wir hingegen
standen in der Krautrock-Ecke und
waren somit zweitklassig. Aber wir
wollten erstklassig sein. Und wenn
du dann im „Marquee“ in London
auf der Bühne stehst, wo kurz zu-
vor noch Jimi Hendrix gespielt hat
und die Stones, dann befindest du
dich plötzlich in einer internationa-
len Competition, auf Augenhöhe
mit den ganz Großen. Als wir dann
nach Deutschland zurückkehrten,
da war das schon eine große Genug-
tuung.

Neben den Scorpions haben nur
noch Rammstein als deutsche Rock-
band eine internationale Karriere
hingelegt. Können Sie trotz aller
Unterschiede etwas Gemeinsames
erkennen, das den Erfolg beider
Bands erklärt?

Ich selbst war eigentlich kein gro-
ßer Rammstein-Fan, bis mich Ru-
dolf mal auf ein Konzert mitge-
schleppt hat. Das ist einfach eine
supergeile Band, ein Kunstwerk.
Seitdem bin ich ein Riesenfan. Un-
heimlich viel Energie. Unheimlich
powervoll. Vielleicht liegt eine Ge-
meinsamkeit in der starken Live-

Performance. Und sicherlich auch
in der Bodenständigkeit. Viele
deutsche Bands, die es internatio-
nal versuchten, haben sich meist
viel zu früh selbst gefeiert. Die
kleinsten Erfolge waren schon so,
dass sie dachten, uns gehört jetzt
die Welt. Doch eigentlich steckt
hinter so einer Weltkarriere im-
mer auch eine enorme Disziplin
und sehr harte Arbeit.

Den Scorpions hat man immer
die Provinz aufs Brot geschmiert,
Rammstein nie. Warum?

Tja, warum eigentlich?! Die Tatsa-
che, dass wir aus Hannover kom-
men, hat für die Fans in Brasilien,

in den Vereinigten Staaten oder in
Russland überhaupt keine Bedeu-
tung. Diese Häme, was Hannover
betrifft, ist ein vollkommen deut-
sches Phänomen. Ich weiß nicht,
wieso.

Es gibt diesen berühmten Aus-
spruch von Arno Schmidt: „Was
heißt schon New York? Großstadt
ist Großstadt; ich war oft genug
in Hannover.“ Unterschätzen die
Kritiker die deutsche Provinz?

Bestimmt. Black Sabbath kommen
aus Birmingham, und Hannover ist
so etwas wie das Birmingham
Deutschlands. Und die Beatles, war-
um kommen die aus Liverpool und
nicht aus London? Auch die Scor-
pions haben Arbeiterbackground.
Wir sind nicht mit dem goldenen
Löffel aufgewachsen, und diese
Karriere hat uns keiner geschenkt.
Wir haben immer gesagt: Follow
your heart, live your dream! That’s
it! Was ist daran falsch?

Trifft Sie Kritik aus der Heimat
noch mal besonders?

Natürlich möchte man zu Hause
besonders geliebt werden. Wenn
wir in Hannover spielen, dann wol-
len wir natürlich ein besonders
geiles Konzert abliefern, weil die
Freunde da sind, die Familie. Das
ist aber auch ganz natürlich, dass
man mit seinen eigenen Leuten zu
Hause ein gutes Gefühl haben will
und dass man mit dem, was man
macht, auch starke Emotionen er-
zeugen möchte. Wenn das Feed-
back dann nicht so stark ist wie an-
derswo, warum auch immer, dann

löst das Irritationen aus. Unseren
Erfolg können die Deutschen erst
dann wirklich nachvollziehen,
wenn sie in ferne Länder reisen
und aus irgendeinem Radio am fer-
nen Strand kommt unsere Musik.
Dann sagen sie: Ja, das sind unsere
Jungs aus Deutschland!

Hat man Ihnen hier vielleicht
auch einfach nie verziehen, dass
Sie diese amerikanische Pose so ze-
lebriert haben?

Vielleicht. Wir sind in unserer Ent-
wicklung tatsächlich immer mehr
eine amerikanische Band gewor-
den. Unser ganzes Business hat
sich ab Mitte der Achtziger in den

USA abgespielt. Wir hatten dort
unser Management, wir haben un-
sere Videos in Hollywood gedreht,
die Inspiration für unsere Songs
kam aus Amerika. Und wir hatten
dort auch die stärkste Resonanz.

Warum sind Sie letztlich nie in
die Vereinigten Staaten gezogen?

Das war tatsächlich mal ein The-
ma, Mitte der Achtziger, aber letzt-
lich haben wir es wegen unserer Fa-
milie nicht gemacht. Mein Sohn
kam zur Welt, und wir wollten,
dass er möglichst normal aufwach-
sen kann. Hannover ist auch für
mich ein guter Rückzugsort, wo
ich mich von all dem Rock-’n’-
Roll-Wahnsinn zwischen Privat-
Jets und Bodyguards wieder erden
kann. Hannover ist einfach eine
coole Stadt. Wir haben uns hier im-
mer wohl gefühlt und fühlen uns
auch nach wie vor wohl.

Ende November ist von den Scor-
pions ein MTV-Unplugged erschie-
nen. Warum haben Sie das Kon-
zert nicht in Hannover aufgenom-
men, sondern in Athen?

Wir haben uns ja nicht gegen Han-
nover entschieden, sondern für
Athen. Das liegt zum einen an den
besonders treuen Fans dort. Und
wir wollten in politisch schwieri-
gen Zeiten auch ein Statement set-
zen. Wenn es dir mal nicht so gut
geht, wenn du richtig am Boden
bist, dann weißt du einfach, wer
deine Freunde sind. Das wollten
wir damit ausdrücken.

Eigentlich hatten Sie 2010 Ihren
Rückzug angekündigt. „Sting in

the Tail“ sollte das letzte Album
sein.

Wir hatten uns tatsächlich über-
legt, dass wir langsam mal in die
Zielgerade einbiegen. Aber uns
wurde irgendwann bewusst, dass
man nicht von 200 Sachen auf
null runterbremsen kann. Wir
haben uns also gesagt, lasst uns
dieses massive Touren reduzie-
ren und nur noch Sachen an-
nehmen, die wirklich Spaß ma-
chen. Und MTV-Unplugged war
einfach noch mal eine ganz
besondere Herausforderung, wo
du Teil dieser illustren Familie
wirst.

Es ist ja fast schon eine sportliche
Disziplin geworden, dass alternde
Rockstars ihren Rückzug verkün-
den, um dann doch weiterzuma-
chen.

Na ja! Dass unsere Freunde von
den Stones mit jetzt über siebzig
noch immer so eine phantastische
Show abliefern, das sehen wir na-
türlich sportlich. Aus Egogründen
und wegen des Geldes brauchen

wir das alle nicht mehr. Es ist die
reine Lust an der Musik, die uns
treibt.

Warum tritt dieses Rückzugsphä-
nomen gerade bei Rockmusikern
so gehäuft auf?

Einen Bluesmusiker würde keiner
fragen, wann er aufhört, das
stimmt schon. Beim Rock ist das an-
ders, weil in vielen Songs Themen
besungen werden, die natürlich ge-
wisse Klischees bedienen. Sex und
Rock ’n’ Roll, das sind nun mal Bru-
der und Schwester. Und irgend-
wann kommt man einfach in einen
Bereich, wo man sich fragt, wer das
noch von uns sehen will.

Haben Sie Angst, auf der Bühne
als tragische Figur zu enden?

Nein, die Angst habe ich über-
haupt nicht. Es kommt doch auf
die Betrachtungsweise an. Wir ge-
hören zur ersten Generation von
Rockmusikern, die das Experiment
„Alter“ auf der Bühne vorleben. Je-
denfalls denke ich, dass wir alle mit-
einander die Kurve kriegen, bevor
es zu spät ist.

Wann wäre der Punkt erreicht,
dass Sie sagen, jetzt ist Schluss?

Solange meine Stimme da ist und
wir von unseren Fans diese un-
glaubliche Energie bei den Konzer-
ten bekommen, so lange geben wir
Gas.

Mick Jagger sagte mal im Inter-
view, im Grunde fände er es ni-
veaulos, Rockstar zu sein. Wür-
den Sie ihm zustimmen?

Wenn man doof ist, gibt man sich
diesen Klischees und diesem gan-
zen Rockstarquatsch hin. Wer aber
noch ein paar Gehirnzellen hat,
der weiß, dass es in gewisser Weise
auch einfach nur ein Spiel ist. Al-
les, was da draußen an Bildern und
Klischees herumschwirrt, der Gla-
mour, die Groupies, die Orgien,
die zerlegten Hotelzimmer, das
dient doch nur dazu, bourgeoise
Phantasien zu bedienen. Man
muss kompromisslos seinen Weg
gehen und sich von diesen ganzen
Sachen nicht beeindrucken lassen.
Der Kern, das ist immer die Begeis-
terung, die Leidenschaft für die
Musik.

Interview Nahuel Lopez

In diesem Roman
geht es um dich.

Der       
jetzt in Ihrer 
Buchhandlung
und als eBook.

Bestseller

www.Ich-und-die-Menschen.de

_
premium
_

premium
_

premium

Hans Herbert 
Grimm
Schlump 
Gebunden 
€ (D) 19,99
Verfügbar auch 
als    Book

»Ein helles Buch aus dunkler Zeit« 
Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Die Wiederentdeckung eines 
grandiosen Antikriegsromans
»Schlump« erzählt vom Weg eines unbedarft en jungen Helden von der Etappe aufs Schlachtfeld des 
Ersten Weltkriegs, ins Lazarett und  zurück. Die Geschichte eines modernen Hans im Glück, der auch im 
Feld nach Romanzen Ausschau hält und am Ende die große Liebe trifft  , die immer schon auf ihn wartete.
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  Foto ddp Images

Hannover ist einfach
eine coole Stadt
Die Scorpions gehen wieder in Deutschland auf Tour.
Klaus Meine spricht über das Älterwerden, über seine
Liebe zu Rammstein, den Nutzen der Heimat und erklärt,
warum er seinen Kritikern dankbar ist
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Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | 70190 Stuttgart  
 Tel: + 49 (0) 711 - 64 969 - 0 | Fax: + 49 (0) 711 - 64 969 - 696 | contact @ auction.de

Seit 1922 Alte und Neue Kunst

7. – 9. Mai 2014
710 | Asiatische Kunst

Besichtigung: Japan, Korea - 4.5. bis 6.5.2014  
China - 4.5. bis 7.5.2014

Buddha Shakyamuni  
GANDHARA, 2./3. Jh. 

H. 53 cm

ım Kinsky
Auktionshaus

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4

Egon
Schiele
€ 80.000–160.000

Medardo
Rosso
€ 50.000–100.000

Alfons
Walde
€ 100.000–200.000

Gustav
Klimt
€ 60.000–120.000

Rainer
Fetting
€ 30.000–60.000

Oskar 
Kokoschka
€ 50.000–100.000

100. Auktion, 13. 5. 2014
Meisterwerke Katalog

www.imkinsky.com
jetzt online!

Auktionswoche 19. – 23. Mai 

Klassische Moderne, Zeitgenössische Kunst 
Jugendstil, Silber, Juwelen, Uhren

Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte und 
Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten: Düsseldorf 30. April

München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0 
Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47 

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com 

Ilya Kabakov, „Mädchen mit Waage 1972“, 2002, € 300.000 – 400.000, Auktion 20. Mai

Winterberg Kunst

Auktion 88
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Graphiken des 15.– 21. Jhdts.

10.Mai 2014 | 69115 Heidelberg, Hildastraße 12
Vorbesichtigung 3.bis 7.Mai 2014
Vorschau ausgewählterWerke:
80799München, Barer Str. 46, am 29./30. April 2014, 12 – 18 Uhr
60311 Frankfurt/M., Braubachstr. 12, am 2.Mai 2014, 12 – 18 Uhr
Katalog mit farbigen Abb. sämtl. Positionen auf Anfrage (23,– EUR/Dtl.)
Onlinekatalog unter www.winterberg-kunst.de
Tel. 06221/915990, Fax 06221/9159929, info@winterberg-kunst.de

AUKTION 09. - 10. MAI 2014
www.auktionshaus-stahl.de
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225. Auktion in Berlin 28.–31. Mai 2014 

Heinrich Campendonk. LANDSCHAFT MIT ZWEI KÜHEN. 1914. Öl auf Leinwand 
auf Pappe. 72,2 x 84 cm. Signiert und datiert. Firmenich 448. – Ausstellung (u.a.): 
Heinrich Campendonk. Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, 1960, Kat.-Nr. 19, mit Abb.  
Aus unserer Auktion ,Ausgewählte Werke‘ am 29. Mai 2014

Vorbesichtigung ausgewählter Werke Düsseldorf
30. April und 1. Mai 2014 
Mittwoch/Donnerstag 10 bis 18 Uhr 
Villa Grisebach Auktionen
Bilker Straße 4-6  ·  40213 Düsseldorf

Fasanenstraße 25 
10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de
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Amiraplatz 3
80333 München
+49 (0) 89 22 18 65
info@karlundfaber.de
www.karlundfaber.de

Cornelis de Heem
Früchtestillleben mit
einer Wan-Li Schale.
Öl auf Leinwand. 1659.
Ca. 57 : 68,5 cm.

9.
Mai
2014

Auktion Alte Meister
und Kunst des 
19. Jahrhunderts
Vorbesichtigung
1. Mai – 8. Mai

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Kaufe Fachbücher und Bibliotheken
Antiquariat Ralf Bader 02747/915944

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Seit über 80 Jahren 
das Auktionshaus für

Wir schätzen Ihre 
hochwertige
Sammlung! 

Bärenallee 43 · 22041 Hamburg · 040-689 47 00

www.edgar-mohrmann.de

Edelsteine-Schmuck
Verkaufsausstellung vom 1. bis 4. Mai 2014

Aquamarine, Saphire, Smaragde, Opale,
Diamanten, Schmuck in 750er Gold

Werte in guten Edelsteinen und

edlem Schmuck sind unvergänglich.

Freie Besichtigung durchgehend von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Hans Gordner OHG

Edelsteinschleiferei – Goldschmiedeatelier

Kremel 10, 55758 Hettenrodt bei Idar-Oberstein
Telefon: 06781/33927, Fax: 06781/33985
www.edelsteine-gordner.de

Bitte Katalog anfordern!

Hann Trier, 1915-1999, abstrak-
tes, informelles Bild, Mischtechnik auf
Papier, 93 x 67 cm. Tel. 07130/6776

Am Samstag biegen wir live mit unserer mobilen Biegeeinheit Holz für die bekannten 

Bugholzstühle - direkt vor den Türen des Factory Outlets! Außerdem sind an beiden Tagen 

unser Showroom und das Museum Thonet geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sonder-Werksverkauf

Samstag, 3. Mai 2014 von 10 bis 17 Uhr 
Sonntag,  4. Mai 2014 von 11 bis 15 Uhr

Thonet GmbH | Michael-Thonet-Straße 1 | 35066 Frankenberg | Telefon 06451-508-126 | factory-outlet@thonet.de | www.thonet.de

Factory Outlet

Umständehalber trenne ich
mich von meinen historischen
CHINA-Porzellanen. Etliche
prächtige Unikate aus kaiser-
lichen Manufaktureien, die nur

selten nach Europa gelangten. Liste aller Angebote
gerne anfordern:
 02365 699 655 Fax: 02365 699 654

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

E. Orlik, Grafik aus Privatsammlung. 
Tel.: 06162/6977

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Der F.A.Z.-
Kunstmarkt

S
ilvester in der U-Bahn, das
klingt nicht gerade nach ei-
ner guten Idee. Doch ge-
nau besehen kann da was

draus werden. Eine Party mit wild-
fremden Menschen, die gemein-
sam die Sekunden herunterzählen,
ihre Telefone zu einem improvisier-
ten Soundsystem vernetzen, den
Alkohol auspacken, den sie eigent-
lich anderswo trinken wollten.
Wie eine soziale Jam-Session ist
das, alle Hautfarben, Geschlechter,
Stile durcheinander, auch wenn na-
türlich dann der eine oder andere
ein wenig zu weit geht. Denn in
den Zügen des Nahverkehrs in der
Bay Area ist selbstverständlich
Rauchverbot. Und doch bald dicke
Luft.

In Ryan Cooglers Film „Nächs-
ter Halt: Fruitvale Station“ mar-
kiert der Jahreswechsel, den eine

Gruppe junger Afroamerikaner in
einem Zug der BART (Bay Area
Rapid Transit) verbringt, den Hö-
hepunkt in einer Bewegung des
Suspense. Wir wissen nämlich von
Beginn an, worauf die Geschichte
dieser Nacht hinauslaufen wird. Be-
amte werden ein paar Jugendliche
aufgreifen, es wird einen „hold up“
an einer Bahnstation geben, und ei-
ner der Jungs aus Palma Ceia, eine
halbe Autostunde südlich von Oak-
land, wird sterben: Oscar Julius
Grant III. Ein pompös klingender
Name für einen jungen Mann, der
von der Verantwortung für eine
vierjährige Tochter überfordert
und für eine seriöse Beziehung mit
seiner Freundin Sophina fast ein
wenig zu jung erscheint. Da passt
die Tatsache, dass er mit Weed
dealt, schon eher ins Klischee.
Und von Klischees handelt „Nächs-

ter Halt: Fruitvale Station“ ganz
besonders.

Dass wir über das Geschick von
Oscar von Beginn an Bescheid wis-
sen, liegt nur in zweiter Linie an
dem Film selbst, der mit Handy-
Aufnahmen der entscheidenden
Szene einsteigt. Wichtiger ist, dass
Ryan Coogler von einem tatsächli-
chen Fall ausgeht, über den in den
Vereinigten Staaten viel geschrie-
ben und diskutiert wurde, weil er
als ein Beispiel für den alltäglichen
Rassismus gilt, der auch unter Prä-
sident Obama nicht verschwunden
ist. Oscar Julius Grant III starb tat-
sächlich in der Neujahrsnacht
2009, und der Film zeigt uns nun,
wie sein letzter Tag verlaufen ist.
Verlaufen sein könnte, müsste man
wohl genauer sein, denn hier begin-
nen die Strategien zu verschwim-
men.

Ein Dokudrama ist es ja nicht,
es ist ein ganz normaler Spielfilm,
der sich eine Vorstellung davon
macht, was passiert sein könnte.
Dabei kommt es gar nicht so sehr
darauf an, wie genau über das tat-
sächliche Leben von Oscar recher-
chiert wurde. Denn es ist ja gerade
der Punkt, dass es jeden jungen
Afroamerikaner hätte treffen könn-
te. Die Figur, die Coogler ent-
wirft, ist also von vornherein auf ei-
nen Typus hin angelegt. Und die
dramaturgischen Zuspitzungen die-
nen alle in erster Linie der Kritik
an einem undurchschaubaren Ge-
flecht aus Exekutive und Security,
mit dem Afroamerikaner es viel öf-
ter zu tun bekommen als Weiße.

Dass Oscar den Tag (und den
Film) mit dem guten Vorsatz be-
ginnt, endgültig Abschied zu neh-
men von den Drogen, dass er ei-

nen Beutel mit ziemlich viel Weed
ins Meer wirft, das ist wohl auch
einfach dem Pathos dieses Tages
geschuldet. Zum Jahreswechsel
macht man so was, zumal Sophina
sich ja auch etwas vornimmt: Kei-
ne Kohlehydrate mehr. So sagt es
Oprah, die moralische Autorität
im Hintergrund des Milieus, aus
dem Oscar stammt. Die andere ist
seine Mutter, gespielt von Octavia
Spencer, die 2012 für „The Help“ ei-
nen Oscar bekam.

„Nächster Halt: Fruitvale Sta-
tion“ hat seine stärksten Momente
nicht dort, wo er den Zusammen-
halt der Community beschwört,
sondern wo er an die Scheuerpunk-
te des sozialen Gewebes rührt.
Zum Beispiel in einem Super-
markt, in dem eine junge, weiße
Frau namens Katie ratlos an der
Fischtheke steht. Ihr Freund liebt

„fried fish“, woraus Oscar, der zu-
fällig daneben steht, sofort
schließt, dass dieser Freund
schwarz sein muss. Ein Irrtum,
den er elegant korrigiert, indem er
Katie telefonisch mit seiner Grand-
ma Bonnie verbindet, die den bes-
ten Gumbo macht und sich mit
„fried fish“, wie man ihn im Süden
isst, auskennt. Katie wird später, so
schließen sich in diesem Film die
Kreise, mit ihrem Telefon die Miss-
handlung filmen, im Zuge derer
Oscar getötet wird.

Der Faktor „race“ ist in den Ver-
einigten Staaten ungleich diffiziler
mit Projektionen und Geschichte
und Alltag aufgeladen als etwa in
Deutschland, wo der Rassismus in
mehrfacher Hinsicht ein Randphä-
nomen ist. „Fruitvale Station“ star-
tete in den Vereinigten Staaten just
zum Zeitpunkt des Prozesses ge-

gen George Zimmerman, der in
einem ähnlich gelagerten Fall in
Florida den jungen Afroamerika-
ner Trayvon Martin erschoss. Bei
aller Bemühung um Sensibilisie-
rung steckt auch hinter diesem
Film natürlich ein geschäftliches
Interesse, und gerade vor diesem
Hintergrund ist vor allem ein De-
tail wirklich zu beanstanden. Dass
am Ende die reale Tochter von Os-
car ins Bild gebracht wird, geht zu
weit, denn „Gerechtigkeit für Os-
car Julius Grant III“ ist ein anderes
Projekt. Im Film kann es nur dar-
um gehen, dass wir uns einen jun-
gen Mann wie Oscar vorstellen,
dessen gute Vorsätze von einer Au-
torität durchkreuzt wurden, die
viel zu weit ging. Er hatte nicht ein-
mal geraucht im Zug.
 BERT REBHANDL

Von Donnerstag an im Kino

Der Tod sitzt
in der U-Bahn
Der Titel ist sperrig, die Story ist
wahr. Und schrecklich. „Nächster
Halt: Fruitvale Station“ erzählt,
warum ein Unschuldiger sterben muss

Michael B. Jordan, der Mann, der sterben muss Passanten filmen, was sie nicht fassen können.  Fotos DCM
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K
ein Land der Welt ist so be-
sorgt um seine Bürger wie
Russland. Und wahrschein-

lich kommt auch keine Regierung
der Welt auf so absurde Ideen, sie
zu beschützen – vor Homosexuel-
len, vor ausländischen Agenten,
vor Amerikanern und jetzt auch
noch vor Ukrainern. Natürlich ist
das alles fast schon keiner Erwäh-
nung mehr wert. Natürlich weiß
man, dass die ganze Duma von ih-
rem Karikaturnationalismus völlig
verwirrt ist, und das beweisen die
russischen Abgeordneten jede Wo-
che aufs Neue. Und da sich nicht
alle Politiker an der Ukrainekrise
beteiligen dürfen, suchen sie sich
eben andere große Probleme. Ver-
mutlich will das Parlament nun
auch deshalb die Russen vor der
Dunkelheit schützen. Am Mitt-
woch forderten die Abgeordneten,
wieder zur Winterzeit zurückzu-
kehren. Denn in Russland herrscht
seit 2011 durchgehend die Sommer-
zeit, und den Menschen geht es
am Morgen meistens sehr
schlecht, den armen und den rei-
chen. Die einen müssen sich zu ih-
rer schlecht bezahlten Arbeit
schleppen, die anderen zu ihren
gutbezahlten Schönheitschirurgen.
Und dabei ist es immer sehr dun-
kel. Als der damalige Präsident
Dmitrij Medwedjew entschieden
hatte, Russland den ewigen Som-
mer zu schenken, waren aber alle
zunächst ziemlich glücklich. Nie-
mand musste mehr die Uhrzeit um-
stellen, und das sparte wiederum
Zeit. Außerdem klang ewiger Som-
mer sehr schön. Doch die mor-
gendliche Dunkelheit schlug im-
mer mehr Menschen auf das Ge-
müt. Deshalb soll alles wieder so
werden, wie es war. Und dass die
Winterzeit zurückkommen wird,
ist so gut wie sicher. Schließlich
hatte Wladimir Putin die wichtigs-
ten Beschlüsse seines Vorgängers
beinah im Tagestakt rückgängig ge-
macht, nur noch die Sache mit
dem unendlichen Sommer blieb
bis jetzt übrig. Mit der Idee der
neuen Umstellung-Umstellung
werden jedoch die guten Absichten
Medwedjews völlig vergessen.
Denn bei seiner Entscheidung
ging es um die „unglücklichen
Kühe“ in Russland, „die nicht be-
greifen, dass sie mal zu einer, mal
zur anderen Zeit gemolken wer-
den“, sagte Medwedjew damals im
Fernsehen. Und um die russischen
Kühe geht es nun wieder. Drei Jah-
re lang lebten sie entspannt und zu-
frieden und waren Medwedjew
sehr dankbar. Jetzt toben sie und
verlieren langsam die Nerven. Das
Land steht kurz vor dem Rinder-
wahnsinn, nicht mehr nur in der
Duma, sondern bald auch im Kuh-
stall.  Anna Prizkau
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»Ulrich Wickert führt uns mit 
Vergnügen durch die dunkelsten 
Ecken französischer Skandale 
und zeigt uns zum Glück auch, 
wie man gut lebt.«

        Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein malerischer Waldweg unweit von Paris: Hier wird eine marokkanische Familie 
erschossen in ihrem Auto aufgefunden. Rechter Terror? Fanatische Islamisten? 
Drogenhandel? Erst sechs Stunden nach der Tat entdeckt die Polizei Kalila, die sechsjährige 
Tochter, die das Massaker in einem Versteck überlebt hat. Ein Fall für Jacques Ricou.Hoffmann und Campe

Ein neuer Fall für Jacques Ricou

Bestseller

D
as Fährunglück, das sich kürz-
lich vor der Küste Südkoreas er-
eignet hat, lässt sich nicht als
ein Unfall abtun, der allein

durch die Nachlässigkeit oder Unprofessio-
nalität der Crew verursacht wurde und sich
auf landestypische Gegebenheiten von Süd-
korea zurückführen ließe. Es verrät viel
über unsere Welt selbst. Die „Sewol“ lässt
sich sogar als Signatur der Gegenwart, ja
als eine Metapher unserer heutigen Gesell-
schaft deuten.

Von allen Seiten wurde der Kapitän al-
lein für das Fährunglück verantwortlich ge-
macht. Die südkoreanische Präsidentin
Park Geun-hye wirft ihm Mord vor. Verant-
wortlich für dieses Unglück ist aber zu-
nächst die neoliberale Politik des Ex-Präsi-
denten Lee Myung-bak, der auch Manager
von Hyundai war.

In der Regel dauert ein Schiffsleben
zwanzig Jahre. 2009 wurde es aber auf die
Anordnung der unternehmensfreundlichen
Regierung auf dreißig Jahre verlängert. Die-
se Neuregelung fand im Zuge neoliberaler
Deregulierung statt, die damals die Regie-
rung von Lee Myung-bak forcierte. Wenn
die Zwanzig-Jahre-Regelung weiterhin Be-

stand hätte, hätte die Reederei das schon 18
Jahre alte Schiff, das in Japan kurz vor der
Ausmusterung stand, nicht erworben. Die
rein profitorientierte Unternehmenspolitik
erhöht massiv das Unfallrisiko. Kosten sen-
ken, effizient wirtschaften, dieses neolibera-
le Diktum geht auf Kosten des Menschen-
lebens und der Menschenwürde.

In Korea wurden auch die Rettungs-
dienste bei Unfällen auf See in der Vergan-
genheit teilprivatisiert. Privatisierung der
Rettungsdienste, die angeblich Kosten sen-
ken soll, stellt aber ein Risiko dar. Da im
Falle der „Sewol“ sich auch Rettungs-
taucher der Marine an der Bergung der Pas-
sagiere beteiligten, ist anzunehmen, dass es
dabei zu Koordinationsproblemen kam, die
womöglich zur Verzögerung der Rettungs-
arbeit führten.

Es ist auch bekannt geworden, dass die
meisten Besatzungsmitglieder der „Sewol“
die sogenannten „Irregulären“ waren. Sie
hatten einen befristeten Arbeitsvertrag.
Der Kapitän selbst hatte einen nur auf ein
Jahr befristeten Arbeitsvertrag mit einem
sehr niedrigen Lohn. Er soll nur dem Na-
men nach Kapitän gewesen sein, ohne Au-
torität. Unter solchen Arbeitsbedingungen
entstehen kein Engagement, keine starke
Bindung an das Schiff und auch kein Ge-
fühl der Verantwortung. So rettet man zu-
nächst sich selbst, wenn es geht. Der eigent-
liche Mörder ist nicht der Kapitän, son-
dern das neoliberale System. Hier kann
man von einer systemischen Gewalt spre-
chen, auf die solche Unfälle zurückgehen.

Eine Festanstellung ist in Korea heute
sehr rar. Die Arbeitswelt besteht zuneh-

mend aus „Irregulären“. Allgemeine Befris-
tung der Arbeit zerstört aber die Moral. In
Südkorea wurde die Festanstellung radikal
abgeschafft durch die neoliberale Agenda,
die im Zuge der Asienkrise auf den Druck
des IWF rigoros durchgesetzt wurde. Da-
vor war das Arbeitsverhältnis praktisch un-
kündbar. Seit der Neoliberalisierung der
Wirtschaft ist das soziale Klima in Südko-
rea sehr rauh und unmenschlich. Jeder
denkt nur noch an sich, an sein eigenes
Überleben. Der Gemeinsinn zerfällt.

Südkoreanische Politiker eilten zum Un-
fallort, um sich zu profilieren. Sie machten
dort vor allem Fotos. Die südkoreanische
Präsidentin wurde kritisiert, als sie beim
Unfallort ein Selfie machte mit einem fünf-
jährigen Mädchen, das noch gerettet wer-
den konnte. Politische Handlungen oder
Taten, durch die sich Politiker auszuwei-
sen, auszuzeichnen hätten, sind heute rar
bis unmöglich, nicht nur in Korea. Das ist
ein Symptom unserer neoliberalen, angeb-
lich alternativlosen Gesellschaft, die den
systemischen Zwängen unterworfen ist.
Unmöglich ist hier eine Politik, die eine Al-
ternative formulieren würde. Diesen Zu-
stand nennt der britische Politikwissen-

schaftler Colin Crouch „Postdemokratie“.
Die systemischen Zwänge machen die poli-
tische Handlung im emphatischen Sinne
unmöglich.

Es ist eine allgemeine Tendenz in unse-
rer neoliberalen Welt, für mehr Profit und
Effizienz die Arbeit zu flexibilisieren.
Schon heute wird man häufig nur für ein
Projekt angestellt. So entsteht keine starke
Bindung an das Unternehmen. Auch bei
den heutigen Managern ist die Identifikati-
on mit dem Unternehmen sehr schwach.
Sie verlassen, etwas überspitzt formuliert,
als Erste das Unternehmen, wenn es zu sin-
ken beginnt. Der Neoliberalismus zerstört
allgemein Bindungen und Vertrauen, um
Effizienz zu erhöhen.

Das Verhalten des südkoreanischen
Schiffskapitäns ist zumindest teilweise eine
Folge der neoliberalen Arbeitspolitik. Sie
macht die Emphase „Mein Schiff“ kaum
möglich, die dem Kapitän eine moralische
Verantwortung auferlegen würde. Kein Ka-
pitän verlässt „Sein Schiff“ als Erster. Bei ei-
nem ähnlich verheerenden Schiffsunglück,
das sich in Korea vor zwanzig Jahren ereig-
net hat, war das Verhalten der Crew ganz
anders. Kein Besatzungsmitglied hat das
Unglück überlebt.

Normalerweise identifiziert sich der Ka-
pitän stark mit seinem Schiff. Er teilt das
Schicksal mit ihm. Das ist eine Frage der
Ehre. Der Kapitän der „Titanic“, John Ed-
ward Smith, stand bis zum letzten Augen-
blick auf der Kommandobrücke, bis ihn
das Wasser hinwegspülte. Als er in der
Nähe eines Rettungsbootes gesehen wurde,
habe er die Rettung abgelehnt.

Solches Ethos ist heute kaum vorhan-
den. Das lässt sich nicht auf Südkorea be-
schränken. Es ist kein Zufall, dass auch der
Kapitän der „Costa Concordia“ zunächst
an sein eigenes Überleben dachte. Die Ge-
sellschaft von heute ist selbst eine Gesell-
schaft des Überlebens. Jeder ist nur mit
dem eigenen Überleben beschäftigt.

Der Erfinder des Begriffs „Neoliberalis-
mus“ ist der Wirtschaftswissenschaftler
Alexander Rüstow. Er behauptet aber, dass
die Gesellschaft, überlässt man sie nur dem
Marktgesetz, inhumaner wird und erstarrt.
Daher fordert er eine „Vitalpolitik“, die So-
lidarität, Gemeinsinn und Menschlichkeit
zu generieren hat. Die heutige Form des
Neoliberalismus produziert dagegen lauter
Egos, Unternehmer ihrer selbst.

Der Wettbewerb ist, so Rüstow, ein Ord-
nungsprinzip auf dem Gebiet der Markt-
wirtschaft, aber er ist kein Prinzip, auf dem
man die ganze Gesellschaft aufbauen könn-
te. In moralischer und gesellschaftlicher
Hinsicht sei der Wettbewerb eher ein auflö-
sendes als ein vereinendes Prinzip. Der heu-
tige Totalwettbewerb führt zum Zerfall der
Gesellschaft, zur Zerstörung der menschli-
chen Beziehung.

Es ist typisch für die heutige Zeit, dass
nicht nur der Kapitän, sondern jeder von
uns zunächst an sein eigenes Überleben
denkt. Jeder ist heute, so sagt man, Unter-
nehmer seiner selbst. Da ist es beinahe
selbstverständlich, dass man zunächst sich
selbst rettet und nicht an den anderen
denkt. Der Neoliberalismus vereinzelt uns.
Jeder agiert allein für sein eigenes Überle-
ben. So gesehen, ist die „Sewol“ ein Mikro-
kosmos der neoliberalen Gesellschaft.
Wenn der Gemeinsinn weiter zerfällt,
droht unsere Gesellschaft selbst zu versin-
ken.

Es ist zu erwarten, dass die Politiker an-
gesichts des Schiffsunglücks wieder Trans-
parenz und Kontrolle beschwören werden,
um Missstände aufzudecken, die zum Un-
glück geführt hätten. Aber diese Forderung
nach mehr Transparenz und Kontrolle
wird die eigentliche Ursache nicht beseiti-
gen können. Sie wird weder Vertrauen
noch Gemeinsinn herstellen. Die verlorene
Moral kehrt nicht zurück.

Das Vertrauen ist ein Bindemittel, das
eine Gesellschaft zusammenhält. Das Ge-
fühl, aufeinander vertrauen zu können, sta-
bilisiert die Gesellschaft. Das Vertrauen
wird heute durch Transparenz und Kontrol-
le ersetzt. Oft wird gesagt, die Transparenz
stelle das Vertrauen wieder her. In Wirk-
lichkeit entsteht die laute Forderung nach
Transparenz gerade in einer Gesellschaft,
in der das Vertrauen radikal schwindet.
Der Imperativ der Transparenz deutet auf
das Ende der Vertrauensgesellschaft hin.

Das Vertrauen ist ein Glaubensakt.
Wenn alle Informationen über eine Orga-

nisation oder über eine Person vorliegen,
erübrigt sich das Vertrauen, denn das Ver-
trauen setzt ein Nicht-Wissen voraus.
Trotz fehlendem Wissen geht man eine
positive Beziehung mit den anderen ein.
Darin besteht das Vertrauen. Andererseits
entsteht Korruption gerade in einer Ge-
sellschaft, in der Solidarität und Gemein-
sinn verschwinden, in der jeder zunächst
an seinen eigenen Vorteil denkt. Transpa-
renz und Kontrolle können zwar die Kor-
ruption verhindern, aber sie stellen weder
den Gemeinsinn noch das Vertrauen wie-
der her. Die Korruption ist ein Symptom
einer tiefer liegenden Ursache. Die Trans-
parenz beseitigt nur das Symptom. Die
Ursache, nämlich der schwindende Ge-
meinsinn oder zunehmender Egoismus,
bleibt weiter bestehen.

Der ADAC-Skandal ist auch ein Spiegel-
bild unserer Gesellschaft. In einem gemein-
nützigen Verein, der seine Tätigkeit nicht
nach rein wirtschaftlichen Zwecken ausrich-
tet, ist die Gefahr einer Korruption gering.
Sie ist erhöht in einem profitorientierten
Unternehmen. Es ist bekannt geworden,
dass der Automobilclub sich ein Imperium
an Tochtergesellschaften gebildet hat, de-

ren Erträge sich 2012 auf mehr als eine Mil-
liarde Euro beliefen. Anlässlich des ADAC-
Skandals forderte auch Horst Seehofer „to-
tale Transparenz“. Diese totale Transpa-
renz führt zu totaler Kontrolle, die das
Ende der Vertrauensgesellschaft bedeutet.

Der Untergang der „Sewol“ ist der Aus-
druck einer Krise. Er steht für ein Bündel
von Problemen, die uns alle betreffen: Der
schwindende Gemeinsinn, der zunehmen-
de Egoismus, das neoliberale Profitdenken,
die Krise des Vertrauens und der Verfall
der Moral.

Dem Schiffsnamen gab der Eigentümer
der Reederei eine eigenwillige Bedeutung,
indem er ihm zwei chinesische Zeichen zu-
grunde legte, die zusammen „Jenseits der
Welt“ bedeuten. Der Name „Sewol“ stand
aber auf dem Schiff auf Koreanisch, so dass
niemand auf diese Bedeutung gekommen
wäre. Im Koreanischen hat „Sewol“ eine an-
dere Bedeutung. Das Wort lässt sich
schwer ins Deutsche übersetzen. Es deutet
auf die Flüchtigkeit der Zeit, auf die fehlen-
de Beständigkeit, auf Vanitas hin. Es bringt
genau das Zeitgefühl, das Lebensgefühl
von heute zum Ausdruck, dem jede Dauer
fehlt. Das menschliche Leben ist nie so ver-
gänglich gewesen wie heute. Wir sind
mehr denn je mit dem Überleben konfron-
tiert, während die gemeinsame Sorge um
das gute Leben nicht vorhanden ist. Es gibt
heute nichts, was Dauer und Bestand ver-
spräche. Das Versinken geht auf den fehlen-
den Halt zurück. Es ist wohl das Grundge-
fühl der Gegenwart.  

Der Autor ist Professor für Philosophie an der Uni-
versität der Künste in Berlin.

NACKTE WAHRHEITEN

Die untergegangene
Fähre „Sewol“ ist
nicht bloß ein
Problem der
Koreaner. Der
Kapitän, der das
sinkende Schiff
verlässt, ist die
perfekte
Verkörperung der
neoliberalen
Ideologie, wonach
Gemeinsinn nur eine
Illusion ist

Von Byung-Chul Han

Rettungsarbeiten vor der Küste Südkoreas  Foto dpa

Winterwahn
Schluss mit dem ewigen
Sommer in Russland

Das
Schiff
sind wir
alle
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F
ür jeden halbwegs entspann-
ten Atheisten ist so eine Hei-
ligsprechung, wie jede liturgi-

sche Show, zunächst einmal eine
faszinierende Sache. Nach Regeln,
die schwer zu durchschauen und
möglichst voller Ausnahmen sind,
werden Menschen und deren Leis-
tungen Bedeutungen zugemessen,
die für Außenstehende keine ha-
ben. Das ist ein bisschen wie beim
Eislaufen oder Dressurreiten, nur
komplett ohne irgendein Bewusst-
sein für die Willkürlichkeit der
Codes. Wenn jetzt aber Johannes
Paul II., der Mann, dessen eigene
Praxis der Heiligsprechung selbst
die Fans der katholischen Kirche
als „Heiligenfabrik“ verspotteten,
heiliggesprochen wird und dabei,
wenn ich das richtig verstanden

habe, von der von ihm selbst durch-
gesetzten Regeländerung profitiert,
nicht mehr vier, sondern nur noch
ein Wunder bewirkt haben zu müs-
sen, dann ist das letztlich auch nur
Zeichen eines weichgespülten Life-
style-Katholizismus, welcher ja mit
der Idee der Heiligsprechung selbst
schon anfängt: Die wurde ja vor al-
lem deshalb erfunden, damit die
Christen auch Vorbilder verehren

können, die nicht als Märtyrer ge-
storben sind. Ein Wunder war da-
mit schon immer die vergleichswei-
se billige Methode, um angebetet
zu werden, so ungefähr wie beim
Parma-Schinken, dem es ja auch
reicht, eine Nacht in Parma rumzu-
stehen, um das heilige Siegel zu be-
kommen. Und klar: Der Pragmatis-
mus des Glaubens war immer auch
eine große Errungenschaft des Ka-
tholizismus. Wenn aber die Erleich-
terung des Verfahrens so weiter-
geht, hängen die Standards für die
Heiligsprechung bald so tief wie
jene für das Bundesverdienstkreuz,
und dass bald Katholiken zu Rainer
Brüderle, Wolfgang Niedecken
oder Theo Zwanziger beten müs-
sen, das können nicht einmal die
größten Heiden wollen.

D
ie größte Tragödie Tols-
tois begann vor knapp
zwei Jahren, als der Joe-

Wright-Film „Anna Karenina“ in
die Kinos kam. Doch wie jede Ka-
tastrophe bahnte sich das Unglück
des russischen Dichters schon viel
früher an, nämlich im November
1910. Am Tag, als Tolstoi starb, wa-
ren oben alle sehr glücklich. Wirk-
lich jeder im Himmel wollte mit
ihm verschiedenste Buchprojekte
besprechen, denn dort oben wer-
den sogar noch viel mehr Bücher
geschrieben als hier unten. Doch
kaum tauchte Tolstoi dann auf,
sprach man nur noch über seinen
prächtigen Bart. „Was für ein über-
männlicher Haarwuchs!“, schrien
die Frauen und fielen bei dem Ge-
danken an so viel Testosteron
nacheinander in Ohnmacht. Und
auch die Männer waren beein-
druckt.

Als Gott jedoch vom Ruhm des
neuen Bartes im Himmel erfuhr,
wurde er neidisch. Denn bis vor
kurzem hatte ja er noch den
schönsten, dicksten und größten
Bart weit und breit um den Mund.
So wurde Gott wütend. Und Tols-
tois Bart musste ab! Da man aber
als Gott nicht einfach so durch
den Himmel laufen und den Leu-
ten die Bärte abschneiden kann,
sollte Tolstoi seine Haare anders
verlieren. „Ich, der Herr, dein
Gott, bin ein eifersüchtiger Gott“,
sagte Gott, das war sein eigener
liebster Satz aus der Bibel. Nach
einer rhetorischen Kunstpause ver-
kündete er dann, dass Tolstoi sei-
nen Bart mit den Menschen auf
der Erde teilen müsse, so wie er
früher alles mit seinen Bauern ge-
teilt habe. Folgendes sollte von da
an geschehen: Immer, wenn je-
mand den ersten Satz Lew Tols-
tois aus seinem Bestseller „Anna
Karenina“ aussprechen würde,
müsse der Schriftsteller ein Bart-
haar verlieren. Dafür bekam jeder
Mensch auf der Erde sofort eine
Stoppel am Kinn, wenn er nur sag-
te: „Alle glücklichen Familien glei-
chen einander, jede unglückliche
Familie ist auf ihre eigene Weise
unglücklich.“

Mit den Jahren verlor Lew Tols-
toi immer mehr Bart und wurde
immer trauriger. Und als dann
auch noch Wrights „Karenina“-
Blockbuster herauskam und wirk-
lich jeder Kritiker und Kinobesu-
cher den Tolstoi-Klischee-Satz zi-
tierte, blieb kein einzelnes Haar
mehr am Kinn des Schriftstellers
übrig. So stürzte der russische Ro-
mancier im Himmel, wie schon
einmal zu Lebzeiten, in eine
schwere Identitätskrise. Doch
oben war alles viel schlimmer. Hat-
te Tolstoi auf der Erde seine Zwei-
fel mit harter Feldarbeit bekämp-
fen können, blieb er im Himmel
tief deprimiert, da es dort natür-
lich keine Äcker zu bestellen gab.
Und seitdem lebt Lew Tolstoi
oben oben ohne und weiß jetzt
auch aus eigener Erfahrung: Un-
glücklich ist jeder auf seine eigene
Weise.

Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

H
eilige sind natürlich uner-
lässlich, auch wenn der
vom Himmel gefallene Je-

sus, der mit dem Kreuz, an dem er
hing, einen armen Menschen, der
unter dem Jesus Andacht halten
wollte, erschlagen und also eine
nicht so gute Performance hinge-
legt hat. Das Karma der Heiligen
ist zumindest dieser Tage ein biss-
chen futsch, kann man sagen. Aller-
dings waren es ja Menschen, die
den heiligen Jesus auf so merkwür-
dige Weise an ein absurd geboge-
nes Kreuz gepinnt haben, und weil
die Menschen das nicht gut ge-
macht haben, ist eben alles vom
Himmel gefallen. Da kann man
sich schon fragen, was der Subtext
ist, gewissermaßen, was jene Krum-
mes-Kreuz-Produzenten uns, der

Welt, damit eigentlich mitteilen
wollen, und das muss selbstver-
ständlich verstanden werden als
sehr harte Ansage: Jesus mag Euch
nicht mehr! Wenn er runterfällt,
geht er kaputt, hier, auf der Welt
geht man kaputt. Aus genau diesem
Grund aber braucht man Heilige.
Damit man nicht kaputtgeht und
zerbricht wie Jesus in Italien. Inso-
fern ist das zusammengekrachte

Kruzifix eine ganz tolle Parabel
und eigentlich höhere Kunst. Wir
basteln uns unsere Heiligen, dann
plötzlich erweisen sie sich als un-
brauchbar, und dann besorgen wir
uns neue. Bei mir sind es gegenwär-
tig Blumen, mit denen ich mich im-
mer morgens unterhalte (Na, ihr
Süßen? Es wird hart heute, aber
wir haben immerhin uns! Check!),
davor war meine Heilige die Serie
„True Detective“ (immer montags
nach der Arbeit in dem Glaubens-
satz bestätigt werden, dass es ist,
wie es ist, nämlich entsetzlich), da-
vor das Kaufen von Haushaltsge-
genständen (sich was aufbauen)
und natürlich immer und jederzeit
Bücher (bisschen Transzendenz).
Man braucht einfach etwas zum
Festhalten auf dieser Welt.

Am Sonntag wird Johannes Paul II. kanonisiert, obwohl sein Kruzifix einen Mann erschlug – sind Heilige noch zeitgemäß?

IM HIMMELD
as popmusikalische Er-
eignis des Monats wa-
ren sicherlich die Trä-
nen von Pharrell Wil-

liams. In der Talkshow von Oprah
Winfrey war er kürzlich so gerührt,
wie viele Videos Menschen aus al-
ler Welt zu seinem Song „Happy“
drehen, dass er einfach zu weinen
begann.

Auf der anderen Seite der Welt,
bei uns, schauten beinahe gleich-
zeitig die Konzertgäste eines Jazz-
clubs in Berlin-Charlottenburg ihre
Nachbarn an, um sich zum Takt
der Musik zu sagen: „I love you“.
Aufgefordert dazu hatte Iyeoka, die
Sängerin auf der Bühne. Eine
38-Jährige, die wie 25 aussieht und
gerade eben den Berufsweg von
Apothekerin über Slam-Poetin zu
Die-aufregendste-Stimme-des-neu-
en-Soul zurückgelegt hat.

Vielleicht ist es zu schön, um
wahr zu sein, jetzt einen Trend der
von Soul und Jazz ausgehenden
neuen Herzlichkeit auszuspähen,
und natürlich gibt es in der Musik
der postmodernen Welt immer al-
les auf einmal. (Irgendwo tanzen
sie gerade zu eiskalten Sequencer-
Beats.) Aber da war doch die Wen-
de von Daft Punk zum Funk und
zu live gespielter Groovebeglei-
tung. Selbst Fettes Brot suchte sich,
wie man hört, einen neuen Drum-
mer, weil der mehr so funky kann.
Und der Sänger Gregory Porter
spielte gerade zum dritten Mal in
den letzten zwölf Monaten in Ber-
lin, in immer größeren ausverkauf-
ten Hallen. Auch so ein Musiker
von „bewegender Menschlichkeit“,
wie die BBC fand.

Der Berliner Traditionsjazzclub
A-Trane (etwa so groß wie ein sehr
geräumiges Wohnzimmer) war mit
dem Auftritt von Iyeoka nun völlig
überfordert, die Türsteherin dem
Nervenzusammenbruch nahe.
Auch wenn die Sängerin spontan
zwei Konzerte an einem Abend
gab, warteten im sonst so ruhigen
Charlottenburg etliche bis auf die
Straße vergeblich draußen. Der
Aufstieg Iyeokas kam einfach zu
plötzlich, zwischen der Buchung
für diesen Abend und dem Kon-
zert. Auf einmal hat ihre Single
„Simply Falling“ 19 Millionen You-
tube-Klicks.

Die Frau aus Boston singt von
der begrenzten Zeit, vom Glück
des Moments und dass wir uns
doch verändern sollen, jeder für
sich und dann die ganze Mensch-
heit. Eine Klang gewordene Yoga-
stunde, wie passend für dieses Jahr-
zehnt. Öffnet die Herzen!

Dabei strahlt ihre neue Platte zu-
nächst elegante Gelassenheit aus.
Die Single „Simply Falling“ könnte
jederzeit James-Bond-Titelmusik
werden. Zurückhaltender, sparsam
produzierter Soul-Jazz, in dem je-
der Ton sitzt, mit einem Groove
wie von Gnarls Barkley, bloß ohne
die ewige Hektik natürlich. Die
hektischen Jahre sind vorbei. Iyeo-
ka passt zum neuen Souljazz: cool,
aber nicht kühl.

Dass ihr Abend auch eine Thera-
piestunde wird, ist dennoch etwas
ungewöhnlich. Derzeit schreibt sie
sich immer neue Mantras, erzählt
sie, tausend sollen es werden, sie ist
bei 253. Jeder solle das tun, damit
alle Menschen dann ein Buch voll
der guten Wünsche an sich selbst
zu Hause haben. „So programmie-
ren wir uns um!“ Das aktuelle Man-
tra, das sie morgens ihrem Spiegel-
bild sagte, legt sie auch dem Berli-
ner Publikum nahe: „Ich möchte,
dass du die liebenden Teile deines
Selbst pflegst und die ängstlichen
fallen lässt.“ Sie erzählt von ihrem
Vater, der in Nigeria vor drei Jah-
ren angeschossen wurde, von ihren
Ängsten als junger Mensch, von
Liebeskummer. Ihr Shirt zeigt den
jungen Clapton, ihre Hände bear-

beiten, während sie singt, eine
Octo-Snare, das Kind der peruani-
schen Cajon und der kleinen Trom-
mel des Rock. Sie springt und wirft
die Hände in die Luft und stampft
mit gespieltem Ärger auf, weil der
Saal zu klein zum Tanzen für alle
ist. Ihre Offenheit und ihre gute
Laune sind so mächtig, dass sie ner-
ven könnten. Bloß ist es so schwer,
diesem Lächeln zu widerstehen.

Noch schwerer ist es nur, diese
Stimme nicht zu lieben. Die badet
in weicher, klarer Wärme, klingelt
dazwischen hell und ist jederzeit be-
reit, auch mal zu explodieren.
Dann gleitet ein Vokal atemberau-
bend in eine scharfe Kurve zum
nächsten, der Sound fließt zusam-
men, ohne Kitsch zu werden – das
kennt man von Amy Winehouse
oder Adele.

Mit denen hat Iyeoka auch den
freien Umgang mit Stil gemein-
sam. Ob es nun Rock ist, Jazz,
Funk oder Soul, ist egal, und ihr
Gitarrist Brian Capobianchi kann
gut und schnell rappen und tut das
auch. (Er klingt hart und aggressiv
wie Eminem, sieht aber aus wie ein
sehr freundlicher junger Kellner.)
Iyeoka, die sonst von einem mächti-
gen Ensemble begleitet wird, ist
zurzeit als Trio auf Tour, nur mit
diesem Gitarristen und dem Tenor-
saxofon von Andy Bergman. Der er-
innert aber jederzeit daran, warum
der „Guardian“ gerade diese Wo-
che schrieb: „Heißes schmutziges
Saxofon ist es, worauf Rock ’n’
Rock sich wirklich gründet.“

Abgesehen von dieser Hitze
(und dem Timbre) könnte Iyeoka
aber kaum weiter von Amy Wine-

house entfernt sein. Sie ist religiös
und clean. Und sie ist das, was der
deutsche Bürokrat einen Querein-
steiger nennt. Iyeoka Ivie Okoawo
stammt aus Boston, ihre Eltern gin-
gen um die Jahrtausendwende in
ihre Heimat Nigeria zurück. Die
Tochter studierte Pharmazie und
„zählte zehn Jahre lang Pillen“, wie
sie heute sagt. Musik kam erst in
ihr Leben, als sie schon 30 war.

Allerdings scheint es derzeit, als
klebe der Mythos von der einfa-
chen Frau, die spät zur Musik
kommt, ein wenig an Künstlerin-
nen schwarzer Hautfarbe. Denn
die gleiche Geschichte hat der So-
pranistin Pumeza Matshikiza genau
dieser Tage auch zur ersten Platte
verholfen. Die Südafrikanerin arbei-
tet seit Jahren an der Stuttgarter
Oper und singt dort eine hervorra-
gende Mimi in Puccinis „Bohème“.
Aber auf der CD „Voice of Hope“
sind die Arien und Rezitative mit
Xhosa-Folklore gemischt, bis zum
Tanzhit „Pata Pata“, zu dem ihre
Stimme gar nicht passt. Und auch
Matshikiza studierte einst Verfah-
renstechnik, kam später erst zur
Musik, wie man nun in allen Be-
richten über sie hört. Die Erzählun-
gen gleichen sich, und wäre man
jetzt überkritisch, könnte man be-
fürchten, dass eine Künstlerin
schwarzer Hautfarbe nicht einfach
nur so sehr gut sein darf. Das wäre
dann ein neues Phänomen, das of-
fenbar genau jetzt gut im Zeitgeist
funktioniert. Bei Sade dachte man
nie zuerst daran, dass sie Nigeriane-
rin ist. Dabei hatte die sogar auch
mal Modedesign studiert. Bevor sie
1983 plötzlich ins Musikgeschäft
kam und eine große Stimme mit-
brachte – das war alles, was zählte.

Iyeoka bringt nun als Waffe ge-
gen solche Vereinnahmungen eine
Fähigkeit mit, Zweifel sehr anste-
ckend wegzulachen. Als sie ihre
schöne Disconummer „Millionai-
re“ singt, macht sie noch einen
schönen Witz über sich selbst. „Ich
bin nicht reich“, heißt es in dem
schwungvoll vorgetragenen Song-
text, „aber ich fühl’ mich wie ein
Millionär, denn ich habe dich“. Mit-
ten im Song wird ihr bewusst, wie
das gerade wirken muss, und sie
ruft uns da unten vor der Bühne
aus noch zu: „Na ja, ganz arm bin
ich jetzt auch nicht mehr. Aber
trotzdem, der Song bleibt wahr.“

Ihre Platte war in den Vereinig-
ten Staaten schon lange als „Work
in Progress“ verfügbar, das heißt,
wer einmal bezahlte, bekam immer
wieder mal einen neuen oder neu
produzierten und veränderten
Song dazu. Mal eine Stampfnum-
mer („Yellow Brick Road Song“),
mal einen Funkrock („Broken
Hearts Anthem“), mal eine Schnul-
ze („Happily Ever after“). Am
Ende wurde „Say Yes Evolved“ ein
Album voller potentieller Hits.

Das allein ist nicht neu, fast
schon normal für den neuen Musi-
ker. Aber dennoch wirkt die ganze
Erscheinung Iyeoka ein wenig wie
ein Popstar aus der Zukunft. So
weit weg vom Club der mit 27 den
Drogentod Gestorbenen, in jeder
Hinsicht, so herzlich und so nah, al-
lein das verdient Aufmerksamkeit.
Als Einzelne im Publikum Kame-
ras und Handys rausholen, um Iyeo-
ka aufzunehmen, kommt gar kein
Copyright-Scherge, um die Täter
in einen dunklen Keller zu zerren.
Die Sängerin lächelt breit. Dann
wirkt alles an ihr so echt und mitrei-
ßend froh, das kann doch kaum
sein im Zeitalter des Sarkasmus.
Man sollte wohl einfach aufgeben
vor dieser neuen, freundlichen
Pop-Attitüde. Dann öffnen wir nun
also unsere Herzen und werden bes-
sere Menschen. Wenn das so gut
klingt – dann sei die neue Zeit ge-
kommen.

 THOMAS LINDEMANN

Iyeoka: „Say Yes – Evolved“, Underground
Sun (Edel), ca. 13 Euro

Fernsehen Seriendarsteller können
ihrer Rolle nach Absetzung oft
nicht entfliehen. Bis ans Karrie-
reende spielen sie Klone der Figu-
ren, die sie berühmt gemacht ha-
ben. Jennifer Aniston beziehungs-
weise Rachel kann davon ein Lied
singen. Die Schauspielerin Tatia-
na Maslany entgeht dem Fluch
ziemlich elegant, indem sie in der
neuen Serie „Orphan Black“ (ab
Freitag auf ZDFneo) einfach di-
rekt zehn verschiedene Rollen
spielt. Bei denen handelt es sich
dann tatsächlich um Klone. Eine
sehr clevere Art, sich zukünftig für
diverse Rollen zu empfehlen. Da
ist Frau Aniston sicherlich ein we-
nig neidisch, dass „Friends“ keine
Science-Fiction-Serie war.  dlin

* * *

Kleider Es gibt eine Website
(o-mighty.com), die Sie unbedingt
kennen müssen, denn man kann
dort Ohrringe kaufen, die mit dem
Gesicht von Eminem bedruckt
sich, ebenso gibt es T-Shirts voller
symmetrisch angeordneter Emi-
nem-Köpfe und Boxershorts voller
symmetrisch angeordneter Emi-
nem-Köpfe. Nun stellt sich die
Frage, welcher junge Mann in ei-
nem Boxershort, auf dem unzähli-
ge Eminem-Köpfe abgebildet sind,
seine neue Freundin verführen
möchte. Ist das dann nicht irgend-
wie eine Konkurrenzsituation?
Oder soll Eminem es der Freundin
einfach leichter machen? Wie auch
immer, die Seite (Screenshot Seite
34) überrascht durch ein sehr fre-
ches Design: Die Produktangebote
sind mit glänzenden CD-Rücken
unterlegt, klar, eine Liebeserklä-
rung an die Neunziger. Man kann
dort mit Hanfblättern bedruckte
Kleider, mit Dinosauriern oder
Chickenwings verzierte Leggings
und, „last, but not least“, hihi, ein
XXXL-Muscle-Shirt kaufen, auf
dem „Versace Versace Versace“
und immer wieder „Versace“
steht. Ach ja, die Ohrringe gibt es
auch mit den Köpfen von Kanye
West und Kim Kardashian. Gro-
ßer Spaß. Aber ernsthaft, was ist
mit unseren Kindern los? Jedoch:
In Berlin und in Easyjet-Flugzeu-
gen, die aus Spanien oder England
nach Berlin kommen, um in der
„Panorama Bar“ zu feiern, laufen
eigentlich alle so rum.  abau

* * *

Theorie Für ihren Dokumentar-
film „Die Arier“ (läuft am 29. April
auf Arte) hat sich Moderatorin Mo
Asumang nicht nur mit dem ameri-
kanischen Super-Rassisten Tom
Metzger von der White Aryan
Resistance getroffen, sondern auch
mit Axel Stoll, Fachmann für „Flug-
scheibentechnik“ der Nazis. So er-
fährt der Zuschauer unglaublich
wissenswerte Dinge über die
Herkunft der Arier: vermutlich
stammen sie vom Aldebaran, 68
Lichtjahre entfernt, „ein Katzen-
sprung mit Überlichteffekten“.
Die langen Haare einer Frau fun-
gieren übrigens als Sender und
Empfänger für die transmediale
Kontaktaufnahme. Männerhaare
sind völlig unvollkommen: „Da
kommt Murks heraus.“ Aber das
wissen die wenigsten.  stau

Tolstoi

VON HARALD STAUN

Die Sängerin
Iyeoka hat die
schönste
Soul-Stimme
dieser Tage und
wirkt wie der
bessere Popstar
aus der Zukunft

KLEINE MEINUNGEN

ANTON IA BAUM

CONTRA

VON ANNA PR IZKAU

Die Klang gewordene
Yogastunde

PRO

Offene
Wunder

Iyeoka lacht und therapiert das Publikum.  Foto Matthias Lüdecke

Harte
Ansage

 Illustration Kat Menschik
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W
ir, die wir hier in unse-
rem kleinen Feuilleton
auch manchmal über

die Frage nachdenken, ob und
wann so ein Autor in einem Text
„Ich“ sagen darf, wir haben natür-
lich auch mit großem Interesse das
Ceterum censeo der „Cicero“-Au-
torin Petra Sorge über den „Ichis-
mus“ im Journalismus gelesen,
über die „Unsitte“, die sich, natür-
lich von den sozialen Netzwerken
ausgehend, „in den Journalismus
frisst“, und zwar offensichtlich so
lange, bis sie den Begriff in der
Mitte durchgebissen hat; und
wenn man ihn wieder zusammen-
setzt, heißt er dann: „Journal-Ich-
mus“. Es gehe ihr nicht darum,
„eine geradezu sterile Objektivität
einzufordern“, ein bisschen Sub-
jekt dürfe schon sein, und damit es
jeder Journalist sich aus dem Inter-
net ausschneiden kann, formuliert
Sorge auch die drei Ausnahmen
von ihrer ganz persönlichen Regel:
1. die Undercover-Recherche. 2.
„Wenn der Autor durch seine Er-
lebnisse zur Person der Zeitge-
schichte wird.“ 3. „Wenn die Ich-
Reportage durch ihre Brillanz zum
Dokument der Zeitgeschichte
wird.“ Ob sich ein Autor diese Bril-
lanz selbst bescheinigen oder we-
nigstens vorbehaltlich einer späte-
ren amtlichen Prüfung in der ers-
ten Person schreiben darf, wird
nicht ganz klar, vermutlich beweist
sie sich ganz automatisch dadurch,
dass er schon beim Schreiben den
historischen Wert seiner Worte er-
kennt. Sorge selbst kann das sowie-
so egal sein: „Ich schreibe ja auch
eine Kolumne, also einen Mei-
nungsbeitrag“, schreibt sie. „Da ge-
hört das so. Da ist die Nabelschau
Auftrag.“ Wussten wir auch nicht.

* * *
Noch einen anderen Grund für
die Personalisierung der Bericht-
erstattung lieferte diese Woche
Paul Ronzheimer, die Antwort
der „Bild“-Zeitung auf beliebige
Weltkrisen. Nach seinem tapferen
Vor-Ort-Einsatz gegen die „Pleite-
Griechen“ schmeißt er sich nun in
der Ukraine zwischen die Fronten,
gern auch als Motiv für die ihn be-
gleitenden Fotografen. Der Bran-
chendienst „Meedia“ wollte des-
halb von ihm wissen, wie wichtig
es für ihn sei, dass er auch selbst
Teil der Berichterstattung ist. Es
gehe dabei nicht um ihn, sagte
Ronzheimer, sondern darum, „mit
der Sichtbarkeit der Reporter eine
bessere Orientierung geben und
die Zusammenhänge besser erklä-
ren zu können“. Offenbar handelt
es sich dabei um eine eher trans-
zendentale Übermittlung der Er-
kenntnisse, die stattfindet, ohne
dass Ronzheimer selbst mit dem
Wissen um die Zusammenhänge
belästigt wird: „Es ist in dieser Kri-
se sehr schwer, irgendetwas voraus-
zusagen“, sagt er, „das würde wohl
einen direkten Draht zu Wladimir
Putin erfordern.“

* * *
Wird es doch noch etwas mit der
deutschen Ausgabe der „Wired“?
Nach ein paar zunächst halbjähr-
lich erscheinenden Ausgaben arbei-
tet seit April der dritte Chefredak-
teur in zwei Jahren an einem Kon-
zept für das Condé-Nast-Heft, der
„Business Punk“-Erfinder Niko-
laus Röttger. In dieser Woche hat
er den Kulturjournalisten Joachim
Hentschel als Redaktionsleiter an
Bord geholt, eine zwanzigköpfige
Redaktion soll folgen. Ab Oktober
soll das Heft zehnmal im Jahr er-
scheinen.

Der 26. Oktober 1962 war, wenn
man der gängigen Interpretation
der Ereignisse glaubt, nicht nur
der Tag, an dem die Redaktionsräu-
me des Magazins „Der Spiegel“
von Beamten des Bundeskriminal-
amts und der Hamburger Polizei
durchsucht wurden; der Tag, an
dem der damalige Verteidigungsmi-
nister Franz Josef Strauß die deut-
sche Botschaft in Spanien anrief,
um die Verhaftung des Autors der
Titelgeschichte „Bedingt abwehr-
bereit“ zu veranlassen; der Tag,
nach dem, am folgenden Mittag,
sich der „Spiegel“-Herausgeber
Rudolf Augstein dem Bundes-
anwalt Siegfried Buback stellt,
woraufhin er die nächsten 103 Tage
im Gefängnis verbringt. Der
26. Oktober 1962 war, so liest man
es heute nicht nur im „Spiegel“,
der Tag, der einen Wendepunkt
der bundesrepublikanischen Demo-
kratie markiert. Das Ende der Ära
Adenauer. Und den Beginn der
68er-Bewegung.

Was seither unter dem Begriff
„Spiegel-Affäre“ bekannt ist, das
ist, mit anderen Worten, ein ziem-
lich filmreifer Stoff, und auch die
Tatsache, dass mittlerweile ein paar
Historiker am Mythos kratzen, wel-
cher bis heute den Ruf des Maga-
zins befeuert, ändert daran nicht
viel. Ob die Anfänge eines kriti-
schen Bewusstseins, die in öffentli-
chen Protesten gegen den staatli-
chen Angriff auf die Pressefreiheit
sichtbar wurden, nicht eher allge-
meiner Ausdruck einer erwachsen
gewordenen Demokratie waren als
das persönliche Verdienst aufmüpfi-
ger „Spiegel“-Redakteure, ist eine
Frage, deren Beantwortung man
besser zeitgeschichtlichen Analysen

überlässt als einem Fernsehfilm.
Umgekehrt lässt sich mit den Mit-
teln eines Politthrillers umso besser
veranschaulichen, was in so einer
Debatte immer untergeht: wie es
aussah in diesem neuen Land na-
mens Bundesrepublik; wie es sich
angefühlt haben könnte, in jener
Zwischenzeit zu leben, die uns heu-
te so modern wie vorsintflutlich
vorkommt; was das für Typen wa-
ren, die sie prägten. Vor allem diese
beiden: Rudolf Augstein und Franz
Josef Strauß.

Dass sich die „Spiegel-Affäre“,
wie nun auch der Film heißt, den
Regisseur Roland Suso Richter ge-
dreht hat, gar nicht erzählen lässt,
ohne den Konflikt zwischen dem
ehrgeizigen Chefredakteur und
dem machthungrigen Minister als
persönliche Fehde zu inszenieren,
hilft einerseits enorm bei der Um-
setzung in die Fernsehfiktion: Die
Personifizierung des Konflikts
kann man in diesem Fall tatsäch-
lich keinem vorwerfen. Dass der
Text des Militärexperten Conrad
Ahlers über die Nato-Übung „Fal-
lex 62“, der dem „Spiegel“ den Ver-
dacht des Landesverrats eingehan-
delt hatte, vor allem als Provokati-
on gegen Augsteins Lieblingsfeind
Strauß gemeint war, ist heute ge-
nauso unumstritten wie die Tatsa-
che, dass er dem Minister nur als
willkommener Anlass zur Rache
an einer publizistischen Kampagne
diente, die Augstein-Biograph Pe-
ter Merseburger einen „Vernich-
tungsfeldzug“ nennt.

Umso bemerkenswerter aber ist,
dass sich Richter und sein Dreh-
buchautor Johannes Betz nicht auf
das persönliche Fingerhakeln ihrer
Hauptfiguren verlassen. Sie verlie-

ren nie den Blick für die viel inte-
ressanteren Motive dieser Zeit, die
die beiden Widersacher so beispiel-
haft auf die politische Bühne brach-
ten. Und wenn sie die Geschichte
der Affäre vor allem als Geschichte
eines style wars erzählen, dann ist
das mehr als die Anbiederung an
die aktuelle Popularität einer
Retroästhetik. Als „Deutschlands
,Mad Men‘“ bezeichnet Betz die
Redaktion des „Spiegels“ im Pres-
seheft zum Film, „elegant, selbstbe-
wusst, mit messerscharfem Intel-
lekt – und sehr cool“. Und so ge-
wollt das klingen mag, so stilisiert
das monochrome Gelümmel auf
den ersten Blick auch aussehen
mag, die Whiskeygläser und die
Maßanzüge und die bonbonfarbe-
nen Sekretärinnen, so wichtig ist
dieser Blick, wenn man zeigen will,
wie groß die ideologischen und kul-
turellen Unterschiede waren, die
in diesen ästhetischen Differenzen
zum Ausdruck kamen. Der Kampf
von Strauß und Augstein, das war

eben nicht einfach der zwischen
dem Vertreter eines reaktionären
Obrigkeitsdenkens und einem anti-
autoritären Rebellen; sie waren
nur die beiden Pole einer Repu-
blik, die dabei war, zu sich selbst
zu finden, beide auf so radikal un-
terschiedliche Art und Weise
kriegsgeschädigt, radikal, breitbei-
nig. Der eine hat nachts Albträu-
me von Atombomben, die auf
München fallen, der andere ist be-
sessen davon, die Menschen end-
lich aufzuwecken aus ihrer fest sit-
zenden Unmündigkeit.

Das Bewusstsein dafür, dass in
den beiden Kontrahenten, im Ton
und Habitus ihrer Auftritte, die
verschiedenen Geister dieser Zeit
deutlich werden, unterscheidet den
Film so wohltuend von der übli-
chen Geschichtsfiktionalisierung,
welche historische Konflikte durch
ihre Kostüme bis zur Unkenntlich-
keit verkleidet. Dass die Schauspie-
ler hier die akkurate historische
Kulisse nicht als Korsett empfin-

den, hat viel mit den Freiräumen
zu tun, die ihnen Richter für die In-
terpretation ihrer Figuren ermög-
licht. Francis Fulton Smith, der für
die Rolle des Franz Josef Strauß
zwanzig Kilo zunehmen musste,
spielt den Politiker mit viel Mut
zur Dampfwalzigkeit und schafft
es trotzdem, ihn nicht zur Karika-
tur werden zu lassen. Sebastian Ru-
dolph lässt seinen Rudolf Augstein
nicht davon überrumpeln, dass er
am Ende als klarer Gewinner vom
Platz geht, und lässt sehr gut erken-
nen, welche Verbissenheit auch im-
mer hinter seiner Coolness lauert.
Und auch das Spiel der anderen
Schauspieler erreicht vor allem im
Ensemble oft eine Leichtigkeit,
die zeigt, dass es den Redakteuren
damals eben nicht nur um Seriosi-
tät und journalistische Ideale ging,
sondern mindestens genauso um
die lustvollen Seiten ihrer Respekt-
losigkeiten, um das, was Wirt-
schaftschef Leo Brawand einmal
als „Rock ’n’ Roll“ bezeichnet.

Spätestens das ist aber der Mo-
ment, in dem der Film beginnt, un-
ter den Zugeständnissen zu leiden,
die er ans Genre des Zeitgeschichts-
fernsehens machen muss, unter der
„schweren Last der historischen Ak-
kuratesse“, wie es Autor Betz
nennt. Zwar erlaubt er sich ein paar
historische Schwindeleien, unter an-
derem die schöne Idee, einen sehr
lässigen Augstein nach einer Liebes-
nacht von seiner Freundin Maria
Carlsson (Nora von Waldstätten)
zu Buback fahren zu lassen. Aber
am Ende leidet eben der Schwung
der Story doch immer darunter,
dass ihre Akteure immer nur an der
langen Leine der bekannten Fakten
leben dürfen.

Das ist dann eben leider doch
der Unterschied zu den „Mad
Men“: Ihre Coolness besteht vor al-
lem darin, dass sie sich ständig neu
erfinden dürfen.

 HARALD STAUN

„Die Spiegel-Affäre“ läuft am Freitag um
20.15 Uhr auf Arte, am 7. Mai im Ersten.

Warum eigentlich ist Christopher
Clarks Buch „Die Schlafwandler“
in Deutschland so erfolgreich?
Der australische Historiker, so neu-
lich der renommierte Weltkriegs-
forscher Gerd Krumeich in der
„taz“, spreche uns Deutsche von
der Verantwortung für den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs frei.
Er attestiere uns, so Krumeich,
dass unser Nationalismus und Im-
perialismus vor 1914 nicht aggressi-
ver war als der der anderen Groß-
mächte. Und das lasse uns aufat-
men, kollektiv.

Aber ist das wirklich so? Her-
fried Münklers Buch über den
„Großen Krieg“, alles andere als
ein Freispruch und viel zu differen-
ziert, um kollektive Sehnsüchte zu
stillen, ist schließlich auch schon
seit vielen Wochen in den Bestsel-
lerlisten. Kann es nicht sein, dass
der Erste Weltkrieg erst jetzt, hun-
dert Jahre später, in seiner Bedeu-
tung als „europäischer Bürger-
krieg“ wahrgenommen wird, wie
Franz Marc ihn schon 1914 nannte?
Dass die Leute das interessiert?
Und anhand der neuen umfangrei-
chen Darstellungen in den Blick
kommt, was als Gefahr virulent
bleibt: das „fatale Ineinanderflie-
ßen sachlich wie räumlich vonein-
ander getrennter Konflikte“?

Den Weltkrieg aus einer euro-
päischen, multinationalen Perspek-
tive zu erzählen, das ist auch der
unbescheidene Anspruch des groß-
angelegten Doku-Dramas „14 – Ta-
gebücher des Ersten Weltkriegs“,
dessen erste beide Folgen, „Der
Abgrund“ und „Der Angriff“, mor-
gen auf Arte zu sehen sind. In 71 in-
ternationalen Archiven wurde da-
für nach Film- und Fotomaterial
gesucht. Und erneut zeigt sich, wie
gewinnbringend es ist, nicht allein
die spezielle Geschichte von, sagen
wir, der Materialschlacht und vom
Stellungskrieg zu erzählen, so revo-

lutionär dieser militärgeschichtlich
auch gewesen sein mag.

Die Soldaten in den Gräben, die
Frauen, Kinder und Greise an der
Heimatfront, die Arbeiter in den
Fabriken, die Ärzte in den Lazaret-
ten – die Dokumentation privile-
giert interessanterweise keinen von
ihnen. Eher geht es darum, voll-
kommen unterschiedliche Perspek-
tiven aus den verschiedenen Län-
dern einzufangen und zugleich ge-
samteuropäische Strömungen aus-
zumachen, Flüchtlingsströme nach
Kriegsausbruch zum Beispiel: Hun-
derttausende fliehen vor der russi-
schen Armee aus Ostpreußen. Aus
Galizien strömen Hunderttausen-
de Juden in Richtung Wien. Aus
Belgien fliehen mehr als 800 000
Menschen vor den anrückenden
Deutschen. Auf dem Balkan sucht
über eine Million Serben Schutz
vor den hasserfüllten k. u. k. Trup-
pen.

Vierzehn Charaktere führen
durch die insgesamt acht Teile des
Films. Vierzehn Menschen, die Ta-
gebuch geführt haben und deren
Erlebnisse szenisch nachgestellt
werden. Käthe Kollwitz, deren
Sohn unbedingt in den Krieg zie-
hen will, und ein bemerkenswert
unschneidiger Ernst Jünger sind
darunter. Die anderen, der Land-
wirt Karl Kasser aus Niederöster-
reich, der zehnjährige Yves Con-
gar aus dem französischen Sedan
oder die junge Russin Marina Yur-
lova, die als Kosakentochter ihrem
Vater an die Front folgt, kennt
man aber nicht. Man muss nicht
mögen, wie Jan Peter, der bei die-
sem Projekt Regie geführt hat, sei-
ne Schauspieler ihre Tagebuchtex-
te in die Kamera sprechen lässt.
Komplizenhaft wird man als Zu-
schauer direkt angesprochen, will
und kann hier aber gar kein Kom-
plize sein. Der Film entkommt
auch nicht dem Dilemma, dass fast

alles Archivmaterial aus der Welt-
kriegszeit für Propagandazwecke
gedreht wurde, selten an der Front
entstand, also meistens nachge-
stellt wurde, genauso wie Tage-
buchaufzeichnungen nachträglich
nicht selten stilisiert wurden.

Doch wiegt das nicht schwer an-
gesichts der überraschenden und
eigenwilligen Dramaturgie, die, da
kann man wirklich nur gratulieren,
ohne Weltkriegsexperte im Inter-
view vor der Kamera auskommt.
Er wolle, hat Herfried Münkler in

„Der Große Krieg“ geschrieben,
die Perspektive der „Schlachtenlen-
ker“ und die des „Menschenmateri-
als“ zusammenführen, den „Blick
von oben“ und den „von unten“,
weshalb er auch auf Briefsammlun-
gen und literarische Darstellungen
zurückgreift. „14 – Tagebücher des
Ersten Weltkriegs“ unternimmt et-
was ganz Ähnliches: Die auktoriale
Stimme von Udo Samel führt
durch die Dokumentation. Sie re-
konstruiert im Überblick jene Er-
eignisse, deren Bedeutungen für

die einzelnen Protagonisten so un-
terschiedlich sind wie ihre Empfin-
dungen: „Ich muss etwas zu mei-
ner veränderten Einstellung zum
Krieg sagen. Zum ersten Mal emp-
fand ich die absolute Gemeinsam-
keit des Volkes“, notiert Käthe
Kollwitz in ihr Tagebuch, als der
Krieg beginnt. „Ich empfand ein
Neuwerden in mir, als ob nichts
den alten Wertschätzungen stand-
hielte, alles neu geprüft werden
müsse.“ Sie vibriert beinahe vor
Aufregung.

Bei Louis Barthas, einem Fass-
macher aus dem französischen
Languedoc, heißt es dagegen: „Die
Kameraden singen, doch ich kann
nicht aufhören zu weinen.“ Und
bei Karl Kasser, dem es als Land-
wirt widerstrebt, auf dem Feld der
Ehre zu sterben, weil es das Feld
zu Hause zu bestellen gilt: „Und
dann marschierten wir in voller
Rüstung unserem Elend entge-
gen.“  JULIA ENCKE

„14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs“
läuft ab Dienstag um 20.15 Uhr auf Arte.

VON HARALD STAUN

Drangvolle Enge herrscht in den Unterkünften der einfachen Soldaten.  Foto SWR / Looksfilm / Museum Rostock

„Ida“
AACHEN: Apollo

BERLIN: Eiszeit Kino, Filmtheater am

Friedrichshain, fsk, Hackesche Höfe,

Kant-Kinos, Kino Krokodil, Thalia Potsdam,

Tilsiter Lichtspiele, Zukunft Programmkino
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DORTMUND: Camera
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HANNOVER: Kino im Künstlerhaus
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KASSEL: Filmladen
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EIN FILM VON
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MIT AGATA KULESZA
AGATA TRZEBUCHOWSKA

DAWID OGRODNIK

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z . und am Sonntag in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

DIE LIEBEN KOLLEGENStyle Wars
in der BRD
Gibt es die deutschen „Mad Men“?
Ja, behauptet ein Fernsehfilm: Sie
arbeiteten beim „Spiegel“

Diese Männer tragen Anzüge und müssen Deutschland vor Franz Josef Strauß retten.   Foto BR / Stephan Rabold

Wie man vom
Krieg erzählt
Eine Doku-Serie bringt Tagebücher
aus dem Ersten Weltkrieg zum Leben
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Vox 8.45 Harte Hunde – Ralf
Seeger greift ein 9.50 4 Hochzei-
ten und eine Traumreise 13.25
Goodbye Deutschland! 15.30 Auf
und davon 16.30 Schneller als die
Polizei erlaubt 17.00 Auto Mobil
18.15 biete Rostlaube, suche
Traumauto 19.15 Ab ins Beet!
20.15 Grill den Henssler 23.15 Pro-
minent! 23.55 Ab ins Beet! 1.00 bie-
te Rostlaube, suche Traumauto

KIKA 9.00 Checker Tobi 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50 Rit-
ter Rost 10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Der
falsche Prinz. Tschech./dt. Mär-
chenfilm, 1985 13.30 Schau in mei-
ne Welt! 13.55 kurz+klick (6) 14.10
Fluch des Falken 15.00 Krimi.de/Er-
furt – Schuldig 15.45 Trickboxx
16.00 Willi 16.25 Lenas Ranch
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Der kleine
Nick 18.15 Heidi 18.40 Tilly 18.50
Sandmännchen 19.00 Wickie und
die starken Männer 19.25 pur+
19.50 logo! 20.00 How to Be Indie –
Wie ich lerne, ich zu sein 20.25
What’s up, Warthogs! 20.50 Alles
nur Spaß (2)

Kabel 1 8.50 Toto & Harry –
Die Kult-Cops im Ausland 10.45
Mein Lokal, dein Lokal – Wo
schmeckt’s am besten? 11.45 Mo-
torsport. ADAC GT Masters. Warm-
up 12.00 Motorsport. ADAC GT Mas-
ters. Das Rennen. Live 13.10 Mein
Lokal, dein Lokal – Wo schmeckt’s
am besten? 16.10 news 16.20 Mas-
ters of the Universe. Amerik. Fanta-
syfilm, 1987 18.20 Legende. Ame-
rik./engl. Fantasyfilm, 1985 20.15
Mein Revier (1/6) 22.20 Abenteuer
Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 9.15 Die Wollnys – Eine
schrecklich große Familie! 10.10
11.10 Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie! 13.00 Tee-
nie-Mütter 14.00 Babys! Kleines
Wunder – großes Glück (2) 15.00
Die Schnäppchenhäuser 16.00 Der
Trödeltrupp 17.00 Grip Extrem
18.00 Grip 19.00 Die Autoeintrei-
ber 20.00 News 20.15 Manhattan
Love Story. Amerik. Liebeskomö-
die, 2002 22.20 Schön bis in den
Tod. Amerik. Horrorfilm, 2009 0.05
Das Nachrichtenjournal 0.35 Man-
hattan Love Story. Amerik. Liebes-
komödie, 2002

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Gemeinde und Missionswerk
Arche (9) 11.59 Dauerwerbesen-
dung 15.00 Leider geile Werbe-
clips! 15.30 Leider geile Werbe-
clips! 15.40 Zwei Supertypen in
Miami – Heiße Diamanten. Ame-
rik./ital. Krimikomödie, 1993 17.25
Hercules 18.25 Xena 19.20 Hans
Sarpei – Das T steht für Coach
(1/5) 20.15 Casino. Amerik./franz.
Mafiafilm, 1995 23.45 McQuade,
der Wolf. Amerik. Actionfilm, 1983

ZDF Neo 9.10 Kleider geil!
10.00 Das Traumhaus-Duell 11.30
Ziemlich starke Frauen 13.00 Dar-
auf baut die Welt 15.15 Terra X
18.15 Sphinx: Kreuzzug in die Höl-
le – Die Tempelritter 19.00 heute-
show 19.30 Nicht nachmachen!
20.15 Unter anderen Umständen.
Auf Liebe und Tod. Dt. Kriminal-
film, 2009 21.45 Die Tote ohne Ali-
bi. Dt. Kriminalfilm, 2012 23.30 Der
Ermittler 0.20 Letzte Spur Berlin
1.05 Die Tote ohne Alibi. Dt. Krimi-
nalfilm, 2012

Super RTL 9.10 Dragons 9.40
Die Dschungelhelden 10.05 Go
Wild! 10.35 Die Superschurkenliga
11.05 Angelo! 11.30 Cosmo & Wan-
da 12.00 Zambezia. Südafrik. Ani-
mationsfilm, 2012 13.15 Barbie &
ihre Schwestern im Pferdeglück.
Amerik. Animationsfilm, 2013
14.30 Cosmo & Wanda 15.00 Legen-
den von Chima 15.50 Star Wars:
the Clone Wars 17.20 Mr. Bean –
Die Cartoon-Serie 17.45 Coop ge-
gen Kat 18.15 Go Wild! 18.45 Wild-
nis extrem 19.15 Dragons 19.45
Angelo! 20.15 Boston Legal 22.55
Columbo. TV-Kriminalfilm, Ame-
rik. 1977 0.25 Shop24Direct

NDR 8.50 Marathon Hannover.
Live 12.00 Landpartie – Dollart
13.30 Hammer, Zirkel, Gartenglück
– Der Schrebergarten in der DDR
14.00 Hamburg damals 15.00 Of-
fen gesagt 15.30 7 Tage . . . bei der
Feuerwehr 16.00 Lieb & Teuer
16.30 Rainer Sass: So isst der Nor-
den 17.00 Bingo! 18.00 Nordsee-
report 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Land im
Gezeitenstrom (2) 21.45 Sport-
schau 22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub 23.35 Sportclub
Stars 0.05 Mankells Wallander –
Der Feind im Schatten (1/6).
Schwed. Kriminalfilm, 2013

RBB 8.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 9.00 Schöne Aussicht.
Dt. Komödie, 2007 10.30 Brisant
10.45 Theodor-Touren 10.55 Pan-
da, Gorilla & Co. 11.40 Papageien,
Palmen & Co. 12.30 Der Papst, die
Polen und die Freiheit 13.00 Ein
Team für alle Ställe 13.45 Einfach
genial 14.10 Das große Rennen.
Irisch./dt. Komödie, 2009 15.30
Der zweite Frühling. Dt. Komödie,
2003 17.05 In aller Freundschaft
17.50 Sandmännchen 18.00 Garten-
zeit 18.32 Theodor 19.00 Täter –
Opfer – Polizei 19.30 Abendschau/
Brandenburg aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Quiz der Deut-
schen 22.00 Aktuell 22.15 Sport
22.35 Sportplatz 23.15 Lady Fran-
kenstein. Ital. Horrorfilm, 1971
0.45 Lindenstraße 1.15 Hummer
oder Wurstbrot: Zwei Gastgeber
am Bahnhof Zoo

WDR 7.45 Meine Lieblings-Mu-
seen in Nordrhein-Westfalen 8.30
Gebaut für die Ewigkeit – Romani-
sche Kirchen in Köln 9.00 Linden-

straße 9.30 Wunderschön! 11.00
West ART Talk 12.25 Einmal Toska-
na und zurück. Dt. Liebeskomödie,
2008 13.55 Kölner Treff 15.20 Gar-
tenzeit 15.45 Cosmo TV 16.15 Bes-
ser, schneller, klüger – Pillen fürs
Gehirn 16.45 Das Glück ist eine Kat-
ze. Dt. Komödie, 2010 18.15 Tiere
suchen ein Zuhause 19.10 Aktuelle
Stunde 19.30 Westpol 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunderschön! 21.45

Sportschau 22.15 Zimmer frei!
23.15 kabarett.com / Tilman Birr
23.45 Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs 0.15 Rockpalast

MDR 8.40 Garten 9.15 Nah dran
9.45 selbstbestimmt! Das Magazin
10.15 Die Wölfe von Tschernobyl
11.00 Automärchen. Dt. Komödie,
1983 12.35 Brisant – die Woche
13.15 Der Winzerkönig 14.00 River-

boat 16.05 Heute im Osten 16.30
Sport im Osten 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 Aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Das ist spit-
ze! 21.45 Aktuell 22.00 Sportschau
22.20 Utta Danella – Sturm am
Ehehimmel. Dt. Drama, 2013 23.50
Dem Himmel ganz nah. Dt./rumän.
Dokufilm, 2010 1.30 Sport im
Osten

Hessen 9.00 Die großen See-
bäder 9.45 Hauptsache Kultur
10.15 Horizonte 10.45 Gesichter
der Arktis. Isländ./dt. Dokufilm,
2011 12.15 Hessenzeitreise 13.00
Alles Wissen 13.45 30 x kurioses
Berlin 14.30 Hawaii 15.15 Der Ge-
ruch von Erde. Dt. Drama, 2014
16.45 Hessen extra – live von der
Landesgartenschau in Gießen
17.15 MEX. Das Marktmagazin
18.00 defacto 18.30 Hessenrepor-
ter 19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Hessens schönste Tür-
me 21.45 Sportschau 22.05 heim-
spiel! 22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach 23.45 Stra-
ßen-Stars 0.15 Wer weiß es? 1.00
Ich trage einen großen Namen

SWR 9.00 Kunscht! 9.30 lesens-
wert 10.00 Der nackte Shake-
speare 11.30 Karl der Große. Dt./
österr. Historienfilm, 2013 13.00
Das Mittelalter im Südwesten
13.30 Anders entdeckt: Kloster
Maulbronn 14.00 Tennis. WTA Pre-
mier Tour. Porsche Tennis Grand
Prix, Finale. Live 16.00 Unterwegs
in Schwarzwaldtälern – Der Zeit
entrinnen 16.45 Laible und Frisch
17.15 Lecker aufs Land 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers 19.45
SWR Landesschau aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Das Mittelalter
im Südwesten 21.45 Sportschau
22.05 Sport im Dritten 23.02 Sport
extra 23.30 Fußball 1.05 Fußball

Bayern 8.25 Auf der Suche
nach der Schatzinsel (6) 9.45 Hei-
ligsprechung von Papst Johannes
XXIII. und Papst Johannes Paul II.
13.05 Ruth Leuwerik erzählt . . .
13.35 Auf Wiedersehen, Franziska.
Dt. Romanze, 1957 15.15 Welt der
Tiere 15.45 weiß blau – Rund um
Regen 16.15 Weltreisen 16.45
Rundschau 17.00 Einfach.Gut.
Bachmeier 17.30 Alpen-Donau-
Adria 18.00 Aus Schwaben und Alt-
bayern 18.45 Rundschau 19.00 Un-
ter unserem Himmel 19.45 Der Ko-
mödienstadel. 1001 Nacht in Te-
gernbrunn. Dt. Lustspiel, 2014
21.15 freizeit 21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport 22.50 Blick-
punkt Sport Regional 23.00 Rund-
schau-Magazin 23.15 Siebenmal
lockt das Weib. Ital./franz./ame-
rik. Komödie, 1967 0.50 Startram-
pe 1.25 Einfach.Gut.Bachmeier

Phoenix 9.00 Vor Ort 10.00
Messe mit Papst Franziskus und
Heiligsprechung seiner Vorgänger
Johannes XXIII. und Johannes
Paul II. 12.00 Presseclub 12.45
Presseclub – nachgefragt 14.00
Historische Ereignisse 14.45 Der
Mut des Fliegers. Dt. Dokumentar-
film, 1998 17.00 History Live 18.00
Notruf für die Heli-Docs 18.30
Tauchfahrten 19.15 Tauchfahrten
20.00 Tagesschau 20.15 Der Fall
Nostradamus 21.00 Die Außerirdi-

schen 21.45 Kap der Guten Hoff-
nung 22.30 Unter dem Tafelberg
23.15 Schuften bis zum Schluss
0.00 Tacheles

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.10
Kampf der Wildnis-Giganten 11.10
Extreme Tierwelt – Spektakuläre
Geburten 13.05 Deluxe 14.10 Gla-
diatoren: Leben zwischen Triumph
und Tod 15.10 Gladiatoren – Hel-
den der Arena 16.10 Ku Klux Klan –
Das Gesicht des Bösen 17.05 U.S.
Border Patrol – Einsatz an der
Grenze (2) 18.30 Wissen 19.05 Wis-
sen 20.05 Geheimnisvolle Welten
21.05 Geheimnisvolle Welten 22.05
Geheimnisvolle Welten 23.10 Wis-
sen 0.05 Natur außer Kontrolle
1.00 Extreme Tierwelt – Spektaku-
läre Geburten

N24 9.10 Astronauten aus dem
All: Eine Spurensuche 10.05 Erde
2.0 – Wie man einen Planeten baut
12.10 Stephen Hawking: Geheim-
nisse des Universums 13.05 Ge-
heimnisse des Weltalls 14.00
Space Weather – Venus und Mars
15.10 Unser blauer Planet 16.10
Der Planet in uns – Wie die Erde
den Menschen formte 18.05 Super-
macht Natur 19.05 sonnenklar.tv
20.10 Müde Krieger – Der Abzug
aus Afghanistan 21.10 Raketenwer-
fer und Haubitzen – Die Artillerie
der Bundeswehr 22.10 USA Top Se-
cret 0.00 Deutsche Panzertechnik
0.50 Codename „Geronimo“ – Kil-
ling Bin Laden

Sport1 9.15 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass
13.15 Bundesliga pur 15.00 Die PS
Profis 15.45 Motorradsport. Stra-
ßen-WM: Großer Preis von Argenti-
nien. Das Rennen der Moto3-Klas-
se. Live 17.15 Motorradsport. Stra-
ßen-WM: Großer Preis von Argenti-
nien. Das Rennen der Moto2-Klas-
se. Live 18.45 Motorradsport. Stra-
ßen-WM: Großer Preis von Argenti-
nien. Das Rennen der MotoGP-
Klasse. Live 20.00 Hattrick 21.15
Poker 22.15 Mittendrin – Die
Sonntagsspiele 23.00 Bundesliga
– Der Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show

Eurosport 9.15 Springreiten
10.30 Superbike. WM. Live 11.30
Supersport. WM. Live 12.15 Rad-
sport 12.30 Radsport. Lüttich–Bas-
togne–Lüttich. Eintages-Klassiker
„Doyenne“. Live 13.00 Superbike.
WM. Live 14.00 Handball. Cham-
pions League. Viertelfinale, Rück-
spiel: THW Kiel – RK Metalurg
Skopje (MAZ). Live 15.45 Rad-
sport. Lüttich–Bastogne–Lüttich.
Eintages-Klassiker „Doyenne“.
Live 17.00 Fußball. Champions Lea-
gue der Damen. Halbfinale, Rück-
spiel: VfL Wolfsburg – 1. FFC Turbi-
ne Potsdam. Live 19.15 Tennis
20.15 Snooker. WM. Achtelfinale.
Live 23.00 Radsport 0.00 Motor-
sport Weekend Magazin 0.15 Mo-
torsport

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

In ihrer Talkshow „Kuttner Plus
Zwei“ auf ZDFneo hat sich Modera-
torin Sarah Kuttner am Donners-
tag mit ihrem Kollegen Max Moor
und dem Schauspieler Armin Rohde
über ihre mehr oder minder gehei-
men Namen unterhalten.

Sarah Kuttner: Wisst ihr, was
lustig ist? Dass ihr beide Namens-
issues habt, hab’ ich festgestellt.
Der Max heißt ja eigentlich Die-
ter. Oder hieß früher Dieter
Moor.
Moor: Früher war ich Dieter, ja.
Kuttner: Jetzt heißt er Max. Und
du hast einen total geilen Geheim-
nachnamen. Du heißt nach Heirat
Baron von Schilling.
Rohde: Ja, das spielt in meinem
echten Leben keine Rolle, das
steht in meinem Personalausweis.
Kuttner: Du hast das gemacht,
weil du dachtest, „ach komm, war-
um nicht einmal Baron von sein“?
Also so aus Spaß, quasi?
Rohde: Ja, das war ein leichtsinni-
ger Spaß, im Grunde genommen.
Moor: Bist du denn jetzt adelig,
also so richtig? Mit allem, was da-
zugehört?
Rohde: Ich glaub’ ja, ich hab’ das
nie näher überprüft.
Moor: Das solltest du, das ist auch
für die Kinder wichtig!

23.15 Tagesthemen
23.35 ttt – titel thesen tempera-

mente U. a.: Der Kompo-
nist Max Richter / Shake-
speare in der Favela / Das
Denkmal auf dem Frei-
heitsplatz in Budapest

0.05 Kirschblüten – Hanami
Dt. Liebesdrama, 2008

23.30 ZDF-History Die Könige
Amerikas (3/3): Henry
Ford und die Zukunft

0.15 heute
0.20 Lewis (2/4) Das Rätsel

des Genies. Engl. TV-Krimi-
nalfilm, 2012

1.50 Frag den Lesch
Gibt es absolute Grenzen?

23.15 Unknown Identity Engl./
dt./franz./kanad./japan./
amerik. Actionthriller mit
Liam Neeson. Regie:
Jaume Collet-Serra, 2011

1.20 Exclusiv – Weekend
2.25 Familien im Brennpunkt
3.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.10 Homeland Der Fluch alter
Männer. Dramaserie

0.10 Steven liebt Kino – Spezi-
al Transcendence

0.25 News & Stories
30. April 1945

1.59 So gesehen
2.00 Navy CIS
2.50 The Mentalist

0.05 R.E.D. – Älter, härter,
besser
Amerik. Actionkomödie
mit Bruce Willis, 2010

2.10 John Rambo Amerik./dt.
Actionfilm. Regie:
Sylvester Stallone, 2008

3.35 Hard Luck
Amerik. Thriller, 2006

23.55 Gone – Lauf um dein Le-
ben Engl./austral. Thriller
mit Shaun Evans. Regie:
Ringan Ledwidge, 2007

1.20 Ich reise allein
Norweg. Drama. Regie:
Stian Kristiansen, 2011

2.50 Die dünnen Mädchen
Dt. Dokumentarfilm, 2008

0.00 Isang Yun: Ein Schicksal
zwischen Nord- und Süd-
korea Dokumentation

0.55 Fazil Say spielt Ravel und
Gershwin
Am Klavier: Fazil Say

3.05 Vox Pop Braindrain –
Forschung in Europa

3.30 Philosophie

Namensissues

I
ch fand es immer ziemlich an-
ständig von Wolfgang Grupp,
dem Besitzer von Trigema,

dass er mit seiner Trikotagenfirma
nicht nur Arbeitsplätze in Deutsch-
land sichern wollte, sondern auch
dem Affen aus „Ronny’s Popshow“
ein Gnadenbrot gegeben hat. Der
darf ja jetzt seit Jahren schon kurz
vor der „Tagesschau“ seinen Chef
ansagen, und weil dieser Chef
dann immer im Zweireiher durchs
Bild läuft und seinen Text aufsagt,
muss auch der Affe Oberhemd tra-
gen – die Brille hat er vermutlich
auf, damit er seinen Text besser le-
sen kann.

Ja, ja, ich weiß schon, was Sie
jetzt sagen wollen, die ganze Wer-
bung ist total zynisch und affenver-
achtend – warum darf der Grupp
im Anzug ins Fernsehen und der
Affe kriegt nur ein Oberhemd und
eine Brille aus dem Kostümverleih.
Nach ein paar Tagen amerikani-
schen Werbefernsehens bin ich
mir aber gar nicht mehr sicher, ob
Grupps Affe wirklich so schlecht
dran ist. Geregelte Arbeitszeiten,
keine Altersdiskriminierung – das
Tiere-im-Werbespot-Business ist
ein hartes Business, zumindest in
Amerika:

Ich habe hier ein Huhn gese-
hen, das geföhnt wurde. In einer
Margarinewerbung.

Ich habe einen Hund gesehen,
der sich mit seinem Herrchen am
Grill über Würstchen unterhalten
musste, während seine Familie
schön Barbecue in sich rein schau-
felte, der Hund aber nur blödes
Trockenfutter bekam.

Ich habe überhaupt ständig
irgendwelche Hunde gesehen, die
sprechen konnten, und Katzen,
und eine Schnecke, die einen lahm-
arschigen Mitarbeiter entlassen
musste und dann weiterschlurfte –
sie arbeitet übrigens für den glei-
chen Versicherungskonzern, der
seit Jahren schon einen Gekko
dazu zwingt, lahme Gags in die
Kamera zu sagen, was nicht nur
ein klarer Fall von Gekko-,
sondern auch Humorverachtung
ist.

Werbefernsehen in Amerika be-
steht im Grunde nur aus zwei Ele-
menten: Autos, die serienmäßig
mit Countrymusik betankt wer-
den, und Tiere, die sprechen kön-
nen. Kein Wunder, es ist ja auch
das Land, das Lassie und Mr. Ed
erfunden hat, zwei Sympathieträ-
ger, der eine ist schlau und hat ein
Herz, der andere kann gramma-
tisch korrekte Sätze bilden. Damit
haben sie manchen Politikern in
diesem Land viel voraus. Und
mehr Beine haben sie auch.

Casino, Tele 5 20.15 Schon der Vorspann dieses Films ist ein Kunstwerk, und was da-
nach kommt, folgt der bekannten Drehbuchregel, nach welcher der Plot mit einer Explosion beginnen soll
und sich dann langsam steigern. 1995 drehte Martin Scorsese sein kaltes Drama über den Casinobetrei-
ber „Ace“ (Robert de Niro) und seinen Freund Nick (Joe Pesci), und auch fast zwanzig Jahre später
läuft einem immer noch ein Schauer über den Rücken.  Illustrationen Kat Menschik

7.35 Tigerenten Club 8.35 Tiere
bis unters Dach 9.00 Tiere bis un-
ters Dach 9.30 Tiere bis unters
Dach 10.00 Tagesschau 10.03 Pi-
nocchio (1/3). Dt. Märchenfilm,
2013 11.00 Kopfball 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tages-
schau 12.03 Presseclub 12.45 Wo-
chenspiegel 13.15 Pfarrer Braun:
Drei Särge und ein Baby. Dt. Kri-
mi, 2006 14.45 Pfarrer Braun:
Kein Sterbenswörtchen. Dt. Krimi,
2006 16.15 Tagesschau 16.30 Der
Vorkoster

6.05 Wickie und die starken Män-
ner 6.20 Coco, der neugierige
Affe 7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 ZDF spe-
zial – Die Heiligsprechung 12.27
heute 12.30 Petrus – der Fels
13.15 Bares für Rares 14.00 Die
Hundeflüsterin 14.45 planet e.
15.15 heute 15.20 Trennung mit
Hindernissen. Amerik. Liebes-
komödie, 2006

7.10 Ritas Welt (5) 7.40 Ritas Welt
(6) 8.10 Die Camper 8.40 Die Cam-
per: Glückliche Hühner. Comedy-
serie 9.10 Alles Atze 9.40 Alles
Atze: Die Währungsreform. Come-
dyserie 10.10 Ritas Welt (5) 10.40
Ritas Welt (6) 11.10 Monk:
Mr. Monk und der sadistische
Zahnarzt. Krimiserie 12.05 Monk:
Mr. Monk als Geschworener. Krimi-
serie 13.00 Deutschland sucht
den Superstar 14.45 Die 25 skur-
rilsten Menschen der Welt 16.45
Das Jenke-Experiment (3/4): Tod

7.40 So gesehen – Talk am Sonn-
tag 8.00 Weck-up: Gute Lebensmit-
tel – Welche sind das? Zu Gast:
Andi Schweiger, Miriam Eisenhau-
er 9.00 The Voice Kids (6/8) 11.15
Klick ins Herz. Dt. Romanze. Re-
gie: Oliver Dommenget, 2009
13.15 Friendship. Dt./amerik. Ko-
mödie mit Matthias Schweighöfer.
Regie: Markus Goller, 2010 15.20
Verlobung auf Umwegen. Irisch./
amerik. Liebeskomödie mit Amy
Adams. Regie: Anand Tucker,
2010

8.05 The Big Bang Theory 9.00
How I Met Your Mother 9.55 Total
verknallt in Tad Hamilton. Amerik.
Komödie. Regie: Robert Luketic,
2004 11.45 Zum Ausziehen ver-
führt. Amerik. Liebeskomödie mit
Matthew McConaughey. Regie:
Tom Dey, 2006 13.35 Werner – Eis-
kalt! Dt. Animationsfilm mit Röt-
ger Feldmann. Regie: Gernot Roll,
2011 15.25 Die Tribute von Panem
– The Hunger Games. Amerik. Ac-
tionfilm mit Jennifer Lawrence.
Regie: Gary Ross, 2012

9.00 ZIB 9.05 Warum wir uns erin-
nern, wenn wir vergessen 10.00 Li-
teraturclub 11.20 Perret in Frank-
reich und Algerien. Dt. Dokumen-
tarfilm, 2012 13.10 ZIB 13.15 Ian
Rankin – Mein Edinburgh. Porträt
14.00 Himalaya – Reich des Wind-
pferds (1–3/3). Ladakh / Spiti
und Dharamsala / Mustang 16.10
Mission Froschkönig – Die Rück-
kehr des Laubfroschs 16.55 Ich
reise allein. Norweg. Drama mit
Rolf Kristian Larsen. Regie: Stian
Kristiansen, 2011

8.25 Ratatat 8.40 Journal Junior
8.55 Sila, frisch gebackene Vege-
tarierin 9.20 Kleine Hände im Gro-
ßen Krieg 9.50 Die geheime Welt
der Tiger 11.10 Blow-up: Der
Schnurrbart im Film. Franz. Kurz-
film, 2013 11.20 Abgedreht! 11.55
Schmucke Stücke 12.25 Philoso-
phie 12.55 Square 13.20 Medizin
in fernen Ländern 13.45 360˚ –
Geo Reportage 14.30 Wilhelm der
Eroberer. Franz. Dokufilm, 2013
16.00 Metropolis 16.45 Ein Jahr in
der Juilliard School von New York

TELEDIALOG
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20.00 Tagesschau
20.15 Tatort

Kaltstart. Dt. Kriminalfilm
mit Wotan Wilke Möhring.
Regie: Marvin Kren, 2014.
Bei einer Gasexplosion in
der Nähe des Container-
hafens kommen drei Men-
schen ums Leben. Die Er-
mittler um Falke stoßen
bei den potentiellen
Augenzeugen auf eine
Mauer des Schweigens.

21.45 Mankells Wallander – Eis-
kalt wie der Tod
Schwed. Kriminalfilm mit
Krister Henriksson. Regie:
Jørn Faurschou, 2007

20.15 Katie Fforde: Das Meer in
dir Dt. Liebesmelodram
mit Susanne Schäfer,
Jörg Schüttauf. Regie:
Sebastian Grobler, 2013.
Marie kann einen schwe-
ren Schicksalsschlag nicht
verarbeiten und lässt
auch ihren Sohn nicht an
sich heran. Als Thomas
mit dem Gesetz in Kon-
flikt gerät, beginnt Marie
endlich aufzuwachen.

21.45 heute-journal
22.00 Lewis (2/4) Das Rätsel

des Genies. Engl. TV-Kri-
minalfilm mit Kevin Whate-
ly, Laurence Fox, 2012

20.15 Unknown Identity Engl./
dt./franz./kanad./japan./
amerik. Actionthriller mit
Liam Neeson. Regie: Jau-
me Collet-Serra, 2011. Als
ein amerikanischer Wis-
senschaftler nach einem
Autounfall aus dem Koma
erwacht, ist sein früheres
Leben verschwunden. Sei-
ne Frau erkennt ihn nicht,
ein anderer Mann hat sei-
ne Identität übernommen.

22.30 Spiegel TV Magazin
Im Osten zerbröselt die
Autobahn / „La Merkeli-
na“ – Italiens größter Fan
der Kanzlerin

20.15 Navy CIS Trauma (1).
Krimiserie. Ein Lieute-
nant, der erst kürzlich
aus Afghanistan zurück-
gekehrt ist, wird bei einer
Prügelei erschlagen.

21.15 The Mentalist Mitten im
Sommer. Krimiserie. Nach
dem Mord an einer Ange-
stellten einer Bewährungs-
einrichtung für Jugend-
liche, meldet sich Erica
Flynn, die Jane des Mor-
des überführen konnte,
aus dem Gefängnis und
bietet ihre Hilfe an.

22.15 Navy CIS: L. A.
Die Herzdame

20.15 R.E.D. – Älter, härter,
besser Amerik. Action-
komödie mit Bruce Willis,
2010. Der Agent Frank ist
im Ruhestand. Als bewaff-
nete Männer in sein Haus
eindringen, entledigt er
sich der Angreifer und
sucht die Hintermänner.

22.30 John Rambo Amerik./dt.
Actionfilm, 2008. Der Viet-
nam-Veteran John Rambo
lebt in Thailand. Idealisti-
sche Ärzte überreden ihn,
sie nach Burma zu brin-
gen, um die vom Bürger-
krieg gepeinigte Bevölke-
rung zu versorgen.

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Die Kabarett-Show mit
Sebastian Pufpaff und
Gästen. Zu Gast: Philip
Simon, Gitarrenduo Simon
& Jan, Jilet Ayse, Friede-
mann Weise

21.00 OHNE ROLF:
Erlesene Komik

21.45 Heimat Campingplatz
Überwintern am Schützen-
weiher. Schweizer
Dokumentation, 2013

22.35 Polizeiruf 110 Der Fall
Preibisch. Dt. TV-Kriminal-
film mit Peter Borgelt.
Regie: Lothar Hans, 1991

20.15 Ein Herz im Winter
Franz. Liebesmelodram
mit Emmanuelle Béart.
Regie: Claude Sautet,
1992. Der introvertierte
Stéphane und der lebens-
frohe Maxime betreiben
eine Geigenbau-Werk-
statt. Als Stéphane Camil-
le kennenlernt, die neue
Freundin von Maxime, ver-
liebt auch er sich in sie.

21.55 Einige Tage mit mir
Franz. Tragikomödie,
1988. Martial Pasquier ist
der Juniorchef einer
Supermarktkette. Er
leidet an Depressionen.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
Ärzte unter Druck

17.30 Familie 2.0
Wochenendliebe

18.00 Sportschau Fußball:
Bundesliga, 32. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Deutsche Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

U. a.: China: Die gestohle-
nen Mädchen / Schnapp-
schuss aus Südafrika: Die
Kunst ein Taxi anzuhalten

17.00 heute
17.10 Sportreportage

U. a.: Eishockey: Deutsche
Meisterschaft, Finale

18.00 ZDF.reportage Guten Mor-
gen, Berlin! – Unterwegs
mit Frühaufstehern

18.30 Terra Xpress
Faszination Meer

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 Gewinner Aktion Mensch
19.30 Terra X: Die Welt der

Ritter Männer in Eisen

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Secret Millionaire (3/4)

Michael Huttner. Als
arbeitsloser Schlosser Mi-
chel Wagner getarnt, wird
Michael Huttner eine Wo-
che lang in Sozialeinrich-
tungen arbeiten. Den Le-
bensunterhalt bestreitet
er von Hartz IV, das sind
95,50 Euro pro Woche.

17.20 Harry Potter und der
Orden des Phönix Amerik.
Fantasyfilm mit Daniel
Radcliffe und Emma
Watson. Regie: David
Yates, 2007. Kurz vor
dem Ende der Ferien wird
Harry von Dementoren
angegriffen. Zunächst
glaubt ihm niemand, und
er soll der Schule verwie-
sen werden.Dann erhält
er Unterstützung.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Million Dollar Homie.
Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons
Curling Queen. Zeichen-
trickserie. Homer und Mar-
ge entdecken die Sportart
Curling. Vor allem Marge
stellt sich schnell als
großes Talent heraus. Die
beiden kommen sogar ins
Nationalteam.

19.05 Galileo Wissensmagazin

18.30 Museums-Check mit
Markus Brock Universal-
museum Joanneum, Graz

19.00 heute
19.10 Das Ende der Piste
19.40 Schätze der Welt

Die säbelförmige Halb-
insel Kamtschatka gleicht
einem gigantischen Pul-
verfass am östlichen Ende
der Welt. Auf dem Eiland
gibt es über 160 Vulkane
sowie unzählige Geysire
und Schwefelseen.

17.10 Ein Jahr in der Juilliard
School von New York
(2/6) Auf der Bühne

17.40 Ein Jahr in der Juilliard
School von New York
(3/6) Neue Horizonte

18.05 W. A. Mozart – Die letz-
ten zwei Sinfonien Sym-
phonie Nr. 40 g-Moll /
Symphonie Nr. 41 D-Dur

19.15 Arte Journal
19.30 Silex and the City
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch im . . . Finistère
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ZWEIFEL ZWÄNGE

W
enn Peter Mül-
ler* seinen Sohn
morgens um 5.30
Uhr weckt, dann
tut ihm der Zwei-

jährige so leid, dass er schon öfter
gedacht hat: „Lass ihn doch ein-
fach schlafen und schmeiß alles
hin.“ Aber das geht nicht. Müller
ist 44, seit zwanzig Jahren bei der
Bundeswehr, und sein Einkommen
als Hauptfeldwebel liegt nach Ab-
zug von Lebens-, Unfall- und Haft-
pflichtversicherungen bei knapp
über 2000 Euro netto – so dass sei-
ne Partnerin ebenfalls arbeiten
geht. Beide müssen um Viertel vor
sechs aus dem Haus, er nimmt den
Jungen dann im Auto mit und lie-
fert ihn um 6.15 Uhr in einer Kita
in der Nähe der Kaserne ab. Fast
elf Stunden später, nach Dienst-
schluss, holt er ihn wieder ab.
„Der Kleine hat den heftigsten
Tag von uns allen“, sagt Müller.
„Woanders wäre schon längst das
Jugendamt informiert worden.“

Bei der Bundeswehr sind solche
Dienstzeiten allerdings normal.
Wochenarbeitszeiten von 46 Stun-
den ohne Überstundenausgleich
können von den Vorgesetzten
ohne weiteres vorgegeben werden,
viele Soldaten müssen sogar noch
länger arbeiten, und die Anfahrts-
zeiten sind da noch gar nicht mitge-
rechnet. Manfred Richter, Haupt-
feldwebel im Verteidigungsministe-
rium, sagt: „Seit Jahren fordert der
Bundeswehrverband erfolglos, von
den 46 Stunden runterzukommen.
Wie Don Quichotte im Kampf ge-
gen die Windmühlen.“

Ob es nun die starren Arbeitszei-
ten sind, die häufigen Versetzun-
gen oder der Mangel an Kitaplät-
zen: Um die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie bei der Bundes-
wehr ist es so schlecht bestellt, dass
Verteidigungsministerin von der
Leyen kurz nach ihrem Amtsan-
tritt erklärt hat, sie wolle das än-
dern. Das war Anfang Januar.
Dann hörte man lange nichts
mehr. Auf Anfrage, was bisher ge-
schehen sei, sagt ein Sprecher nun:
„Wir sind noch in der Bestandsauf-

nahme. Man kann nichts übers
Knie brechen. Aber wir nehmen
das sehr ernst und tun alles, um
die Bundeswehr zu einem der at-
traktivsten Arbeitgeber Deutsch-
lands zu machen.“

Dass schnell alles besser wird,
darf also bezweifelt werden. Laut ei-
ner neuen internen Umfrage
wünscht sich zum Beispiel fast die
Hälfte aller Soldaten eine Kinderbe-
treuung in der Kaserne. Sinnvoll
wäre das, weil Familien oft weniger
als drei Monate vorher erfahren,
wo der neue Einsatzort von Vater
oder Mutter oder beiden liegt, und
man mit einer so kurzen Vorlauf-
zeit keinen Betreuungsplatz in den
kommunalen Einrichtungen mit ih-
ren langen Wartelisten findet. Aber
das Verteidigungsministerium ver-
weist meist nur gebetsmühlenhaft
darauf, dass die Kinderbetreuung
eine kommunale Aufgabe sei.

Thorsten Strump, Stabsfeldwe-
bel und Vater eines einjährigen
Kindes, hat daher vor drei Jahren
selbst versucht, eine Kita in seiner
Kaserne einzurichten. Als Vorbild
diente ihm dabei die Kinderkrippe
„Fördewichtel“ in Kiel – ein Vor-
zeigeprojekt der Bundeswehr, das
in Eigeninitiative des Standortes in-
nerhalb von nur sechs Monaten
zehn Betreuungsplätze geschaffen
hatte. Strump suchte vor Ort eben-
falls selbst einen Träger, holte die
Zustimmung des Jugendamtes ein.
Dann fehlte nur noch ein Gebäude
in der Liegenschaft, in der immer-
hin 800 Soldaten Dienst tun.

Strump dachte: Das kann doch
nicht so schwer sein. Er sollte sich
täuschen. Erst fünf Infrastrukturbe-
sprechungen und neun Monate spä-
ter sagte der Standortälteste ihm
ein Gebäude zu. Eine Besichti-
gung sei allerdings nicht vorher
möglich, sondern gleich im Bei-
sein von Jugendamt und Träger.
So machte Strump einen Termin
mit beiden aus, und dann standen
sie alle zusammen vor dem Gebäu-
de – drei Jahre nachdem er das Pro-
jekt in Angriff genommen hatte.
Heute sagt Strump: „Ich hab’ mich
so geschämt, als die Tür aufging.

Es war ein von außen saniertes Ge-
bäude, das von innen aussah wie
im Krieg. Da war seit fünf Jahren
niemand mehr drin gewesen. Man
hätte es vollkommen renovieren
müssen. Ich konnte mich nur noch
entschuldigen.“ Er fühlte sich, als
habe er einen Schlag in die Magen-
grube bekommen.

Er hat allerdings auch den Ein-
druck, dass hinter solchen Aktio-
nen eine grundsätzliche Einstel-
lung zum Vorschein kommt. Denn
auch bei der Ermittlung des Be-
darfs an Kitaplätzen lief in seiner
Liegenschaft alles schief: Mit Hilfe
von Fragebögen, die Strump ausfül-
len musste und die seiner Meinung
nach „lauter komische Fragen und
doppelte Verneinungen enthiel-
ten“, errechnete das Verteidigungs-
ministerium aus dem von ihm er-
mittelten Bedarf von 175 Plätzen ei-
nen Förderbedarf von 14 Plätzen.
„Und den Bedarf haben sie dann
für Jahre festgesetzt, obgleich er
sich durch die häufigen Versetzun-
gen alle paar Monate ändern
kann“, ärgert er sich.

So kommt es, dass Soldaten, die
zu spät von ihrer Versetzung in
eine andere Kaserne erfahren,
schnell mal leer ausgehen. So wie
jener Soldat, der 2009 sehr kurzfris-
tig in Strumps Liegenschaft ver-
setzt wurde und eine zweijährige
Tochter hatte. Bei fünf kommuna-
len Kitas suchte der Mann einen
Platz fürs Kind, keine hatte einen.
Auch eine Tagesmutter fand er
nicht, so dass seine Frau nicht arbei-
ten gehen konnte. Schließlich fand
er eine private Kita, Kostenpunkt:
1200 Euro im Monat. Die Stadt
zahlte ihm einen Zuschuss von 500
Euro, er selbst übernahm 700 Euro
monatlich. Strump sagt: „Der
Mann war Major; ich selbst hätte
mir das gar nicht leisten können.“

Nun könnte man anführen, dass
die Soldaten sich nicht so anstellen
sollen, weil doch auch längst nicht
alle Unternehmen in der freien
Wirtschaft sich um die Kinderbe-
treuung ihrer Mitarbeiter küm-
mern. Aber von denen hat wohl
kaum eines so einen Arbeitskräfte-

mangel, wie die Bundeswehr ihn
etwa in den Bereichen Maschinen-
bau, IT, elektronische Kampffüh-
rung und Marine hat. Und kein an-
deres Unternehmen in Deutsch-
land fordert so viel räumliche Flexi-
bilität von seinen Mitarbeitern.

Während ihrer Ausbildung war
zum Beispiel Hauptfeldwebel Ka-
ren Rudkowski, Bundesbeauftragte
für Familie und Dienst beim Ver-
band der Soldaten der Bundes-
wehr, innerhalb von zwei Jahren
ein Jahr lang auf Lehrgängen über-
all in Deutschland unterwegs. Ihr
Verband setzt sich dafür ein, dass
Kasernen mehr Belegrechte in
kommunalen Kitas bekommen –
und dass die Bundeswehr eine län-
derübergreifende Betreuung für
Kinder schafft, deren Eltern sich
auf Lehrgängen befinden. „Vor al-
lem wenn Sie alleinerziehend sind,
kann Sie das sonst finanziell über
die Maßen strapazieren, weil Sie ja
den Kitaplatz zu Hause weiterbe-
zahlen müssen und während des
Lehrgangs dann zusätzlich mit Ta-
gesmüttern arbeiten müssen“, er-
klärt Rudkowski.

Und alleinerziehend wird man
schnell: Die Trennungs- und Schei-
dungsquote unter Soldaten ist
hoch. Für einzelne Verbände wer-
den im Wehrbericht von 2011 Tren-
nungsquoten von bis zu 75 Pro-
zent, in einem Fall sogar von 90
Prozent genannt. Häufige Aus-
landseinsätze und häufige Verset-
zungen sind die Gründe. „Das
macht keine Frau lange mit“, sagt
Personalrat Manfred Richter, der
selbst geschieden ist und in den
neunzehn Jahren, die er jetzt bei
der Bundeswehr ist, achtmal ver-
setzt wurde. Die ersten beiden
Male ist seine Frau noch mit umge-
zogen, danach hatten sie eine Wo-
chenendbeziehung. Seit einem
Jahr sind sie getrennt.

Richter findet, dass die Bundes-
wehr sich viel zu wenig darum be-
müht, ihren Soldaten gerecht zu
werden. Es heiße immer: „Die Leu-
te folgen dem Auftrag, nicht der
Auftrag den Leuten.“ Seiner Erfah-
rung nach geht es aber auch an-
ders. Als Richter beispielsweise

eine Zeitlang in Berlin-Gatow sta-
tioniert war, wurde dort der Fern-
meldebereich aufgelöst. Zwei Solda-
ten mit Familie, die schon wussten,
dass ihre Verträge zwei Jahre später
auslaufen würden, sollten ins 300
Kilometer entfernte Nienburg ver-
setzt werden. „Wir sagten: Es muss
doch eine andere Möglichkeit ge-
ben“, erzählt er. Doch die zuständi-
gen Personalführer, die das Perso-
nal hin- und herschieben, fanden
keine. „Da haben wir uns selbst
drum gekümmert und drei Solda-
ten aus Bayern gefunden, die aus
Norddeutschland stammten und
sehr gern nach Nienburg wollten.
So waren am Ende alle fünf zufrie-
den, und keiner von ihnen unzufrie-
den.“ Sein Fazit: „Es wird nicht
ernsthaft geguckt, wo die Leute re-
gional eingesetzt werden könnten.“

Tatsächlich hat ein Personalfüh-
rer lediglich einen Überblick über
die etwa 400 Soldaten, für die er
zuständig ist. Wenn er über seinen
Tellerrand hinausgucken soll, tut
er sich schwer. Mit der Folge, dass
etwa 70 Prozent der Soldaten Wo-
chenendpendler sind. Vor einem
Jahr wurde darum das Bundesamt
für das Personalmanagement in
Köln gegründet, in dem viele Per-
sonalentscheidungen zentral getrof-
fen werden und von dem sich die
Bundeswehr verspricht, dass die
Personalführer sich mehr austau-
schen, wenn es darum geht, die
persönlichen Lebensumstände der
Soldaten zu berücksichtigen.

Jens Witter, seit zwölf Jahren
Soldat und „sehr unzufrieden“ mit
seinem Arbeitgeber, kann ein Lied
davon singen, wie bitter nötig das
ist. „Ich bin froh, wenn ich die Bun-
deswehr in zweieinhalb Jahren ver-
lassen kann“, fasst der Vater von
drei Kindern im Alter von ein bis
sechs Jahren seine Erfahrungen zu-
sammen. Seine Frau ist ebenfalls
Soldatin; in der Ausbildung haben
sie sich kennengelernt. Aber da-
nach hat die Bundeswehr ihnen nie
wieder einen gemeinsamen Dienst-
ort angeboten.

Als ihr erstes Kind zwei Jahre alt
war, bemühten sich beide, ihre seit
sieben Jahren andauernde Fernbe-

ziehung zu beenden, und baten um
ein gemeinsames Gespräch mit ih-
ren beiden Personalführern. Doch
da Witter beim Heer ist und seine
Frau im Sanitätsdienst, war das
nicht möglich. „Man sagte uns, wir
könnten das Gespräch nur einzeln
mit unseren Personalführern füh-
ren und unseren Partner mitbrin-
gen. Die Personalführer seien mit-
einander im Gespräch, und das
werde schon klappen.“

Am Ende dieses Prozesses sollte
Witter 400 Kilometer entfernt von
Frau und Kindern Dienst tun. Nur
weil er sich an den Wehrbeauftrag-
ten wandte und gleichzeitig auf sei-
ne anstehende Beförderung ver-
zichtete, konnte er schließlich auf
eine bloß hundert Kilometer ent-
fernte Stelle wechseln. „Das war
Bosheit“, sagt Witter, der seit eini-
ger Zeit wegen Burnouts krankge-
schrieben ist. Auch seine Frau ist
inzwischen dienstunfähig – wegen
Depressionen.

Der Wehrbeauftragte bemän-
gelt schon lange, dass es nicht mög-
lich ist, bei Soldatenpaaren den je-
weiligen Lebenspartner in der Per-
sonalakte zu vermerken, sofern die
Paare dies wünschen. Denn nur so
könne doch gewährleistet werden,
dass die Personalführer beider Ehe-
partner sich an einen Tisch setzten
und Belastungen für die Familie
vermieden. Eine andere Möglich-
keit nennt ein pensionierter Sani-
tätsoffizier, an den sich vor einigen
Jahren in höchster Not zwei mitein-
ander verheiratete Bundeswehrärz-
te wandten, die drei kleine Kinder
hatten. Der Mann sollte in Afgha-
nistan eingesetzt werden, die Frau
zur gleichen Zeit im Kosovo. Die
Kinder wären ohne Eltern dage-
standen. Der Sanitätsoffizier sagt:
„Ich habe die Frau dann krankge-
schrieben.“ Eine gute Lösung im
Sinne der Soldatenfürsorge, zu der
die Bundeswehr ja auch verpflich-
tet ist. Und eine teure im betriebs-
wirtschaftlichen Sinne. Das ist die
Kluft, vor der die Truppe, die sich
mehr und mehr für Frauen öffnet,
nun steht.

*Die Namen aller männlichen Solda-
ten wurden geändert.

Häufige Versetzungen, Auslandseinsätze, starre
Dienstzeiten: Bundeswehr und Familie, das passt
schlecht zusammen. Daran kann wohl auch
Ursula von der Leyen so schnell nichts ändern.

Von Katrin Hummel

Wer soll das
mitmachen?

 Foto Patrick Slesonia
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Kicken auf 3500 Metern: Auf Sandplätzen wie diesem, der zu einer Schule für Exiltibeter im indischen Leh gehört, wird die Soccer-Leidenschaft gefördert; die besten Spielerinnen werden dann fürs Team rekrutiert.  Fotos Fabian Weiss

VON FA B I A N W E I S S

Es ist schwül und feucht in Dha-
ramsala, der Stadt im Norden In-
diens, die schon seit einem halben
Jahrhundert die Heimat des Dalai
Lama im Exil ist. Dicke Wolken
ziehen träge über die bis zu 4000
Meter hohen Berge. Cassie Chil-
ders sitzt entspannt auf der Dach-
terrasse eines Restaurants an der
Hauptstraße der Oberstadt. Über
einem Ingwertee erzählt sie mit
leuchtenden Augen von der Entste-
hung eines Traumes. Ihres Trau-
mes. Des Traumes von einer ge-
rechteren Gesellschaft und besse-
ren Lebensbedingungen für die
Frauen der Gemeinde der Exil-
tibeter hier, die noch immer zu-
tiefst patriarchalisch ist. Aber Chil-
ders verfolgt eine etwas andere
Strategie als die Mehrheit der vie-
len ausländischen Helfer.

Seit ein paar Jahren verbringt
die ehemalige Geschichtslehrerin,
32, nun schon einen Großteil ihres
Lebens im nördlichen Bundesstaat
Himachal Pradesh. Am Anfang
war sie gekommen, um Buddhis-
mus zu studieren. Ihre Pläne änder-
ten sich schnell, aber einfach war
es nicht. Childers ist Amerikane-
rin, aus New Jersey. Sie klingt ge-
kränkt, wenn sie von der Vergan-
genheit erzählt. Wenn sie von 2011
spricht. Von dem Jahr, in dem sie
angefangen hat, tibetischen Mäd-
chen das Fußballspielen beizubrin-
gen. „Ach, tibetische Mädchen wol-
len doch nur Kartoffelchips es-
sen!“, hätten die Leute ihr erst mal
gesagt. Und dass sie keine Tibete-
rinnen in Shorts sehen wollten.

Steilpass in die Gegenwart, Fe-
bruar 2014. Childers steht mit 16 ti-

betischen Mädchen am Flughafen
von Delhi. Aus allen Regionen des
Landes sind sie zusammengekom-
men – von der großen Gemein-
schaft der Exiltibeter im Süden
und aus der Hauptstadt; eine Spie-
lerin ist sogar aus den Bergen von
Ladakh im Himalaja eingeflogen.
Das Team ist auf dem Weg nach
Imphal im Bundesstaat Manipur.
Das Ziel: der Fußballplatz, auf
dem in einigen Tagen das „Ladies
Spring Soccer Tournament“ statt-
finden wird. Es ist das erste offiziel-
le Turnier, an dem die tibetische
Frauenmannschaft teilnimmt. Ei-
ner der Meilensteine, auf den
Coach Childers über drei Jahre
lang hingearbeitet hat.

Es sieht, so wird sich die Traine-
rin später erinnern, fast wie ein
Schulausflug aus. Nur etwas geord-
neter. Die Mannschaft ist ausgerüs-
tet mit Bällen, Sporttaschen und ei-
nem Haufen weißer Trikots, auf de-
nen in großer, verschnörkelter
Schrift „Tibet“ auf der Rückseite
steht. Aufgeregt und kichernd war-
tet die Gruppe junger Mädchen
vor dem Check-in. Als sie zum
Zollbeamten kommen, sieht dieser
die Mannschaft misstrauisch an.
„Ihr fliegt nach Manipur?“, fragt
er prüfend. „Als Fußballteam?“
Auf das antwortende Nicken fängt
der Beamte langsam an zu grinsen.
Nach einer gewollten Pause fügt er
hinzu: „Ich komme selbst aus Ma-
nipur. Gegen unser Team werdet
ihr keine Chance haben!“

Keine Chance. Diese zwei Wor-
te hat sich das Team in den letzten
Wochen und Monaten schon öfter
anhören müssen. Denn Manipur
ist der Geburtsort des indischen
Fußballs. Der Bundesstaat im
Nordosten Indiens hat sich nicht
wie der Rest des Landes mit Leib
und Seele auf Kricket gestürzt.
Stattdessen hat er schon früh den
Fußball für sich entdeckt. Sogar
noch bevor die Region Teil Indiens
wurde. Denn bis 1947 war Manipur
noch ein eigenständiges König-
reich; nach der Unabhängigkeit In-
diens ist es mit einem fragwürdi-
gen Vertrag in die Arme des gro-
ßen Bruders gezogen worden.
Schnell annektiert. Aber bis heute
bewahren sich die Bewohner noch

ihre Eigenheiten, sehen sich als et-
was anderes. Vielleicht sogar als et-
was Besseres.

Und zumindest im Fußball ha-
ben sie damit auch recht. Denn die
Frauenmannschaft des Bundes-
staats Manipur gewann bisher 20
der 22 nationalen Turniere und
stellt mehr als die Hälfte der Spie-
ler des indischen Nationalteams.

„Wir hatten Angst, richtig
Angst!“, wird Childers berichten.
„Denn wir trainieren erst seit drei
Jahren. Die Mädels von Manipur
starten aber schon im Alter von
fünf Jahren.“ Zudem sind die meis-
ten Spielerinnen um einige Jahre
älter: Der Durchschnitt der
U-20-Mannschaft von Manipur
liegt bei 19 Jahren. „Unsere Mäd-
chen“, so die Amerikanerin, „sind
gerade mal 16 Jahre alt – zwei der
Stars sogar erst 13!“

Das Ziel des Turniers vor Au-
gen, haben sich die tibetischen Ki-
ckerinnen zuvor einen Monat lang
während eines Trainingscamps in
Dharamsala vorbereitet. Der Gast-
trainer: der frühere englische Liga-
spieler Shane Kidby. Man prakti-
ziert das schon über drei Jahre er-
probte Konzept: eine Mischung
aus Yoga, Meditation und Vorträ-
gen zur Stärkung des Selbstwertge-
fühls. Und natürlich Fußball. „Die-
ses Mal haben wir richtig hart gear-
beitet“, so Childers später. „Wir
wollten das Beste aus dem Monat
machen. Wir wollten zeigen, was
wir draufhaben! Vor allem Nga-
wang. Die nahm das Ganze wirk-
lich sehr ernst!“

Ngawang Lhadon ist 14 Jahre
alt. Ihre Haare trägt sie kurz. Sie
kommt aus dem Bundesstaat La-
dakh. Die kleine Tibeterin stammt
aus einer einfachen Familie eines
Dorfes außerhalb der Hauptstadt
Leh. Auf ihren Beinen hat sie sich
das Wort „Footballer“ selbst mit ei-
ner Klinge eingeritzt. Darunter
steht mit einem schwarzen Filzstift
„Rock“ geschrieben – mit einem
großen Ausrufezeichen dahinter.

Ngawang war eine der Ersten,
die vor drei Jahren vom „Tibetan
Children’s Village“ zum Fußball-
training mit Childers geschickt
wurden. Die Institution, die alle
nur „TCV“ nennen, ist der größte
Verbund indischer Schulen für

Exiltibeter. Alle Mädchen des Fuß-
ballteams werden aus den neun
TCV-Schulen des ganzen Landes
rekrutiert. Und Ngawang ist seit-
her in den Sport verliebt. Sie will
an die Spitze. „Selbst wenn ich kei-
ne gute Schulbildung habe, so
kann mich zumindest dieses Spiel
berühmt machen!“, sagt sie stolz.
„Fußball hat mein Leben verän-
dert, und ich möchte eine der gro-
ßen Spielerinnen meines Landes
werden!“

Für Ngawang haben sich Aus-
dauer und Wille bisher ausgezahlt.
Beim Turnier in Manipur darf sie
nun als erste Stürmerin antreten.
Eine Position, die bei den Mäd-
chen heiß umkämpft war. Nur der
Traum vom Nationalteam kann
noch etwas auf sich warten lassen.
Denn Tibet, das zu China gehört,
aber nach mehr Autonomie strebt,
wird von der Fifa und vielen ande-
ren Fußballorganisationen nicht
als eigenständiges Land anerkannt.

Selbst die AIFF, die „All Indian
Football Federation“, untersagt jeg-
liche Unterstützung für die tibeti-
schen Mannschaften. „Die haben
sogar eine Mahnung an die indi-
schen Nationalspielerinnen ge-
schickt und ihnen die Teilnahme
an den Spielen gegen unsere Mann-
schaft untersagt“, sagt Cassie Chil-
ders. „Aber erfolglos!“, fügt sie tri-
umphierend hinzu.

Und tatsächlich. Als das tibeti-
sche Team in Imphal, der Haupt-
stadt Manipurs, ankommt, wird es
fröhlich und mit offenen Armen
empfangen. „Wir wurden behan-
delt, als ob es ein historisches Er-
eignis ist!“, so Childers. „Alle wa-
ren da. Die reichen und die wichti-
gen Leute kamen und ließen uns
spüren, dass wir etwas Besonderes
sind. So etwas würde ich mir auch
einmal von der tibetischen Ge-
meinschaft wünschen!“

Das Turnier findet auf dem Ra-
sen der „Birachandra Singh Foot-
ball Academy“ statt, der Talent-
schmiede vieler Topspieler und
-spielerinnen Manipurs. „Meine
Mädchen haben das erste Mal auf
einem richtigen grünen Rasen ge-
spielt! Ansonsten spielen wir nur
auf Staub und Steinen!“, wird Chil-
ders erzählen. Was vor drei Jahren
noch unerreichbar schien, ist nun
auf einmal in den Bereich des Mög-
lichen gerückt: Die jungen Tibete-
rinnen spielen in ihrem ersten rich-
tigen Turnier gegen einen richti-
gen Gegner. Einen der besten.

Die anfängliche Euphorie des
jungen tibetischen Teams hält aber
nicht lange an. Wie vorausgesagt,
verlieren die Tibeter das erste
Spiel – mit 0:7. Verständlich, denn
die Mannschaft von Manipur be-
steht zu einem Drittel aus Natio-
nalspielern Indiens. „Aber wir
konnten mit ihnen spielen. Es war
nicht peinlich“, so Childers.

Die Stimmung drückt es natür-
lich trotzdem. Alle Hoffnungen
und Träume scheinen schon am
ersten Tag geplatzt. Aber die Ame-
rikanerin weiß, dass ihr Team bes-
ser spielen kann. Dass sich die Spie-
lerinnen nicht so leicht unterkrie-
gen lassen und dass sie kämpfen
können. Zusammen mit Trainer
Kidby nimmt sie die Mädchen
nach dem ersten Spieltag einzeln
beiseite.

Am zweiten Spieltag tritt das
Exilteam gegen das „Manipuri Ve-
teran Women’s Team“ an. Jede der
Spielerinnen des Veteranenteams
hat schon in der Landesliga oder
im Nationalteam gespielt, und jede
Spielerin ist um viele Jahre älter.
Doch trotz aller Nachteile für die
Tibeter wendet sich das Blatt. In ei-
nem hart umkämpften und sehr
physischen Spiel gehen sie als Sie-
ger aus der Begegnung hervor.
Endstand 4:2. Ein Ergebnis, das
niemand der Mannschaft je zuge-
traut hat. „Es war einer der schöns-
ten Momente meines Lebens! Ich
werde das nie vergessen!“, sagt die
Trainerin. Und Manipur ist ent-
setzt. Noch keine Mannschaft hat
so was je geschafft. Der Organisa-
tor des Turniers stürzt zu Childers
aufs Podium: „Ich kann es nicht fas-
sen, was ihr da gerade getan habt!“

Es ist eine Botschaft, die sich
nach drei Jahren auch langsam in
der tibetischen Exilgemeinde
selbst herumzusprechen scheint.
„Langsam sehen die Leute, dass
die Mädchen und Frauen Fußball
spielen können“, sagt Childers.
„Dass die Tibeterinnen mit den
Besten Indiens spielen können.
Damit werden wir auf lange Sicht
auch beweisen, dass tibetische
Frauen alles können. Alles, was
bisher nur den Männern vorbehal-
ten war.“

Das Turnier verlässt die Mann-
schaft nach drei Tagen schließlich
mit dem ersten Platz – zusammen
mit dem Team von Manipur. „Vor
drei Jahren konnten die Mädchen
einander noch nicht einmal den
Ball zupassen“, sagt Cassie Chil-
ders mit leicht zitternder Stimme.

Der „Newsletter“, welcher der
Gemeinschaft der Exiltibeter spä-
ter den Triumph ihrer Kickerinnen
vermeldet, erinnert an die inoffiziel-
le Nationalmannschaft der Män-
ner, die 2001 trotz chinesischen Wi-
derstandes ihr erstes (ebenso inoffi-
zielles) Länderspiel absolvierte; ein
dänischer Dokumentarfilm über
das Wagnis hieß „The Forbidden
Team“: Das verbotene Team.
„Nun“, so heißt es in dem Rund-
brief, „wollen wir dieses geschichts-
trächtige Ereignis wiederholen –
aber dieses Mal mit dem ersten Na-
tionalteam der Frauen.“

Eine richtige National-
mannschaft der Frauen
kann Tibet nicht haben.
Aber das Fußball-
Team von jungen
Exiltibeterinnen, das
von einer Amerikanerin
trainiert wird, ist
ziemlich nahe dran. In
Sachen Stolz sowieso.

„Wir wollten zeigen, was wir draufhaben!“ – Training in Leh.

Selbstbewusstsein als Trainingseffekt: Ngawang (links) und Mitschülerinnen.

Die Mädchen vom Bolzplatz haben einen Traum
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D
as Auffälligste an Vin-
cent Cassel ist diese
Spannung. Er sitzt, in
einen hellblauen Pul-
lover gekleidet, auf

dem Sofa in einem Hotel in Paris
und wirkt, als wäre er jeden Mo-
ment in der Lage, einfach aufzu-
springen. Nicht, dass er ungehalten
wäre. Im Gegenteil, er ist aufmerk-
sam und freundlich, und doch lau-
ert hinter dieser wohlerzogenen Art
eine Unruhe, die ihn fremd wirken
lässt in dem edel eingerichteten
Raum, in dem er Rede und Antwort
zu seinem neuem Film steht. Vin-
cent Cassel ist 47 Jahre alt und ein
Schauspieler, der lieber spielt als
redet – vor allem spielt er gerne bad
guys: Er gab beispielsweise den schil-
lernden Verbrecher Jacques Mesri-
ne (in „Public Enemy No. 1“), ei-
nen sadistischen Balletttrainer (in
„Black Swan“) und ein verlorenes
Vorstadtkind (in „Hass“). Er war
aber auch schon als tougher Kom-
missar in „Die purpurnen Flüsse“
zu sehen und als George Clooneys
charmanter, am Ende aber unterle-
gener Gegenspieler in „Ocean’s 12“.
Jetzt spielt er in „Die Schöne und
das Biest“ zu sehen, einem Film,
der in dieser Woche in den deut-
schen Kinos anläuft und der ein
quietschbuntes, von Tausenden
Schmetterlingen und Blumen bevöl-
kertes Wohlfühl-Epos geworden ist.

Monsieur Cassel, Sie haben mal ge-
sagt, Sie wollen, dass die Zuschau-
er bei Ihren Filmen nie sicher sein
können, was sie erwartet. Bei Ih-
rem neuen Film „Die Schöne und
das Biest“ ist die größte Überra-
schung, dass Sie überhaupt mitspie-
len. Wieso tun Sie das?

Ja, das ist eher ein Film für Famili-
en, er ist leichter zugänglich als an-
dere. Das war die Wette, die wir
von Anfang an eingegangen sind.
Bei dem, was heute in Frankreich
passiert, glaube ich, dass es wichtig
ist, einen Film wie diesen zu ma-
chen, der eine Wette eingeht. Wir
sind ja im Moment nicht in einer
sehr ambitionierten Phase in
Frankreich; jeder versucht zu be-
schützen, was er hat.

Beziehen Sie das aufs französische
Kino?

Das Kino spiegelt da nur die Reali-
tät wider. Die Leute ziehen sich
sehr zurück, man spricht viel von
Rassismus und gibt die Schuld im-
mer den anderen – wer etwa mehr
verdient, ist zwangsläufig ein
Schuft. Und da denke ich, wenn in
einer solchen Phase ein Film mit
einem so gewagten Einsatz heraus-
kommt wie dieser. . .

Was ist denn gewagt an diesem
Film?

Vierzig Millionen Euro.

Für eine Geschichte, die tausend
Mal erzählt worden ist.

Nicht tausend Mal, es gibt nur
zwei Filmversionen, eine von
Cocteau, die aus unserer Generati-
on so gut wie niemand gesehen
hat, und eine von Disney.

Aber „Die Schöne und das Biest“
ist doch eine Geschichte, die jeder
aus anderen Zusammenhängen
kennt, sei es aus der Literatur
oder aus Musicals.

So, wie die Geschichte jetzt erzählt
wird, kannte ich sie nicht. Die Ver-
sion vom Disney ist zum Beispiel
ganz anders als unsere. Wissen Sie,
die Leute gehen sich häufig etwas
ansehen, was sie schon kennen.

Wenn etwas zu speziell ist, bleiben
sie lieber draußen. Es gab Filme,
die unglaublich viel Zeit brauch-
ten, bis man sie anerkannte, weil
die Leute keinen Zugang zu ihnen
fanden. Wenn aber eine Produkti-
on von dieser Dimension einen
Klassiker wie „Die Schöne und das
Biest“ wiederaufnimmt, bringt das
die Leute, anders als man meinen
könnte, viel eher ins Kino: „Ah,
,Die Schöne und das Biest‘, das
kenne ich!“ Ich glaube, in schwieri-
gen Zeiten wie diesen ist es das,
was man sehen will. Man hat Lust
zu träumen. Man hat Lust . . .

Sich das Herz zu wärmen.
Ja. In Krisenzeiten will man keinen
Film über einen Typen sehen, der
durchs Leben taumelt und sich am
Ende umbringt, weil er alles ver-
loren hat.

Glauben Sie das wirklich?
Auf jeden Fall. Alle Filme, die ein
bisschen traurig sind, haben es im
Moment schwer.

Und wenn Ihr Film keinen Erfolg
hat?

Dann sitzen wir in der Scheiße.
Und zwar nicht nur wir, die wir die-
sen Film gemacht haben, sondern
die ganze Industrie.

Na ja, Sie persönlich werden wohl
keinen großen Schaden davon-
tragen.

Doch, doch, gerade in diesen Zei-
ten sucht man dann immer nach
Schuldigen. Wenn man auf den
Werbeplakaten eines solchen
Films abgebildet ist, dann ist es je-
denfalls besser, wenn es gut läuft.

„Die Schöne und das Biest“ ist ein
Märchen. Glauben Sie, dass man
im Kino Liebesgeschichten, die ein
gutes Ende haben, nur in Form
von Märchen erzählen kann?

Nein, wieso? Und was soll das hei-
ßen, er hat ein gutes Ende?

Der Film hat ein klares Happy
End.

Stimmt, die Geschichte endet gut,
aber sie ist ja nicht zu Ende. Die
beiden küssen sich, haben zwei klei-
ne Kinder, die schon im Bett lie-
gen – und dann?

Das sagt der Film nicht.
Aber nur, weil der Film zu Ende
ist, muss das ja nicht heißen, dass
die Liebesgeschichte gut ausgeht.
Ich weiß, das klingt seltsam, verzei-
hen Sie, aber dennoch: Auch nach
dem Ende des Films geht die Lie-
besgeschichte weiter.

Und würde es Sie nicht interessie-
ren, so eine Geschichte mal zu
Ende zu erzählen?

Man müsste ein Drehbuch haben.
Was sollte danach passieren?

Na ja, in gewisser Weise haben Sie
ja recht, denn im wahren Leben
gäbe es eine Fortsetzung. Sie heira-
ten, bekommen Kinder und dann?

Das könnte ein sehr französischer
Film werden: Sie heiraten, bekom-
men Kinder, leben in einem Appar-
tement in Boulogne, sein Blumen-
geschäft läuft nicht besonders gut,
und dann fängt er an, mit seiner Se-
kretärin zu schlafen.

Genau, das ist doch interessant!
Es wäre auf jeden Fall viel billiger.

Aber im Ernst: Wäre ein klassi-
sches Liebesdrama nichts für Sie?

So wie wir beide es jetzt entwor-
fen haben, interessiert es mich
nicht so.

Warum nicht?
Ich weiß nicht, es langweilt mich.

Sind Liebesgeschichten in Form
von Märchen weniger langweilig?

Ein Film kann unabhängig davon
gelingen, ob er ein Märchen ist
oder nicht. Die Fortsetzung mit
dem daniederliegenden Blumenla-
den und der Sekretärin zum Bei-
spiel – warum nicht? Wenn es von
Claude Sautet verfilmt wird. Okay,
Claude Sautet ist tot, das wird
schwierig. Aber zum Beispiel von
Gaspar Noé, das könnte nicht
schlecht sein. Es ist eine Frage des
Blickwinkels, das stelle ich immer
öfter fest. Anders, als ich es näm-
lich so oft gehört habe, dass das

Wichtigste ein gutes Drehbuch
sei, denke ich, dass so gut wie jede
Geschichte interessant sein kann,
wenn sie von jemandem erzählt
wird, der weiß, wie man erzählt.
Deswegen ist der Regisseur für
mich die wichtigste Person in ei-
nem Film.

Ihre Filme haben häufig eine sehr
physische Komponente.

Das höre ich oft, aber ich verstehe
nicht, was das heißen soll. Ich weiß
nicht, wie man ein nicht-physi-
scher Schauspieler sein soll.

In vielen Ihrer Filme bedeutet
„physisch“ so etwas wie grausam.

Glauben Sie denn nicht, dass das
Leben grausam ist?

Nicht in dem Sinn, wie man es
beispielsweise in „Public Enemy
No. 1“ sieht.

Sind Sie da sicher? Wir sind sozia-
le Wesen. Man bringt uns bei,
„Danke“ und „Bitte“ zu sagen,
aber wenn man sich mal konkret
ansieht, was geschieht; wenn man
sich das Verhalten der Politiker an-
sieht, die Liberalisierung der Märk-

te mit allem, was das an Folgen für
die Länder zum Beispiel der drit-
ten Welt mit sich bringt – das ist
von einer ständigen, unglaublichen
Grausamkeit. Uns geht es gut. Sie
leben in Frankfurt, ich in Paris, wir
sind auf der guten Seite des Äqua-
tors. Ich bin zumindest sehr privile-
giert schon seit Jahren, ich mache
Kino, stellen Sie sich das vor! Ich
weiß nicht mehr, wer das gesagt
hat: „Die wirklich großen und
schönen Geschichten werden mit
Blut, Sperma und Tränen geschrie-

ben.“ Das ist ein bisschen derb,
aber wenn man mit diesen Dingen
nicht wenigstens flirtet, wenn man
nur süße und nette Dinge erzählt,
sehen Sie . . . (Er macht eine weg-
werfende Handbewegung.)

Der Film ist in Babelsberg ge-
dreht worden, vor grünen Wän-
den, auf die erst hinterher die bun-
te Szenerie gebeamt wurde. Ist es
nicht schwierig, vor solchen grü-
nen Wänden zu spielen?

Wenn ich hier mit Ihnen rede,
schaue ich ja auch nicht die ganze
Zeit das Sofa und die Deko an.

Das ist doch etwas ganz anderes.
Wieso, die Umgebung spielt doch
keine Rolle. Wir könnten dieses
Gespräch auch an einem vollkom-
men grünen Ort führen, das wür-
de gar nichts ändern.

Wir drehen aber keinen Film.
Aber wir sind trotzdem in einer Si-
tuation, in der wir beide etwas re-
präsentieren. Wir haben uns ja
nicht auf der Straße getroffen, und
ich bin nicht dabei, Sie zu verfüh-
ren. Sie arbeiten gerade, Sie sind
die Reporterin.

Ja richtig, aber ich spiele keine
Rolle, ich bin Reporterin.

Ja, und ich bin das Biest in dem
Moment, in dem ich das Biest spie-
le. Jetzt ist es dasselbe, ich spiele
keine Rolle, aber ich befinde mich
in der Situation des Schauspielers,
der mit einer Reporterin spricht.
Was ich sagen will: Was um uns
herum ist, spielt keine Rolle, es ist
uns egal, das Wichtigste ist nicht
das Dekor, sondern die Situation.
Man spielt die Situation. Danach
beginnt eine andere Arbeit. Es war
übrigens sehr interessant, bei dem
Film zu sehen, wie danach überall
Blumen wuchsen und Schmetterlin-
ge vorbeiflogen – alles ist falsch in
dem Film, das ist das Verrückte.
Sogar die Augen der Kinder am
Ende – sie haben die ganze Zeit in
die Kamera geschaut –, sogar das
haben sie korrigiert.

Als Sie gedreht haben, war gerade
Winter. Und Sie haben mal ge-
sagt, dass Berlin im Winter, gera-
de wenn man kein Techno mag
und kein Ecstasy mehr nimmt. . .

Dass einem die Stadt dann schnell
auf die Nerven geht?

Ja.
Ja, das ist leider ein bisschen meine
Meinung. Sehen Sie, ich lebe in
Rio de Janeiro, und zwischen Rio
und Berlin liegt schon eine Welt.
Ich bin viel mehr in dieser Latino-
Stimmung zu Hause, das Warme,
Farbige, der Rhythmus.

Das Techno-Berlin, das Sie be-
schreiben, erinnert mich eher an
das Berlin der neunziger Jahre.

Ja, vielleicht habe ich auch einen et-
was verdrehten Blick darauf.

Sie leben also in Rio, aber Sie ha-
ben doch zeitweise auch in Paris,
Rom und London gelebt. Wo füh-
len Sie sich zu Hause?

In Rio und in Paris.

Und in London?
Weniger.

In Rom?
Weniger. Ich mag Italien sehr,
aber ich finde, man kann dort
nicht leben. Die Italiener haben
das Wort „Paparazzo“ erfunden,
und sie sind wirklich hart, was das
angeht. Es gibt überhaupt keinen
Respekt gegenüber dem Privatle-
ben von irgendjemandem.

Ist das anders in Paris?
Ja, in Paris fühle ich mich freier.

Die Fragen stellte Lena Bopp.

Vincent Cassel spielt im Kino meistens die harten, die bösen Jungs. Jetzt ist
ausgerechnet er in einem Märchen zu sehen. Ein Gespräch über Träume, Krisen,
das nervige Berlin – und französische Liebesgeschichten, die immer damit enden,
dass der Blumenhändler mit seiner Sekretärin schläft.

mehr erleben

Auf der Suche nach der Kunst des 
Geschichtenerzählens: wenn die 
eigene Biografi e zu einer langen 
orientalischen Reise wird.
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„Glauben Sie nicht, dass
das Leben grausam ist?“

„Ich mache Kino, stellen Sie sich das vor!“ – Vincent Cassel, neuerdings in „Die Schöne und das Biest“.  Foto Getty
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F
ür entscheidungsschwache
Menschen sind Wende-
jacken ein Segen. Wer nicht

weiß, ob er in den Urlaub nach
Südfrankreich oder Skandinavien
fahren soll, wird sich am Ende
wohl kaum in Südtirol entspannen
können. Wer mal keine Kohlenhy-
drate zu sich nimmt und dann wie-
der ganz auf Fett verzichtet, wird
auf lange Sicht kaum abnehmen.
Die Wendejacke vereint hingegen
das Beste aus zwei Welten. Neh-
men wir die MA-I-Bomberjacke
der amerikanischen Piloten: Auf
der einen Seite ist sie graugrün
und somit eine Tarnjacke. Auf der
anderen leuchtet sie orange. Wer
darin als Pilot abstürzt, hat so-
mit bessere Chancen, von den
Rettungstrupps aufgespürt zu
werden, als in einer Jacke in
dunklem Ton. Die „Reversible
Jacket“ von Porsche Design
Sport ist weder graugrün von
außen noch orange von innen.
Statt zu tarnen und zu leuch-
ten, hat sie andere Eigenschaf-
ten, für das Aprilwetter gerade
passende.

Was soll die Jacke schon können?
Die Jacke ist etwas für Tage, an de-
nen sich das Wetter nicht entschei-
den kann, ob es zum Sommer ge-
hören möchte oder zum Winter.
An denen es morgens kühl ist und
es dann plötzlich schön warm
wird. Die silberfarbene Seite (un-
ser Bild) reflektiert die Sonnen-
und UV-Strahlung, ist also etwas
für das Mittagessen auf der Terras-
se. Die schwarze Seite absorbiert
bei Kälte die Sonnenstrahlung und
wärmt den Körper.

Kann die „Reversible Jacket“ also
wie die MA-I-Bomberjacke im

Zweifel Leben retten? An schö-
nen Tagen reflektiert sie 28 Pro-
zent der Strahlung, bei einer
Sonnenallergie wird das kaum
schützen. An schlechten absor-
biert sie 98 Prozent der Son-
nenstrahlung, ganz ordent-
lich. Andererseits: Wenn die
Sonne kaum scheint, wird
das einen nicht durch die
Nacht im Freien bringen.

Genügen die Eigenschaften
für den Frühjahrsurlaub an

der Ostsee? Dafür ist die Jacke
wie gemacht. Statt der gefütterten
Regenjacke, der dünnen Windja-
cke, der Daunenweste und der
Fleecejacke brauchen Sie jetzt nur
noch die eine Wendejacke, die
auch wasserabweisend ist. Nur die
Kapuze fehlt, wenigstens bei den
Damenmodellen. Norddeutschen
Sprühregen wird Ihre Frisur also
nicht überstehen.

Porsche? Design? Sport? Die Ja-
cke ist ein echtes Gemeinschafts-
projekt. Porsche Design, die Pro-
duktlinie von Porsche, die mit Le-
derwaren und Bekleidung ein Por-
sche-Gefühl vermittelt, ohne dass
man dazu in einem sitzt, koope-
riert schon seit ein paar Jahren mit
Adidas. Das „Sport“ im Markenna-
men Porsche Design Sport steht
für den Sportartikelhersteller.

Kann ich mir das noch mal überle-
gen? Allzu lange sollten Sie nicht
warten. Die Jacke ist für Damen
weltweit auf 300 Stück limitiert,
für Herren auf 500. Für allzu ent-
scheidungsschwache Menschen ist
die Jacke dann doch nichts.

STEHT MIR DAS? BRAUCH ’ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

Mr. Ecclestone,
24. April,
München

Wendejacke,
Porsche Design

Sport, 600 Euro

V
or kurzem präsentier-

te Judith Rakers ein
Foto auf Facebook, auf
dem man sieht, was sie
hinter dem Tisch trägt,

wenn sie die Nachrichten spricht.
Oben ist sie die adrette „Tages-
schau“-Sprecherin mit weißem Bla-
zer und korrekt auf der Schulter lie-
gendem Haar. Doch von der Taille
abwärts, für den Fernsehzuschauer
nicht sichtbar, trägt sie eine schwar-
ze Leggings und bequeme Lamm-
fellboots. „Ihr wisst jetzt auch, wie
gemütlich es gleich unter dem
Tisch aussieht“, postete Rakers
fröhlich ihren Facebook-Anhän-
gern. Eine seriöse Nachrichten-
sprecherin trägt bei der Arbeit
Homewear. Das sieht lustig aus.
Und entspricht dem Lifestyle, den
wir heute leben. Einem Lifestyle,
der außer Form geraten ist.

Gemütlich, lässig, casual – rein
modisch gesehen, bewegen wir
uns in der Komfortzone. Unser
Look sieht immer mehr aus wie
der einer Couchpotatoe, nur dass
ihn auch Menschen tragen, die
nicht gerade das Leben einer
Couchpotatoe führen. Sie sind ak-
tiv, beruflich erfolgreich und ver-
stehen etwas von Stil. Denn der
Blick auf den Laufsteg zeigt: Die
Bequemlichkeit hat längst die
High Fashion erreicht.

Nicht wenige rieben sich An-
fang März die Augen, als die Mo-
dels bei der Chanel-Schau in Paris
Turnschuhe, löchrige Leggings
und Jogginghosen aus Tweed tru-
gen. Sportswear in der High Fa-
shion, das ist, als vermische sich
U-Musik mit E-Musik, als singe
Rolando Villazón jetzt Lieder
vom Wendler. Die neue Jogging-
mode hat sich langsam, aber si-
cher etabliert und neue Kleidungs-
formen wie Jogpants (ein Zwitter
aus Chino und Jogginghose) und
Jumpsuits (schulterfreier Ganzkör-
peranzug) hervorgebracht. Die be-
liebtesten Stoffe in diesem Som-
mer sind Sweatshirtstoffe und Jer-
sey – weich, bequem, dehnbar.
„Früher war das Unbequeme
Trend, heute ist es umgekehrt: Es
ist hip, bequem zu sein“, sagt Sil-
ke Emig von der Fachzeitschrift
„Textilwirtschaft“.

Das sei auch an den Schuhen er-
kennbar. Noch vor ein paar Jahren
mühten sich Frauen ab, nicht nur
abends, sondern auch im Alltag auf
High Heels durch die Gegend zu
stöckeln. Heute darf man schlur-
fen: in flachen Kreuzbandsanda-
len, Birkenstock-Schuhen, flachen
Boots und natürlich in Sneaker,
von denen manche Modelle ähn-

lich gehypt werden wie
ein neues iPhone. „Der
Sportgedanke hat auch
mit Frische und Jugend-
lichkeit zu tun. Und das
hat für alle einen Ap-
peal“, sagt Emig. Kommt
ein neuer Sneaker auf den
Markt, gibt es Fans, die vor
den Geschäften übernachten,
um die Ersten zu sein. Ein ähnli-
cher Hype lässt sich wohl kaum
mit Ballerinas erreichen. Und
wenn sie noch so exklusiv sind.

Wie gut sich bequeme Mode
verkaufen lässt, zeigt die Erfolgsge-
schichte der norwegischen Marke
OnePiece. Sie begann an einem
Sonntagmorgen vor sechs Jahren.
Drei junge Männer, Henrik, Knut
und Thomas, gammelten zu Hau-
se rum und dachten darüber nach,
was das beste Kleidungsstück wäre,
um nach einer Clubnacht unge-
stört chillen zu können. Ein Jog-
ginganzug? „Ja, aber er dürfe nicht
zwicken und den Druck vermit-
teln, Joggen gehen zu müssen“, sag-
te damals Thomas.

Knut war es, der auf die Idee
kam, eine Kapuzenjacke an eine
Jogginghose zu nähen. Heraus
kam der „OnePiece Jump“, ein ein-
teiliger Jogginganzug aus Baum-
wollfleece mit Reißverschluss und
Kapuze, den die drei Norweger
mit Hilfe ihrer gesamten Ersparnis-
se im Herbst 2009 auf den Markt
brachten. Erst schrieben einige
Blogger darüber, wie sehr sie ihn
mochten. Dann begann in den So-
zialen Netzwerken eine Diskussi-
on, ob der Strampler für Erwachse-
ne nicht doch hässlich sei – eine
bessere Werbung konnte es nicht
geben. Spätestens als Justin Bieber
den OnePiece-Jump mit Stars and
Stripes trug, wussten die Jungs aus
Norwegen, dass sie es geschafft ha-
ben. Mittlerweile verkaufen sie auf
der ganzen Welt und betreiben
zehn eigene Läden.

„Weite, Weichheit, Wohlge-
fühl“, so umschreibt Gerd Müller-
Thomkins vom Deutschen Mode-
Institut das, was die Konsumenten
sich derzeit wünschen. Dabei gehe
es nicht darum, dass plötzlich alle
Jogginghosen tragen: „Wir finden
das Thema in der Mode stilisiert
wieder.“ Bequem sei ja auch eine
Jerseyhose, die es mit zunehmend
weiteren Schnitten gebe. Oder
eine Baumwollhose mit Kordel-
zug. „Das sind alles elegante Vari-
anten der Jogginghose. Und dazu
passen auch Sakkos oder Blazer.“

Ist Joggingmode also bürotaug-
lich? Müller-Thomkins umschreibt
es elegant: „Es geht darum, seine

Individualität im Einklang mit
dem Beruf dazustellen.“ Also keine
Jogpants im Meeting? Unter Um-
ständen schon, wenn man sich eine
Studie der Harvard Business
School anschaut. Die fand nämlich
heraus, dass „Down dressing“ in
Wahrheit das neue „Power dres-
sing“ ist. Mit anderen Worten:
Nur wer sich anzieht, als käme es
ihm nicht darauf an, seinen Status
anzuzeigen, wird als Mensch mit
Status wahrgenommen.

Es nicht nötig haben, ist die Bot-
schaft. In der Studie wurden unter
anderem Verkäuferinnen von Lu-
xusboutiquen gefragt, was sie von
Kunden hielten, die in Sportklei-
dung das Geschäft betreten.
Überraschenderweise trauten
die Angestellten ihnen einen hö-
heren Status zu als dem offen-
sichtlich teuer gekleideten Kun-
den, eben weil ein solches Auftre-
ten von Selbstsicherheit zeuge.

Sich in einem Umfeld unge-
wöhnlich zu kleiden, in dem bis-
lang ein bestimmter Dresscode
galt, steht für Individualität.
„Ein nonkonfirmistisches Ver-
halten kann nützlicher sein, als
sich einfach immer einzufü-
gen“, schreiben die Autoren
der Studie im „Journal of Con-

sumer Research“. Wenn ein
Mann tagaus, tagein im braven an-
thrazitfarbenen Anzug und blau
gestreifter Krawatte ins Meeting
geht, braucht er sich nicht zu wun-
dern, dass der Aufstieg nicht
klappt. Der Chef wird vielleicht
erst aufmerksam auf ihn, wenn er
die Mark-Zuckerberg-Strategie
wählt und im Kapuzenpullover
und Sneaker aufkreuzt.

Ganz so offensiv würde Mül-
ler-Thomkins nicht vorgehen,
„schließlich mögen es Männer
oft auch gleich auszusehen, um
eine gemeinsame Gesprächsebe-
ne zu finden“. Er rät dazu:
„Die Form wahren, aber auch
über das Konventionelle hin-
aus denken.“ Es muss also
nicht immer der klassische
Nadelstreifenanzug mit blau-
em Hemd sein. Ein ungefüt-
terter Leinenanzug mit abge-
rundeten Schultern wirke
auch schon leger, ohne dass
man in der Geschäftswelt
völlig fehl am Platz wirke.

Auch bei Frauen lässt sich
der Joggingstil mühelos in
das Business-Outfit inte-
grieren: zum Beispiel mit
Jogpants aus Seide, die
man mühelos zum Blazer
kombinieren kann. Auch
im kommenden Herbst
steht der Komfortgedan-
ke in den Kollektionen im
Vordergund, dann gibt es
wie bei Chanel flächende-
ckend flauschige und ku-
schelige Strickstoffe.

Und was ist mit der Kra-
watte, dem reaktionärsten

Accessoire in der Männer-
garderobe? Sie werde heute
selektiv eingesetzt und im-
mer noch bei besonderen
Anlässen getragen, sagt
Müller-Thomkins. „Das
Schöne ist: Man muss heu-
te keine Krawatte tragen,
viele möchten es aber ab
und zu.“

So wie Mark Zuckerberg. Als
der Facebook-Gründer neulich im
Weißen Haus eingeladen war, ließ
er Hoodie und Sneaker zu Hause
und trug brav einen schwarzen An-
zug mit weißem Hemd und Kra-
watte.

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

V
or einem deutschen Ge-
richt sind alle Menschen
gleich, das wird Bernie

Ecclestone wie seinerzeit Uli Hoe-
neß gespürt haben, als er am Don-
nerstag im Münchner Landgericht
vorsprach, angeklagt wegen Beste-
chung. Der 83 Jahre alte For-
mel-1-Chef trägt im Fahrerlager
normalerweise ein schlichtes wei-
ßes Hemd und getönte Brille. Als
Angeklagter wählte er einen ande-
ren Dresscode.

Haare

Vielleicht hat Ecclestone für die Ge-
richtsverhandlung seinen klassischen Pilz-
kopf aufgefönt. Er fällt jedenfalls luftiger

als an der Rennstrecke.

Schuhe

Klassische Lederhalbschuhe,
gut geputzt, aber nicht sehr
exklusiv. Signal: Ich bin nichts
Besonderes!

Krawatte

Schwarz. Vervollständigt
die Anmutung eines braven
Konfirmanden. Könnte die

Richter milde stimmen.

Anzug

Ein klassischer Dreiteiler, ebenfalls
in Schwarz. Sorgt dafür, dass der 1,60 Meter

große Brite inmitten von Anwälten,
Richtern und Staatsanwälten in ihren

schwarzen Roben unauffällig wirkt.

Foto Witters

Lässig und weit – wir sehen immer mehr aus,
als führten wir ein Leben auf der Couch.
Hoodies, Jogpants, Jumpsuits und Sneaker
liegen im Trend. Männern soll das sogar
helfen, erfolgreich im Beruf zu sein.

Von Anke Schipp

Accessoire

Einziges Schmuckstück ist
die Anstecknadel im Revers.

Club der reuigen Sünder?

Bequem ist
jetzt hip

Er kann es sich leisten: Präsident Obama macht auch in Jogginghosen und
Sneaker etwas her. Wissenschaftler der Harvard Business School fanden jetzt
heraus, dass es das Ansehen einer Person durchaus erhöhen kann, wenn sie statt
Anzug und Krawatte Sportklamotten trägt. Denn es signalisiert: Der hat es
nicht nötig, sich einzufügen. Das wiederum hat man als Präsident der Vereinig-
ten Staaten wohl ohnehin nicht mehr nötig.  Foto dpa

Einfach laufen lassen: Zum Berufs-
bild des Hollywood-Schauspielers ge-
hört es, gesund und sportlich zu sein.
Deshalb präsentiert sich Hugh Jack-
man privat stets in Sportklamotten,
selbst wenn er mit seinem Hund Gassi
geht und sich auf dem Roller nicht gera-
de übermäßig verausgabt.   Foto Getty

Jung geblieben: Auch ein alternder
Popstar wie Paul McCartney möchte
den Trend nicht verpassen und kleidet
sich beim Walk durch L.A. mit Jog-
ginghose und trendigem Shirt in Ne-
ongelb. Schließlich steht ein sportli-
cher Auftritt im Alltag für Jugend
und Frische.  Foto Getty

 Foto Hersteller

Komfortzone
de luxe: Chanel
hat jetzt Leggings
und Sneaker im
Angebot – natürlich
als Luxusversion.

 Foto dpa
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D
er milde Winter und der
freundliche Frühling ha-
ben in manchen Ecken

von Deutschland schon zum Be-
ginn der Picknick-Saison geführt.
Wein- und Essensvorschläge dafür
sind nichts Neues, aber das beson-
dere Wesen des Picknicks wird sel-
ten unter die Lupe genommen.
Man kann natürlich sehr viel Aus-
rüstung mitschleppen – und ein
großer, stilvoller Picknickkorb ist
dabei keineswegs der ultimative
Höhepunkt. Man kann zum Bei-
spiel auch darauf bestehen, auf der
Wiese nur teure rote Spitzen-Bor-
deaux wie Château Lafite Roth-
schild oder burgundische Grands
Crus wie Romanée Conti in Rie-
del-Gläsern zu servieren.

Dummerweise schmecken sol-
che Weine aber in dieser Situation
irgendwie nicht so richtig. Gras
statt Parkett unter den Füßen, Bäu-
me und Sonnenschein statt Holztä-
felung und Kerzenlicht als Kulisse
sowie Schinken-Sandwich statt
Bresse-Huhn mit Trüffeln auf dem
Teller machen den „großen“ Wei-
nen Frankreichs das Leben schwer.
Edel-Champagner gibt eine viel
bessere Figur ab, weil es von vorne-
herein ein sinnliches Lustgetränk
ist (wie nicht zuletzt in Sofia Cop-
polas Film „Marie Antoinette“
deutlich wird). Aber eigentlich
macht ein wesentlich günstigerer
pfirsich-fruchtig aromatischer und
saftiger Riesling-Sekt wie der Brut
vom Weingut Kirsten in Klüsse-
rath/Mosel (12,50 Euro ab Hof,
Tel.: 0 65 07 / 9 91 15, mail@wein-
gut-kirsten.de) einfach mehr Spaß,
weil er es gar nicht erst auf Gran-
deur anlegt.

Nichts gegen Rotweine beim
Picknick, aber sie sollten ebenfalls
fruchtbetont sein und eine gewisse
Leichtigkeit mitbringen, statt vor
Gerbstoff und Wichtigkeit zu strot-
zen. Bevor Marketingexperten sie
in das Kunstproduktkorsett Beaujo-
lais Nouveau gezwängt haben, wa-
ren die Rotweine aus dem Beaujo-
lais perfekt fürs Picknick. Glückli-
cherweise haben so manche inzwi-

schen wieder auf sehr überzeugen-
de Weise zu dieser Rolle gefunden.
Wenn der Alkoholgehalt unter 12
Prozent liegt, wie beim 2013
Beaujolais Villages „Le Rouge“
von Laurence & Rémi Dufaitre
(12,50 Euro, Viniculture, Tel.:
0 30 / 88 38 174, info@vinicultu-
re.de), steigert das die Duftigkeit
und Picknicktauglichkeit des
Weins ganz entscheidend.

Hier strömt eine frische Kirsch-
note aus dem Glas, und der Wein
hat eine belebende Säurefrische,
aber auch genug Körper und Wär-
me, um als richtiger Rotwein
durchzugehen. Wer im Glas mehr
Fleisch auf den Rippen möchte,
sollte zum 2012 „L’air de rien“
Beaujolais Villages von den Dufai-
tres (14,50 Euro von Viniculture)
greifen. Der Duft nach Sauerkir-
schen fällt hier ein wenig dezenter
aus, aber dafür bietet der Wein Ge-
schmeidigkeit mit animierender,
sanftherber Frische.

Doch es muss nicht rot leuchten
im Glas. Leichte, fruchtbetonte
und nicht ganz trockene Weißwei-
ne wie etwa der 2013 „Weisser
Espenblatt“ von Weingut Espen-
hof in Flonheim-Uffhofen/Rhein-
hessen (5,90 Euro ab Hof, Tel.:
0 67 34/9 40 40, info@espenhof.de)
müssten sogar eigentlich einen Zu-
satzhinweis auf dem Etikett tragen:
„Nimm mich mit auf die Wiese.“

Das Restaurant mit dem heime-
ligen Namen „Wirtshaus zum
Herrmannsdorfer Schweinsbräu“
ist so etwas wie das Flaggschiff
der Bio-Bewegung. Präziser: jenes
Teils der Bio-Bewegung, der die
Probleme mit dem Fleisch zu lö-
sen und nicht zu umgehen ver-
sucht. Das Restaurant in einem be-
eindruckend luftig und natürlich
wirkenden Holzgebäude gehört
zu den von Ex-Herta-Wurstfabri-
kant Karl Ludwig Schweisfurth ge-
gründeten „Herrmannsdorfer
Landwerkstätten“ in Glonn südöst-
lich von München. Unter Chef-
koch Thomas Thielemann wer-
den hier beste Bio-Produkte aus

vorwiegend eigener Herstellung
zu Gerichten verarbeitet, die zei-
gen, wie exzellent man mit Bio-
Produkten arbeiten kann.

Auf dem Programm stehen ne-
ben Klassikern wie dem Schweins-
braten natürlich auch viele Gerich-
te mit variantenreichem Gemüse,
saisonales Wild, hausgemachte
Würste und Eintöpfe. Die ganz be-
sondere Spezialität sind aber die
großen Stücke vom Kalb, Weide-
ochsen und Schwein, die an jeweils
einem Wochentag in einer Quali-
tät und Perfektion angeboten wer-
den, die man wohl nur hier findet
(siehe die Telleranalyse).

Vor allem das Schweinefleisch er-
reicht eine ungeahnte Finesse, was
auch an der speziellen Aufzucht

liegt. Seit einiger Zeit leben hier
Schweine zusammen mit anderen
Tieren in Gruppen auf riesigen
Weiden. Sie suchen sich ihr Fres-
sen teilweise selbst und haben viel
mehr Bewegung als die üblichen
Wesen aus industrieller Zucht.
Dass sie erheblich an Geschmack
gewinnen, ist kein Wunder.

Wer übrigens das ganze Kön-
nen von Thielemann (unserem
„Liebling des Jahres 2010“ in der
Kategorie „Das besondere Restau-
rant“) erleben will, sollte sich et-
was Zeit nehmen und ihm die Zu-
sammenstellung eines Menüs über-
lassen. Dann zeigt sich ganz be-
sonders, wie kreativ der Meister
ist und dass er der Bio-Küche im-
mer wieder neue Perspektiven er-
öffnen kann.

Das Bild vom Kotelett aus einem
im Ganzen gegarten Rückenstück
entspricht sicher nicht der Vorstel-
lung, die viele Esser von Schweine-
fleisch haben. Man trifft es eben
oft paniert, mit starken Brat-
spuren, unter Saucen versteckt
oder geschnetzelt an, nicht aber
so pur, wie es sein kann, wenn es
wirklich von hervorragender Qua-
lität ist. Und das ist hier der Fall.
Jedes Stück dieses wie gewachsen

präsentierten Koteletts ist von ei-
nem exquisit feinen, auffällig rei-
nen Geschmack.

Koch Thielemann ist kein
Freund der Niedrigtemperatur-
garung. Bei ihm werden die meist
fünf bis sechs Kilo schweren Stü-
cke vom Rücken auf der Fettseite
� angebraten und garen dann bei
etwa 140 Grad rund eineinviertel
Stunden im Ofen. Wichtig für die
gleichmäßige Verteilung der

Fleischsäfte und damit die Zart-
heit ist eine Ruhezeit von 30 bis 45
Minuten bei Zimmertemperatur
auf einem Rost, bevor sie bei 65
Grad bis zum Servieren warm ge-
halten werden. Die Sauce � ent-
steht klassisch aus mit Wurzelge-
müse und einigen frischen Toma-
ten angeröstetem Schweine-
fleisch. Nach rund drei Tagen Kö-
cheln bekommt man dank der na-
türlichen Gelatine nicht nur eine
aromatisch perfekt passende, son-
dern auch gleich ohne weitere Zu-
sätze gebundene Sauce. Als Beila-

ge � verwendet Thielemann ge-
schmorten Fenchel mit Mangold
oder Spinat und Tomaten, die er
14 Stunden lang trocknet.

Zum Geschmack: Das Kotelett
ist aus der Mitte des Stückes ge-
schnitten, zeigt also in der Fläche
keine Bratspuren. Auf diese Weise
kann man das Fleisch auch pur es-
sen und die Menge der Zutaten va-
riabel gestalten. Wegen der ho-
hen Qualität ist das Probieren des
puren Fleisches dringend angera-
ten. Das Medaillon im Kern �
schmeckt außergewöhnlich fein

mit einer milden Würze und ei-
nem dezenten Nachhall und ist
sehr zart und saftig. Die dunkleren
Teile � haben ein etwas kräftige-
res Aroma, die Speckschicht � ist
eine ganz außergewöhnliche Deli-
katesse mit Röstnoten an der Au-
ßenseite und nussig-milden No-
ten im Kern.

Insgesamt ergibt sich ein Bild
vom Geschmack eines Schweine-
koteletts, das wie eine Neudefiniti-
on der Qualitäten wirkt. Probie-
ren Sie dazu unbedingt auch das
hauseigene, adäquat gute Bier.

Nichts gegen Rotwein
beim Picknick, aber
das Lustgetränk
Champagner macht auf
der Wiese mehr Spaß.

Flaggschiff der Bio-Bewegung

Wo die deutsche Küche besonders
ist: „Wirtshaus zum Herrmanns-
dorfer Schweinsbräu“ in Glonn –

DAS BESONDERE
RESTAURANT

Thomas Thielemann, 49,
scheint für diesen Posten gebo-
ren zu sein. Er stammt aus einer
Metzgerfamilie und wollte
schon im Alter von zehn Jahren
Koch werden. Weil er schon sei-
ner Mutter beim Kochen immer
über die Schulter geschaut hat,
wurde sie mit ihrer „puren und
unverfälschten Küche“ auch zu
seinem nachhaltigsten Vorbild.
Dass man zum Beispiel alle Le-
bensmittel so vollständig wie
möglich verarbeiten sollte, hat
er schon bei ihr gelernt. Nach
einer Lehre im „Frankfurter
Hof“ in Frankfurt folgten der
Wehrdienst und noch einmal
drei Jahre im gleichen Hotel.
Und dann ging es schon zu Karl
Ederer ins „Glockenbach“ in
München, einem Koch, der als
Pionier einer neuen Regionalkü-
che gilt. Und weil er sich da-
nach ohnehin selbständig ma-
chen wollte, kam die Anfrage,
ob er das neue „Wirtshaus zum

Herrmannsdorfer Schweins-
bräu“ übernehmen wollte, zur
rechten Zeit.

Thielemann und das
„Schweinsbräu“ wurden bald zu
einem Synonym für eine Bio-
Küche, die endlich einmal zeigt,
was möglich ist. Der immer äu-
ßerst fit und dynamisch wirken-
de Koch beschränkt sich nicht
nur auf die Fertigstellung von
Gerichten, sondern pflegt einen
intensiven Austausch mit allen
beteiligten Produzenten, um auf
diese Weise auch Einfluss auf
die Herstellung zu nehmen.

Der Teller

� weil vor allem das verwendete
Fleisch eine neue Fleischqualität
definiert. Von Jürgen Dollase

� „Wirtshaus zum Herrmanns-
dorfer Schweinsbräu“.
Herrmannsdorf 7, 85625 Glonn.
Telefon: 08 09 3/9 09 445.
www.schweinsbraeu.de,
thielemann@schweinsbraeu.de.

� Geöffnet Mittwoch bis Sonn-
tag von 12 - 14 und von 18 - 1 Uhr.

� Vorspeisen 7,90 –16 Euro,
Hauptgerichte 14,50 – 34 Euro.

Restaurantschlüssel
(von jeweils max. 10)
Food
Produktqualität  10
Handwerkliche Qualität  8
Komposition & Struktur  7
Kreativität  6
Performance
Zuverlässigkeit  8
Service  7
Preis-Leistungs-Verhältnis 8
Wein (der hier eine untergeordne-
te Rolle spielt)
Angebot  6
Beratung  6

Das Konzept

Für Ihren
Picknickkorb

� weil Koch Thomas Thielemann
über eine einmalige Auswahl an
Bio-Produkten verfügt;

4

� weil hier eine wegweisende
Bio-Küche in exzellenter Qualität
angeboten wird;

1

Die Fakten

Im Jahr 1984 wurde aus Karl Lud-
wig Schweisfurth, dem Besitzer
der bekannten Herta-Wurstfa-
brik, ein ökologischer Unterneh-
mer, der genau das Gegenteil
von dem anstrebte, was er bis da-
hin gemacht hatte. Er verkaufte
seine Firma an den Nestlé-Kon-
zern und gründete zwei Jahre spä-
ter die „Herrmannsdorfer Land-
werkstätten“ in der Nähe von
Glonn. Von nun an können die
Besucher dort nicht nur eine
dorfähnliche Hofanlage mit
Werkstätten, Läden und Gastro-
nomie erleben, sondern vor al-
lem ihr Verhältnis zur Aufzucht
von Tieren als Lebensmittel neu
justieren.

Hier kommt das Fleisch nicht
anonym und verpackt aus dem
LKW, hier leben die Schweine
in großzügigen Ställen und Gehe-
gen unmittelbar in der Nähe der
mustergültigen hauseigenen
Schlachterei. Dort wird mittler-
weile auch eine Vielzahl von ver-

schiedenen Würsten hergestellt,
die in den Landwerkstätten und
anderen Geschäften angeboten
werden. So hat das „Wirtshaus“
ausgezeichnete Voraussetzungen
für exquisite Produktqualitäten,

die in bestmöglichen Verfahren
erzeugt und weiterverarbeitet
werden. Es ist kein Zufall, dass
die Einrichtung für Freunde öko-
logischer Fleischerzeugung zu ei-
nem Wallfahrtsort geworden ist.

Der Koch

REINER WEIN

3

Mehr als ein Restaurant: Hier können Gäste ihr Verhältnis zur Aufzucht von
Tieren als Lebensmittel neu justieren.

2

5

VON STUAR T P IGOTT

Die Mutter als Vorbild: Thomas
Thielemann.

Kotelett: Dass die Tiere hier viel Bewe-
gung haben, zeigt sich im Geschmack.

Die Historie
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Hier spricht der Gast Spezial
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I
hnen ist es sicher schon aufgefal-
len: In Kliniken gibt es viele
Menschen, auf deren Namens-

schild „Chef“ steht. So besitzt jede
medizinische Abteilung ihren eige-
nen Chefarzt: Es gibt einen Chef
der Chirurgie, einen der Inneren
Medizin und einen der Anästhesie.
Einer der Chefärzte wird üblicher-
weise zum ärztlichen Direktor ge-
wählt; dabei spielt seine Fachrich-
tung keine Rolle. Er kann genauso
gut Augenarzt wie Urologe sein.
Der ärztliche Direktor tut für die
Klinik, was der Bundespräsident
fürs Land macht: Er repräsentiert –
die Ärzteschaft in der Klinikleitung
und nach außen. Zudem ist er der
go-to-guy für abteilungsübergreifen-
de ärztliche Fragen.

Überhaupt hat die Rangordnung
in Kliniken einiges mit der in der
Politik gemein. So ähnelt die Hier-
archie innerhalb einer medizini-
schen Abteilung der einer Bundes-
tagsfraktion: Es gibt zwar einen
Chef, aber dennoch gilt für jeden
einzelnen Arzt, dass er über Thera-
pien selbst bestimmt und letztlich
nur dem eigenen Gewissen gegen-
über verpflichtet ist.

Ausgeschlossen ist in der Regel,
dass ein Arzt, welche Position er in
seiner eigenen Abteilung auch im-
mer bekleidet, Kollegen aus ande-
ren Abteilungen Anweisungen gibt.
Das heißt: Wer mir als Anästhesis-
ten etwas zu sagen hat, ist meine
Chefanästhesistin. Nicht aber ein
Chirurg oder Radiologe – sei er
auch der Leiter seiner Abteilung.
Und natürlich ist ein Chefarzt der
Chef der Ärzte. Auch wenn es im
Fernsehen manchmal den Anschein
hat: Professor Brinkmann ist nicht
zusätzlich Chef der Physiotherapie,
des Küchen- oder Pflegepersonals.

Wenn Sie sich also über die fre-
che Schwester beschweren möch-
ten, ist der Professor die falsche
Adresse. Der Chef der Schwester ist
die Stationsleitung und ihr oberster
Chef die Pflegedienstleitung. Des-
halb ist ein Chefarzt auch nicht be-
fugt, Einfluss auf den Speiseplan
der Cafeteria oder die Organisation
der Physiotherapie zu nehmen.
Eine Respektsperson, die wirklich
jedem was zu sagen hätte, finden
Sie in einer Klinik nicht.

Neben dem ärztlichen Direktor
und der Pflegedienstleitung gehört
zum Triumvirat der Klinik auch
noch die kaufmännische Leitung.
Diese drei Entitäten stehen eigent-
lich gleichberechtigt nebeneinan-
der. Da die kaufmännische Leitung
aber die Kasse kontrolliert, behält
sie natürlich meist das letzte Wort –
wieder ähnlich zur Regierung, wo
Schäuble so einiges bewegt.

An höchster Stelle in der Hierar-
chie, zumindest, was therapeutische
Entscheidungen angeht, steht übri-
gens – und das ist etwas, was nur we-
nige zu wissen scheinen – der Pa-
tient, das heißt: Sie.

Unser Autor, Anästhesist in einer mittelgro-
ßen Klinik in Deutschland, wechselt sich
hier im Wochenrhythmus mit dem „Land-
arzt“ ab.

Lektion heute:
Der Chefarzt

Ist es für die Gesundheit wirklich
schädlich, schon im Frühling ohne
Socken oder barfuß zu gehen?
Nun ja. Wissenschaftler der Univer-
sität Cardiff konnten im Jahr 2005
in einer Studie zeigen, dass kalte
Füße Erkältungen fördern. Die
Auskühlung der Körperoberfläche
führt zu einer Verengung der Gefä-
ße, einer Vasokonstriktion, wie wir
Mediziner sagen; die Durchblu-
tung in den kalten Körperregionen
wird vermindert. Das trifft auch
die Nase. Die Immunabwehr ist da-
mit eingeschränkt, und die Krank-
heitserreger, meist Viren, haben
leichteres Spiel.

Aber nicht jeder wird deshalb so-
fort krank, wenn ein Körperteil
mal friert, weil nicht jedes Immun-
system gleich ist. Tatsächlich kann
man sich in gewissem Maß an Käl-
te akklimatisieren – wer häufig bar-
fuß läuft, regelmäßig und früh im
Jahr die Socken weglässt, wie die
Leserin, von der diese Frage

stammt, wird den Boden als weni-
ger kalt empfinden als andere.
Doch Vorsicht, es gibt auch zu kalt:
Dem berühmten Bergsteiger Rein-
hold Messner mussten nach dem
Abstieg vom Nanga Parat im Jahr
1970 bei 40 Grad unter null trotz
voller Bergsteigermontur sieben
Zehen und drei Fingerkuppen am-
putiert werden.

Solche Komplikationen sind in
unserem Frühling hier in Deutsch-
land zum Glück nicht zu erwar-
ten. Auch moderne Zivilisation-
krankheiten wie beispielsweise der
Bluthochdruck werden nicht von
unbedeckten Sohlen verursacht.

Übrigens: Die Ursachen chro-
nisch kalter Füße, unter denen Ge-
rüchten nach ja vor allem die Frau-
en leiden, können allerdings viel-
fältig sein und könnten spielend
eine ganze Zeitungsseite füllen.
Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt
erst einmal zu einer weiteren Le-
serfrage.

Ist es wirklich wichtig, jeden Tag
zwei Liter Wasser zu trinken?
Kann es nicht auch weniger sein?
Ihnen schmeckt Wasser nicht?
Dann, immerhin, kann ich Sie beru-
higen. Was Sie trinken, ist fast egal.
Wasser ist natürlich hervorragend,
weil kalorienarm. Aber Sie dürfen
auch Kaffee trinken. Der besteht
zu 98 Prozent aus Wasser und wird
ganz normal zur Flüssigkeitsbilanz
dazugezählt. Limonaden oder auch
pure Fruchtsäfte enthalten relativ
viele Kalorien. Es gilt: Je weniger
Zucker, desto besser die Flüssig-
keitsbilanz. Wichtig aber ist, dass
Sie trinken – die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung empfiehlt 1,5
Liter pro Tag. Aber warum?

Der Wasseranteil am Körperge-
wicht beträgt beim Säugling zirka
75 Prozent, beim erwachsenen
Mann um die 60 Prozent, bei der
Frau 50 Prozent (aufgrund des et-
was höheren Fettanteils). Das
Wasser brauchen wir: für biochemi-

sche Reaktionen im Körper, als Lö-
sungsmittel, Wärmepuffer, Kühl-
mittel und so weiter. Dursten wir,
geht der Kreislauf irgendwann in
die Knie, wir haben keine Energie
mehr. Bei alten Leuten häufiger zu
beobachten oder auch bei Kleinkin-
dern, die Brechdurchfälle haben:
Die Haut wird schlaff. Ist der Man-
gel groß, kann man sie hochziehen,
und die Falten bleiben einige Se-
kunden stehen. Ist es so weit, dann
ist Flüssigkeitsaufnahme dringend
angesagt; wenn das Trinken nicht
möglich ist, gar intravenös.

Über die Haut (in Form von
Schweiß) und die Lunge (als Was-
serdampf) verlieren wir bei der Kör-
pertemperatur von 37 Grad und
normaler Außentemperatur zirka ei-
nen Liter Wasser in 24 Stunden. In
der ungefähren Flüssigkeitsbilanz
eines gesunden Erwachsenen kom-
men weitere 100 Milliliter über
den Darm hinzu (auch Stuhlgang
enthält Flüssigkeit, sonst wäre er
knüppelhart und wir definitiv
chronisch verstopft). Über die
Nieren, also mit dem Urin, schei-
den wir noch einen bis 1,5 Liter
aus. Macht summa summarum 2
bis 2,5 Liter Flüssigkeit, die wir an
einem normalen Tag verlieren. Die
ist zum größten Teil auch noch
elektrolythaltig.

Wir müssen also für die Aufrecht-
erhaltung unseres Flüssigkeitshaus-
halts diese 2 bis 2,5 Liter Flüssigkeit
wieder auffüllen. Über die feste
Nahrung allein nehmen wir etwa
700 ml Flüssigkeit auf. Durch Oxi-

dationswasser, also Wasser, das wir
durch den Umbau von Fetten, Koh-
lenhydraten und Proteinen in unse-
rem Körper bilden, kommen weite-
re 300 Milliliter hinzu. Bleiben die
mindestens 1 bis 1,5 Liter, die wir
trinken sollten. Die Elektrolyte, die
wir ausscheiden, nehmen wir in die-
ser Rechnung automatisch in ausrei-
chender Menge wieder auf.

Weniger als 1,5 Liter pro Tag soll-
ten nur die trinken, die krank sind,
deren Nieren etwa nicht mehr rich-
tig funktionieren, die an einer Herz-

schwäche leiden – darauf weist der
Arzt dann hin. Für alle anderen
gilt: Nach dem Sport, im Sommer,
bei Fieber und Durchfall sollten sie
mehr trinken. Auch während Diä-
ten muss der Trinkmenge ange-
passt werden, denn Sie nehmen we-
niger Wasser über die feste Nah-
rung auf. Und: Nicht alles auf ein-
mal trinken, sondern verteilt über
den Tag, denn man kann tatsäch-
lich zu viel auf einmal trinken. Die
sogenannte Wasserintoxikation ist
jedoch eher selten.

VON JENS HOFMANN

VON CH R I S T I N A ST E FA N E S C U

VON LU C I A S C H M I DT

In die schmale Gasse am Rande der
Mainzer Altstadt scheint die Abend-
sonne. In der Ferne ertönt das Rau-
schen des Feierabendverkehrs. Ver-
einzelt bellt ein Hund. Das Kla-
ckern von Stöckelschuhen auf Pflas-
tersteinen hallt in den Fluchten.
Obwohl die Kappelhofgasse nur we-
nige Schritte vom Mainzer Dom
entfernt liegt, zählt sie nicht zu den
schmucken Sträßchen, durch die
sich an einem Frühlingsabend Tou-
ristengruppen und Spaziergänger
treiben lassen. Die Gasse hat nicht
viel zu bieten. Keine Geschäfte, kei-
ne Cafés, stattdessen verschlossene
Hofzufahrten, vergitterte Fenster
und glatte Häuserfronten. Nur ne-
ben einem Hauseingang ragt ein
dreieckiges Eisenschild in die Un-
aufgeregtheit der Straße hinein.
„Babyfenster“ steht darauf.

Vor über zehn Jahren hat der So-
zialdienst katholischer Frauen in
Kooperation mit den Mainzer Ma-
rienschwestern hier hinter einer
Holztür einen Ort geschaffen, an
dem verzweifelte Eltern in Ausnah-
mesituationen ihr neugeborenes
Kind anonym abgeben können.
[/INITIAL-3]Die Holztür steht
Tag und Nacht offen. Ihre Milch-
glasfenster sind nur an einer Stelle
durchsichtig. Schaut man dort hin-
durch, fällt der Blick auf eine Mat-
ratze in einem Weidenkorb. Hat
eine Frau – in den meisten Fällen
sind es wohl die Mütter – ihren
Säugling auf der Matratze abgelegt,
verschließt nach fünf Minuten die
schwere Holztür, und bei den Or-
densschwestern ertönt ein Alarm.
Offizielle Zahlen, wie viele Eltern
in den vergangenen Jahren ihr
Kind dort in den Korb gelegt ha-
ben, gibt es nicht.

Solche Babyklappen, von denen
in Deutschland mittlerweile um
die hundert existieren, sind recht-
lich und ethisch umstritten – ge-
nau wie die „anonyme Geburt“,
bei der Frauen ohne Angabe ihrer
Identität in Kliniken entbinden
und das Kind dann zur Adoption
freigeben, und die „anonyme
Übergabe“ des Babys an Pflegeein-
richtungen. Befürworter finden,
die Angebote retten Leben und ge-
ben Kindern eine Chance mit Zu-
kunft. Die Gegner argumentieren,
diese Einrichtungen schaffen nied-
rigschwellige Angebote, Kinder
wegzugeben, und damit mehr
adoptierte Kinder, denen das
Recht auf das Wissen genommen
wird, woher sie stammen.

Tatsächlich werden Babyklappen
und Co. rechtlich bisher nur
geduldet. Es gibt weder einheit-
liche Standards dafür noch Rege-
lungen, wann Kinder aus anony-
men Abgaben den Behörden ge-
meldet werden müssen. Keine zen-
trale Erfassung und nur wenige
wissenschaftliche Daten. Und die
Fakten, die es gibt, wie beispielswei-
se die Ergebnisse einer Studie vom
Deutschen Jugendinstitut (DJI) aus
dem Jahr 2011, können nicht bewei-

sen, dass seit Einführung der Baby-
klappen in Deutschland weniger
Säuglinge ausgesetzt oder getötet
werden. Angaben, die die Kritiker
bestärken.

Zu ihnen gehört auch der Deut-
sche Ethikrat. Schon im Jahr 2009
hatte er sich für eine Abschaffung
der Angebote ausgesprochen und
die Bundesregierung aufgefordert,
nach einer gesetzlichen Lösung für
Schwangere und Mütter in Notsi-
tuationen zu suchen. Denn die bis-
herigen Angebote stehen nicht nur
rechtlich auf wackeligen Füßen; es
gibt noch ein weiteres Manko: Sie
berücksichtigen ausschließlich den
Wunsch der Mutter nach Anonymi-
tät. Dass Findelkinder im Laufe ih-
res Lebens vielleicht erfahren
möchten, wer ihre leiblichen El-
tern sind, diesen Wunsch können
die anonymen Verfahren hingegen
nicht erfüllen.

Jetzt, fünf Jahre nach den Forde-
rungen des Ethikrates und nach
vielen Jahren kontroverser Diskus-
sion, soll sich das ändern. Bereits
im vergangenen Jahr haben Bun-
desrat und Bundestag das „Gesetz
zur vertraulichen Geburt“ verab-
schiedet, das in der kommenden
Woche nun in Kraft tritt. Es be-
sagt, dass Frauen nach einer Bera-
tung, in der keine andere Lösung
gefunden werden konnte, ihr Kind
medizinisch betreut unter einem
Pseudonym im Krankenhaus zur
Welt bringen können. Ihre persön-
lichen Daten werden 16 Jahre lang
in einem verschlossenen Umschlag
beim Bundesamt für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben hin-
terlegt. Mit Vollendung des 16. Le-
bensjahres hat das Kind dann das
Recht, die Identität seiner Mutter
mit Einsicht in den Briefumschlag
zu erfahren. Zusätzlich hat die

Mutter die Chance, im Laufe der
Jahre ihre Daten dem Kind auch
schon früher zugänglich zu ma-
chen. Mit der Neuerung will der
Gesetzgeber nicht nur endlich ein
rechtliches Fundament für die un-
geklärte Lage schaffen, wie es
heißt, sondern gleichzeitig den
Wunsch der Mutter nach Anonymi-
tät respektieren und dem Recht
des Kindes auf eine eigene Identi-
tät nachkommen.

„Wir begrüßen das neue Gesetz
grundsätzlich“, sagt Renate Jach-
mann-Willmer. Die Bundesge-
schäftsführerin des Sozialdiensts ka-
tholischer Frauen (Skf), der auch
schwangere Frauen in Notsituatio-
nen berät, sei besonders froh dar-
über, dass nun für alle Beteiligten
wie Arzt, Eltern, Beratung oder
Hebamme eine Rechtssicherheit ge-
schaffen ist. Bei der Frage der Um-
setzung, so Jachmann-Willmer,

gebe es kurz vor Inkrafttreten des
Gesetzes aber noch viele offene Fra-
gen. So findet zwar in diesen Tagen
eine länderübergreifende Schulung
für die Beraterinnen statt. Wie de-
ren Arbeitseinsatz und die Zusam-
menarbeit mit anderen Institutio-
nen wie den Kliniken genau ausse-
hen oder wie das neue Angebot im
Detail finanziert werde, sei aber bei-
spielsweise noch zu klären.

Auch die Frauenärzte begrüßen
das Gesetz, „da dem Ungeboren so
eine Chance auf medizinische Be-
treuung während der Geburt gege-
ben wird“, sagt Professor Klaus
Friese, Leiter der Frauenklinik an
der Münchner Universitätsklinik.
Diskutiert hätten die Mediziner
das neue Gesetz, aber extra Schu-
lungen für die Mitarbeiter habe es
bisher nicht gegeben. Friese ist oh-
nehin gespannt, welche Frauen am
Ende mit der vertraulichen Geburt

erreicht werden könnten. Seiner Er-
fahrung nach seien Frauen, für die
das in Frage komme, „psychisch
und menschlich so entgleist“, dass
sie solche Entscheidungen gar
nicht treffen könnten. Das habe
sich auch beim Thema anonyme
Geburt gezeigt: „Frauen kommen
in der Realität nicht in die Klinik
mit dem Wunsch zur anonymen
Geburt, sondern mit starken We-
hen. Dann geben sie an, ihren Mut-
terpass vergessen zu haben, nennen
falsche Daten, entbinden und ver-
schwinden nach der Geburt.“

„Selbstverständlich“, lenkt Jach-
mann-Willmer ein, „ist auch die ver-
trauliche Geburt nur ein Kompro-
miss für eine schwierige Situation.
Eine optimale Lösung gibt es hier
nicht.“ Nach den Zahlen des DJI
wurden zwischen 1999 und 2010 in
Deutschland 652 Kinder anonym ge-
boren. Die Realität, so Jachmann-
Willmer, müsse nun zeigen, wie
gut das neue Gesetz solche Frauen
erreicht. Aus ihrer Erfahrung weiß
sie, dass die Frauen meistens nicht
vor dem Kind anonym bleiben wol-
len, sondern sich gezwungen se-
hen, das Kind vor der Familie, dem
Arbeitgeber oder dem Partner ge-
heim zu halten. Für sie könnte in
Zukunft durchaus die vertrauliche
Geburt eine Alternative sein.

Eine Kritikerin des neuen Geset-
zes ist Gitta Liese; die Leiterin
des „Lux-Forum Adoptierter“, ei-
ner Hamburger Selbsthilfegruppe,
sieht in der vertraulichen Geburt
ein weiteres Angebot, Kinder ohne
hohe Hürden zur Adoption freizu-
geben. „Auch diese Menschen müs-
sen erst einmal mit einer offenen
Identitätsfrage leben.“ Außerdem
bemängelt die ehemalige Vorsitzen-
de der Bundesarbeitsgemeinschaft
Adoptierter, dass laut dem Gesetz
die Mutter in besonderen Fällen
nach 16 Jahren Einspruch gegen
die Offenlegung ihrer Daten einrei-
chen kann. „Ob dann gerichtlich
immer im Sinne des Kindes ent-
schieden wird, sehe ich sehr skep-
tisch“, sagt Liese.

Positiver steht Ulrike Vinke dem
neuen Gesetz gegenüber. Die Neun-
unddreißigjährige ist ebenfalls adop-
tiert. Ihre leibliche Mutter, die sie
im Gespräch nur „das Mädchen“
nennt, war erst 15 Jahre, als sie mit
Vinke schwanger war. „Es war von
Beginn an klar, dass das Mädchen
mich nicht behalten wird“, sagt Vin-
ke. Trotzdem sei sie ihrer leiblichen
Mutter dankbar, dass diese sie ausge-
tragen und ihr so die Chance auf ein
Leben in einer anderen Familie ge-
geben habe. „Die vertrauliche Ge-
burt bietet Kindern, die in eine Not-
situationen hineingeboren werden,
eben genau diese Chance auf Le-
ben“, sagt Vinke. Sie selbst hat nie
nach ihrer Mutter gesucht. Sie weiß,
wie sehr ihre Adoptiveltern sich sie
gewünscht haben; das genügt ihr.
„Eine Hilfe war sicher auch, dass
meine Eltern immer offen mit dem
Thema umgegangen sind und mich
früh aufgeklärt haben“, sagt sie.

Die Babyklappen sollen übrigens
auch nach dem ersten Mai erst ein-
mal erhalten bleiben. Denn solche
Holztüren wie in der unscheinba-
ren Mainzer Kappelhofgasse bieten
Menschen Zuflucht und Hilfe, de-
ren Entscheidung man als Außen-
stehender vermutlich nie erfassen
oder gar beurteilen kann – und vor
allem nie bis ins Letzte gesetzlich
regeln kann.

Ab Mai gibt es in Deutschland auch ein
„Hilfstelefon für Schwangere in Not“. Frau-
en werden dort unter 0800 40 400 20 Tag
und Nacht anonym und kostenlos beraten.

GRUNDKURS PATIENT

SAGEN SIE MAL, FRAU DOKTOR

Ein Ausweg für
Schwangere in Not und
ihre Säuglinge: Ab
Mai ist die „vertrauliche
Geburt“ möglich.
Doch erreicht das neue
Gesetz wirklich die,
denen es helfen soll?

Genau diese Chance auf Leben

Haben Sie auch eine Frage, die sie
schon immer mal einem Arzt stellen
wollten, ohne dass Sie sich dafür ex-
tra einen Termin in seiner Sprech-
stunde geben lassen wollen. Kennen
Sie vielleicht alte Hausmittel, von de-
nen Sie schon immer mal erfahren
wollten, ob sie auch halten, was die

Großmutter immer versprochen hat.
Bekommen Sie regelmäßig Tipps für
Ihre Gesundheit, deren Wahrheits-
gehalt Sie anzweifeln.
Dann fragen Sie doch einfach unse-
re „Frau Doktor“ und schicken Sie
uns die Frage an:
sagensiemal@faz.de

In der Klinik: Die „vertrauliche Geburt“ soll Frauen, die ihre Identität geheim halten wollen, trotzdem sicheres Entbinden möglich machen.  Foto Anne Schönharting/Ostkreuz

So überstehen Sie das Krankenhaus

Haben Sie auch eine Frage?
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V
or drei Jahren fing es

an. Stephan* war beim
Krafttraining in seiner
Kaserne im Norddeut-
schen. Beim Bankdrü-

cken schaut ein Kamerad herüber
zu ihm. Auf seine Arme. „Was ist
das?“ Der Kamerad lacht. „Beulen-
pest oder was?“ Ein Spaß unter
Kollegen. Doch der Zweifel an
sich und seinem Äußeren stand
für Stephan das erste Mal im
Raum. Noch nicht sehr stark.
Aber er war jetzt da.

Lipome hatte er zu jener Zeit
schon seit ein paar Jahren. An Ar-
men, Beinen, dem Rücken und
dem Bauch. Gutartige Fettge-
schwulste unter der Haut, die von
den Fettzellen ausgehen und sich
nach oben wölben. Kleine, rundli-
che Erhebungen, ungefährlich,
kaum sichtbar. Sein Vater und sein
Bruder hatten sie auch. Und hat-
ten keine Probleme damit. Ste-
phan auch nicht. Noch nicht. Nie-
mand hatte ihn bis zu diesem Tag
je darauf angesprochen.

Anfang Februar 2013 tritt Ste-
phan, Zeitsoldat bei der Bundes-
wehr, einen Auslandseinsatz auf ei-
nem kleinen Marineschiff an. Ir-
gendwo im Mittelmeer. Achtzig
Männer an Bord. Winzige Kajü-
ten. Wenig Ablenkung. Viel
Sport. Hohe Konzentration auf
das Körperliche. Der Zweifel, der
damals beim Krafttraining in der
Kaserne zum ersten Mal aufge-
taucht war, meldet sich auf dem
Schiff zurück. Aus dem Nichts.
Langsam zunächst. Dann immer
schneller. Stephan betrachtet sich
nun ausgiebiger im Spiegel.

Sein Blick fokussiert sich. Lipo-
me. Beulenpest. Die Mails an die
Mutter, zu der er schon immer ein
inniges Verhältnis hat, verdüstern
sich. Anfangs noch handeln sie zu-
meist vom Schiffsalltag. Vom or-
dentlichen Essen, dem sonnigen
Wetter, den sommerlichen Tempe-
raturen im Februar. Schon im
März sagen sie immer häufiger:
„Ich bin nicht normal.“ Etwas
stimmt nicht.

Etwas hat sich in Stephans Kopf
eingenistet, das ihm von nun an
keine Ruhe mehr lässt. Die klei-
nen Lipome, kaum sichtbar, wer-
den für ihn groß, gefährlich, für
alle Welt sichtbar. Zweifel an sei-
nem Äußeren entwickeln sich zu
Scham dafür. Er trägt nun keine
T-Shirts mehr, trotz der Hitze.
Selbst und gerade beim Sport
nicht. Die Beulen an seinen Ar-
men will er keinen Blicken mehr
aussetzen.

An Bord arbeitet er als Informati-
ker. Doch die Arbeit zu erledigen
wird immer schwieriger für ihn. Er
täuscht eine Magendarmgrippe
vor. Derentwegen er ständig auf die
Toilette müsse. Um Zeit zu schin-
den, sich im Spiegel zu betrachten.
Ob alte Lipome vielleicht ver-
schwunden sind. Oder neue hinzu-
kamen. Und um für sich festzustel-
len, wie sehr die Lipome ihn doch
entstellen. Von da an nimmt es sei-
nen Lauf.

Es ist Ende März 2014. Seit zwei
Monaten ist Stephan nun hier, in
der Schön-Klinik für psychosomati-
sche Erkrankungen in Bad Bram-
stedt, norddeutsche Provinz, 40 Ki-
lometer nördlich von Hamburg.
Die Klinik, ein gewaltiger Kom-
plex aus Backstein, liegt direkt am
Waldrand etwas außerhalb der
Stadt. Erst vor kurzem wurde hier
umgebaut und die Klinik wegen
großer Nachfrage um neue Kapazi-
täten erweitert. Hier wird alles be-
handelt, was Menschen das Leben
schwer macht oder gar zur Hölle,
Magersucht, Fettsucht, Wasch-
zwang, Kontrollzwang, Border-
line-Syndrom, Depressionen.

Für das jüngste Fachgebiet ist
die Schön-Klinik zugleich einzige
Anlaufstelle in Deutschland. Für
Menschen wie Stephan. Die unter
einer Krankheit leiden mit dem Na-
men „Körperdysmorphe Störung“.
Menschen, die manisch einen Ma-
kel an ihrem Körper in den Mittel-
punkt ihres Lebens stellen. In Bad
Bramstedt beschäftigt sich damit
Christian Stierle, Mitte vierzig, lei-
tender Psychologe und auch einer
der Therapeuten von Stephan.

„Es ist ähnlich wie bei einem
Fleck auf dem Hemd“, sagt Stierle.
„Man starrt nur noch auf den
Fleck und nimmt nichts anderes
mehr richtig wahr.“ Meist beginne
es wie bei Stephan recht harmlos.
Ein Zweifel am eigenen Aussehen,
den fast jeder mal hat. Dann aber
werde die Bedeutung des Äußeren
überdurchschnittlich groß. Es geht
immer mehr darum, sich zu verglei-
chen, zu kontrollieren. Was zu-
meist damit endet, sich selbst zu
verachten. Sich minderwertig zu
fühlen. „Besonders schlimm an die-
ser Erkrankung ist auch“, sagt
Stierle, „dass diese Menschen ei-
nen Makel an sich sehen, den Drit-
te praktisch nicht wahrnehmen.“
Und Betroffene so oft innerlich
vereinsamen würden.

So sieht es auch Stephan. „Ich
hatte oft das Gefühl, dass mich
eine unsichtbare Wand trennt von
den anderen.“ Er macht eine kurze

Pause. „Weil es doch niemand ver-
stehen kann.“ Stephan sitzt zum
Gespräch in Stierles Büro. Er ist 28
Jahre alt, knapp 1,80 Meter groß,
die dunkelblonden Haare modisch
frisiert, grüne Augen, schlank, trai-
nierte Arme, trainierter Oberkör-
per. Sport ist für Stephan Lebens-
elixier. Sein Körper ihm heilig.
Denn früher war er immer der
Kleinste, der Schmächtigste. Derje-
nige, der im Sport immer als Letz-
ter ausgewählt wurde. Der belä-
chelt wurde dafür. Als er dann mit
18 Jahren nach der Schule zur Bun-
deswehr geht, beginnt er zu trainie-
ren. Seinen Körper zu stählen. In
seiner Freizeit leidenschaftlich
Kanu zu fahren. Bekommt Aner-
kennung für seine Leistungen.

An Bord im Mittelmeer im März
2013 wundern sich seine Kamera-
den bald, warum Stephan jeden
Tag wie besessen auf den Boxsack
im Sportraum einschlägt. Für ihn
ist es die einzige Möglichkeit, seine
Wut auf sich und die Lipome zu ka-
nalisieren. Bald aber fehlt ihm die
Kraft dafür. Denn er kennt nun je-
den Quadratmillimeter seiner
Haut. Betrachtet sich nicht mehr
nur im Spiegel. Tastet sich ab. Den
ganzen Körper. Die Prozeduren
dauern manchmal länger als eine
Stunde. Ist er damit fertig, ist er
leer. Ausgelaugt. Deprimiert. Unfä-
hig, sich noch auf irgendetwas ande-
res zu konzentrieren. In der Nacht
liegt er trotzdem wach. Kann nicht
einschlafen. Fragt sich: „Wann hört
das endlich auf?“

Nach drei Monaten an Bord
dann fragt er beim Stabsarzt an,
ihn wegen psychischer Probleme
vom Einsatz zu befreien. Erklärt

ihm seinen Fall. Die psychiatrische
Fachabteilung der Bundeswehr in
Hamburg, Abteilung FU6, gibt ihr
Einverständnis. Noch ohne zu wis-
sen, um was genau es sich handelt
bei Stephan. Er geht von Bord.
Hat nun aber einen Eintrag in sei-
ner Akte, dass er psychisch labil ist.
„Meine Bundeswehrkarriere wird
damit nach den zwölf Jahren als
Zeitsoldat beendet sein.“ Davon ist
Stephan überzeugt. Trotzdem
habe er den Schritt gehen müssen.

Die meisten Patienten, die er bis-
her behandelt habe, sagt Psycholo-
ge Stierle, seien vor dem Klinikauf-
enthalt über kurz oder lang nicht
mehr fähig, ihre Arbeit oder auch
nur ihren gewohnten Alltag zu be-
wältigen. Viel zu sehr drehe sich
das Leben nur noch um ihr Äuße-
res und den Zwang, es zu kontrol-
lieren. Oder es zu vergleichen mit
anderen. Deswegen auch komme
es im Verlauf der Krankheit zuneh-
mend zu sogenannten Vermei-
dungsstrategien. Isolation aus
Selbstschutz. Weil der Gang zur Ar-
beit oder auch nur in die Stadt oder
überhaupt unter Menschen zur
Qual wird. Die Betroffenen sehen
sich ständig abschätzigen Blicken
ausgesetzt. Und viele kämen kaum
an irgendeinem Schaufenster vor-
bei, ohne sich darin zu spiegeln.
Ein Zwang gegen die eigene Angst,
sich sehen zu müssen.

Betroffen von Körperdysmor-
pher Störung sind Frauen wie Män-
ner gleichermaßen. Der Ausbruch
der Krankheit hängt nicht vom Al-
ter ab, auch wenn meist in der Pu-
bertät eine Anfälligkeit dafür entwi-
ckelt wurde. Zwar waren noch
nicht sehr viele solcher Patienten in

Bad Bramstedt in der Therapie,
sagt Stierle, weil die Hemmschwel-
le eben enorm sei.

Die Dunkelziffer der Betroffe-
nen liege aber hoch und sei stark ge-
stiegen in den letzten Jahren. Was
nicht allein, aber doch bestimmt we-
sentlich auch an einem steigenden
gesellschaftlichen Druck liege,
schön zu sein. Weil Schönheit und
Makellosigkeit immer stärker als
Wertmaßstab eines Menschen sug-
geriert werden. Diesem Druck wür-
den manche stärker erliegen als an-
dere, meint Stierle. Darüber hinaus
hätten diese Menschen oft auch ei-
nen gesteigerten Sinn für Schön-
heit und Symmetrie. Was es umso
schlimmer erscheinen lässt, wenn
man diese nicht erreicht.

Als Makel werden bei der Kör-
perdysmorphen Störung unter-
schiedlichste Regionen des Körpers
wahrgenommen. Manche leiden an
ihren Ohren, manche wie Stephan
an Unregelmäßigkeiten ihrer Haut,
andere an der Nase, den Zähnen,
zu vollen Lippen, der Form des Ge-
sichts oder des Kopfes. Weil bei
manchen die Scham so weit geht,
dass sie sich nicht zu Schönheits-
chirurgen trauen, bei vielen ande-
ren auch eine Schönheits-OP nicht
zum gewünschten Erfolg führte, le-
gen im Laufe der Krankheit viele
selbst Hand an. Schneiden sich in
die Lippen, damit Blut abfließt und
sie schmaler werden, kleben Ohren
mit Sekundenkleber an, brechen
sich die Nase, um sie dann gerade-
zurücken. Feilen Zähne ab. Und
am Ende, sagt Christian Stierle,
wenn nichts mehr zu helfen
scheint, denkt etwa ein Drittel aller
Betroffenen an Suizid. Oder ver-

sucht tatsächlich, seinem als sinn-
und vor allem wertlos erachteten
Leben ein Ende zu setzen.

In über 80 Prozent aller Fälle
verlaufe diese Erkrankung chro-
nisch, sagt Psychotherapeut Stefan
Brunhöber aus Köln, Buchautor
zum Thema. „Und zwar meist chro-
nisch immer schlechter werdend.“
Weil außer sogenannten Seroto-
nin-Wiederaufnahmehemmern zur
Stimmungssteigerung bisher auch
noch keinerlei medikamentöse Be-
handlung angeschlagen habe. Im
Grunde sei der Krankheit allein
psychotherapeutisch beizukom-
men. Einer Krankheit, die zwar fast
gänzlich unbekannt sei in Deutsch-
land, von der aber dennoch laut ei-
ner repräsentativen Umfrage unter
damit befassten Psychologen rund
1,7 Prozent der Bevölkerung latent
betroffen sind. Also mehr als eine
Million Menschen. Die meisten
zwischen 18 und 40 Jahre alt.

Die Ursachen für eine Erkran-
kung an Körperdysmorpher Stö-
rung macht Brunhöber wie die
meisten Psychologen fast aus-
schließlich in der Jugend und Pu-
bertät aus. Oftmals von Kindern
aus Familien, „die keine ausreichen-
den Startvoraussetzungen für das
Leben mitbekommen haben, um
sich selbstbewusst durch die Puber-
tät zu kämpfen“. Ein überbehüten-
des, konfliktvermeidendes Eltern-
haus, aber auch vernachlässigende
oder sehr perfektionistisch orien-
tierte Eltern seien Ursachen für die
Krankheit bei Jugendlichen. Die ei-
gentlichen Auslöser seien dann tat-
sächlich oft Hänseleien über das
Aussehen.

So wie auch bei Stephan, dessen
altes Leben sich bei seiner Rück-
kehr vom Einsatz auf dem Schiff
auflöst. Die Familie erkennt ihn
nicht wieder. Schon die Umar-
mung der Mutter zur Begrüßung
wird für ihn zur Qual. Wenn sie
ihm über den Rücken streicht,
fühlt er sich ausgeliefert. Beulen-
pest. Wer will so jemanden berüh-
ren? Er windet sich aus der Umar-
mung. Fortan verlässt er selten das
Haus. Sein Kanu bleibt unberührt.

Mit seiner Freundin geht es aus-
einander. Zu oft sind die Lipome
Thema in der Beziehung. Zu oft
machen sie Pläne zunichte. Ein-
mal wollen sie in den Zoo. Er müs-
se noch schnell duschen, bevor sie
losgehen, sagt Stephan. Wieder
einmal braucht er lange. Benötigt
eine ganze Flasche Duschgel, weil
er immer und immer wieder über
seinen Körper fahren muss. Wie-
der einmal ist er deprimiert da-

nach. Den Ausflug sagt er ab. Inti-
mitäten hält er kaum noch aus. Als
er irgendwann seinen Bruder, Ret-
tungsassistenten bei der Bundes-
wehr, fragt, ob er ihm die Lipome
entfernen könne, weil er sich ei-
nem Chirurgen nicht zeigen möch-
te, fragt der Bruder Stephan, ob er
jetzt völlig durchgedreht sei. Kurz
bevor Stephan mit dem Skalpell
selbst Hand anlegt, erfährt er von
der Klinik in Bad Bramstedt. Von
Körperdysmorpher Störung. Alle
Symptome treffen auf ihn zu. Es
ist wie eine Erlösung.

In der Klinik lernt Stephan seit-
dem, die Dinge richtig einzuord-
nen. Einem kaum sichtbaren Ma-
kel am Körper die Rolle zu geben,
die er spielen darf. „Eine Nebenrol-
le“, sagt Therapeut Stierle. Dass er
eine Glatze habe, sei für ihn auch
nicht immer einfach zu akzeptie-
ren. „Man könnte sich da reinstei-
gern.“ Aber es sei eben nur ein klei-
ner Aspekt des großen Ganzen ei-
nes Menschen und was ihn aus-
macht. „Das Äußere wertfrei zu be-
schreiben und es auszuhalten ist
deswegen wesentlicher Bestandteil
unserer Therapie.“

Sich auszuhalten war für Ste-
phan fast unmöglich, als er ankam
in Bad Bramstedt. In einer Thera-
piestunde wurde er gefilmt. Ohne
Pullover, im T-Shirt. Tags darauf
musste er das Video mit dem The-
rapeuten zusammen anschauen.
„Es war der Horror“, sagt er, „ich
musste ständig auf Pause drücken,
weil ich wieder etwas entdeckt
habe.“ Seitdem ist das Video wö-
chentlicher Bestandteil der Thera-
pie. Mittlerweile drückt er nicht
mehr auf Pause. Dass die Lipome
keine Krankheit sind an seinem
Körper, sondern nur in seinem
Kopf, sei ihm hier klar geworden.
Und dass seine Gedanken die Din-
ge eben falsch eingeordnet haben.
Wenn er beispielsweise dachte:
„Lieber hätte ich nur ein Bein als
diese beschissenen Lipome.“ Jetzt
sagt er sich öfter: „Was machst du
dir für eine Hölle deswegen? War
doch verrückt. Ich hab’ ja nichts da-
von, mir so eine Hölle zu machen.“
In der Sporthalle nebenan trainiert
er auch wieder im T-Shirt.

Nächste Woche wird er entlas-
sen. Zehn Wochen tägliche Thera-
pie von 8 bis 18 Uhr mit Gesprä-
chen, Reflexionen, Ermunterun-
gen sind dann vorbei. „Da komm’
ich natürlich schon mit großen Er-
wartungen raus“, sagt er und lä-
chelt, „aber ich hab’ schon auch
Schiss.“ Er hofft, dass dann nicht al-
les von vorne beginnt.

*Name geändert.

Es sind kaum sichtbare Schönheitsmakel: eine schiefe Nase, eine Narbe
am Bein. Doch es gibt Menschen, die können plötzlich an nichts
anderes mehr denken als an ihren unvollkommenen Körper.
Das Leben wird zur Qual. Eine Begegnung. Von Marco Lauer

Wenn das
Spiegelbild nur den
Horror zeigt
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H
elene Fischer ist uns im-
mer vorgekommen wie
die Frühstücksbrötchen

von unserem Bäcker: außen knusp-
rig, innen mit viel frischer Luft.
Nach den jüngsten Enthüllungen
des Neuen Blatts müssen wir dieses
Urteil korrigieren, jedenfalls was
das seelische Interieur von Fräu-
lein Fischer betrifft. „Schockieren-
des Doppel-Leben!“, titelt das
Nachrichtenmagazin, weshalb wir
zuerst befürchteten, die Russland-
deutsche sammele heimlich Spen-
den für Putins Maskenkrieger in
der Ost-Ukraine.

Ganz so schlimm ist es nicht,
aber einige dunkle Pinselstriche
werden der Schlager-Ikone schon
verpasst. An manchen Tagen kann
sie sich angeblich kaum vorstellen,
wie sie abends ihre Show überste-
hen soll. Bedrückend! Und dann
noch diese Zeile in ihrem Lied
„Fehlerfrei“: „Ich will mich bewei-
sen und droh’ zu entgleisen, / Mit
Vollgas gegen die Wand.“ Wird
die makellose Showblondine wo-
möglich von Niedergangsphan-
tasien gepeinigt, liest sie zu Hause
auf dem Sofa die „Buddenbrooks“
und hört Mahlers Neunte?

Natürlich muss das Neue Blatt
nun auch die Frage stellen, wie
groß ihre Liebe zu Florian Silberei-
sen noch ist. Echo der Frau konsta-
tiert mit Sorge, dass Flori nicht da-
bei gewesen sei, als seine Hefi bei
der „Echo“-Verleihung zwei Tro-
phäen abgeräumt hat. Dann zer-
bricht sie also bald, die bedeutend-
ste Allianz zweier deutscher Musi-
kerseelen seit Robert und Clara
Schumann?

Vielleicht taumelt Fräulein Fi-
scher fortan so verzweifelt durch
die Welt wie Miley Cyrus, die gera-
de den allertiefsten Tiefpunkt ih-
res Lebens erreicht hat: Ihr Lieb-
lingshund Floyd ist verschieden,
weshalb In Touch die Sängerin für
suizidgefährdet hält. Als Beleg füh-
ren die Rechercheure einen Twit-

ter-Beitrag von Miss Cyrus an:
„Ich wünschte, er hätte mich mit
sich genommen. Es ist unerträg-
lich!“ Dazu gibt es ein Foto, auf
dem die Trauernde mit leerem
Blick ihren Ersatz-Welpen Moonie
an sich drückt. Zwecklos, der Klei-
ne kann sein Frauchen nicht trös-
ten, wie die Bunte analysiert: Miley
ist noch „nicht bereit für einen neu-
en Vierbeiner“, weshalb sie sich
„schweren Herzens“ wieder von
Moonie getrennt habe.

Leichten Herzens hat dagegen
Cally-Jo Pothecary ihre Geschäfts-
beziehung zu Rihanna beendet.
Der Popstar hatte die Londoner
Tätowiererin in die Karibik flie-
gen lassen, um sich von ihr in ei-
nem Hotel verzieren zu lassen.
Dort erlitt die Körper-Kalligra-
phin laut In Touch einen „Schmud-
del-Schock“: Rihanna hatte „Käfer
in ihrem Bett und blieb deshalb
die ganze Zeit auf der Couch“. Es
kam noch übler: Während der elf-
stündigen, von ständigen Nörgelei-
en unterbrochenen Tattoo-Sitzung
wollte die Diva nur Filme anschau-
en, in denen sie selbst mitspielte.

Während wir im Kopf auszurech-
nen versuchen, wie viele Stunden
Spielzeit alle uns bekannten Rihan-
na-Filme zusammengenommen er-
geben, fällt unser Blick auf die
Lena-Meyer-Landrut-Geschichte
in der Bunten, und wir erinnern
uns, wie nett und gar nicht rihan-
nahaft nervend uns die Song-Con-

test-Siegerin immer vorgekommen
ist. Was wir dann aber lesen müs-
sen, macht uns traurig: In der Cas-
tingshow „The Voice Kids“ vergrau-
le Lena die jungen Kandidaten mit
ihrer besitzergreifenden Art. Sie ti-
tuliere einen Zehnjährigen als „klei-
ne Knutschkugel“, bettele die Kids
„auf Knien an“ und wundere sich
dann, dass sich in der ersten Folge
niemand von ihr habe coachen las-
sen wollen: „Was mache ich dieses
Jahr falsch? Stinke ich? Bin ich
nicht mehr in? Oder bin ich un-
freundlich?“

Diese Fragen sollte sich Justin
Bieber ausdrucken und sie über
den Spiegel seines vermutlich ball-
saalgroßen Badezimmers hängen.
Fehlerhaft, anrüchig und beleidi-
gend war sein Benehmen in jüngs-
ter Zeit immer wieder, und jetzt
auch noch das: Kürzlich wurde der
Kanadier im Yasukuni-Schrein ge-
sichtet, in dem japanische Kriegs-
verbrecher aus dem Zweiten Welt-
krieg geehrt werden. Ob die von
dpa verbreitete flehentliche Bitte
des Übeltäters um Entschuldigung
scharfe Wirtschaftssanktionen Chi-
nas gegen Kanada noch abwenden
konnte, war bis Redaktionsschluss
unklar.

Leider wahr ist hingegen, dass
sich in der „DSDS“-Jury erhebli-
ches Eskalationspotential angesam-
melt hat. Marianne Rosenbergs
Vorwurf an Kay One, er habe „was
an den Ohren“, veranlasste den
Rapper nach Angaben von In
Touch zu einer ultimativen Dro-
hung: „Wenn wieder so ein Spruch
kommt, dann werde ich darauf ant-
worten.“ Und weiter, ganz im Ton-
fall des kalten Kriegers: „Ich habe
eine riesige Fan-Armee hinter mir
stehen.“

Es passt in dieses militaristische
Klima, dass uns das Neue Blatt in
seinem Rezeptteil dazu animieren
will, einen „Mandel-Vanille-Blitz-
kuchen“ zu backen. Das lassen wir
schön bleiben und kaufen uns statt-
dessen beim Bäcker einen friedli-
chen, blonden Hefi-Zopf.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRAT0RTUR 27.04

VON SA S CH A Z O S K E

Hefi, Flori
und der Krieg

VON N INA REHFELD

„Alles auf der Welt dreht sich um
Sex“, soll Oscar Wilde einst gesagt
haben. „Außer Sex. Sex dreht sich
um Macht.“ Erst kürzlich sprach
diese Worte Kevin Spaceys Serien-
figur Frank Underwood, Meister-
intrigierer aus der Politserie „House
of Cards“. Aber diese Weisheit
wird nicht bloß in Washington,
sondern auch in Hollywood man-
chem vertraut klingen. „Geh ins
Bett mit mir, Schätzchen, dann
bring ich dich groß raus“ – so funk-
tioniert der üble Handel, den die
Filmindustrie auf den Begriff der
„Besetzungscouch“ gebracht hat.
Und wieder mal ist jetzt ein Fall in
den Schlagzeilen, wo es um Vor-
würfe derartiger Ausbeutung geht,
und um einiges mehr.

Der Regisseur Bryan Singer, von
dem Erfolgsfilme wie „Die übli-
chen Verdächtigen“ und „X-Men“
stammen, wird beschuldigt, einen
damals Siebzehnjährigen mit Dro-
hungen und Verlockungen zum
Sex genötigt zu haben. Quelle der
Vorwürfe: das ehemalige Kinder-
model Michael Egan; er behauptet,
Singer, heute 48, habe sich 1999 auf
einer Party in Hawaii sexuell an
ihm vergangen und ihn mit dem
Versprechen einer Filmrolle ge-
fügig gemacht. Neben Singer hat
Egan mittlerweile auch den Fern-
sehmanager Garth Ancier, der Klas-
siker wie „Eine schrecklich nette Fa-
milie“, „Die Simpsons“, „Buffy“
und „The West Wing“ verantworte-
te, sowie Ex-Disney-Fernsehchef
David Neuman und den Broadway-
Produzenten Gary Goddard wegen
ähnlicher angeblicher Vergehen
verklagt.

In der Anklageschrift von Egans
Anwalt gegen den Regisseur heißt
es: „Der Angeklagte Bryan Jay Sin-
ger hat seine Macht, seinen Wohl-
stand und seine Position in der Un-
terhaltungsindustrie manipuliert,

um den minderjährigen Kläger
durch den Einsatz von Drogen, Al-
kohol, Drohungen und Anreizen
sexuell zu missbrauchen und auszu-
beuten.“ Hollywood habe ein Pro-
blem mit der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern, sagte Egans An-
walt, und dies sei bloß der erste
von vielen Fällen, die er vor Ge-
richt zu bringen plane. Es gebe „ei-
nen Hollywood-Sex-Ring, einen
von mehreren“.

Die Beschuldigten weisen die
Anschuldigungen vehement zu-
rück. Singers Anwalt kündigte an,
anhand von Kreditkartenauszügen
und Telefonrechnungen nachzuwei-
sen, dass sich der Regisseur zum
fraglichen Zeitpunkt nicht in Ha-
waii, sondern auf dem Set seines
ersten großen Kinofilms „X-Men“
in Kanada befand. Singer selbst er-
klärte, die Vorwürfe seien „empö-
rend, bösartig und völlig falsch“; es
handle sich um eine „kranke, ver-
drehte Erpressung“. An der Werbe-
tour für die jüngste „X-Men“-Epi-
sode, deren Premiere bevorsteht,
werde er aber nicht teilnehmen,
„um die Aufmerksamkeit nicht von
diesem großartigen Film abzulen-
ken“. Eine erste gerichtliche Anhö-
rung in dem Fall ist für den 21. Juli
anberaumt.

Die Branchen-Website „Dead-
line Hollywood“ hielt gerade fest:
„Wenngleich noch nicht bewiesen,
so sind die Behauptungen (gegen
Singer) doch ernst, und der Skan-
dal wird größer.“ Es sei der publici-
tyträchtigste Spektakel, „seit Heidi
Fleiss festgenommen wurde“ – die
Frau, die in den Neunzigern einen
Callgirl-Ring betrieb, zu dessen
Kunden angeblich viele Größen
der Filmstadt zählten.

Tatsächlich gibt es die Verstri-
ckung von Macht und Sex in Holly-
wood länger, als Filme Ton haben.
Viel Pikantes, so muss man anneh-
men, bleibt im Dunkeln. Aber zahl-
reiche Schauspieler, darunter auch
solche, die inzwischen große Stars
sind, haben sich beispielsweise mit
Gruselgeschichten von der Beset-
zungscouch an die Öffentlichkeit
gewandt. Charlize Theron etwa be-
richtete, dass sie als Neunzehnjähri-
ge kurz nach ihrer Ankunft in Hol-
lywood zu einem „Casting“ in die
abendliche Villa eines Produzen-
ten geladen wurde – der sie im Py-
jama und mit Drinks empfing.
Gwyneth Paltrow bekannte, dass

sie einmal das Angebot bekam, ein
Geschäftsgespräch im Schlafzim-
mer fortzuführen. „Ich war ganz
schön schockiert“, sagte sie in ei-
nem Interview mit der Zeitschrift
„Elle“. „Wenn ich mir vorstelle,
dass unsichere Gemüter sich viel-
leicht denken: Meine Karriere ist
ruiniert, wenn ich diesem Typen
nicht einen blase!“

Neu sind diese Geschichten er-
nüchternderweise nicht. Judy Gar-
land musste bereits in den dreißi-
ger Jahren die Grabschereien des
MGM-Chefs Louis B. Mayer ertra-
gen, der ihr sagte, sie solle „von
Herzen“ singen und dazu seine
Hand auf ihre linke Brust legen. In
den Vierzigern wurde von jungen
Schauspielerinnen mancherorts er-

wartet, dass sie für Produzenten
und Studiochefs sexuell verfügbar
sind.

2012 berichtete der ehemalige
Hollywood-Gigolo Scotty Bowers
in seinem Buch „Full Service“ über
sein bewegtes Leben in Hollywood
zwischen den späten vierziger und
frühen achtziger Jahren, das selbst
wie ein überkandideltes Drehbuch
klingt: Unter anderem ist darin
von der Affäre des ehemaligen Sol-
daten und Tankwarts Bowers mit
Spencer Tracy zu lesen – und da-
von, dass Katherine Hepburn Bo-
wers bat, ihr eine „nette, junge,
dunkelhaarige Frau“ zu verschaf-
fen, eine von 150, wie Bowers be-
hauptet. Errol Flynn soll bei Bo-
wers die Vermittlung besonders

junger Mädchen in Auftrag gege-
ben haben, und neben regelmäßi-
gem Sex mit Cary Grant will Bo-
wers flotte Dreier für Schauspieler-
legende Sir Laurence Olivier arran-
giert haben.

Marilyn Monroe, die Holly-
wood später als „überfülltes Bor-
dell“ bezeichnen würde, lernte die
Regeln der Filmstadt schnell und
setzte ihre hinreißende Attraktivi-
tät gezielt zur Förderung ihrer Kar-
riere ein. Die Monroe gilt heute
als Symbol sexueller Ermächti-
gung – aber viele argumentieren,
dass sie sich damit in zerstöreri-
sche Abhängigkeiten manövrierte.

In „House of Cards“ erschläft
sich eine ehrgeizige junge Journa-
listin Insider-Informationen aus

dem Kongress von Spaceys Under-
wood, aber am Ende tut sie sich da-
mit keinen Gefallen. Wie steht es
damit in Hollywood? Der frühere
Agent Alec Shankman sagte schon
im vergangenen Jahr der Website
„Fox411“, er kenne „bestimmte Pro-
duzenten und Talentmanager“, die
ihre Position als potentielle Karrie-
restarter ausnutzen, um „unerfahre-
ne Talente ins Bett zu kriegen“. Er
selbst habe als Agent Wert darauf
gelegt, junge Frauen vor gewissen
Situationen und sogar vor gewis-
sen Leuten zu warnen. Anderer-
seits gebe es selbstverständlich
auch viele mächtige Menschen in
Hollywood, die nicht Vorteilsnah-
me, sondern die sorgsame Pflege
von Karrieren im Sinn hätten.

Doch Shankmans Einschätzung,
dass das Problem schrumpfen
könnte, wenn aufstrebende junge
Schauspielerinnen und Schau-
spieler erkennen würden, „dass Er-
folg nicht von der Besetzungs-
couch bestimmt wird“, erscheint
naiv. Schließlich lockt die Holly-
wood-Welt, in der schillernde und
schräge Partys gefeiert werden,
mit Belohnungen, denen zu wider-
stehen schwer ist: Glamour, Be-
rühmtheit, Geld.

Oft genug haben sich die Mäch-
tigen der Filmstadt über Sex-Skan-
dale hinweggesetzt, sogar dann,
wenn es um mehr ging als die Aus-
beutung auf der Besetzungscouch.
Roman Polanski etwa gab zu, 1977
in Jack Nicholsons Haus Sex mit
einer Dreizehnjährigen gehabt zu
haben, und machte eine vielfach
Oscar-gekrönte Karriere, nach-
dem er vor einer Anklage aus den
Vereinigten Staaten geflüchtet
war. Dass Charlie Chaplin drei sei-
ner vier Ehen mit Teenagern
schloss, die zum Teil schwanger
von ihm waren, tat seinem Erfolg
keinen Abbruch. Woody Allens
Laufbahn konnten die kürzlich
abermals laut gewordenen An-
schuldigungen seiner Exehefrau
(und Adoptivmutter seiner jetzi-
gen Ehefrau Soon-Yi) Mia Farrow,
die gemeinsame Adoptivtochter
Dylan Farrow als Kind miss-
braucht zu haben, bislang nicht
viel anhaben. (Allen bestreitet die
Vorwürfe.)

Wie die Dinge wirklich liegen,
ist von außen oft unmöglich zu be-
urteilen. Im Rahmen der Anschul-
digungen gegen Bryan Singer und
weitere Hollywood-Player zitierte
die Zeitschrift „People“ kürzlich ei-
nen Insider mit den Worten: „Ist
dies nicht die älteste Geschichte
Hollywoods? Leute, die ihre
Macht nutzen, um andere auszu-
beuten, und Leute, die versuchen,
die Mächtigen zu erpressen.“

Licht ins Dunkel will auch eine
Filmemacherin bringen. Amy
Berg, vielfach preisgekrönte und
oscar-nominierte Regisseurin von
Dokumentationen wie „Erlöse uns
von dem Bösen“ über den Miss-
brauchsskandal in der katholischen
Kirche und „West of Memphis“
über drei Kindsmorde in Arkansas,
arbeitet an einer Doku über sexuel-
len Missbrauch in Hollywood. In
ihr soll auch Michael Egan, der An-
kläger von Bryan Singer, zu Wort
kommen. Wie, ist abzuwarten.

Die Filmstadt hat einen
neuen Sex-Skandal.
Die Zutaten: ein
berühmter, reicher
Regisseur, ein einst
hoffnungsfroher Jung-
schauspieler – und eine
Menge Hässlichkeit.

Die älteste Geschichte Hollywoods

„Ich war ganz schön schockiert“: Für den Handel Sex gegen Karriere hat die Filmindustrie einen eigenen Begriff – „Besetzungscouch“. Foto Look

WAAGERECHT:
1 Was Kräuterhexen einst hatten, hat
Snowden grade gern preisgegeben –
psst! (12) 13 Ist, was nach Viel- die
Grundform wahrt, kann sogar aus
Stilasche zurückkehren… (9) 14 Ave,
ich bitte, und zwar Sie: Was hatte
Kolumbus als Colón im neuindi-
schen Mesoamérica zu suchen? (3)
15 Glatt geeignet für zweithauten-
ges Polyurethan (5) 16 Was Kolo-
nialherren in Indien waren als sehr
Sirs… (6) 18 Von wo israelisch ent-
salztes Merwasser südlich nach Gaza
strömt – nur mal antiker benamt (7)
19 The biggest Lake von allen Briti-
schen Inseln, liegt zwar irgendwie in
Hagen – aber nicht in England! (5)
21 Geht geradezu und gärgern auch
wild ans Werk, wenn’s wo was zu ver-
stoffwechseln gibt (4) 23 Nur so’n
Gefühl, bloß lieber wie früher, wie
in der DDR, seufz… (8) 26 Über-
weltwesenkunde, ist ohnehin relativ
relativ, kurz gesagt (3) 27 Venus im
Pelz in bester griechischen Überset-
zung als die Selbige in der guna (9)
29 Spielen voll das Herrenloslos von
Hund und Katz und Maus, wirft die
Hiermiete für sie ab… (9) 33 Hat 
allem Ebrosüßwasser letzten Endes
margewahr zu schmecken (span.; 3)
34 Im klischeenen Zweifelsfall heißt
der Bazari so wie immer schon in sei-
nem Qualitätsangebot angedeutet (3)
35 Vom Schmidt a.D. mit der gewis-
sen anderen Schnauze das zotenge-
schuldete Beiwort – so dreckig kann
Lache wie Witz sein! (5) 36 Ausge-
sprochen vorsetzlich fremd, zumal
bei Phobikern (4) 37 Wohl gar nicht
mehr zu retten, hoffnungslos bloß,
als Lage nie vage (7) 38 Als was der
vielnamige Obersannyas zuletztlich
ins Nirwana ging – wie in Soho aus
und ein… (4) 40 Macht kürzesten
Prozess noch mit längsten Lianen (7)

44 Mahlgut und gerne vergilbteres
Gletscherprodukt (5) 46 Mal jefraagt
wie schon im Kleinhotel: Und wem
jehört det Janze? Meestens so wem,
wa? (Abk.; 3) 47 Elvis lebt, solange so

einer unverwechselbar da ist, augen-
und zweitblicklich (int.; 9) 49 Die
damit laufend zu tun haben, haben
so schnell nix in trockenen Tempo-
tüchern (5) 50 Sind niemals der Rede
wert, eher nur des Schweigens, leben
im globalen Niemands-Land (7)

SENKRECHT:
1 Wie berechtigte Denkerfaltenstirn
mit bedächtiger Nickelbrille drunter
wirken (7) 2 Übertrifft noch Putins
Palastlust, mais oui! (6) 3 Ich dreh
gleich durch, rief der Metzger, denn
er hatte grade noch Nerven dafür (11)
4 Rase verrät’s ja, denn ist sie Türkin,
ist sie auch die Schnellste! (Vorn.; 4)
5 Wer gewisses Land kennt, wo die
Zitronen blühn, liebt es und ist und
bleibt’s, ecce! (9) 6 Werden Sojaboh-
nen mit Dämpfreis zu vergoren, mal
mit und mal ohne rot zu werden (4)
7 Allerkürzestes Rückgrat für Medi-
ziner (2) 8 Macht wer’n Selfie und ist
voll stolz auf das wen oder was? (3) 
9 Wappenträger schildschilt sich halt
so auf Middleage-Events! (engl.; 6)

10 Nudelmaschinellschnell erpresst
aus Buchweizenteig, und dazu dann
reisweinerliche Sojasaucenbrühe (4)
11 Formeleinsigartiges Energierück-
gewinnungssystem (Abk.; 3) 12 Udos
Lalalalala Lalalalala Lalalalalalalaaa:
Es wird …, Seõrita, und ich hab kein
Quartier! (span.; 5) 17 Als allererste
Treppenstufe auch zweitens noch’n
Dienstaufnahmebegriff (7) 19 Nein,
das muss man ja außerhalb Lisboas
nicht wissen – oder doch? (port.; 3)
20 Was spanische Gipsy Kings origi-
nal sind, im Si-Tango verschrittet (7)
22 Kann snake eh nicht hören, dass
sie left and right keins hat! (engl.; 3)
24 Kreierte die Möbel mit durchbro-
chenen Rücken, passen heute kaum
in so’n Hotel (8) 25 Stolz auf Sphinx
aller Sphingen mit dem pyramida-
len Effekt (5) 28 Und die Popwelt
dankte Barry Ryan 1969 für den vor-
namensymphonischen Ohrwurm (6)
30 Ist sie erst mal im Fluss, kommt
der kaum drum rum, drum rum zu
kommen (franz.; 3) 31 Womit gebil-
dete Muskelwortspiele anfangen (3)
32 Entliebt, entlobt, entheiratet –
zurück bleibt eine und einer als sol-
che/r! (2) 34 IT-Probleme sind ihm
angenehme, ist er kurzum zu beru-
fen (5) 35 Gehupft wie gesprungen,
so’n kleinster Raben- als größerer
Singvogel (5) 39 Bei ihm hat Dirigent
nix zu bedeuteln (4) 41 Wer noch
kein Werk zusammendichterte, dem
lässt sich so was nicht anhängen (3)
42 Als Firma eher energiekonzer-
niert, steht als Produktion auf Bond,
James Bond! (3) 43 Klares Biosiegel
im Niederländischen – im Mekong-
umland eh… (3) 44 Dieserhalb danke,
Kalb, sagte der Laib-und-Magen-
Käser (3) 45 Der ist der Richter in
verborgenen Dingen (Sprichwort; 3)
48 Kryptischstes Autorenkürzel für
Sozialkrimis der 1970er (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (alle) Schnapsnasen 13 „cheers!“
14 (mit der) Aesche 15 holprige (Reime) 16 (im
Schlager von Vicky Leandros:) „Theo, (wir fahr’n
nach Lodz!“) 17 (ein) Wrap 18 (2x) Ader 21 „zirp!“
23 (der Fluss) Amur 26 Ninive (als Anagramm aus
V-i-n-n-i-e) 27 BA (Bamberg und der Bamberger
Reiter) 28 (jeder) Navigator (und das „Navi“ im

Auto) 32 (noch) fit 33 Klagen 34 a.F. (für alte
Fassung) 36 (Liebesgott) Amor 38 (der) Panama-
kanal 39 (ein) Reiter (als Anagramm T-i-e-r-e-r)
41 Teflon 43 (in Tr-ost-aspekt:) Ost(deutschland)
44 (Oona) O'Neill (Tochter von Eugene) 45 g.g.A.
(geschützte geograph. Angabe) 46 (James) Dean
47 (sie sind) tellurig + „tell-urig“ 48 insistieren 

SENKRECHT: 1 Schwank (aus dem Leben) 2 (im)
Chor 3 „helau…!!!“ 4 (mit) Nepp 5 Arrangements
(als Anagramm aus S-t-a-n-g-e-n-a-r-m-e-r) 6 Psi-
7 Sagen + sagen 8 (Geborene franz.) née + „nee!“
9 („sich’n) Ast (weglachen“) 10 schief + „schief
(angesehen“) 11 (Letztsilbe von frü-her:) eher +
„eher…“ 12 Neo- 19 Diana (Göttin der Jagd) 20 río

(span. Fluss) 21 (2x) ZV 22 Patronage (Anagramm
aus P-a-r-a-T-o-g-e-n) 24 (schweizer., neududisch)
Malaesen (für Malaisen) 25 Rigatoni + „Riga-Toni“
27 Biologin 29 (lat.) vanitas 30 taktil 31 ran(ge-
hen) 35 (statt Felle: „davonschwimmende) Faelle“
37 (franz.) malgré 38 (Ex-EU-Politiker Romano)
Prodi 40 Reet(dach) 42 (die) Flur + (in den) Flur

Nein, das muss man ja
außerhalb Lisboas nicht
wissen – oder doch?
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Die Forderung, Cannabis zu legalisieren, wird lauter.
Psychiater sind darüber gar nicht glücklich, Seite 54

K
inder sind glücklich,
wenn sie das erste Mal
auf eigenen Füßen ste-
hen. Mit dem aufrech-
ten Gang erobern sie

sich die Welt. Sarah ist davon weit
entfernt. Sechzehn Monate ist das
Mädchen alt, doch es bewegt sich
kaum. Bei der Geburt gab es Kom-
plikationen, dem Gehirn mangelte
es kurze Zeit an Sauerstoff. So lern-
te Sarah nicht krabbeln, wie es
Kleinkinder sonst tun, nicht auf-
recht sitzen, nicht sprechen. Zu
Hause weint das Kind viel. Wir se-
hen es nun regungslos auf einer
braunen Therapiebank liegen.
Wie könnte man ihm bloß helfen?

Knapp sechzig Schülerinnen
und Schüler verfolgen im Felden-
krais-Zentrum in Vussem in der Ei-
fel den Lehrfilm über Sarahs Fall.
Chava Shelhav hat ihn 2013 in Tel
Aviv aufgezeichnet. Die Israelin
war eine der ersten Schülerinnen
von Moshé Feldenkrais. Bei ihm
lernte sie die Methode des „organi-
schen Lernens“ kennen. Bewusst-
heit entsteht durch Bewegung, war
Feldenkrais überzeugt. Und davon,
dass unser Bewegungsapparat zu
viel mehr fähig ist, als wir selbst an-
nehmen würden.

Moshé Feldenkrais, 1904 in der
Ukraine geboren und 1984 in Tel
Aviv gestorben, hatte seine eigenwil-
lige Bewegungslehre über Jahrzehn-
te hinweg entwickelt. Durch „funk-
tionale Integration“ versuchte er,
das Selbstbild seiner Klienten
zwanglos und in kleinsten Schritten
zu verändern. Die Feldenkrais-Me-
thode hat das Ziel, Bewegungs-
räume zu erweitern. Daran wird in
Einzel- oder Gruppenstunden gear-
beitet, mittels Wiederholung und
internem Feedback. „Wenn du
weißt, was du tust, kannst du tun,
was du willst“, lautet das Credo, das
die Feldenkrais-Methode von Gym-
nastik, Yoga, Pilates und ähnlichen
Spielarten einer Körpertherapie un-
terscheidet. Hinter Feldenkrais
steckt nichts Spirituelles, auch
wenn die meisten das denken, wenn
sie den Namen zum ersten Mal hö-
ren. Basis ist vielmehr die menschli-
che Anatomie. Und das Erkunden
der Wahrnehmungsfähigkeit.

Am Anfang sei alles offen, sagt
Chava Shelhav, die wichtige Ein-
sichten ihres Lehrers auf die Bewe-
gungsentwicklung von Kleinkin-
dern übertragen hat. Von ihrer
„Child’s Space“-Methode sollen
schon Babys profitieren. Deren
Selbstwahrnehmung soll angeregt

werden. Shelhav setzt insbesondere
auf Berührungen und spielerische
Bewegungen. Alle Möglichkeiten
sollen ausgelotet werden, was häu-
fig genug unterbleibt, wenn die El-
tern ihren Nachwuchs in Babywip-
pen oder Gehhilfen stecken.

Die Gemeinde der Feldenkrais-
Therapeuten ist in Deutschland
recht überschaubar. Ähnlich wie
beim Yoga und anderen Körper-
techniken fehlen bislang wissen-
schaftliche Studien, die den ange-
strebten Effekt nachweisen könn-
ten. Zwar mangelt es nicht an be-
eindruckenden Einzelfallschilderun-
gen. Doch im traditionellen Wis-
senschaftsbetrieb gelten die wenig.

Grundsätzlich weiß man aller-
dings, dass die soziale Kompetenz
von Erwachsenen eng mit der Rei-
fe ihres Bewegungssystems ver-
knüpft ist. Genauso wie ihre Ge-
fühlswelt. Der Grundstein dazu
wird ihm in der Wiege vermittelt.
Wie ein Mensch sich zu Beginn sei-
nes Lebens bewegt hat, wie er sti-
muliert wurde beim ersten Kon-
takt mit der Welt – all das spiegelt
sich später in seiner Körperhal-
tung wider.

Ein gutes Beispiel ist der erste
bewusste Selbstkontakt, den ein
Baby erfährt. Sobald es willentlich
beide Hände vor dem Bauch zu-
sammenführen kann, lernt das Ge-
hirn, diesen doppelten Hautkon-
takt von der bloßen Berührung ei-
nes Objekts zu unterscheiden. Zu-
gleich verortet das Hirn die Lage
bewegter Glieder im Raum. Je
mehr das Kind ausprobiert, desto
mehr kann es später an Beweglich-
keit abrufen.

In Sarahs Fall droht das gesamte
Repertoire zu verkümmern. Da sie

weder sitzen noch stehen kann, ver-
sucht Chava Shelhav bei ihr, die
Voraussetzungen des aufrechten
Gangs zu simulieren. Mit den Kan-
ten eines viereckigen Holzbretts
kitzelt sie zum Beispiel Sarahs Fuß-
sohlen und regt so den Tastsinn
an. Das soll dem Gehirn helfen,
den linken und den rechten Fuß
im dreidimensionalen Raum zu
kartieren. Moshé Feldenkrais
selbst, gelernter Physiker und
Judo-Kenner, war es, der die Ver-
wendung eines simulierten Bodens
empfahl, um das Erlebnis des Ste-
hens zunächst im Liegen vorwegzu-
nehmen.

In Vussem fragt Shelhav die ver-
sammelte Runde: „Schreit Sarah,
weil sie leidet? Oder weil es zu vie-
le Dinge gibt, vor denen sie Angst
hat?“ Im Film spricht Shelhav mit
der Kleinen, obwohl diese angeb-
lich nichts versteht. „Das ist dein
linker Fuß“, sagt sie, während sie
ihn streichelt. Sie nennt das „Map-
ping“. Wenn Sarah protestiert,
klopft ihr die Therapeutin leicht
auf den Körper („Tapping“) und
singt ein Lied, weil rhythmisierte
Klänge beruhigend wirken.

Eine Therapieeinheit dauert 45
Minuten, in denen Shelhav immer
wieder mit dem Holz gegen Sarahs
Fußsohlen drückt. So reagieren die
Gelenke auf das Beugen und Stre-
cken, werden Muskelgruppen und
Sinneszellen stimuliert. Der Vor-
gang des Gehens wird in einzelne
Segmente zerlegt, die das Kind er-
leben und mit angenehmen Emp-
findungen verbinden soll. In den
Augen des Mädchens kann man
Überraschung, Neugier und Freu-
de erkennen. Es hat tatsächlich
den Anschein, als ob Sarah nach ei-

niger Zeit ihre Beine selbst gegen
den Holzboden stemmt und dann
kurz innehält. Ihr Gehirn scheint
etwas Neues auszuprobieren, den
koordinierten Wechsel zwischen
Beugen und Strecken. Kleinkinder,
die sich normal entwickeln, erwer-
ben ihr Bewegungsmuster und ihre
Haltung, indem sie ausreifende Fä-
higkeiten wie von selbst variieren.
Sie passen ihr Repertoire spezifi-
schen Situationen und Handlungs-
zielen an.

Wie komplex diese frühkind-
lichen Prozesse sind, erfassen Wis-
senschaftler erst allmählich. Auf
welche Weise Babys eine aufrechte
Haltung finden, erforscht beispiels-
weise die Entwicklungsneurologin
Mijna Hadders-Algra an der Uni-
versität Groningen. Etwa im Alter
von vier Monaten, nach vielen
mehr oder weniger zufälligen Ver-
suchen, lernen Kinder normaler-
weise, gezielt nach einer Rassel zu
greifen. Es ist ein wichtiger Fort-
schritt. Verzögert sich dieser, sind
später auch die Greifbewegungen
weniger variabel. Und es bleiben
leichte Balance- und Haltungs-
schwächen zurück, geringfügige
Asynchronitäten, die sich subtil
auswirken können, durch Unsicher-
heit etwa, die einen Erwachsenen
viel später befällt, wenn er im Dun-
keln die Kellertreppe hinabsteigt.

Wenn Bewegungsmuster tat-
sächlich die Persönlichkeit beein-
flussen, stellt sich für Feldenkrais-
Anhänger die Frage, ob und wie
sie sich freilegen lassen. „Es ist wie
eine Detektivstory“, sagt Chava
Shelhav. Der Therapeut muss
durch Berührung und Bewegung
ermitteln, wo im Körper sich das
Problem versteckt hält. In der Re-

gel sei das nicht das gleiche Pro-
blem, das den Klienten zum Thera-
peuten führt.

Im Film macht Sarah erstaun-
liche Fortschritte. Sie versucht, auf
dem Bauch liegend, nach einem
rasselnden Tamburin zu greifen.
Dann kniet sie plötzlich mit Hilfe
der Therapeutin auf allen vieren
und versucht, in Richtung des In-
struments zu krabbeln. Sie hebt da-
bei unwillkürlich den Kopf – eine
weitere Voraussetzung dafür, sich
irgendwann aufrichten zu können.

Die Feldenkrais-Methode mit
Worten zu beschreiben ist nicht
ganz leicht. Sie versuche, eine
Kenntnis der Möglichkeiten zu ver-
mitteln, durch Berührungen und
Selbstkontakt einen Dialog mit
dem unreifen Gehirn herzustellen,
beschreibt Chava Shelhav ihre
„Child’s Space“-Methode. Anders
ausgedrückt: „Bereichere dein Sys-
tem mit Dingen, die du schon
kannst, und ärgere es nicht mit Er-
fahrungen, die es noch nicht erle-
ben kann.“ Ein Feldenkrais-Thera-
peut müsse sich immer auf die Rei-
fe der bereits vorhandenen Bewe-
gungsprogramme konzentrieren.

Anschaulicher wird die Metho-
de, wenn man sie praktiziert und
zum Beispiel übt, auf verschiedene
Arten nach links zu schauen. Man
kann dazu die Augenmuskeln be-
wegen, den Hals drehen oder den
Kopf mit der Schulter oder aus
der Hüfte heraus in die gewünsch-
te Richtung bewegen. Selbst mit
den Füßen lässt sich das bewerk-
stelligen. Gelenke und Wirbel kön-
nen wie die Glieder einer Kette in
Bewegung versetzt werden. Was ei-
nem möglich ist, soll erst er-
forscht und das Repertoire dann
erweitert werden.

Bei Kleinkindern sind ein Ball
oder eine Rassel und das Spiel auf
dem Fußboden ein guter Anfang,
um die innere Bibliothek der Mög-
lichkeiten zu öffnen. Das ist nicht
immer nur lustig und geht manch-
mal nicht ohne Tränen und Ge-
schrei ab. Auch bei der Arbeit mit
Erwachsenen kann es zu mentalen
Widerständen kommen. Der The-
rapeut müsse dann abwägen zwi-
schen dem subjektiven Unwohl-
sein des Klienten und der Chance,
ein „neues Buch in die Bibliothek
zu stellen“, sagt Shelhav, aus der
das Gehirn dann neue Bewegun-
gen auswählen kann.

Was die Feldenkrais-Methode
bildhaft beschreibt, soll nun erst-
mals auch mit Hilfe moderner

Messtechnik nachvollzogen wer-
den. Am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin läuft
derzeit eine Versuchsreihe, die zei-
gen soll, was bei der Therapie mit
dem simulierten Boden im Gehirn
geschieht. Freiwillige liegen dabei
im Magnetresonanztomographen,
während ein Therapeut ihre Fuß-
sohlen mit dem Holzbrett bearbei-
tet. Er stellt sich dabei entweder
vor, nur lokal zu stimulieren. Oder
er bemüht sich, bei gleichem
Druck die ganze Person zu beein-
flussen, wie eine Kette von Körper-
gliedern, die den aufrechten Gang
im Liegen nachvollzieht. Die mini-
malen Unterschiede zwischen die-
sen beiden Berührungsformen las-
sen sich subjektiv kaum beschrei-
ben, geschweige denn mechanisch
messen. Die Berliner Forscher hof-
fen, dass sich trotzdem unterschied-

liche Aktivierungsmuster im moto-
rischen Cortex der Behandelten
zeigen. Und vielleicht nicht nur
dort.

Noch ist die Studie nicht abge-
schlossen. Es wird noch etliche Ex-
perimente erfordern, um sich Mo-
shé Feldenkrais zu nähern, der im-
merhin Hunderte von Lektionen
für beinahe jeden Teil des Körpers
entwickelt hatte. Er sah zwischen
Selbstbewusstsein und Bewegtheit
einen engen Zusammenhang. Bei-
den wollte er auf die Sprünge hel-
fen. Im steten Lernen neuer Mög-
lichkeiten sah er den Schlüssel
dazu. Ein Mensch allerdings, der
sich schon vollkommen fühle, höre
auf damit. Und werde nie zu einer
auch nur halbwegs vollkommenen
Persönlichkeit.

IM GESPRÄCH

Die Feldenkrais-Methode ist eine Therapie,
die nichts Spirituelles an sich hat. Benannt nach ihrem
Erfinder, soll sie helfen, Körperhaltung und Selbstbild
zu verbessern. Von Volker Stollorz

Die bewegte
Persönlichkeit

Im Zweisitzer
Eine der wichtigsten Entscheidun-
gen in einer Partnerschaft ist zwei-
fellos die, ob man Kinder haben
möchte oder nicht. Für Paare, die
sich dagegen entscheiden, scheint
das kein Gegenstand großer Dis-
kussionen zu sein. Jedenfalls gab
bei einer Befragung kinderloser
Frauen im Alter von 35 Jahren und
älter, die im Rahmen einer Doktor-
arbeit an der Middlesex University
durchgeführt wurde, knapp die
Hälfte an, sie hätten höchstens ein-
mal oder sogar kein einziges Mal
mit dem Partner darüber gespro-
chen. „Wir haben uns einfach ei-
nen Sportwagen mit zwei Sitzen ge-
kauft“, sagte eine der Frauen. Die
Soziologin Edina Kurdi, die dieses
überraschende, wenn auch statis-
tisch noch nicht repräsentative Er-
gebnis am Freitag auf der Jahres-
konferenz der British Sociological
Association vorstellte, nimmt an,
dass in vielen Partnerschaften ein
weitgehend stillschweigendes Über-
einkommen besteht, auf Nach-
wuchs zu verzichten.

Auf dem Pferderücken
Kinder, die sich um Tiere küm-
mern, seien es nun Pferde, Hunde
oder Katzen, gewinnen dadurch
meist an Selbstwertgefühl und so-
zialer Kompetenz. Nun haben Psy-
chologen der Washington State
University herausgefunden, dass
Teenager auch ausgeglichener
sind, wenn sie sich einmal in der
Woche intensiv mit Pferden be-
schäftigen. Zehn- bis Vierzehnjäh-
rige, die in Rahmen eines Schul-
programmes über drei Monate re-
gelmäßig reiten und die Tiere pfle-
gen konnten, wiesen anschließend
deutlich weniger Stresshormone
im Speichel auf als jene, die sich
mit einem Platz auf der Warteliste
begnügen mussten. (Human-Ani-
mal Interaction Bulletin)

In der Flasche
Lebensmittelskandale sind nicht
gerade selten, gepanschtes spani-
sches Olivenöl hat sogar schon zu
Todesfällen geführt. Überhaupt
wird bei Olivenöl viel geschum-
melt, eine teure Sorte gern mit
Massenware verschnitten. Der
Chemiker Robert Grass von der
ETH Zürich hat jetzt ein Verfah-
ren entwickelt, mit dem sich Her-
kunft und Echtheit von Öl und an-
deren Lebensmitteln überprüfen
lassen. Winzige Mengen künstli-
cher DNA, umhüllt von Kieselsäu-
re, würden dem Produkt zugesetzt
und ließen sich im Labor auf einfa-
che und hochspezifische Weise
nachweisen. Die Frage ist nur, ob
der Verbraucher Nanopartikel und
Gentechnik in der Flasche haben
will, wenn außen „extra vergine“
draufsteht.

Im Hörsaal
Wer einen Vortrag oder eine Vorle-
sung besucht und sich Notizen
macht, hat mehr davon, wenn er
sie handschriftlich einer Kladde an-
vertraut als in seinen Laptop tippt.
Zu diesem Ergebnis kamen Psy-
chologen aus Princeton, die dafür
65 Studenten in Vorträgen mit-
schrieben ließen und kurz darauf
Fragen zum Inhalt stellten. Diejeni-
gen, die Stift und Papier benutz-
ten, schnitten vor allem bei Ver-
ständnisfragen deutlich besser ab,
und zwar sowohl bei der Befra-
gung kurz nach dem Ende des Vor-
trags wie auch eine Woche später.
Hinderlich erscheint demnach vor
allem das unreflektierte Mitschrei-
ben von Zitaten des Vortragenden,
zu dem die Benutzer von Laptops
neigen. (Psychological Science)

„Bund fürs Leben“
Welche Rolle spielen Mikroben in
unserem Körper? Hanno Charisi-
us und Richard Friebe, Mitarbeiter
dieser Zeitung, gehen der Frage in
einem Buch auf den Grund, das
jetzt im Carl Hanser Verlag er-
schienen ist: „Bund fürs Leben.
Warum Bakterien unsere Freunde
sind“ (319 S., 19,90 €).

Es gibt viele Gründe,
für Farne zu schwärmen, Seiten 52 und 53

Der Meister in Aktion: Moshé Feldenkrais als junger Mann. Der gelernte Physiker erwarb unter anderem einen schwarzen Gürtel im Judo.  Fotos International Feldenkrais Federation Archive

Der späte Feldenkrais demonstriert
die ungeahnten Freiheitsräume der
menschlichen Anatomie.

NACHRICHTEN

IM SCHATTEN
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G
ustav Anderson hatte
das richtige Gespür,
als er Ende der sech-
ziger Jahre einen selt-
samen Klumpen auf

seinem Acker entdeckte. Der Bau-
er aus Südschweden schickte den
faustgroßen Fund an das Naturhis-
torische Museum in Stockholm.
Dort wurde es irgendwann später
als Wurzelstock eines prähistori-
schen Farns identifiziert, und die
Versteinerung verschwand für vier-
zig Jahre in einer Schublade. Das
kleine paläobotanische Wunder
blieb unentdeckt, bis sich der deut-
sche Postdoktorand Benjamin Bom-
fleur vergangenes Jahr „an einem
etwas langweiligen Nachmittag“
daranmachte, die Dünnschliffe des
rund 180 Millionen Jahre alten Fos-
sils genauer zu untersuchen.

Dabei stieß Bomfleur auf etwas,
das den Botanikern zuvor entgan-
gen war und was das Fachmagazin
Science nun prompt veröffentlichte:
„Anatomisch gut erhaltene Farnfos-
silien gibt es öfter. Aber in diesem
Fall kann man unter dem Mikro-
skop noch Details der Zellinhalte
erkennen, die mineralisch fixiert
wurden, als ein Vulkanausbruch
den Farn mit Sediment bedeckte.
In einigen Zellen erkennt man so-
gar noch deutlich die Chromoso-
men.“ Das versteinerte Exemplar
gewährt somit zellbiologische Ein-
blicke in die Evolution der Farne,
jener Pflanzen, die vor über 400
Millionen Jahren zu den ersten ge-
hörten, die Leitungsbahnen für
den Transport von Wasser und
Nährstoffen ausbildeten.

Ihre Nachfahren in Wald und
Garten erinnern an lange zurücklie-
gende Zeiten, wenn sie im Frühjahr
ihre Blätter ausrollen. „Kaum eine
andere gegenwärtige Pflanzengrup-
pe erlaubt einen derart langen, kon-
tinuierlichen Rückblick in ihre Ent-
wicklungsgeschichte, die von Aufs
und Abs, Phasen der Stagnation
und solchen rapider Evolution ge-
prägt war“, schwärmt Bomfleur.

Schon im Devon gediehen Pteri-
dophyten, womit Farne und einige
ihrer altertümlichen Verwandten
gemeint sind, doch ihre große Zeit
kam vor rund 350 Millionen Jahren
im Karbon. Zusammen mit riesi-
gen Schachtelhalmen und Bärlapp-
bäumen bildeten Baumfarne, wie
sie heute noch ähnlich in den Tro-
pen wachsen, jene Wälder, aus de-
nen später Braun- und Steinkohlela-
gerstätten und somit Energieträger
unserer Industriegesellschaft wur-
den. Millionen von Jahren be-
herrschten die blütenlosen Pterido-

phyten die Erde. Allerdings entwi-
ckelten sich daneben auch die bes-
ser an Trockenheit angepassten Sa-
menpflanzen, zu denen die bedeckt-
samigen Blütenpflanzen (Angio-
spermen) gehören, deren Vielfalt
in der Kreidezeit vor rund 120 Mil-
lionen Jahren schließlich geradezu
explodierte. Ihre Zahl wird heute
auf 300 000 Arten geschätzt und
übertrumpft alle anderen Pflanzen-
gruppen; die Klasse der Echten Far-
ne umfasst nur rund 11 000 Arten.

Als Erfolgsrezept der Samen-
pflanzen gelten die durch Wind

oder Insekten verbreiteten Pollen-
körner und die nährstoffreichen Sa-
men, mit denen effizient für Nach-
wuchs gesorgt wird. Mit ihrem
Boom verlor die Welt der Farne an
Reichtum: Die noch existierenden
Arten erscheinen wie ein klägli-
cher Rest aus besseren Zeiten,
Überbleibsel einer verödeten „Ju-
rassic Park“-Anlage.

Das Wurzelfossil aus Schweden
passt in dieses Bild. Es belegt nun
auf zellulärer Ebene, dass sich die
bis in die späte Trias (vor über 200
Millionen Jahren) zurückzuverfol-

gende Familie der Königsfarne bis
heute kaum verändert hat. „Die
Osmundaceae lassen sich also gu-
ten Gewissens als lebende Fossi-
lien bezeichnen“, sagt Bomfleur.

Diese Urtümlichkeit gilt aber
nicht für die Mehrzahl der Farne
gleichermaßen. Der Siegeszug der
Blütenpflanzen drängte sie zwar
zurück, zugleich förderte die Kon-
kurrenz die Entstehung neuer For-
men. Die Entwicklungslinien der
meisten modernen Farne führen
zurück in die Kreidezeit, wie gene-
tische Analysen zeigten, die For-
scher um den Botaniker Harald
Schneider vom Londoner Natur-
historischen Museum 2004 in Na-
ture veröffentlichten. „Während ei-
nige Linien wie die der Königsfar-
ne durch Konservatismus auffal-
len, zeigen viele der damals ent-
standene Gruppen eine beachtli-
che Innovationsbreite. Das zeigt
sich auch in der im Vergleich zu
Samenpflanzen beeindruckenden
Variation im Bau von Spross und
Blättern“, erklärt Schneider.

Eine wichtige Innovation, die
es den neuen Farnen erlaubte, im
Schatten der entstehenden Nadel-
und Laubwälder zu gedeihen, ist
offenbar das Protein Neochrom.
Ein Lichtrezeptor, der besonders
empfindlich auf die roten Anteile
des Sonnenlichts reagiert, die
durchs dichte Laub tatsächlich bis
zum Boden dringen. Dieses für
Restlicht empfängliche Protein fin-
det sich bei fast allen heute existie-
renden Farnen, nur wenige evolu-
tionär alte Gruppen wie die Kö-
nigsfarne konnten auch ohne Neo-
chrom der grünen Konkurrenz
trotzen.

Das Rätsel, wie und wann die
Mehrzahl der Farne zu ihrem
sonst vor allem von Grünalgen be-
kannten Neochrom kam, glaubt
ein internationales Forscherteam
nun gelöst zu haben. Im Erbgut ei-
nes Hornmooses entdeckten die
Forscher um Fay-Wie Li von der
amerikanischen Duke University
die entsprechende Erbanlage, in ei-
ner Form, die jener der Farne stark
ähnelt. Die Forscher spekulieren
im Fachjournal PNAS, dass es vor
rund 179 Millionen Jahren zwi-
schen Moos und Pflanze zu einem
horizontalen Gentransfer ge-
kommen sein könnte: Dabei
wird Erbgut von einer Art
direkt auf eine andere
übertragen. So tauschen
zum Beispiel Bakterien
die genetischen Infor-
mationen über Anti-
biotikaresistenzen
aus, bei Pflanzen gilt
das Phänomen dagegen
als große Ausnahme. Für

Mit den Farnen erst
wurde es richtig grün
auf der Erde. Heute
sind sie mit ihren
urtümlichen Reizen
die Oldtimer unter
den Pflanzen.

Von Georg Rüschemeyer
und Josh Westrich (Fotos)

Der Blasenfarn (Cystopteris
bulbifera): Die auch Bischofsstäbe
genannten Blattknospen
einiger Farne sind gedünstet
essbar, allerdings enthalten
manche Arten giftige Substanzen.

Der Venushaarfarn (Adiantum
venustum) stammt aus China
und dem Himalaja, wo er
traditionell als Mittel gegen
Kopfschmerzen, Wunden und
Skorpionstiche verwendet wird.

Reife Farnpflanze
(Sporophyt)

 Sporen

Meiose

Neuer Sporophyt

Wurzeln

Gametophyt

befruchtete Eizelle
in Archegonium

 Sorus

 Gametophyt

Archegonium

Antheridium

mit weiblichen 
Fortpflanzungszellen

mit männlichen 
Fortpflanzungszellen

Antheridium 

Archegonium
mit Eizelle

mit Spermatozoiden

Das Doppelleben der Farne

Quellen: Campbell, Neil A. et. al., Biologie (8.Auflage); Lehrtafel-Galerie Botanik Ultrastrukturforschung, Ludwig-Maximilians-Unversität München

Sporenbehälter mit Sporen

Roter Pfeil:
diploid (doppelter Chromosomensatz)

Blauer Pfeil:
haploid (einfacher Chromosomensatz)

F.A.Z.-Grafik Döring

Befruchtung

Generationswechsel zwischen Sporo- und Gametophyt
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Das grüne Schattenreich

Osmunda japonica –
eine ostasiatische Art der
Königsfarngewächse.

Der Echte Wurmfarn
(Dryopteris filix mas) über-
wintert, wie die meisten Farne
kühler Breiten, als Wurzel-
stock, aus dem im Frühjahr
neue Wedel emporwachsen.

Der Spinnwebfarn
(Arachniodes stan-
dishii) ist in Japan
und Korea zu Hause.
Seine Blätter sind
dreifach gefiedert.

Die Schildfarne (hier
die Art Polystichum
illyricum) sind eine
aus mehreren
hundert Arten
bestehenden Gattung
und auch in Europa
zu finden.

Der Adlerfarn (Pteridi-
um aquilinum) enthält
eine ganze Palette von
Giftstoffen. Er ist
weltweit verbreitet. In
Deutschland ist er der
häufigste und mit bis
zu drei Metern größte
einheimische Farn.

Der Eichen
um dryopt
ist kleinwü
in schattig
saurem Bo
abgebildet

Fossile Wurzel eines jurassischen
Farns im Dünnschliff.  Foto B. Bomfleur

Die Sori enthalten jeweils mehrere
Sporenbehälter. Foto J. Westrich

Dieser Königsfarn wuchs in der Trias
in der Antarktis. Foto B. Bomfleur/U. Kansas

Eine Farnpflanze oder Sporyphyt (1) bildet auf den Blattunterseiten Ansammlungen von Sporenbehältern, die Sori (2).
Durch eine Reduktionsteilung (Meiose, 3) wird in den darin heranreifenden Sporen das Erbgut auf einen einfachen Chro-
mosomensatz reduziert, bevor die Sporen vom Wind verweht werden. Bei günstigen Bedingungen keimt daraus der Game-
tophyt (5) – eine eigenständige Pflanze, die Spermatozoide und Eizellen (6, 7) produziert. Bei Regen schwimmen die Sper-
matozoiden zu benachbarten Gametophyten und befruchten Eizellen (9), aus denen je ein neuer Sporophyt (10) sprießt.

Die Hirschzunge (Aspleniu
scolopendrium) ist eine nich
gefiederte Art aus der Fam
Streifenfarne. Hier ist die
’Crispa Nobilis‘ mit krause
Blatträndern zu sehen.
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Farngewächse könnte die Gen-
Transfusion gerade zur rechten
Zeit gekommen sein, andernfalls
hätten sie den bald darauf einset-
zenden Aufstieg der Samenpflan-
zen vielleicht nicht überstanden,
vermuten die Forscher.

Bis heute bevorzugen die meis-
ten Farne schattige, feuchte Wäl-
der als Standorte. Dort gedeihen
Allerweltsarten wie der Wurmfarn
oder der Adlerfarn mit seinen
mehrfach verzweigten Blattwe-
deln. Aber es gibt sie auch als Was-
serpflanzen, etwa in Form des
nicht zufällig so benannten Wasser-
farns Salvinia molesta, der, aus Bra-
silien stammend, in die ganze Welt
verschleppt wurde, nun mitunter
Gewässer komplett bedeckt und da-
durch das jeweilige ökologische
Gleichgewicht stört. Im Gegensatz
zu dieser Plage sind andere tropi-
sche Arten, zum Beispiel Geweih-
farn und Schwertfarn, als Zimmer-
pflanzen beliebt. Und Gärtner
schätzen durchaus Frauen-, Strau-
ßen- und Königsfarne oder die
Zier der mit prächtigen Wedeln
ausgestatteten Schildfarne der Gat-
tung Polystichum, zumal diese mit
wenig Licht auskommen.

In einem besonderen Schatten-
garten im bayerischen Fürth fan-
den sich auch die Exemplare, die
auf dieser Doppelseite abgebildet
sind: Der Landschaftsarchitekt
und Gartenhistoriker Jochen

Martz hat rund 300 verschiedene
Farngewächse in einem Areal eines
Gartens, der schon vor mehr als
hundert Jahren angelegt wurde,
versammelt. Neben den typischen
Arten gemäßigter Breiten und ih-
ren Varianten wachsen hier außer-
dem zahlreiche Zuchtformen, die
im viktorianischen England eine
große Fangemeinde hatten (siehe
„Eine Frage des Geschmacks“).

Dunkel und feucht – so mögen
es Farne meist, doch einige Arten
sind auch in widrigere Regionen

wie Hochgebirge oder Wüsten vor-
gedrungen. Zu diesen Extremisten
zählt der in Felsritzen wachsende
Milzfarn Asplenium ceterach. Diese
ebenfalls in Deutschland beheima-
tete Art gehört zu den sogenann-
ten Auferstehungspflanzen, die
eine vollständige Austrocknung
überstehen und noch nach Jahren
zu neuem Leben erweckt werden
können, falls es einmal regnet.

Aber selbst solch zähe Gewäch-
se sind irgendwann auf Wasser an-
gewiesen, spätestens dann, wenn es
um Sex geht. Denn ähnlich wie Al-
gen und Moose besitzen Farne ei-
nen Generationswechsel: Die unge-
schlechtliche Vermehrung über
Sporen wechselt sich bei ihnen mit
der noch ans feuchte Element ge-
bundenen, sexuellen Reproduktion
ab (siehe Grafik links). Auf diese
Weise können Farne die Vorteile
der zwei Vermehrungsstrategien
nutzen. Sie profitieren zum einen
von der ungeschlechtlichen Mas-
senproduktion von Sporen, die der
Wind verbreitet, und andererseits
von der Neukombination von Erb-
anlagen bei der Befruchtung von
Eizellen, wodurch sich ihre Anpas-
sungsfähigkeit erhöht.

Als evolutionärer Fortschritt ge-
genüber den stammesgeschichtlich
älteren Moosen ließe sich anfüh-
ren, dass sowohl die auffälligen
Farnpflanzen, im Fachjargon Sporo-
phyten genannt, als auch deren Spo-

ren trockene Perioden überdauern.
Die alternative Lebensform eines
Farns, der winzige, aus der Spore
keimende Gametophyt, ist jedoch
empfindlicher und erinnert nicht
nur im moosartigen Bau an die bo-
tanischen Ursprünge. Für die ihm
obliegende sexuelle Fortpflanzung
genügt etwas Feuchtigkeit nicht,
ein Gametophyt braucht es richtig
nass: Seine Spermien benötigen ei-
nen durchgehenden Wasserfilm,
um zu den Eizellen eines benach-
barten Gametophyten zu gelangen.
Und dementsprechend steht der
von Allergikern gefürchtete Blüten-
staub für eine sexuelle Revolution
im Pflanzenreich – der Pollen be-
freite die Samenpflanzen vom Be-
fruchtungsmedium.

Der erstaunliche Umstand, dass
Farne im Gegensatz zu anderen
einheimischen Pflanzen ganz
ohne Blüten auskommen, inspirier-
te in der Vergangenheit zu so man-
cher märchenhaften Deutung.
Den feinen Sporen wurden allerlei
magische Wirkungen zugeschrie-
ben, Hildegard von Bingen sprach
Farnkräutern sogar die Macht zu,
selbst den Teufel in die Flucht zu
schlagen. Im russischen Volks-
glauben wiederum blühen Farne
sehr wohl, aber ausschließlich in
der Mittsommernacht. Wer dann
die magische Farnblume finde,
dem seien Glück und Reichtum ge-
wiss. So die Legende.

D
ie Kultivierung von Far-
nen entwickelt sich zu ei-
ner modischen Beschäfti-

gung. Sie ist nicht länger auf den
Botaniker oder Gärtner be-
schränkt; beinahe jeder im Besitz ei-
nes guten Geschmacks hat bereits
mehr oder minder erfolgreiche Ver-
suche unternommen, Pflanzen die-
ses Stammes zu pflegen“, schrieb
der britische Naturforscher Ed-
ward Newman 1840 im Vorwort sei-
ner History of British Ferns. Im Um-
kehrschluss fehlte es demnach Men-
schen ohne Erfahrungen in der
Haltung von Farnen an gutem Ge-
schmack. Schlimmeres konnte sich
ein Mitglied der viktorianischen
Mittelklasse wohl kaum leisten.

Mitte des 19. Jahrhunderts brach
bei den Briten die Farn-Hysterie
aus, die Pteridomanie (nach dem
Begriff Pteridophyten für farnarti-
ge Pflanzen). Lords wie Minenar-
beiter machten sich an Feiertagen
in die Wälder auf, um seltene Farn-
arten und -sorten zu suchen und
dann in Blechtornistern nach Hau-
se zu tragen. Dort wurden sie in so-
genannte Wardsche Kästen aus
Glas verfrachtet, in denen sich die
Pflanzen feucht halten und vor der

städtischen Luftverschmutzung
schützen ließen. Der Ironie, dass
die dicke Luft von den in Kohle-
form verheizten Urahnen ebenje-
ner Modepflanzen herrührte, dürf-
ten sich wohl die wenigsten Pterido-
manen bewusst gewesen sein.

Zwischen 1837 und 1918 erschie-
nen fast hundert Bücher über die
Bestimmung, das Sammeln und
Pflegen von einheimischen und
exotischen Farnen auf dem engli-
schen Markt. In vielen Städten öff-
neten sogenannte Ferneries ihre
Tore: spezielle Gewächshäuser, in
denen dem staunenden Publikum
Farne aus aller Welt präsentiert
wurden. War es nun die filigrane
Symmetrie, mit der die Grünpflan-
zen die Massen faszinierten? Oder
boten die Pteridophyten, die vor al-
lem im feuchten und dank neuer
Eisenbahnverbindungen in den da-
durch nicht mehr ganz so abgelege-
nen Westen des Landes gediehen,
einfach ein bis dahin unterent-
wickeltes Beschäftigungsfeld für
Hobbybotaniker? „Das Besondere
an Farnen war jedenfalls, dass nur
Menschen mit Urteilsvermö-
gen und einem verfeiner-
ten Geschmack in der

Lage waren, ihren blütenlosen
Charme zu würdigen. Und nie-
mand wollte als vulgär gelten“,
schreibt die britische Historikerin
Sarah Whittingham in ihrem
Werk „Farn-Fieber – Die Ge-
schichte der Pteridomanie“.

Die Welle rief natürlich bald
auch kommerzielle Farnsammler
auf den Plan, die ihre Funde an be-
tuchte Städter verkauften und für
die britischen Bestände einiger be-
sonders begehrter Spezies zur Be-
drohung wurden. Etwa für den
Südlichen Wimpernfarn Woodsia il-
vensis und den legendären Prächti-
gen Dünnfarn Trichomanes specio-

sum, der an manchen angestamm-
ten Plätzen bis heute nur als moos-
artiger Gametophyt überlebt hat.
In dieser Wuchsform kann sich
der Dünnfarn auch durch Teilung
vermehren und klimatische Unbill
überstehen. Selbst die frostkalten
Winter Deutschlands, wo die letz-
ten Farnwedel dieser Art wohl vor
rund 6000 Jahren ihre Sporen aus-
streuten, finden sich in einigen
Felsritzen noch Gametophyten.

Die Begeisterung der Viktoria-
ner für alles Farnartige spiegelt
sich in unzähligen Gebrauchsge-
genständen der Ära wider: Teller,
Suppenschüsseln und Kaminbrüs-
tungen wurden ebenso mit Farn-
mustern verziert wie Kleidungsstü-
cke, Gartenbänke oder Hochzeits-
torten. Die Pteridomanie grassier-
te für Jahrzehnte im gesamten Em-
pire und breitete sich auch in die
ehemaligen Kolonien auf dem ame-
rikanischen Kontinent aus. Das eu-
ropäische Festland hingegen er-
reichte sie kaum. Die Obsession
zum Sammeln und Katalogisieren,
die sich heute zum Beispiel im

Volkssport des Birdwatching äu-
ßert, scheint schon damals „very
british“ gewesen zu sein.
 Georg Rüschemeyer

Eine Frage des guten Geschmacks
Wie das Farn-Fieber die Untertanen Königin Viktorias erfasste und fünf Jahrzehnte nicht mehr losließ.

Brauns Schildfarn
(Polystichum braunii) wächst
in der gesamten nördlichen
Hemisphäre. Typisch für diese
Gattung ist, dass die Behälter
auf den Unterseiten der
Blätter mit auffälligen
Schirmchen bedeckt sind.

Der Elefantenrüssel-
farn (Dryopteris atra-
ta) gehört zu der
artenreichen Gattung
der Wurmfarne.

ymnocarpi-
mosum‘)
d häufig
ern mit
nden,

Zuchtform.

Der Königsfarn (Osmunda
regalis) ist ein Kosmopolit
gemäßigter Breiten.
Er bringt, wie einige
andere Farne auch, braune
Spezialblätter hervor, die
ausschließlich der Bildung
von Sporen dienen. Zu sehen
ist eine rotstielige Form.

Sichelfarne sind immergrün.
Die hier gezeigte Art
Cyrtomium fortunei ist
ursprünglich in China,
Korea und Japan beheimatet.

Der Goldschuppenfarn
(Dryopteris affinis) wird
bis zu zwei Metern hoch und
wächst in deutschen Buchen-
und Tannenwäldern.

Der Feuerlandfarn,
auch Seefeder-Rippen-
farn (Blechnum pen-
na-marina), stammt
aus Südamerika. Er
eignet sich in Gärten
als Bodendecker an
schattigen Stellen.

Britischer Volkssport: Farn sammeln,
1877 in Öl verewigt  Foto Archiv

Der Perlfarn (Onoclea
sensibilis) ist in Asien
und Nordamerika
heimisch. Er bildet wie
der Königsfarn spezielle
Sporenblätter.
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W
arum überhaupt eine
Trockenmauer aus Na-
turstein? Es gibt dafür

ästhetische und ökologische Grün-
de. Fangen wir mit den ästheti-
schen an. Es existieren weiß Gott
preiswertere Lösungen, einen
Hang abzufangen oder eine Gren-
ze zu markieren. Die Baumärkte
sind voll davon. Und da liegt das
Problem: Im Baumarkt gehen
Geiz („zwanzig Prozent auf alles,
außer Tiernahrung“) und schlech-
ter Geschmack eine unselige Liai-
son ein. Man möchte nicht wissen,
wie viele Millionen Pflanzringe
aus Beton schon in deutschen Gär-
ten arrangiert worden sind. Die
Dinger sind praktisch unzerstör-
bar. Noch einen Spindelstrauch
oder Thuja hinein, und man hat
das Elend komplett.

Nun geht der Trend seit einiger
Zeit weg vom Brutalismus.
Man findet zunehmend Mau-
ersysteme, die wenigstens

vortäuschen, aus edle-
rem Material zu sein.
Da wird bossiert und

gerumpelt, gesandstrahlt und schar-
riert, bis der Kunststein ein gern
als „antik“ bezeichnetes Aussehen
annimmt. Aber es ist eigenartig:
Das Auge lässt sich nicht täuschen.
Man sieht dem Kunststein an, dass
er nicht im Steinbruch gebrochen
wurde, sondern im Betonwerk ge-
gossen. Er altert nicht, setzt keine
Patina an, sondern splittert höchs-
tens unschön ab. In diesem Sinne
verhält er sich wie Laminat, das
auch nicht dasselbe ist wie Echt-
holzparkett. Hochtrabend könnte
man sagen: Kunststein besitzt kei-
ne Seele.

Wer es nicht ganz so metaphy-
sisch haben will, kann den Begriff
Seele durch Entstehungsgeschich-
te ersetzen. Steine leben zwar
nicht im biologischen Sinn, aber
sie verändern sich. Aus Sand wird
unter Druck Sandstein, noch mehr
Druck presst ihn zu Quarzit, auch
Granit kann eine Metamorphose
zu Gneis durchmachen. Gesteine
können durch tektonische Kräfte
ins Erdinnere befördert werden,
zu Magma aufschmelzen, das wie-

der an die Erdoberfläche dringt,
dort erstarrt, durch Erosion abge-
tragen wird und als Sediment in
den Kreislauf zurückkehrt. Das al-
les passiert in geologischen Zeiträu-
men, die mit menschlichen Maßstä-
ben kaum zu erfassen sind. Eine
Ahnung davon bekommt aber je-
der, der einen Bruchstein in die
Hand nimmt, um zu sehen, wie sei-
ne Lagerung verläuft, entlang de-
ren er sich leichter spalten lässt.
Auch sein „Gesicht“ kann man so
erkennen – das ist die schöne Sei-
te, die bei einer Mauer natürlich
nach außen gehört.

Zum ästhetischen Vergnügen ge-
hört schließlich auch das mörtello-
se Mauern selbst. Man spürt nach
einiger Zeit, wie ein Stein zu lie-
gen kommen will, nämlich mög-
lichst so, dass er nicht wackelt. Um-
gekehrt sieht man es einer Tro-
ckenmauer an, wenn sie plan- und
sinnlos aufgeschichtet wurde. Sie
wird dann nicht lange stehenblei-
ben, sondern über kurz oder lang
den unerbittlichen Gesetzen der
Schwerkraft folgen.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Steine mit und ohne Seele
VON JÖRG ALBRECHT

INS NETZ GEGANGEN

VON JÖRG ALBRECHT

Macht Kiffen dumm? Die Frage
ist ein Dauerbrenner. Vor knapp
zwei Jahren schien sie erstmals be-
antwortet. Neuseeländische For-
scher hatten rund tausend Lands-
leute von Geburt über vier Jahr-
zehnte hinweg begleitet und unter
anderem notiert, ob sie regelmäßig
Cannabis konsumierten. Wer vor
seinem 18. Geburtstag mehr als ein-
mal pro Woche zum Joint gegrif-
fen hatte, war offenbar tatsächlich
dümmer: Sein IQ lag um durch-
schnittlich acht Punkte niedriger
als der seiner abstinenten Altersge-
nossen (PNAS, 27. 8. 2012).

Das Echo war charakteristisch:
„Kiffen macht dumm“, meldeten
Focus, der Berliner Tagesspiegel und
die Welt. Spiegel und taz berichte-
ten immerhin ein halbes Jahr spä-
ter, dass es Zweifel gab, ob nicht
andere Faktoren als Erklärung her-
anzogen werden müssten. Beispiels-
weise, dass Kiffer häufig aus ärme-
ren und bildungsfernen Familien
stammen, was automatisch einen
niedrigeren IQ mit sich bringt.

Wissenschaftliche Indizien sind
selten so glasklar, dass sie eine

Streitfrage endgültig klären. Zwar
muss nicht extra nachgewiesen wer-
den, dass Marihuana und Ha-
schisch in die Birne gehen. Zu die-
sem Zweck werden sie schließlich
konsumiert. Je nachdem, ob in den
Blättern und dem Harz von Canna-
bis sativa und Cannabis indica der
Wirkstoff Tetrahydrocannabinol
(THC) oder das schwächer psycho-
aktive Cannabidiol (CBD) über-
wiegt, macht das Kraut entweder
überdreht oder apathisch. Nach
drei Stunden ist die Wirkung meist
vorüber. Anders ist es mit den
Kurz- und Langzeitfolgen.

Von Verfolgungswahn und
Flashbacks berichten zwischen
zwanzig und fünfzig Prozent der
Befragten. Lern- und Konzentra-
tionsschwächen lassen sich nach Ab-
setzen der Droge über Tage bis Wo-
chen nachweisen. Kiffen mache zu-
dem gleichgültig, heißt es (typische
Kifferantwort: „Mir egal.“) Ob es
sich dabei um ein cannabis-spezifi-
sches „Amotivationssyndrom“ han-
delt, ist umstritten; auch hier könn-
ten die Gründe von vornherein in
der Persönlichkeit und dem sozia-
len Umfeld mancher Konsumenten
liegen. Ein Zusammenhang aber
ist eindeutig belegt: Auffällig viele
Cannabiskonsumenten finden sich
unter Patienten, die an Psychosen
leiden. Bis heute ist nicht restlos ge-
klärt, ob die Droge die Krankheit
auslöst oder umgekehrt erst die
Krankheit den Griff zur Droge be-
fördert. Dass es sich nicht um Ein-
zelfälle handelt, fand schon die In-
dian Hemp Drugs Commission,

die 1893 von der britischen Koloni-
alregierung ins Leben gerufen wur-
de, um mögliche Gefahren des Ha-
schischrauchens zu dokumentie-
ren. Befragt wurden mehr als tau-
send Ärzte, Yogis, Insassen von Ir-
renanstalten und sonstige Verdäch-
tige. Jeder Zehnte zeigte nach An-
sicht der Kommission psychoti-
sche Züge.

Alle großangelegten Studien,
die seither unternommen wurden,
haben das Bild bestätigt. Die um-
fangreichste wurde Anfang der
siebziger Jahre in Schweden mit
knapp fünfzigtausend Wehrpflich-
tigen gestartet. Jeder zehnte Re-
krut gab damals zu Protokoll, min-
destens schon einmal Haschisch
konsumiert zu haben. Von hundert
Befragten, die bis zu zehn Joints ge-
raucht hatten, entwickelten 15 in-
nerhalb der nächsten 15 Jahre die
typischen Symptome einer Schizo-
phrenie. Von denen, die mehr als
fünfzig Joints angegeben hatten,
waren es dreißig. Dagegen zeigten
von hundert Probanden, die nie
mit Cannabis in Kontakt gekom-
men waren, nur fünf ein schizo-
phrenes Krankheitsbild (The Lan-
cet, 26. 12. 1987). 2002 und zuletzt
2012 wurden die Studienteilnehmer
erneut befragt, mehr oder weniger
mit demselben Ergebnis.

Die Frage, ob Cannabiskonsum
Ursache oder Folge einer Psychose
ist, können solche Studien nicht be-
antworten. Aus Befragungen von
Patienten weiß man immerhin,
dass sie häufig Erleichterung
durch den Joint suchen. Cannabis

entspannt, fördert gute Laune und
macht kontaktfreudiger. Die Symp-
tome werden dadurch allerdings
nur erträglicher, der Krankheitsver-
lauf wird eher forciert.

Die (wenn auch nur relativ)
gute Nachricht für Liebhaber des
Cannabis lautet: Die Mehrheit von
ihnen kommt ohne Psychose da-
von. Vor allem dann, wenn sie den
Reiz der Dröhnung erst im Er-
wachsenenalter entdecken. Drogen-
konsum ist nur eine Komponente,
die zur Psychose beitragen kann.
Wie immer werden erbliche Anla-
gen vermutet, verstärkt durch Um-
welteinflüsse, schlimme Kindheits-
erlebnisse oder Stress. In Großstäd-
ten liegt die Schizophrenie-Rate
generell höher.

Es gibt freilich auch eine
schlechte Nachricht für die Freun-
de des Kiffens: Je früher sie damit
anfangen, desto höher ist das Risi-
ko. Das hängt damit zusammen,
dass sich das menschliche Gehirn
vom Stadium des Embryos über
Kindheit und Pubertät hinaus bis
in die Adoleszenz entwickelt. Endo-
cannabinoide, die der Körper von
sich aus freisetzt, spielen dabei
eine wichtige Rolle. Docken die
Wirkstoffe des Hanfs an denselben
Rezeptoren an, kann die Neuroge-
nese empfindlich gestört werden.
Je häufiger und je länger gekifft
wird, desto größer der mögliche
Schaden. Anfang dieses Jahres er-
schien in der Zeitschrift Neurophar-
macology eine Arbeit, die mehr als
einhundert Studien zusammenfass-
te. Das Ergebnis war eindeutig:

Teenager sollten unbedingt die Fin-
ger von dem Zeug lassen.

„Es gibt keinen ungefährlichen
Konsum von Cannabis im Kindes-
und Jugendalter“, sagt auch der
Suchtexperte Rainer Thomasius
vom Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf. Zu ihm kommen
Heranwachsende, die unter erns-
ten Störungen leiden. Nach einem
Bericht des NDR hat sich die Zahl
der Fälle, in denen Jugendliche
nach Cannabiskonsum in die Psy-
chiatrie eingeliefert wurden, inner-
halb der vergangenen zehn Jahre
verdreifacht.

Unabhängig davon gibt es im-
mer mehr Bestrebungen, Cannabis
zu legalisieren. Anfang April haben
122 renommierte deutsche Straf-
rechtler eine entsprechende Re-
form des Betäubungsmittelgeset-
zes gefordert. In Uruguay und im
nordamerikanischen Bundesstaat
Colorado sind Anbau und Konsum
freigegeben worden. Argumentiert
wird häufig damit, dass Tabak und
Alkohol noch mehr Schaden an-
richten und trotzdem nicht verbo-
ten seien. Auch könne man nur auf
diese Weise den Schwarzmarkt un-
terbinden.

„Viele dieser Argumente mögen
zutreffen“, räumen die Autoren
der erwähnten Studie in Neurophar-
macology ein. Nur werde dabei
überhaupt nicht zur Kenntnis ge-
nommen, was mittlerweile erwie-
sen ist: Dass es einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen frühem
Konsum und psychischen Spätschä-
den gibt.

E
s sind oft die kleinen Dinge,
die unsere Zeit und Nerven
kosten. Wie man sich diesen

Alltag ein wenig stressfreier gestal-
ten kann – darum geht es bei
www.lifetricks.com. Dort finden
sich regelmäßig neue, effektive
Tricks. Zum Beispiel: Was tun,
wenn beim Spiel auf dem Smart-
phone die regelmäßig eingeblende-
te Werbung nervt? Ganz einfach:
Schalten Sie vorher in den Flugmo-
dus. Ein anderes Ärgernis des All-
tags sind ineinander verkrumpelte
Kabel von Kopfhörern. Auch hier
gibt es einfache Abhilfe: Man neh-
me Daumen und Zeigefinger, er-
greife ein etwa mittig liegendes
Stück des Kopfhörerkabels, schlage
dann das Kabel kurz in die Luft –
und schon ist der „Tuck“ entfernt.
Sehr hübsch auch folgender Tipp,
der Hausmännern und -frauen ge-
fallen dürfte: Was tun Sie, wenn
Sie einen Putzeimer mit Wasser fül-
len müssen, leider aber nur ein klei-
nes Waschbecken zur Verfügung

haben? Ganz einfach: Man nehme
ein Kehrblech, lege es mit der
Kehrfläche nach oben auf das
Waschbecken und benutze den
Stiel des Blechs sozusagen als ver-
längerten Wasserhahn. Alle Tipps
auf der Seite können bewertet wer-
den. Sie dürfen auch gerne eigene
einschicken.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Google-Suchabfrage, deren
erstes Suchergebnis zur heute vor-
gestellten Website verweist. Die Ab-
frage muss aus drei Wörtern beste-
hen, von denen keines ein „h“ ent-
halten darf. Senden Sie Ihren Lö-
sungsvorschlag bitte per E-Mail an
j.reinecke@faz.de. Unter allen kor-
rekten Einsendungen verlosen wir
einen 25-Euro-Einkaufsgutschein
für ebook.de. Einsendeschluss ist
Mittwoch, der 30. April 2014, um 21
Uhr. Der Gewinner des Rätsels der
vorvergangenen Woche ist Martin
Schmiedel aus München mit der
Lösung „Hollerith“. Herzlichen
Glückwunsch!  Jochen Reinecke

Der 20. April ist „420 day“ – für Freunde des Kiffens ein willkommener Anlass, sich die eine oder andere Pfeife zu gönnen.  Foto Getty

Die Forderung,
Cannabis freizugeben,
findet mehr und
mehr Anhänger.
Psychiater halten das
für keine gute Idee.

Im Gespräch

G
ewalt wird vorzugsweise
gegen Schwache ausgeübt.
Die Erfahrungen auf

Schulhöfen scheinen diesen Satz
zu bestätigen. Zum Opfer von
Hänseleien und Übergriffen wür-
den demnach vor allem sozial rand-
ständige Schüler, die sich schlecht
wehren können, wenig Selbstver-
trauen und wenig Unterstützung
haben. In vielen Kinderbüchern
wird es genauso dargestellt: Ein
Großer stürzt sich, begleitet von
Anhängern, auf einen Kleinen, der
allein ist. Und die Geschichte er-
zählt dann meist, wie die Kleinen
auf Umwegen zu einem Selbstbe-
wusstsein finden, das ihnen Gegen-
wehr ermöglicht.

Zwei amerikanische Soziologen
haben jetzt in einer aufwendigen
Studie zu Aggressionen in Schulen
das Gegenteil festgestellt. Oder
um es genauer zu sagen, sie haben
festgestellt, dass es zwei ganz unter-
schiedliche Opfergruppen von
schulischer Gewalt gibt: die Schwa-
chen und die Starken.

Zunächst zu den Tätern. Dass
es unter Jugendlichen nicht die
Marginalisierten sind, nicht die so-
zial Benachteiligten, die gewalttä-
tig gegen andere vorgehen, ist in
der Forschung seit langem be-
kannt. Die Aggression kommt, was
die Herkunft und den Status der
Angreifer angeht, nicht vom gesell-
schaftlichen Rand. Angriffe auf
Mitschüler erfolgen also typischer-
weise nicht, um häusliche Nachtei-
le zu kompensieren. Ihr Ziel ist
vielmehr in der Regel ein weiterer
Statuszugewinn. Es geht um Füh-
rerschaft in Kleingruppen. Wenn
die Angreifer in der Klassenhierar-
chie aufsteigen, nimmt ihre Ge-
walttätigkeit nicht ab, sondern so
lange zu, bis sie unumstritten die
Chefs sind.

Darin liegt bereits ein Hinweis,
dass es nicht nur Schwache sein
können, die im Verlauf solcher
Mobbing-Karrieren attackiert wer-
den. Die Autoren unterscheiden
zwischen Opfern, die aus normati-
ven Gründen gewählt werden, und
solchen, die aus instrumentellen
Gründen in den Blick der Angrei-
fer kommen. Wehrlose, so lautet
ihr Argument, werden nicht nur
deshalb zum Ziel von Angriffen,
weil bei ihnen der Ausgang des
Konflikts sicher ist. Die Starken
stürzen sich auf die Schwachen
auch, um ohne großes Risiko Stan-
dards dafür zu etablieren, was an
Gewalt möglich ist. Dieses „norma-
tive targeting“ ist eine Opferwahl,
die ausprobiert, wobei man als Star-
ker auf Unterstützung durch die
Gruppe rechnen kann.

Doch wenn ein Fünftel aller
amerikanischen Schüler berichtet,
im Verlauf der Schulkarriere schon
einmal einer gewalttätigen Attacke
ausgesetzt gewesen zu sein, kann
es sich bei den Opfern nicht nur
um Stigmatisierte handeln. Hier
setzt das Konzept der „instrumen-
tellen Opferwahl“ an. Danach ex-
poniert nicht nur Schwäche, son-
dern auch hoher Status für Angrif-
fe. Auf Schulhöfen kommt es
leicht zu einem enthemmten
Kampf um Anerkennung. Kleine
Beleidigungen oder Streitereien
um unbeträchtliche Ressourcen ge-
nügen oft, um eine Gewaltspirale
in Gang zu setzen. Wenn ein sol-
cher Streit strategisch eingesetzt
wird, werden die Opfer eher unter
den beliebten Schülern gewählt.
Denn es geht dann darum, den Sta-
tus von jemand anderem zu atta-
ckieren. Das kann durchaus wech-
selseitig erfolgen, so dass die Op-
fer zugleich Täter sind. Das kann
sich aber auch auf konkurrierende
Statusnormen beziehen, wenn Per-
sonen, deren Beliebtheit auf
freundlichem Umgang beruht, von
solchen attackiert werden, die de-
monstrieren wollen, dass das im
Konfliktfall gar nicht zählt.

So haben die Forscher in ihrer
Untersuchung sozialer Netzwerke
von achttausend Schülern an neun-
zehn Schulen festgestellt, dass bei-
spielsweise die Opfer von Denun-
ziationen auf Facebook oft Schüle-
rinnen sind, die sich großer Be-
liebtheit erfreuen. Sie bloßzustel-
len oder zu verleumden bringt für
die Täter persönlich gar keinen be-
sonders großen Nutzen. Entschei-
dend ist vielmehr der große Scha-
den, der bei den Mitkonkurrenten
ums Ansehen entsteht. Bemerkens-
wert ist dabei, dass an Schulen, in
denen die Freundschaftsnetzwerke
jeweils stark homogen männlich
und weiblich sind, jene Schüler,
die Freundschaften zu beiden
Gruppen unterhalten, weniger At-
tacken ausgesetzt sind. Das Mob-
bing hat also neben der Status-
auch eine Geschlechtsqualität.

Mädchen sind physischen Atta-
cken insgesamt stärker ausgesetzt
als Jungen. Das gilt besonders für
Mädchen, die wechselnde Intimbe-
ziehungen eingehen. Hier kommt
ebenfalls jene Rivalität ins Spiel,
die sich, wie Neid, auf „sozial zen-
trale“ Personen bezieht, nicht auf
Außenseiter. Wer dagegen ange-
hen will, so die Forscher, muss vor
allem dafür sorgen, dass das Publi-
kum solcher Statuskämpfe nicht
dem Sieger applaudiert.

Robert Faris und Diane Felmlee: „Casual-
ties of Social Combat: School Networks of
Peer Victimization“, American Journals of
Sociology, 79 (2), 2014.

Mit Kehrblech und Kabel:
Wie man den Alltag übersteht

Bis die Birne qualmt

Die Schwachen, die Starken
Gegen wen richten sich Mobbing und Gewalt

an Schulen? Von Jürgen Kaube
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F E R N S E H E N

Thomas Strobl bringt die 
Bilder der DTM ins heimische 
Wohnzimmer. Seite B2

F A K T E N

Wer ist neu dabei? Wie wird bewertet?
DTM-Wissen, mit dem Fans in der kom-
menden Saison punkten. Seite B3

F A H R E R

Alle Termine, alle Rennen, alle 
Fahrer – und welche Strecken sie 
besonders fürchten. Seite B4

E D I T O R I A L

Von Florian Siebeck

Ich weiß nicht mehr, ob es ein frisier-
ter Rasenmäher war, auf dem ich vor 
fünf Jahren in Schanghai über die Piste 
bretterte. Es fühlte sich zumindest so 
an. Ich unterschrieb eine Haftungsver-
zichtserklärung für den Fall meines 
Todes, nahm meinen chinesischen 
Freund auf der Strecke ins Visier – und 
scheiterte kläglich. In einer anderen 
Liga bewegen sich freilich die Fahrer 
der DTM, die zwar schon zweimal in 
Schanghai um den Titel gekämpft ha-
ben, in diesem Jahr aber zum ersten 
Mal in der südchinesischen Metropo-
le Guangzhou (Seite B3). Dabei sind 
gleich sieben Champions am Start, so 
viele wie nie zuvor in der Geschichte 
des Rennens. Sie haben uns verraten, 
welche Strecken besonders herausfor-
dernd sind (Seite B4). Zuschauer brau-
chen sich für den Adrenalinkick indes 
nicht anzustrengen. Regisseur Thomas 
Strobl (Seite B2) bringt selbst fernöst-
lichste Rennen bequem nach Hause.

DTM 2014

Es könnte die engste 
Saison in der dreißigjäh-
rigen DTM-Geschichte 
werden. Wenn die roten 
Ampeln am vierten Mai 
in Hockenheim aus-
gehen, werden gleich 
sieben DTM-Champions 
um Punkte, den Sieg und 
den Titel kämpfen. 

V O N  S E B A S T I A N  M Ü N S T E R 

E
r könnte der dritte Fah-
rer der DTM-Geschichte 
werden, der seinen Titel 
verteidigt: Audi-Pilot Mike 
Rockenfeller. Vor allem 
mit stets konstanter Leis-

tung hat sich der 30 Jahre alte Fahrer 
die Krone der Tourenwagen-Königs-
klasse gesichert. Mit Timo Scheider 
und Mattias Ekström hat der amtieren-
de Titelträger aber gleich zwei zweifa-
che Ex-Champions als Teamkollegen. 
Scheider ist zudem einer der beiden 
DTM-Fahrer, denen bisher eine Titel-
verteidigung gelungen ist. Der erste 
war Rekordmeister Bernd Schneider, 
der bis heute sämtliche Bestenlisten 
der DTM anführt. 

Schneider holte in seiner aktiven 
Karriere bis 2008 insgesamt fünf Titel 
und 200 Rennsiege für Mercedes-Benz 
und ist einer der Gründe, warum Mer-
cedes die ewige Hersteller-Bestenliste 
der DTM haushoch anführt. In der drei-
ßigjährigen DTM-Geschichte ist Mer-
cedes allerdings auch der Hersteller, 
der in beinahe jeder Saison angetreten 
ist. Hersteller Nummer drei, BMW, ist 
nach 20 Jahren Abstinenz erst 2012 zur 
Rennserie zurückgekehrt und hat den 
Zweikampf zwischen Audi und Merce-
des zum Dreikampf gemacht. 

Noch nie waren so viele Titelträger 
im Fahrerfeld wie in der kommenden 
Saison. 23 Fahrer, darunter sieben 
Deutsche, werden am ersten Rennsonn-
tag des Jahres in Hockenheim in die 
Startaufstellung rollen. Junge Talente 
aus Nachwuchs-Serien, aber auch drei 
ehemalige Formel-1-Profi s treten dieses 
Jahr für Audi, Mercedes und BMW an. 
Sieben DTM-Titelträger werden in die-

sem Jahr hoffen, so oft wie möglich ganz 
oben auf der Siegertreppe zu stehen. 

So wie Paul Di Resta: Nach drei Jah-
ren in der Formel 1 wird der Brite mit 
dem so unbritischen Namen in der DTM 
wieder um Siege kämpfen und seinen 
Triumph von 2010 für Mercedes wie-
derholen wollen. Auch Landsmann und 
Teamkollege Gary Paffett, DTM-Champ 
von 2005, wird sich kaum etwas sehn-
licher als den zweiten Titel wünschen. 

BMW wird in der dritten Saison 
nach dem DTM-Comeback hoffen, den 
zweiten Titel holen zu können. 2012 
war es dem Kanadier Bruno Speng-
ler auf Anhieb gelungen, die Gesamt-
wertung für die Bayern zu gewinnen. 
In diesem Jahr starten Spengler und 
Martin Tomczyk, die DTM-Meister von 
2012 und 2011, zusammen im BMW 
Team Schnitzer. 

Timo Glock wird hoffen, seine 
zweite DTM-Saison mit BMW so zu be-
ginnen, wie er seine erste beendet hat: 
mit einem Rennsieg in Hockenheim. 
Als ehemaliger Formel-1-Profi  sind die 
Erwartungen an ihn besonders hoch. 
Bislang konnte aber kein ehemaliger 
Formel-1-Pilot die Tourenwagen-Renn-
serie dominieren. Die Liste derer, die 
es versucht haben, ist lang und promi-
nent: Heinz-Harald Frentzen, Jean Ale-
si, Ralf Schumacher, David Coulthard 
oder gar der zweifache Formel-1-Welt-
meister Mika Häkkinen. Ihnen allen 
blieb ein DTM-Titel verwehrt.

Im Vorfeld ist kein Sieger 

auszumachen

Zwar sind die Regeln der beiden Renn-
serien sehr ähnlich. Im Gegensatz zu den 
Formel-Prototypen in der Rennsport-
Königsklasse sind die Leistungsunter-
schiede zwischen den Tourenwagen in 
der jüngeren DTM-Geschichte längst 
nicht so groß. Viele Teams sind sieges-
fähig. Selten kann ein Fahrer die Serie 
komplett dominieren. In den vergan-
genen vierzehn Jahren gab es deshalb 
zehn verschiedene Champions. Den-
noch will Timo Glock den ersten Titel 
eines Formel-1-Einsteigers. Und BMWs 
neues Auto, der M4 DTM, konnte sich 
in seiner Auftaktsaison bisher gut gegen 
die Konkurrenz von Audi und Mercedes 
behaupten. An drei von vier Tagen konn-
ten sich BMW-Piloten bei den letzten 
Vorsaisontests in Hockenheim Bestzeiten 
sichern. Die ersten beiden davon gehen 
an den erst 24 Jahre alten Nachwuchs-
fahrer Marco Wittmann, den BMW in 
der vergangenen Saison vom Test- zum 

Stammfahrer befördert hatte. Den letz-
ten Tag dominierte mit Robert Wickens 
aber ein Mercedes-Pilot. Doch auch Audi 
hat beim ersten Saisontest auf dem Hun-
garoring in Budapest mit vier Autos in 
den Top Five ein Zeichen gesetzt, als sich 
am zweiten offi ziellen Testtag mit Nico 
Müller ein Audi-Pilot die Bestzeit sichern 
konnte. Der erst 22 Jahre alte talentierte 
Schweizer feiert 2014 sein DTM-Debüt.

Doch weder in Ungarn noch in Ho-
ckenheim konnte sich bisher ein klar-
er Titelkandidat herauskristallisieren. 
Das verwundert nicht, denn bei den 
Vorsaison-Tests wird traditionell nicht 
mit offenen Karten gespielt. Die Fah-
rer absolvieren verschiedene Testpro-
gramme, und längst nicht alle zielen 

dabei auf schnelle Runden ab. Erst das 
Qualifying am 3. Mai wird zeigen, wie 
das Kräfteverhältnis wirklich aussieht. 

Bremsen, Kupplung, Getriebe 

sind  bei jedem Wagen  identisch

Es ist ein weiterer Versuch, die DTM 
so ausgeglichen wie möglich zu ma-
chen und negative Erfahrungen aus 
der Vergangenheit vergessen zu ma-
chen. Alle Hersteller verbauen in den 
eingesetzten Rennwagen mittlerweile 
rund 60 Einheitsteile. Bremsen, Kupp-
lung, Getriebe und auch der Antrieb 
zur Hinterachse sind bei allen Fahr-
zeugen identisch. Die Rennwagen 
sollen so für alle billiger, der Kosten-

aufwand für die Rennserie minimiert 
werden. Weitere Hersteller sollen zum 
Einstieg bewegt werden.

Die DTM-Dachorganisation ITR 
und ihr Vorstandsvorsitzender Hans 
Werner Aufrecht („Das A von AMG“) 
streben nach einem einheitlichen Reg-
lement ab 2017. Das würde die Türen 
öffnen für eine echte Tourenwagen-
Weltmeisterschaft. Die gab es schon 
einmal in den Jahren 1995 und 1996. 
Diesmal aber soll sie ohne das techni-
sche Wettrüsten stattfi nden, das die 
„International Touringcar Champion-
ship“ (ITC) 1996 in den Ruin trieb. 

Denn der Konkurrenzkampf der 
Hersteller ließ die Kosten der DTM im 
Laufe der Jahre nach dem Startschuss 

1984 immer weiter explodieren. Ende 
der achtziger Jahre war es Klaus Lud-
wig, der mit Fords Turbomotoren den 
Titel gewann. Die Konkurrenz musste 
nachrüsten. 1990 holte sich Audi mit 
Hans-Joachim Stuck dank Allradan-
trieb und leistungsstärkerem V8-Motor 
in seiner ersten Saison die Krone und 
verteidigte sie im Folgejahr mit Frank 
Biela. Alfa Romeo zog mit dem eigens 
für die DTM entwickelten Allradboli-
den 155 nach und holte den Titel. Opel 
präsentierte den Allrad-Calibra mit 
V6-Motor, und Mercedes baute mit der 
DTM AMG C-Klasse den wahrschein-
lich technisch aufwendigsten und teu-
ersten Tourenwagen aller Zeiten. 

Das Ende der 

„Tourenwagen-Formel-1“

Bis zu 100 Millionen Mark Budget pro 
Saison waren für die Hersteller nur 
noch zu rechtfertigen, sofern die nat-
ionale Serie DTM zur Weltmeister-
schaft erweitert würde. So war die Sai-
son 1996 der nun als ITC fi rmierenden 
Rennserie eine der spektakulärsten, 
aber auch eine der teuersten. Manu-
el Reuter sicherte sich den Titel mit 
Opel, und die Rüsselsheimer kündig-
ten gemeinsam mit Alfa Romeo ihren 
Austritt an. BMW und Audi waren da 
bereits ausgestiegen. Es bedeutete das 
Ende der „Tourenwagen-Formel-1“. 

Erst im Jahr 2000 sollte die DTM 
wieder auferstehen. Zunächst als 
Dreikampf zwischen Mercedes, Audi 
und Opel. Die Hersteller setzten zwar 
wieder reinrassige Prototypen ein, 
versuchten aber von Anfang an, die 
Kosten zu minimieren. Ende 2005 stieg 
Opel wieder aus. Zwar blieben die Ren-
nen spannend, die DTM-Krone wurde 
aber bis zum BMW-Einstieg 2012 nur 
noch unter zwei Herstellern vergeben. 
14 Jahre nach ihrem „Comeback“ ist 
die DTM nun auf dem besten Wege, 
an die alte Popularität anzuknüpfen. 
Steigende Zuschauerzahlen an den 
Strecken sind der beste Beleg dafür: 
Mit durchschnittlich 77 350 Zuschau-
ern kamen 2013 immerhin gut 15 000 
Besucher mehr pro Rennwochenende 
als noch zwei Jahre zuvor. Mit den Sai-
sonläufen in Budapest, Moskau und im 
chinesischen Guangzhou sind auch in-
ternationale Rennen vertreten. Selten 
waren die 23 Konkurrenten so hungrig 
auf den Titel. Am 4. Mai in Hocken-
heim, wenn das erste Rennen des Jah-
res startet, gilt die alte Regel: „When 
the fl ag drops, the talking stops.“ 

Nie waren so viele Champions im Fahrerfeld wie in der kommen-
den Saison. 23 Fahrer  werden am ersten Rennsonntag des Jahres 

in Hockenheim in die Startaufstellung rollen. Junge Talente aus 
Nachwuchs-Serien, aber auch drei ehemalige Formel-1-Profi s 

treten dieses Jahr für die Teams von Audi, Mercedes und BMW an. 

I M P R E S S U M
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Auch 2014 sind mit den 
Saisonläufen in Budapest, 
Moskau (hier Mike Rocken-
feller für Audi im vergan-
genen Jahr auf dem Roten 
Platz) und Guang zhou 
internationale Rennen 
vertreten.  Die DTM ist auf 
dem besten Wege, an ihre 
alte Popularität anzuknüp-
fen und eine  Tourenwagen-
Weltmeisterschaft zu eta-
blieren – allerdings ohne 
die horrenden Kosten. die 
1996 zur Einstellung der-
selben geführt hatten. 

FOTOS PICTURE ALLIANCE

Sieben

23aus

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
Verlagsspezial 



B2 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Verlagsspezial / DTM 2014 / 27. April 2014

M E N S C H  U N D  O R T

Er bringt die Boliden auf den Bildschirm
Seit acht Jahren überträgt der Sportregisseur Thomas Strobl die DTM-Rennen in deutsche Wohnzimmer. Die Begeisterung für den Motorsport brauchte ihre Zeit.

Heute ist Strobl mit guten Nerven und dem richtigen Händchen für sensible Fahrer so nah am Geschehen wie kaum ein anderer. Von Annika Janßen

D E R  R E G I S S E U R

Thomas Strobl, geboren am 21. 

Mai 1965 in Schladming. Nach 

drei Lehren und einer Ausbil-

dung zum Lokführer orientierte 

er sich um, studierte Publizistik, 

hatte Nebenjobs beim Fern-

sehen. Heute ist er einer der 

gefragtesten Sportregisseure 

Europas. Strobl hat neben der 

österreichischen auch die deut-

sche Staatsbürgerschaft ange-

nommen. Er hat zwei Kinder und 

lebt in Oberbayern.

D E R  R E G I E R A U M

Beim DTM-Rennen sitzt Thomas 

Strobl im Übertragungswa-

gen, nahe am Geschehen. Im 

Regieraum bilden rund 100 

Bildschirme eine mehrere Meter 

breite Wand. Davor steht das 

Herzstück des Regieraums: 

Das Regiepult mit rund 1 000 

Knöpfen und Schaltern. 

Hier muss der Regisseur via 

Knopfdruck zwischen verschie-

denen Kameraeinstellungen 

in Sekundenschnelle  hin- und 

herschalten. Neben Strobl sind 

weitere Techniker am Pult für 

Wiederholungen, Ton, Grafi k 

und Zeitlupen zuständig. 

FOTOS DOMINIK ASBACH

E
r könnte auch ein Or-
chester dirigieren. Mal 
hektisch, mal ruhig ruft 
Thomas Strobl seine An-
weisungen in den Raum: 
„Auf die Elf. Zwölf. Jetzt 

die Dreizehn! Draufbleiben. Das Gan-
ze noch mal in Zeitlupe. Der setzt zum 
Überholen an, geh drauf. Noch mal die 
Elf. Haben wir das? Die Acht! Und noch 
mal in die Totale. Jawoll.“ Fast 100 Mit-
arbeiter setzen Strobls Anweisungen 
um, allesamt hochkonzentriert. 

Von gediegener Konzertatmosphä-
re hat die Arbeitsumgebung des Diri-
genten allerdings wenig. Es ist dunkel  
bis auf das Licht zahlreicher Bildschir-
me. Die Stimmung ist angespannt, 
Stimmengewirr füllt den Raum, gele-
gentlich ist ein derber Fluch zu hören. 
„Ganz normal, das nimmt keiner per-
sönlich“, sagt Strobl. Er ist seit 2006 
sogenannter Live Director während 
der DTM-Rennen: Als Regisseur sorgt 
er während der Fernsehübertragun-
gen dafür, dass die Stimmung und die 
Spannung der Motorsportereignisse 
möglichst hautnah zum Fernsehzu-
schauer transportiert werden. 

Der aktuellen Einstellung immer 

schon drei Schritte voraus

Im Regieraum oder im Übertragungs-
wagen sitzt Strobl während der Ren-
nen vor zahlreichen Bildschirmen und 
Hunderten Knöpfen, er trifft in Sekun-
denschnelle Entscheidungen und muss 
im Kopf immer schon drei Schritte 
voraus sein, während eine Bildeinstel-
lung noch läuft. „Wenn Kamera drei 
noch sendet, bin ich eigentlich schon 
längst bei vier und fünf“, sagt Strobl. Er 
müsse erkennen, wo sich die nächste 
Geschichte anbahne. „Darum geht es: 
mit Bildern die Geschichten erzählen, 
die rund um ein Rennen und während 
des Rennens passieren. Als Regisseur 
muss ich die förmlich riechen und vor 

allem rechtzeitig erkennen“, sagt er. 
Das sei die große Kunst bei der Live-
Übertragung von Sportereignissen. 
Strobl beherrscht sie besonders gut 
– das hat ihn über die Jahre zu einem 
der gefragtesten Sportregisseure Euro-
pas gemacht. 

Das Rüstzeug dafür hat er von sei-
nen Eltern mitbekommen: Neugier 
und Durchsetzungsvermögen. Strobl 
kam 1965 in Schladming in der Stei-
ermark zur Welt, als jüngstes von vier 
Kindern. Mit 15 zog er aus: „Ich woll-
te wissen, was hinter den Bergen ist“, 
sagt Strobl. Nach drei abgeschlossenen 
Lehren als Werkzeugmacher, Maschi-
nenschlosser und Mechaniker begann 
er schließlich eine Ausbildung als 
Lokführer bei der Eisenbahn im öster-
reichischen Linz. Nach sechs Jahren 
hatte er allerdings genug. „Das war mir 
einfach zu einsam.“ Strobl wollte lieber 
von Menschen umgeben sein, als allein 
im Fahrerhäuschen  zu hocken. 

Er baute in München ein 

Fernsehstudio mit Wirtshaus

Nach ein paar Monaten Auszeit lan-
dete Strobl schließlich in Wien. Dort 
traf er den Wirtschaftswissenschaftler 
Helmut Martin Moser. Laut Strobl eine 
prägende Begegnung: „Moser war wie 
ein Vaterersatz für mich.“ Nachdem er 
eine Zeitlang als Mosers Assistent mit 
dem Professor durch die Lande gereist 
war, begann Strobl ein Studium der 
Publizistik und Kommunikation in 
Salzburg und kam erstmals mit dem 
Fernsehen in Berührung. „Das Studi-
um hab ich mir mit der Mitarbeit in 
einer Würstelbude und als Helferlein 
beim Fernsehen in München fi nan-
ziert“, sagt Strobl, der mittlerweile 
sowohl die deutsche als auch die öster-
reichische Staatsangehörigkeit besitzt.

Nach dem Fernsehjob in der baye-
rischen Landeshauptstadt sei er 
„endgültig angefi xt“ gewesen, sagt 

Strobl. Seine bis heute ungebrochene 
Begeisterung für das Fernsehen war 
entfacht, er versuchte sich nach dem 
Studium an einem innovativen Kon-
zept: Er kaufte das zweitälteste Haus 
in München am Platzl, aus dem er ein 
Fernsehstudio mit angeschlossenem 
Restaurant machte. „Irgendwann war 
ich aber mehr Wirt als TV-Macher, das 
war mir dann zu aufwendig“, erzählt 
Strobl. Er wechselte zum TV-Sender 
DF1, einem Münchener Anbieter für 
digitales Fernsehen und damals Teil 
des Medienimperiums von Leo Kirch.

Bei DF1 kam er bei verschiedenen 
Übertragungen mit Sportereignissen 
in Berührung. Dabei habe er unglaub-
lich viel gelernt, sagt Strobl. Etwa bei 
Fußballspielen der Champions League. 
„Das waren Übertragungen mit 24 und 
mehr Kameras, diese Größenordnung 
war Ende der neunziger Jahre noch 
ganz neu im Bereich des TV-Sports.“ 
Er sei im Fernsehstudio über die Jah-
re „von einem Posten auf den nächsten 
gestolpert“. „Learning by doing“ treffe 
auf ihn defi nitiv zu, meint Strobl.

Sportbegeistert ist der Regisseur 
schon immer gewesen. „Das geht 
auch gar nicht anders. Ein gewisses 
Grundverständnis und die Begeiste-
rung für Sport müssen vorhanden 
sein, wenn ich das für den Zuschauer 
spannend in Fernsehbilder kleiden 
will“, sagt er. Strobl hat in den ver-
gangenen Jahren unter anderem bei 
Ski-Weltmeisterschaften als Live Di-
rector für ARD und ZDF gearbeitet, ist 
Sportschau-Regisseur und hat bei der 
Übertragung von Großereignissen das 
Kamerateam dirigiert.

Fußball-WM, Papstbesuch: 

Strobl ist ganz vorn dabei

Natürlich gelinge im Eifer des Gefechts 
nicht immer alles, sagt Strobl. Manche 
Momente hätte er rückblickend gern an-
ders eingefangen. „Aber ich nehme das 

als Motivation, es beim nächsten Mal 
noch besser zu machen“, sagt Strobl. 
Lieber erinnert er sich an schöne Mo-
mente: Als herausragende Sport-über-
tragung, die er geleitet hat, nennt er die 
Fußball-Weltmeisterschaft in Deutsch-
land 2006. „Ein Riesenerlebnis.“ 

Der Regisseur ist nicht nur bei 
Sportübertragungen als Herr der Bil-
der unterwegs. Strobl schneidet auch 
Konzerte, Preisverleihungen und an-
dere Großereignisse zu TV-Ereignissen 
zusammen. Ein Highlight seiner Kar-
riere ist vom Sport weit entfernt: Stro-
bl führte im Jahr 2006 Regie, als der 
damalige Papst Benedikt XVI. zu ein-
em mehrtägigen Deutschland-Besuch 
nach Bayern kam. „Das war großartig, 
den Papst über mehrere Tage hinweg 
ganz nah zu begleiten“, sagt Strobl. 
Damals habe er unter anderem den 
immensen Sicherheitsaufwand erlebt, 
der für den Papstbesuch betrieben 
wurde. Weil er unbedingt Kameras im 
Papamobil installieren wollte, musste 
der Regisseur viel Verhandlungsge-
schick und Hartnäckigkeit mitbringen 
– was sich lohnte. „Darauf bin ich heu-
te noch stolz. Durch diese Kameras ha-
ben wir eine unglaubliche Nähe zum 
Papst geschaffen“, sagt Strobl. 

Es braucht viel Geduld,

die Fahrer zu überzeugen

Zum Motorsport kam der Regisseur 
erst relativ spät. Strobl ist seit mitt-
lerweile acht Jahren verantwortlich 
für die DTM-Übertragungen. Er habe 
extrem lange gebraucht, um sich in 
die Materie Motorsport hineinzufuch-
sen: „Das sieht ja von außen gar nicht 
aus wie Sport. Aber was die Fahrer in 
ihren Autos leisten, ist sensationell“, 
sagt Strobl. Das wisse man erst, wenn 
man mal in einem Fahrzeug mitgefah-
ren sei. Als Live Director fährt Strobl 
immer mit. Es ist nicht zuletzt seinem 
diplomatischen Geschick zu verdan-

ken, dass viele DTM-Fahrer während 
der Rennen Helmkameras tragen oder 
eine Kamera im Cockpit mit sich füh-
ren. Beim letztjährigen DTM-Sieger 
Mike Rockenfeller musste Strobl dafür 
viel Überzeugungsarbeit leisten. „Mike 
mag es nicht, wenn eine Kamera auf 
ihn gerichtet ist. Wir haben viele Ge-
spräche darüber geführt – mittlerweile 
hat er sich an die Technik gewöhnt“, 
sagt Strobl. 

Um Stimmung, Spannung und 
Geschwindigkeit während der Ren-
nen besonders gut einzufangen, setzt 
Strobl auch gern sogenannte Split-
Screens ein: Hierbei werden verschie-
dene Kameraperspektiven in einem 
Bild gezeigt. Bei der Ski-Weltmeister-
schaft in Oberstdorf 2005 war Strobl 
der erste Sportregisseur überhaupt, 
der Split-Screens bei einer Sportüber-
tragung einsetzte. 

Für ihn bedeuten Sportübertragun-
gen, speziell aber die DTM-Rennen, vor 
allem viel Adrenalin. Die Fahrer, die 
Geschwindigkeit, Jubel und Siegereh-
rungen – das alles seien Geschichten 
für sich, die eine große Geschichte 
rund um ein Rennen ergäben, fi ndet 
Strobl. Im Regieraum oder Übertra-
gungswagen gehe es deshalb darum, 
die Crew schon vor dem Rennen genau 
darauf einzustimmen. Jeder müsse 
wach, präsent und aufmerksam sein. 
Multitasking sei ganz wichtig. „Läuft 
die Übertragung, ist es letztlich wie in 
einem großen Räderwerk, in dem alle 
Rädchen ineinandergreifen“, sagt Stro-
bl. Die DTM-Crew, vom Kabelträger bis 
zum Kameramann, müsse während 
eines Rennens perfekt zusammenar-
beiten. Dabei sei eine gute, direkte und 
schnelle Kommunikation zwischen 
ihm als Regisseur und seiner Crew das 
A und O, sagt Strobl. Und auch die Be-
geisterung aller Beteiligten spiele eine 
ganz erhebliche Rolle: „Bei so einem 
Rennen merkt man es einfach – alle 
sind geil auf ihren Job.“

Ein unsteter Weg führte 
Thomas Strobl dahin, wo 
er jetzt ist. Als Regisseur 
bringt er nicht nur Sport-
ereignisse ins Fernsehen, 
sondern etwa auch den 
Besuch von Barack Obama 
in Berlin. Im Regieraum 
(rechts) muss er, unabhän-
gig vom Programm, einen 
kühlen Kopf bewahren.



DTM in 15 Punkten
Wer startet 2014 ein Comeback? Was sind Rahmenserien? Und wie

gewinnt man eigentlich die DTM? Gleich wissen Sie mehr. Von Klara Walk

AA 
udi tritt in diesem Jahr als 
doppelter Titelverteidiger 
an. Mit Mike Rockenfeller 
stellt die Marke den Vorjah-

ressieger in der Fahrerwertung. Das 
Audi Sport Team Phoenix konnte zu-
dem die Teamwertung der Saison 2013 
für sich entscheiden.

BB 
MW: Seit 2012 ist BMW wie-
der in der DTM vertreten. 
Gleich in der ersten Saison 
nach dem Wiedereinstieg ge-

wann die Sportabteilung der Bayern 
alle Titel der DTM: Fahrerwertung, 
Teamwertung und Herstellerwertung. 
2013 lief es nicht ganz so glatt für 
BMW. Die Marke konnte nur die Her-
stellerwertung für sich entscheiden. 

CC 
omeback: In der Saison 2014 
feiern gleich mehrere Fahrer 
und Strecken ein Comeback in 
der DTM. Erstmals seit 1988 

steht etwa der Hungaroring in Buda-
pest wieder auf dem Rennplan. Auch 
in China drehen die Tourenwagen 
dieses Jahr wieder ihre Runden. Das 
spektakulärste Comeback auf Fahrer-
seite feiert vermutlich Paul di Resta: 
Der Mercedes-Pilot konnte bereits 
2010 den DTM-Titel holen und kehrt 
nun nach einem Abstecher in die For-
mel 1 wieder zur DTM zurück.

GG 
uangzhou: Wenn die DTM 
erstmals seit 2010 wieder das 
Reich der Mitte besucht, fah-
ren die Boliden auf einem fast 

unberührten Kurs. Die Rennstrecke im 
chinesischen Guangzhou wurde eigens 
für die DTM entworfen und gebaut.
 

II 
TR: Die Abkürzung ITR steht für 
Internationale Tourenwagen-Ren-
nen. Der eingetragene Verein die-
ses Namens mit Sitz in Wiesbaden 

kümmert sich um Organisation und 

Vermarktung der DTM. Erster Vorsit-
zender ist Hans Werner Aufrecht.

JJ 
ubiläum: In der Saison 2014 
feiert die DTM ihren 30. Ge-
burtstag. 1984 begann die DTM, 
damals noch „Deutsche Touren-

wagen-Meisterschaft“, als Rennen se-
riennaher Produktionswagen. Nach ei-
ner Pause in den Jahren 1997 bis 1999 
startete die Serie im Jahr 2000 wieder 
als „Deutsche Tourenwagen Masters“.

KK 
ämpf um dich“: Zu einer 
Großveranstaltung wie der 
DTM gehört natürlich ein 
Mottosong. Der kommt die-

ses Jahr von der deutschen Popgruppe 
„Glasperlenspiel“ und trägt den Titel 
„Kämpf um dich“.

LL 
ive: Sowohl die Rennen als auch 
das Qualifying werden live von 
der ARD übertragen. Norbert 
Haug, ehemaliger Motorsport-

chef bei Mercedes, wird die Übertra-
gung als Experte begleiten.

MM 
ercedes: Die Marke mit 
dem Stern geht seit 1988 
bei der DTM an den Start. 
Mercedes konnte seither 

die meisten Siege aller Hersteller in 
dieser Rennserie verbuchen. Beson-
ders stolz ist man in Baden-Württem-
berg auf den Dreifach-Erfolg in allen 
Wertungen aus dem Jahr 2010. 

NN 
eulinge: 2014 wird bei der 
DTM nicht nur das Jahr der 
Comebacks, sondern auch 
der neuen Fahrer und der 

neuen Regeln. Vier Rookies nehmen 
dieses Jahr in den Cockpits Platz: 
António Félix da Costa und Maxime 
Martin treten erstmals für BMW an, Vi-
taly Petrov fährt einen Mercedes, und 
Audi schickt Nico Müller ins Rennen. 

RR 
ahmenserien: Neben den 
DTM-Hauptrennen treten in 
drei kleineren Rahmense-
rien weitere Starter gegen-

einander an, etwa beim Volkswagen 
Scirocco R-Cup und dem Porsche 
Carrera Cup Deutschland, den Mar-
kenpokalen der Hersteller. Die FIA 
Formel-3-Europameisterschaft fin-
det an sieben Wochenenden mit der 
DTM statt. 

SS 
trecken: Mit im Programm sind 
legendäre und auch noch nie 
befahrene Rennstrecken. Zu 
den Legenden dürfte der Nür-

burgring zählen, gefürchtet als „grü-
ne Hölle“. Weitere Strecken: Hocken-
heim, Oschersleben, Hungaroring, 
Norisring, Lausitzring, Moscow Race-
way, Red Bull Ring Spielberg und die 
neue Strecke in Guangzhou.

TT 
eams: In dieser Saison kämp-
fen zwölf Teams um die drei 
zu gewinnenden Titel. Derzeit 
sind es die Werksteams der 

Hersteller Audi, BMW und Mercedes. 

UU 
nfälle: Sicherheit steht an 
erster Stelle. Deshalb gehen 
Unfälle auch meist glimpfl ich 
aus. Die Sicherheitsarchitek-

tur innerhalb der Fahrzeuge wurde 
von allen drei teilnehmenden Herstel-
lern gemeinsam entwickelt.

WW 
ertungen: Pro Saison 
gibt es in der DTM drei 
Titel. Champion wird 
der Fahrer mit der 

höchsten Punktzahl. Das Team, von 
dem zwei Fahrer zusammen die meis-
ten Punkte erreicht haben, wird Team-
Meister. Um Marken-Meister zu wer-
den, müssen die Hersteller bis zu sechs 
Fahrer ihrer Marke regelmäßig unter 
den Top Ten plazieren.

Der Himmel hoch, der Kaiser weit

„Wir lieben unser Yum Cha“: Kleine Teigtaschen zum Tee, unter-
schiedlich gefüllt, sind zum Frühstück in Guangzhou äußerst beliebt. FOTO GETTY
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Großstadt, Tempel, 
Köstlichkeiten – in 
Guangzhou gibt es auch 
ab seits der DTM-Strecke 
viel zu erkunden.

V O N  C L A U D I A  W A N N E R

A
cht Uhr morgens, auf der 
Insel Shamian im Perlfl uss. 
Die Wärme ist angenehm, 
eine Brise weht, die tropische 

Schwüle wird erst in den nächsten zwei 
Stunden heraufkriechen. Im Schatten 
einer Brücke sitzen ein paar Rentner 
im Park. Drei spielen Erhu, das zwei-
saitige chinesische Streichinstrument, 
ein weiteres halbes Dutzend singt, folgt 
dem handgeschriebenen Text auf einem 
großen Plakat, das am Brückenpfosten 
hängt. 100 Meter weiter dröhnt aus ei-
nem kleinen CD-Spieler Tango-Musik, 
hinter zwei Straßenecken sind drei 
Schulklassen auf dem Grünstreifen zur 
Morgengymnastik angetreten.

Auch das ist Guangzhou. Die Elf-
Millionen-Stadt im Süden Chinas, einst 
bekannt unter dem Namen Kanton, ist 
an vielen Ecken eine ultramoderne Met-
ropole. Gläserne Bürotürme, futuristisch 
anmutende Apartmentblocks, wo noch 
vor drei Jahrzehnten Reis angebaut 
wurde, ein U-Bahn-Netz, eilige Passan-
ten. Hier unterscheidet sich Guangzhou 
kaum von anderen Großstädten der 
sich beständig modernisierenden Volks-
republik. Eine Jahrtausende alte Han-
delstradition – Chinas Warenaustausch 
mit Indien, Arabien, Südostasien, später 
auch Europa, nahm hier seinen Anfang – 
sorgt für eine weltoffene Gesinnung. Das 
milde, subtropische Klima in der Haupt-
stadt der Provinz Guangdong erlaubt viel 
Zeit im Freien. Und obwohl die Stadt zu 
den wohlhabendsten des Landes gehört, 
fi nden sich direkt im Zentrum, in fußläu-
fi ger Entfernung von Shamian, reihen-
weise Straßenzüge alter Prägung, drei-

stöckige Arkadenbauten, in denen kleine 
Werkstätten und Kneipen ihren Geschäf-
ten nachgehen wie vor Jahrzehnten. „In 
Guangzhou ist das Leben entspannt, wir 
lieben unser Yum Cha – die kleinen Teig-
taschen – oder ein Schwätzchen mit den 
Nachbarn“, sagt Huang Peiyi. Die junge 
Marketing-Expertin lebt in Schanghai 
und ist für einen Besuch zurück in ihrer 
Heimat, den sie zum Bummeln auf der 
Insel Shamian nutzt.

Die Chinesen verweisen gerne auf 
das alte Sprichwort tian gao, huangdi 
yuan, der Himmel ist hoch, der Kaiser 
ist weit. Zwar liegt die Stadt im äußers-
ten Süden des Landes, vom politischen 
Machtzentrum trennen sie nicht nur tau-
sende Kilometer, sondern mit Kantone-
sisch auch eine eigene Sprache, die stolz 
verteidigt wird. Doch Guangdongs Ge-
lassenheit ist nicht Ausdruck der Ferne 
zur Macht. Im Gegenteil nimmt die Me-
tropole in China eine herausgehobene 
Stellung ein. Nach der wirtschaftlichen 
Öffnung des Landes in den siebziger Jah-
ren wurde das Perlfl ussdelta zwischen 
Shenzhen und Guangzhou zum Labor 
der Wirtschaftsreformen, wo zahlreiche 

Liberalisierungsschritte ihren Anfang 
nahmen. Die Gegend mauserte sich dank 
erheblicher Investitionen zur Werkbank 
der Welt. Spielwaren, Elektronik, Möbel 
werden bis heute in riesigen Mengen 
von hier in alle Welt exportiert.

In diesem Jahr erhält Guangzhou 
auch im Motorsport eine besondere 
Position: Im Herbst ist die DTM in der 
Stadt zu Gast, nach Schanghai erst die 
zweite chinesische Metropole, in der 
ein Straßenrennen stattfi ndet. Einen 
„spektakulären Stadtkurs“ verspricht 
DTM-Vorstandschef Hans Werner Auf-
recht. Details der gut vier Kilometer 
langen Strecke für das Rennen im Sep-
tember werden noch verhandelt, doch 
ein Abschnitt entlang des Perlfl usses 
gilt als sicher.

Rings um die Rennstrecke hat die 
Stadt Besuchern einiges zu bieten. Da 
ist zunächst Shamian, die einstige Sand-
bank im Fluss, die Engländern und Fran-
zosen nach dem Opiumkrieg als Konzes-
sion überlassen wurde. Über Jahrzehnte 
nur für Ausländer zugänglich, zeichnet 
sich die verkehrsberuhigte, baumbe-
standene Insel mit ihrem kolonialen 

Charme durch seltene Ruhe aus. Ganz
anders der Qingping-Markt über der
Brücke. Heilkräuter und frische Nudeln,
Schlangenhäute, geschlachtete Ziegen,
Kohlsorten, Skorpione; im Gewusel hier
ist alles zu fi nden. Mit den Wuxian-, Gu-
angxiao- und Liurong-Tempeln warten in
fußläufi ger Entfernung drei bedeutende
buddhistische Heiligtümer. Und das Mu-
seum des Königsgrabs der Nanyue nörd-
lich des Zentrums macht deutlich, wel-
che Kunstfertigkeit Chinas Süden schon
vor über 2000 Jahren auszeichnete.

Trotz dieser Besonderheiten: Mit
Peking, Xian oder Schanghai kann die
Stadt bei ihren Baudenkmälern nicht
recht mithalten. Doch nach Guangzhou
kommen Besucher auch nicht vorran-
gig zum Sightseeing, sagt Huang. „Wirk-
lich berühmt ist Guangzhou für seine
Küche.“ Kleine gefüllte Teigtaschen und
Meeresfrüchte, einfache Straßenstände
und riesige Restauranttempel. Im eige-
nen Land sind die Kantonesen bekannt
dafür, alles auf den Tisch zu bringen,
was den Rücken zur Sonne streckt. „Für
den westlichen Geschmack sind da ei-
nige gewöhnungsbedürftige Objekte
dabei“, lacht Huang; Hunde, Katzen,
Schlangen und Kakerlaken sind nur ei-
nige Beispiele. „Die Kantonesen probie-
ren gerne Neues“, lautet ihr Fazit.

Auf den Speisekarten aber dominie-
ren Fisch und Meeresfrüchte, Schwein,
Huhn und Gemüse. Hund oder Schlan-
ge werden einem genauso wenig un-
tergejubelt wie die ebenfalls beliebten
Haifi schfl ossen oder Seegurken. Schon
aufgrund der Preise. Allerdings: Shami-
an ist für kulinarische Entdeckungen
nicht der beste Ausgangspunkt. Hier
sitzt es sich gemütlich für ein Bier in ei-
nem Gartenlokal am Flussufer. Doch für
das echte kantonesische Geschmack-
serlebnis lohnt der Weg über die Brü-
cke Richtung Norden. Zwischen Liuer-
san Lu und Xiajiu Lu, in der östlichen
Zhonghshan Lu oder den Seitenstraßen
der Beijing Lu lässt sich allerhand Köst-
liches entdecken. Und wer danach noch
Lust auf mehr Exotik hat, beschließt
den Abend mit einem edlen Tropfen:
Schlangenwein.

Der Audi RS 5 DTM ist startklar fü
r die neue Saison. #welcomechallenges

Letztes Jahr standen wir ganz oben auf dem Podest. Die schönste Belohnung dafür sind neue Herausforderungen. Denn wer 

vom ganzen Feld gejagt wird, darf eins niemals: stehenbleiben. Wir freuen uns auf den Saisonstart in Hockenheim am 4. Mai – 

ab 13:15 Uhr in der ARD. 

Tickets & Informationen: Telefon 0841- 89 47777 oder audi-motorsport.com/DTM

Angriff 
 ist die

beste Titelverteidigung.



B4 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Verlagsspezial / DTM 2014 / 27. April 2014

2012 einigten sich die drei 

konkurrierenden Teams der 

DTM auf ein komplett neues 

Regelwerk, das die Serie aus-

geglichen halten soll. Für 2014 

folgen einige Neuerungen.

Seit 2011 ist der Reifenherstel-

ler Hankook Exklusivlieferant 

für die Rennpneus der DTM-

Boliden. Mit der Saison 2013 

wurden die sogenannten Op-

tionsreifen eingeführt. Jedem 

Piloten steht seitdem ein ein-

ziger Satz dieser besonders 

weichen Gummimischung für 

das Rennen zur Verfügung. 

Die Optionsreifen haben sich 

in der vergangenen Saison 

aber als haltbarer als gedacht 

erwiesen. Nun dürfen die 

Autos deshalb nur höchstens 

die halbe Renndistanz auf den 

Optionsreifen zurücklegen. 

Seit der Saison 2003 müssen 

die Piloten zweimal pro 

Rennen zum Tanken und Rei-

fenwechsel an die Box. Jetzt 

ist nur noch ein Boxenstopp 

Pfl icht, und zwar im zweiten 

Renndrittel. In der Safety-

Car-Phase sind Pfl ichtstopps 

ab sofort verboten. Die Renn-

distanz müssen die Fahrzeu-

ge seit 2012 ohnehin ohne 

Nachtanken zurücklegen. Die 

Regeländerung schränkt den 

Raum fürs Taktieren weiter 

ein.

Die Samstags-Qualifyings um 

die Plazierungen in der Star-

taufstellung gipfelten bislang 

in einem Einzelzeitfahren der 

besten Vier um die ersten 

beiden Startreihen. Nun wird 

der letzte Qualifying-Run 

unter den acht schnellsten 

Fahrern ausgetragen.  Im 

ersten Zeitfahren scheiden 

die fünf langsamsten Fahrer 

aus, im zweiten Qualifying die 

zehn langsamsten Fahrer. 

Das sogenannte Drag Reduc-

tion System (DRS) hat die DTM 

im vergangenen Jahr aus der 

Formel 1 adaptiert. Liegt ein 

Verfolger bei Start/Ziel weniger 

als zwei Sekunden hinter sei-

nem Vordermann, so darf er in 

der gerade begonnenen Runde 

das DRS aktivieren. Dabei wird 

der Winkel des beweglichen 

Heckfl ügels auf der Geraden 

für weniger Abtrieb und mehr 

Top-Speed kurzzeitig verän-

dert. Sowohl der Heckfl ügel als 

auch das gesamte DRS-System 

sind in der DTM an allen Fahr-

zeugen identisch. In der neuen 

Saison dürfen die Fahrer das 

DRS nun bis zum Rennende ein-

setzen, statt wie bisher bis drei 

Runden vor Schluss.  

Den Strafballast gab es bereits 

mehrfach in der DTM-Ge-

schichte. Für die kommende 

Saison müssen der Rennsieger 

und alle seine Markenkollegen 

in den Top 10 für den nächsten 

Saisonlauf fünf Kilogramm 

zuladen. Alle Markenkollegen, 

die hinter Platz zehn ins Ziel 

gekommen sind, müssen 

zweieinhalb Kilogramm 

zuladen. Bei maximal zehn Kilo 

Zuladung ist Schluss.  Für den 

zweitbesten Hersteller eines 

Rennens verändert sich im 

darauff olgenden Rennen 

nichts. Der drittbeste Her-

steller darf ausladen. Hier 

gilt die Regel: Wer in die Top 

10 kommt, darf nächstes 

Mal 2,5 Kilo ausladen, der 

Rest sogar fünf Kilo. Das 

Startgewicht sämtlicher 

Autos bei Saisonbeginn 

liegt bei in dieser Saison bei 

1120 Kilogramm. 

Die Achtzylinder-V-Motoren 

müssen 2014 noch haltbarer 

sein. Pro Hersteller wird es 

für alle eingesetzten Wagen 

insgesamt nur noch zwei 

Ersatzmotoren geben. Jeder 

verfügbare Motor muss an 

mindestens vier Wochen-

enden eingesetzt werden. 

Jeder Fahrer darf maximal drei 

Motoren verwenden. 

Das Reglement
begreifen in 60 
Sekunden

Alles auf eine Karte?
In der neuen Saison treten 23 DTM-Fahrer gegeneinander an.

 Darunter erstmals sieben Sieger der letzten Jahre, die uns verraten, welche 
der Strecken für sie die anspruchsvollste ist. Von Wiebke Hoff und Sebastian Münster

„Das Rennen in Guangzhou 
stellt für mich als Fahrer sicher 

die größte Herausforderung dar. 
Wir treten zum ersten Mal auf 

diesem Kurs an, wissen also nicht 
genau, was uns dort erwartet. 

Die Saison wird spannend, denn 
auch Newcomer sind von Anfang 

an konkurrenzfähig.“

„Die größte Herausforderung in 
diesem Jahr stellt für mich der 
Lausitzring dar. Dort haben wir 
2013 keine gute Performance 
gezeigt. Das wollen wir dieses 

Jahr ändern. Wir Champions, die 
drei besten Hersteller und alle 
Beteiligten pushen am Limit.“

„Für mich persönlich ist ganz klar 
der Norisring die anspruchsvollste 
Strecke. Dass wir in diesem Jahr 
sieben Champions in der DTM 
haben, zeigt, wie ausgeglichen 

diese Serie ist.“

„Die anspruchsvollste Strecke 
wird in diesem Jahr die neue 

Strecke in Guangzhou sein. Stadt-
kurse sind mit ihrem niedrigen 

Grip-Niveau immer eine Heraus-
forderung. Es gibt in der DTM 
eigentlich nur gute Fahrer. Das 
Niveau ist weltweit einzigartig.“

„In diesem Jahr wird sicher das Ren-
nen in China eine große Herausforde-
rung. Stadtkurse sind immer speziell 
und schwierig. Zudem ist die Strecke 

für und alle neu. Der Wettbewerb 
ist bei uns sehr hart. Das ist gut für 

Zuschauer und Fans.“

„Der Norisring ist für mich am 
anspruchsvollsten. Die Strecke hat 
zwar nur drei Kurven, eine perfekte 

Runde zu schaffen ist trotzdem 
schwierig. An den sieben Cham-
pions in der Serie sieht man, wie 
intensiv es in der DTM zugeht.“

„Für mich ist Oschersleben die an-
spruchsvollste Strecke. Dass sieben 
Champions in dieser Serie fahren, ist 
ein Beleg dafür, wie hart der Wettbe-
werb in der DTM ist. Es gibt nieman-
den, der über längere Zeit dominiert. 

Die Titel sind gut verteilt.“

D I E  T E R M I N E

04.05.2014 

Hockenheimring Baden-Württemberg

18.05.2014 

Motorsport Arena Oschersleben

01.06.2014 

Hungaroring Budapest

29.06.2014 

Norisring

13.07.2014 

Moscow Raceway

03.08.2014 

Red Bull Ring Speilberg

17.08.2014 

Nürburgring

14.09.2014 

Lausitzring

28.09.2014 

Guangzhou

19.10.2014 

Hockenheimring Baden-Württemberg
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Ein Deutscher und ein Asiate über ihre
Erfahrungen im Land des anderen und
die Tricks im Alltag. Seite 2

Private Hochschulen freuen sich großer
Beliebtheit. Doch wie lange hält der
Aufschwung noch an? Seite 3

V or den Mittagspausen habe ich re-
gelrecht Angst“, sagt die Juristin

und lacht. Ihr Lachen klingt weder ko-
kett, geschweige amüsiert, sondern
leicht gequält. Die Angst vor der Auszeit
mit Kollegen plagt sie, seit sie Teilzeit ar-
beitet. „Mir fehlt schlicht die Zeit, mit-
tags wegzugehen. Schon in der S-Bahn
überlege ich mir eine Ausrede, um mich
auszuklinken.“ Das war anders, als sie
sich noch ganztags in herausfordernde
Fälle gefuchst und oft gar nicht gemerkt
hat, wie die Zeit verrauscht ist. Zu den
langen Arbeitstagen in der Münchener
Kanzlei gehörte es selbstverständlich,
gemeinsam essen zu gehen. Wohin, das
wird vorab in Rundmails festgezurrt:
Mal setzt sich die Chinesen-Fraktion
durch, mal die Pizza-Connection. Wenn
alle Ente süß-sauer und Pizza-Rucola
satthaben und es frostfrei ist, geht es in
den Englischen Garten, oft schließen
sich Seniorpartner an. „Der Chinesische
Turm ist heute der blanke Horror für
mich“, jammert die Juristin. Denn der
sei unter einer Stunde nicht zu machen,
20 Minuten strammer Marsch hin, Ta-
blett holen, zwischen Touristen anstel-
len, essen, zurück. Was die anderen ge-
nießen, setzt sie unter Stress. „Mir raubt
das Zeit und Nerven.“

Im Büro stapeln sich die Akten, zu
Hause die Wäscheberge. Was bis 15
Uhr nicht erledigt ist, bleibt liegen oder
taucht zur Wiedervorlage daheim auf.
Während die anderen ihr zweites Rad-
ler genießen, sitzt die alleinerziehende
Teilzeitfrau auf glühenden Kohlen und
stößt auf Unverständnis der kinderlo-
sen Kollegen, die sich nicht wirklich
vorstellen können, wie vorwurfsvoll
eine Erzieherin blicken kann, wenn die
Juristin zu spät vor geschlossener Kita-
Tür aufläuft. Warum klinkt sie sich
nicht einfach aus und krümelt ihre Sem-
mel über der Tastatur? „Im Biergarten
laufen die Netzwerke heiß. Dann bin
ich außen vor und kriege keine span-
nenden Fälle mehr. Das ist von den an-
deren gar nicht böse oder berechnend
gemeint. Das ist einfach so.“

China-Bergstraße und zurück Gut betreut und teuer bezahlt

Horror in der
Mittagspause

Von Ursula Kals

D
ie erste feste Stelle ist ein enor-
mer Schritt. Sie führt häufig in
eine neue Stadt, bringt neue
Freunde, geregelte Arbeitszei-

ten (was das Wochenende plötzlich sehr
kurz erscheinen lässt) und ein festes Ge-
halt. Aber auch ganz neue Verantwor-
tung: Denn wer nicht mehr Student oder
Schüler ist, braucht eigene Versicherun-
gen, muss sich überlegen, wie er sein
Geld anlegt, und eine Steuererklärung ab-
geben. Außerdem sind da natürlich die
neuen Kollegen, mit denen man gut aus-
kommen will: Kann man die duzen, oder
sollte man sie siezen? Und wie hinterlässt
man einen möglichst guten Eindruck? All
diese Fragen hat sich auch unsere Autorin
vor zwei Jahren gestellt – und auf viele in-
zwischen eine Antwort gefunden. Ihre
wichtigste Botschaft: Mit ein bisschen Pla-
nung ist das alles halb so wild.

Wie viel Gehalt kann ich verlangen?
Noch vor dem ersten Arbeitsvertrag

steht die erste Gehaltsverhandlung. Über
Geld zu reden ist gar nicht so einfach,
schließlich will man nicht zu gierig er-
scheinen – sich aber auch nicht unter
Wert verkaufen. Doch wie hoch ist eigent-
lich der eigene Marktwert? Grundsätzlich
hängt das von verschiedenen Faktoren
ab, etwa von der Branche, der Größe des
Unternehmens und davon, ob man stu-
diert oder eine Ausbildung gemacht hat.
Auch Praktika und andere Praxiserfahrun-
gen, Software- und Fremdsprachenkennt-
nisse spielen eine Rolle. Als Berufseinstei-
ger hat man in der Regel nicht allzu viel
Verhandlungsspielraum, sollte aber eine
realistische Zahl nennen können, wenn
nach den Gehaltsvorstellungen gefragt
wird (dies sollte man dem potentiellen
Arbeitgeber überlassen; das Thema selbst
anzusprechen, ist in Deutschland eher un-
üblich). Eine Übersicht über die Höhe
von Einstiegsgehältern bietet etwa der
„F.A.Z.-Gehaltsatlas“ (F.A.Z. vom 29.
März). Man kann sich aber auch bei Kam-
mern, Berufsverbänden oder den zustän-
digen Gewerkschaften erkundigen.

Wie viel darf ich von meinem Gehalt
ausgeben?

Wer vor der ersten Gehaltsabrechnung
wissen will, wie viel netto jeden Monat
übrig bleiben wird – was zum Beispiel
wichtig ist für die Frage, wie viel man ei-
gentlich für Miete ausgeben kann –, kann
das im Internet sehr leicht tun, etwa auf
www.brutto-netto-rechner.info (über
Suchmaschinen finden sich weitere An-
bieter). Dort gibt man sein Bruttoeinkom-
men ein, die Lohn- und Kirchensteuer so-
wie die Beitragssätze zur Kranken-, Pfle-
ge- und Rentenversicherung werden dann
automatisch abgezogen. Vom Nettogehalt

sollte man nicht mehr als ein Drittel für
die Miete einplanen, was in einigen Städ-
ten mit hohen Mietpreisen wie München,
Hamburg oder Frankfurt schwierig sein
kann. Schließlich kommen noch eine Rei-
he weiterer Kosten hinzu, die man nicht
unterschätzen sollte: Essen, Handyver-
trag, Versicherungen (dazu später mehr),
Kleidung, das Auto – falls vorhanden – so-
wie gegebenenfalls die Kosten für die
Rückzahlung eines Studienkredits. Und
im Urlaub war man dann auch noch
nicht. Wer in den ersten Monaten Buch
über die Ausgaben führt, bekommt
schnell einen Überblick, wie viel er nach
Abzug all dieser Kosten noch zur freien
Verfügung hat.

Welche Versicherungen brauche ich?
Keine Frage: Versicherungen sind ein

lästiges Thema. Trotzdem ist es wichtig,
sich damit auseinanderzusetzen und ge-
gen die größten Risiken abzusichern.
Ganz oben auf der Liste sollte für jeden
Berufseinsteiger die Krankenversiche-
rung stehen. Denn während man als Stu-
dent in der Regel noch über die Eltern mit-
versichert ist, ist man nun über den Ar-
beitgeber gesetzlich krankenversichert
(eine private Krankenversicherung dürf-
te für die meisten Berufsanfänger nicht in
Frage kommen, da sie dafür zu wenig ver-
dienen). Bei der Wahl der Krankenkasse
sollte man in jedem Fall die Leistungen
vergleichen, schließlich ist jedem etwas
anderes wichtig. Einige Versicherungen
übernehmen zum Beispiel die Kosten für
Reiseimpfungen, andere nicht. Unabhän-
gige Stellen wie die Stiftung Warentest
helfen beim Vergleich. Außerdem sollte
man natürlich die Beiträge vergleichen.

Neben der Krankenversicherung sind
für Berufseinsteiger zwei weitere Versi-
cherungen wichtig. Zum einen die private
Haftpflichtversicherung, die zwar keine
Pflichtversicherung ist, die aber trotzdem
jeder haben sollte. Diese Versicherung
gibt es schon für 60 Euro im Jahr und sie
greift immer dann, wenn man jemand an-
derem Schaden zufügt. Wenn etwa nach
einem Autounfall einem Opfer eine le-
benslange Rente zugesprochen wird,
kann das schnell in die Millionen gehen
und ohne Versicherung den eigenen finan-
ziellen Ruin bedeuten. Zum anderen soll-
te man als Berufseinsteiger über eine
Berufsunfähigkeitsversicherung nachden-
ken. Viele gerade junge Leute scheuen
sich vor den Beiträgen, für die man mehre-
re hundert Euro im Jahr einplanen muss
(je jünger man bei Vertragsabschluss ist,
desto niedriger sind jedoch die Beiträge).
Dafür ist man jedoch abgesichert, falls
man in Folge eines Unfalls oder einer
Krankheit nicht mehr im Beruf arbeiten
kann. Vergleichstests zur privaten Haft-
pflicht- und zur Berufsunfähigkeitsversi-
cherung bekommt man ebenfalls bei un-
abhängigen Stellen. Wer sich um diese
drei Versicherungen gekümmert hat,
kann sich auch mit anderen Versicherun-
gen auseinandersetzen, etwa mit privaten
Zusatzversicherungen zur Krankenversi-
cherung oder einer Rechtsschutzversiche-
rung – das muss jedoch nicht gleich am
Anfang des Berufslebens sein.

Wie lege ich mein Geld am besten an?
Dass die gesetzliche Rente im Alter

kaum ausreichen wird, dürfte inzwischen
den meisten klar sein – private Altersvor-
sorge muss sein. Das bedeutet aber nicht,
dass man sich deswegen gleich am An-
fang der Karriere verrückt machen muss.
Natürlich stimmt das Credo, dass kleine
Beträge, früh angelegt, über Zins und Zin-
seszins auf Dauer viel Ertrag bringen kön-

nen. Der erste Schritt für Berufseinsteiger
sollte jedoch sein, sich eine kleine Reser-
ve zurückzulegen. Als Faustformel gelten
drei Nettomonatsgehälter oder mindes-
tens 5000 Euro. Davon kann man das
Auto reparieren, sollte es mal kaputt sein,
oder bei einem Umzug neue Möbel bezah-
len. Auf diese Reserve sollte man auch
kurzfristig zugreifen können, sie ist also –
trotz der niedrigen Zinsen – etwa auf ei-
nem Tagesgeldkonto gut aufgehoben.
Wer sich ein solches Polster aufgebaut
hat, kann im nächsten Schritt darüber
nachdenken, wie er sein Geld anlegt.

Brauche ich einen Bausparvertrag?
Wohin nur mit meinem Geld? Wer

sich mit diesem Thema noch nie beschäf-
tigt hat, tut sich schwer, aus den vielen
verschiedenen Möglichkeiten die richti-
ge auszuwählen. Dabei kann man am An-
fang gar nicht so viel falsch machen – so-
lange man sich nicht schon am Anfang
der Karriere in langfristige und unflexi-
ble Verträge reinquatschen lässt. Exper-
ten raten dazu, zunächst einmal in einfa-
che Produkte zu investieren, beispielswei-
se in einen Banksparplan oder einen
Sparbrief. Dabei geht es noch gar nicht
um die Altersvorsorge, sondern erst ein-
mal darum, Vermögen aufzubauen – wo-
bei letztlich jede Art des Vermögensauf-
baus auch eine Art der Altersvorsorge ist.
Wer schon früh entschlossen ist, einmal
ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu
kaufen, kann auch über einen Bauspar-
vertrag nachdenken. Nur dann ist ein sol-
cher Vertrag aber auch sinnvoll – es sei
denn, man ist bei Vertragsabschluss noch
unter 25 Jahre alt, dann kann man über
die angesparte Summe frei verfügen.
Solch einfache Produkte sind für Berufs-
einsteiger ein guter erster Schritt in den
Vermögensaufbau, für Aktien und Ries-
ter-Verträge ist es dann immer noch früh
genug.

Darüber hinaus lohnt es sich, sich beim
Arbeitgeber über die sogenannte „Entgelt-
umwandlung“ zu informieren, bei der ein
kleiner Teil des Gehalts für eine Betriebs-
rente zurückgelegt wird. Außerdem ge-
währen viele Arbeitgeber sogenannte
„vermögenswirksame Leistungen“, die
über die Arbeitnehmersparzulage zudem
vom Staat gefördert werden.

Wie schaffe ich es, dass die Kollegen
mich mögen?

Wenn man neu in ein Unternehmen
kommt, will man natürlich einen guten
Eindruck hinterlassen. Das klappt häufig
am besten, indem man zunächst nicht all-
zu forsch auftritt. Denn in jedem Unter-
nehmen gibt es ungeschriebene Regeln,
die man als Neuer gar nicht kennen kann.
Genauso wenig weiß man am Anfang,
wer mit wem gut kann und mit wem
nicht. Es empfiehlt sich also, erst einmal
freundlich und offen auf alle zuzugehen,
ihnen bei der ersten Begegnung die Hand
zu geben und sich kurz vorzustellen. Be-
vor man gleich den ersten Fauxpas be-
geht, sollte man die Kollegen erst einmal
Siezen. Wenn sie einem dann das „Du“ an-
bieten, umso besser. Für einen ersten kur-
zen Plausch eignet sich die Kaffeeküche
oft besonders gut – so kann man zumin-
dest ein paar kurze Sätze wechseln, die
gar keinen tieferen Sinn haben müssen.
Und dann sollte man einfach viel fragen,
um herauszufinden, wie bestimmte Dinge
geregelt sind: Geht ihr zusammen mittag-
essen? Gibt es eine Kaffeekasse? Sollte
ich einen Einstand geben? An solchen
Fragen können sich Konflikte entzünden,
die man auf diesem Weg von vorne her-
ein vermeidet.

Wie macht man eine Steuererklärung?
Mit der Steuererklärung ist es ähnlich

wie mit Versicherungen: Niemand setzt
sich gerne damit auseinander. Und vor al-
lem für Berufseinsteiger stellt sich die Fra-
ge, wie das überhaupt geht. Wer es einmal
gemacht hat, wird merken, dass das gar
nicht so kompliziert ist. Und gerade Be-
rufseinsteiger können am Jahresende vom
Finanzamt sogar richtig viel Geld zurück-
bekommen. Zunächst einmal gibt es ver-
schiedene Computerprogramme, die ei-
nem bei der Steuererklärung helfen. Diese
bekommt man schon für 10 bis 20 Euro,
und man kann sie im folgenden Jahr von
der Steuer absetzen. Diese Programme hel-
fen einem Schritt für Schritt bei der Steuer-
klärung und geben genaue Erklärungen,
was man wo eintragen muss. Außerdem

kennen sie die Pauschalen, die man zum
Beispiel für einen berufsbedingten Umzug
bekommen kann. So muss man einfach
nur die Belege sammeln und die entspre-
chenden Summen eintragen. Als Berufs-
einsteiger kann man etwa die Bewerbungs-
kosten absetzen, also für Fotos, die Map-
pe, das Porto und die Fahrt zum Bewer-
bungsgespräch. Auch den Umzug zum Ar-
beitsort kann man steuerlich geltend ma-
chen: Dazu zählen Umzugskosten und die
Maklergebühr. Wer seine Wohnung in der
Heimat behält, kann außerdem die Kosten
für die Heimfahrt und für die Zweitwoh-
nung am Arbeitsort absetzen. Natürlich
werden die Ausgaben maximal in der
Höhe erstattet, in der man auch Steuern
gezahlt hat – im besten Fall zahlt man so
im ersten Berufsjahr gar keine Steuern.
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EXPERIENCED CLASS
Das Event für Professionals.
Vom ��. bis ��. Juni ���� in Berlin.
Sie haben sich in Beratung und Industrie bereits einen Namen
gemacht. Schlagen Sie jetzt eine neue Route ein und entdecken Sie,
wie Sie Ihr Poten zial bei der weltweit führenden Strategieberatung 
freisetzen können. Den Auftakt bildet ein gemeinsames Dinner, bei 
dem Sie untereinander erste Kontakte knüpfen. Am nächsten Tag
tauchen Sie tiefer in unsere Arbeitsweise ein und können sich mit
erfahrenen Beraterinnen und  Beratern über Ihre Karriereperspektiven 
bei BCG austauschen. Wir  suchen Professionals (w/m) mit bis zu
5 Jahren Berufserfahrung und herausragendem Universitäts abschluss. 
Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen bis zum 16. Mai 2014 an 
Alexandra Bergmann, E-Mail: experiencedclass@bcg.com.
Mehr Infor mationen unter experiencedclass.bcg.de

Grow Further.

Ein Hürdenlauf: Wer als Neuling in der Arbeitswelt nicht ins Straucheln kommen will, sollte sich gut vorbereiten. Foto Corbis

NINE TO FIVE

So gelingt der Berufseinstieg
Neulinge haben viele
Fragen: Ist meine Gehalts-
forderung unverschämt?
Welche Versicherungen
brauche ich? Und wie, um
Himmels Willen, macht
man eine Steuer-
erklärung? Tipps von
einer, die es gerade hinter
sich hat.

Von Britta Beeger

Inklusive 

Stellenanzeigen
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A uch gut sechs Jahre nach Inkraft-
treten des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG) müssen
sich Arbeitsgerichte noch mit soge-
nannten AGG-Hoppern beschäftigen.
Das sind Personen, die sich nur zum
Schein auf ausgeschriebene Stellen be-
werben, diese aber gar nicht antreten
wollen. Ihr Ziel ist, eine Absage zu er-
halten und anschließend Fehler in der
Stellenausschreibung oder im Bewer-
bungsprozess zu nutzen, um den poten-
tiellen Arbeitgeber auf Entschädigung
zu verklagen. Ein abgelehnter Bewer-
ber kann sich nicht auf die Stelle ein-
klagen. Er erhält im Falle einer diskri-
minierenden Nichteinstellung maxi-
mal eine Entschädigung von drei Mo-
natsgehältern.

Dabei kommt ihm die im AGG vor-
gesehene Beweislastumkehr zugute.
Ein abgelehnter Bewerber kann näm-
lich schon dann Klage erheben, wenn
er nur Indizien vortragen kann, die
eine Diskriminierung vermuten las-
sen. Die Hürde für eine solche Klage
ist also recht niedrig. Um AGG-Hop-
pern keine Anreize zu setzen, haben
die Arbeitsgerichte klare Regeln aufge-
stellt, wann solche Entschädigungskla-
gen keine Erfolgsaussichten haben.
Dies ist etwa bei unvollständigen und
nichtssagenden Bewerbungsunterla-
gen, bei einer deutlichen Überqualifi-
zierung des Bewerbers oder auch dann
der Fall, wenn sich ein Bewerber aus
ungekündigter Stellung auf eine niedri-
ger dotierte Stelle bewirbt.

In einem aktuellen Urteil musste
das Bundesarbeitsgericht (BAG) ent-
scheiden, ob einem Bewerber auch
dann eine Entschädigung zusteht,
wenn er sich auf eine Stelle beworben
hat, für die er objektiv ungeeignet war
(Az.: 8 AZR 997/12). In dem genann-
ten Fall hatte sich ein Rechtsanwalt
mit einem befriedigenden und einem
ausreichenden Examen und mehrjähri-
ger Berufserfahrung auf eine Trainee-
stelle für juristischen Führungskräfte-
nachwuchs beworben. Gesucht wur-
den Absolventen mit einem überdurch-
schnittlich guten Studienabschluss, der
nicht länger als ein Jahr zurückliegen
sollte. Der abgelehnte Bewerber klagte
auf Entschädigung wegen mittelbarer
Altersdiskriminierung.

Das BAG lehnte eine Entschädi-
gungspflicht ab. Bewerber, die für eine
Stelle objektiv ungeeignet sind, erhal-
ten keine Entschädigung. Das gilt
selbst dann, wenn der potentielle Ar-
beitgeber keine Kenntnis von der feh-
lenden Eignung des Bewerbers hat. An-
spruch auf Entschädigung haben Be-
werber nämlich nur dann, wenn sie mit
anderen Bewerbern vergleichbar sind.
Vergleichbar sind nur solche Bewer-
ber, die die Stellenanforderungen, wie
beispielsweise eine Mindestnote, erfül-
len. Das war bei dem Rechtsanwalt
nicht der Fall. Seine Klage hatte des-
halb keinen Erfolg.

Doris-Maria Schuster ist Partnerin der Kanzlei
Gleiss Lutz in Frankfurt.

W
enn Zhiyan Wei Heimweh
hat oder sich nach Spezialitä-
ten aus seiner Heimat sehnt,
zieht es ihn nach „China-

town“ in Frankfurt. Ob es um Klassiker
geht wie Feuertopf, gedünstete Maulta-
schen oder Wolfsbarsch auf kantonesi-
sche Art – mitten im Bahnhofsviertel der
Mainmetropole sind jene Restaurants zu
finden, in denen sich Expats aus dem
Reich der Mitte fast wie zu Hause fühlen.
„Der Besuch in Chinatown ist kein Ritu-
al“, sagt Wei, „aber manchmal über-
kommt mich die Sehnsucht, und dann zie-
he ich einfach los.“

Eine lange Anfahrt haben Wei und sei-
ne Familie nicht. Der Manager aus China
arbeitet seit fast zwei Jahren in Weinheim
an der Bergstraße, nur eine knappe Stun-
de per Auto oder Zug südlich von Frank-
furt gelegen. In der badischen Kleinstadt
ist der Geschäftssitz der Freudenberg-
Gruppe, einer der größten und ältesten
Mischkonzerne in Deutschland. Das vor
165 Jahren gegründete Unternehmen ist
heute im Besitz der 320 Gründer-Nachfah-
ren und verfügt über eine enorme Pro-
duktvielfalt. Mit einer Belegschaft von

mehr als 40 000 Beschäftigten, die in
rund 60 Ländern arbeiten und gemein-
sam 6,6 Milliarden Euro im Jahr umset-
zen, steht der Traditionshersteller für den
globalen Umbruch in der deutschen In-
dustrie. Für Zhiyan Wei, den deutsche
Kollegen und Freunde auch James nen-
nen, sind solche Arbeitgeber die ideale
Plattform für eine erfolgreiche Karriere.
„Die kulturelle Vielfalt in der Belegschaft
spiegelt das Gewicht unseres internatio-
nalen Geschäfts, wobei aber jeder Mitar-
beiter seine nationale Identität wahren
kann“, sagt er mit zufriedenem Lächeln.

Auf die Vielseitigkeit des 42 Jahre al-
ten Managers aus der westchinesischen
Provinz Shaan Xi , der fließend Englisch
und Deutsch spricht, wurde Freudenberg
frühzeitig aufmerksam. Nachdem Wei an
der renommierten Tsinghua-Universität
sein Wirtschafts- und Management-Studi-
um abschloss, holte ihn die Tochtergesell-
schaft Klüber zunächst als Trainee an
Bord. Dort wurde er anfangs in mehreren
Abteilungen getestet, bevor er sich auf di-
versen Stationen in Vertrieb und Marke-
ting der Landesgesellschaft in Schanghai
profilierte.

Nach mehr als zehn Jahren Einsatz im
Ausland wechselte der Hoffnungsträger
vor zwei Jahren in die deutsche Freuden-
berg-Zentrale. Seitdem berichtet Wei als
Mitglied in einem Beratergremium für
strategische Projekte direkt an den Vor-
standsvorsitzenden Mohsen Sohi. Der
charismatische Konzernlenker gilt als
weltläufig wie kaum ein anderer Indus-
trieführer in Deutschland. In Teheran ge-
boren, wanderte Sohi in Zeiten der politi-
schen Unruhen in Iran nach Nordamerika
aus, um dort Maschinenbau zu studieren
und Erfahrungen in der Industrie zu sam-
meln. Nach seinem Auftakt bei Freuden-
berg Amerika landete Sohi, dem Ge-
schäftspartner einen empathischen Füh-
rungsstil bescheinigen, in Weinheim.

Von der Zentrale im Nordbadischen
aus trimmt der Iraner mit amerikani-
schem Pass den Konzern strikt auf Globa-
lisierungskurs: Je ein Drittel der Erlöse
sollen langfristig auf Europa, Asien und
Amerika entfallen, lautet die Vorgabe. Ge-
genwärtig steuern die Gesellschaften in
Europa noch rund die Hälfte zum Grup-
penumsatz bei. Der Ausbau der Geschäf-
te in Zukunftsmärkten wie China hat in
Sohis Agenda Priorität, wovon sein Vor-
standsassistent profitieren dürfte: Da-
nach ist es wohl nur eine Frage der Zeit,
wann Wei seinen Schreibtisch in Wein-
heim räumen wird, um wieder von seiner
Heimat aus den strategischen Kurs von
Freudenberg in China zu bestimmen.

„Auf einen laufenden Zustrom an Ta-
lenten sind wir angewiesen und schauen
uns frühzeitig an den Hochschulen um“,
beschreibt Bernd Schmitt, Chef der inter-
nationalen Personalentwicklung von
Freudenberg, die typische Kandidatenaus-
lese über das Campus-Recruiting. Dabei
orientiert sich die Vielfalt an Spezialisten
zwangsläufig an der komplexen Struktur
und an der Fülle von Produkten in seinem
Haus. So teilt sich die Firmengruppe mit
ihren 16 Teilkonzernen in vier Geschäfts-
felder auf. Das aktuelle Programm reicht
vom Wischmob der Marke Vileda über
Dachhimmel, Dichtungen oder Spezial-
öle für die Autohersteller bis hin zu Vlies-
stoffen für die Textilindustrie oder klassi-
schen IT-Dienstleistungen.

Der bewährte Grundsatz von interna-
tionalen Markenartiklern wie Coca-Cola
oder Procter & Gamble, wonach globale
Strategien nur von nationalen Managern
erfolgreich umzusetzen sind, gilt auch für
das inhabergeführte Unternehmen: „Vor
allem beim Aufbau von Tochtergesell-
schaften im Ausland ist es wichtig, die Re-
gie den Führungskräften aus der Region
zu überlassen“, sagt Schmitt. „Sie haben
das nötige Feingefühl für das eigene Perso-

nal und die regionale Kundschaft.“ Dabei
ist das Ausmaß der Lokalisierung freilich
auch ein wichtiges Verkaufsargument in
der Öffentlichkeit, wenn mehr als 90 Pro-
zent der in China produzierten Produkte
für den inländischen Absatz bestimmt
sind. Um sich mit den Usancen des chine-
sischen Arbeitsmarktes vertraut zu ma-
chen, verlagerten Schmitt und seine Fami-
lie ihren Wohnsitz im Odenwald für vier-
einhalb Jahre in die Weltstadt Schanghai
– dem „New York Asiens“, wie er von der
Metropole schwärmt.

Der Anspruch an die Auswahl von Mit-
arbeitern in Deutschland und China
klingt schlicht: „Wir brauchen in beiden
Regionen die innovativsten Köpfe“, sagt
der Personalmanager. Neben einer guten
Ausbildung und praktischer Erfahrung
fallen allerdings auch fundierte Sprach-
und Kulturkenntnisse für das Gastgeber-
land immer stärker ins Gewicht. Auf ei-
nen längeren Auslandseinsatz legte der
Freudenberg-Manager auch deshalb gro-
ßen Wert, „weil viel Geduld und persönli-
che Eindrücke nötig sind, um einen natio-
nalen Manager im kulturellen Kontext be-
urteilen und führen zu können“.

Das Gros der Geschäfte von Freuden-
berg, die gegenwärtig etwa 6000 Mitarbei-
ter an 70 Standorten in der Volksrepublik
beschäftigen, wird von der pulsierenden
Metropole mit ihren mehr als 11 Millio-
nen Einwohnern gesteuert. „Als Auslän-
der fällt die Integration in den chinesi-
schen Alltag besonders schwer, wenn
man sich in den eigens reservierten
Wohnreservaten für Expats am Rande
der Stadt abkapselt“, warnt Schmitt.
Nicht von ungefähr quartierten sich
Schmitt und seine Frau in einer Wohnung
im aufstrebenden Stadtteil Pudong ein,
um auf Tuchfühlung mit einheimischen
Kollegen und Nachbarn zu bleiben.

Anders als in Deutschland verliefen bei-
spielsweise die Grenzen zwischen Be-

rufs- und Privatleben fließend, berichtet
Schmitt nach seiner Rückkehr. Daher
sind die Erwartungen an eine Führungs-
kraft in China höher gesteckt. Für viele
lässt sich der Umstand, dass Kollegen oh-
nehin viel Freizeit miteinander verbrin-
gen, auch mit dem Ziel verbinden, ge-
meinnützige Projekte zu unterstützen.
„Viele Manager nutzen ihre Urlaubstage,
um sich etwa als Pate für soziale Einrich-
tung in ihrer Umgebung zu engagieren“.

Trotz viel Gemeinsinn jenseits des Bü-
ros sind kulturelle Unterschiede im Be-
rufsalltag offenkundig. Das gilt vor allem
für den Umgang mit Hierarchie und Senio-
rität in chinesischen Unternehmen. Nach
der rund 3000 Jahre alten Lehre von Kon-
fuzius übernimmt jedes Mitglied der Ge-
sellschaft eine bestimmte Rolle, die von
Alter und Erfahrung geprägt ist. Um Ord-
nung und Harmonie in diesem Umfeld
nicht zu stören, sollte sich jeder Mitarbei-
ter seiner Position entsprechend verhal-
ten und Kompetenzen nicht überschrei-
ten. „Führungskräfte, die erfahren sind
und als väterliches Vorbild dienen, genie-
ßen generell die größte Autorität“, hat
Schmitt vor Ort erlebt.

Kollege Wei hält das Wissen um solche
Unterschiede in der deutsch-chinesischen
Arbeitswelt zwar für wichtig. Doch im De-
tail vorbereiten könne man sich auf das
berufliche Abenteuer nicht. „Ein-
führungskurse über die Kultur in China
geben nur eine grobe Orientierung“, ist
der chinesische Manager überzeugt. Er
vergleicht diese Herausforderung lieber
mit dem Führen einer guten Ehe: Feinge-
fühl sowie ein respektvoller Umgang mit
dem Gegenüber über längere Zeit sind für
ihn die wichtigsten Faktoren, um als deut-
scher Manager in China nicht zu schei-
tern. Wohl auch aus diesem Grund
nimmt Wei bei seinen gelegentlichen Aus-
flügen von Weinheim nach Chinatown
gerne auch mal deutsche Kollegen mit.

MEIN URTEIL

China – Bergstraße und zurück

Können abgelehnte
Bewerber auf

Entschädigung pochen?

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!

Ihr Profil
Seit mehreren Jahren arbeiten Sie in verantwortlicher Position
im internationalen Vertrieb in der elektrotechnischen Industrie,
idealerweise mit Bezug zum Elektromotoren- und Transformatoren-
bau. Sie sind gewohnt auf verschiedensten Ebenen zu kommuni-
zieren und auch komplexe Angebote überzeugend darzustellen.
Sie sind konzeptionell stark und können Strategien entwickeln und
auch umsetzen. Sie sprechen Englisch und können sich auch auf
internationalem Parkett sicher bewegen. Sie sind umzugsbereit
und bringen die notwendige Reisebereitschaft mit.

Unser Klient
Das mittelständische Familienunternehmen entwickelt, produziert
und vertreibt sehr erfolgreich Kupferlackdraht für die Herstellung

von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren an OEMs
aus den Branchen Automotive, Energietechnik, Antriebstechnik,
Stromversorgung und Home Appliance.

Ihre Aufgaben
> Führung und Motivation der Vertriebsmannschaft sowie
Optimierung der Vertriebsorganisation

> Strategische Vertriebsplanung und Steuerung
> Persönliche Betreuung von wichtigen Bestandskunden
> Gestalten der Preis- und Produktpolitik
> Neue Märkte identifizieren und entwickeln
> Planung und Umsetzung von Verkaufsförderungsmaß
nahmen

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Marco Tjaden unter der Referenz F140093 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

Führungsaufgabe für Vertriebsprofi in Ostwestfalen

Vertriebsleiter/in Kupferlackdraht
Modernste Technologie und Produkte für die Elektromotoren-
und Transformatorenbranche

 Erst informieren!

Kulturträger: Zhiyan Wei und Bernd Schmitt pflegen in Weinheim eine deutsch-chinesische Arbeitswelt.  Foto Rainer Wohlfahrt

Zwei Manager, zwei Kul-
turen, ein Unternehmen:
Zhiyan Wei und Bernd
Schmitt sammeln Erfah-
rungen in der Welt des
anderen und wissen nun,
warum man in Chinatown
am meisten lernen kann.

Von Ulrich Friese
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A
ls Germanistik-Studentin an ei-
ner staatlichen Hochschule hat
es Patricia Ivanauskas nur kurz
ausgehalten. Bereits während

des ersten Semesters brach die heute
22-Jährige ihr Studium ab. „Alles war
sehr unpersönlich und schnelllebig. Ich
hatte keinen Bezug zu den Dozenten und
Kommilitonen“, beschreibt Ivanauskas
ihre Unzufriedenheit. „Also habe ich
mich ganz bewusst für eine private Hoch-
schule entschieden.“ Seit zwei Semestern
studiert Patricia Ivanauskas Sport- und
Eventmanagement an der MHMK Macro-
media Hochschule für Medien und Kom-
munikation in Berlin. „Es gibt für mich
nur Vorteile. Ich werde in kleinen Grup-
pen unterrichtet und kann mit Leuten aus
der Branche ein enges Netzwerk aufbau-
en“, sagt die angehende Sportmanagerin,
die das gebührenfreie Studium nun für
ein 35 000 Euro teures Bachelor-Studium
eingetauscht hat. Finanziell kommt sie
nun nur noch mit Unterstützung ihrer Fa-
milie über die Runden.

Immer mehr Menschen entscheiden
sich wie Patricia Ivanauskas für ein Studi-
um an einer privaten Hochschule. Nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes
hat sich die Zahl der Studierenden an Pri-
vathochschulen in den vergangenen zehn
Jahren verdreifacht und lag bei der jüngs-
ten Erhebung zum Wintersemester
2012/13 bei rund 160 000. Zwar ist damit
der Gesamtanteil an der deutschen Stu-
dierendenschaft mit 7 Prozent immer
noch verhältnismäßig gering, doch die
Entwicklung verlief bislang rasant. Bei
insgesamt steigenden Studierendenzah-
len erhöhten staatliche Anbieter in den
letzten zehn Jahren ihre Studierenden-
zahlen um 24 Prozent auf 2,3 Millionen –
bei den Privaten liegt die Steigerungsrate
im selben Zeitraum bei 191 Prozent. „Die
Privathochschulen sind nicht mehr nur
eine Ergänzung, sondern ein fester Be-
standteil des deutschen Wissenschafts-
systems geworden“, bilanziert Dietmar
Goll vom Deutschen Wissenschaftsrat
die Entwicklung.

Zwar macht die Rückkehr zum gebüh-
renfreien Studium an staatlichen Hoch-
schulen den privaten Anbietern mit ihren
kostenpflichtigen Studiengängen die Kon-
kurrenz auf dem Bildungsmarkt schwe-
rer. Doch ihnen kommen die Trends zur
Akademisierung der Berufswelt und zum
lebenslangen Lernen entgegen. „Die Pri-
vaten decken gezielt Bedarfe ab und nut-
zen Nischen, die staatliche Hochschulen
nicht ausreichend aufgreifen“, sagt Ulrich
Müller vom Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE).

Hohe Erwartungen auf dem Arbeits-
markt lassen die Nachfrage nach qualifi-
zierten Fachkräften steigen, immer mehr
Menschen streben einen akademischen
Abschluss an. Darauf reagieren die priva-
ten Hochschulen mit zunehmender Spe-
zialisierung, die sich besonders im boo-
menden Gesundheitssektor nieder-
schlägt. Ließ man sich früher zu Pflege-
berufen ausbilden, bieten heute zahlrei-
che Hochschulen ein sechs- bis achtse-
mestriges Studium zum Ergotherapeu-
ten oder Logopäden an – so auch an der
SRH Fachhochschule für Gesundheit in
Gera. „Wir haben mit 77 Studierenden
als erste private Hochschule Thüringens
angefangen und konnten uns innerhalb
von nur sieben Jahren auf knapp 700 Stu-

dierende steigern“, berichtet Klaus Hek-
king, Vorstandsvorsitzender der SRH
Holding. Ganz frisch bietet die Privat-
hochschule in Gera einen neuen Master-
Studiengang Neurorehabilitation an, der
Fachkräfte zur Behandlung von Schlag-
anfallpatienten ausbildet. „Der Trend
zur Spezialisierung durchzieht alle Berei-
che der Wirtschaft und des Arbeitsmark-
tes. Dem muss auch das Bildungssystem
gerecht werden“, sagt Hekking. Noch im
Wintersemester 2002/2003 waren 0,5
Prozent aller Studierenden von gesund-
heitlich orientierten Fächern an priva-
ten Hochschulen eingeschrieben, im
Wintersemester 2012/13 waren es schon
13 Prozent.

Auch Jennifer Spiegel hat sich wegen
besserer beruflicher Perspektiven für ihr

Studium der Gesundheitspsychologie an
der SRH Gera entschieden: „Ich möchte
später einmal als Psychologin arbeiten
und habe das Gefühl, mit diesem Studium
genau das Richtige zu tun“, sagt die
23-Jährige, die nach ihrem Fachabitur im
Sozialwesen nun im vierten Semester
studiert. „Wir werden in kleinen Gruppen
unterrichtet und haben gutausgebildete
Professoren mit viel Berufserfahrung.“
445 Euro kostet Jennifer Spiegel das Studi-
um monatlich, das sie mit dem Kinder-
geld ihrer Eltern und einem Bafög-Anteil
bezahlt. „Viele kaufen sich ein Auto, ich
investiere das Geld lieber in meine beruf-
liche Zukunft“, sagt Spiegel, die im An-
schluss an ihren Bachelor-Abschluss auch
noch einen konsekutiven Master an der
SRH in Gera machen will.

Die Privathochschulen profitieren
auch von der Öffnung der Zielgruppe: Im-
mer mehr Menschen starten berufsbeglei-
tend ein Studium. Sie fangen oft nicht di-
rekt nach dem Abitur, sondern in höhe-
rem Lebensalter an der Hochschule an.
Viele von ihnen stehen schon mitten im
Beruf oder haben schon Familie, deshalb
werden Fernstudienangebote für sie zu-
nehmend attraktiv. „Die Privaten führen
Zielgruppen, die sonst oft gar nicht stu-
dieren würden, an tertiäre Bildung her-
an“, weiß Ulrich Müller vom CHE.
„Nicht nur, weil sie Berufsausbildungen
akademisieren, sondern auch, weil sie
strikt praxisorientiert vorgehen und fle-
xibler mit interdisziplinären, Teilzeit-,
Fern- oder berufsbegleitenden Angebo-
ten reagieren.“ Gut ein Drittel der Bache-

lor-Studiengänge an den Privathochschu-
len und fast die Hälfte der Master-Studi-
engänge lassen sich berufsbegleitend stu-
dieren, an den staatlichen Hochschulen
ist dies nur bei knapp 11 beziehungswei-
se 16 Prozent der jeweiligen Studiengän-
ge möglich.

Trotz der positiven Branchenentwick-
lung auf dem Markt privater Studienan-
bieter schätzen Hochschulexperten, dass
mit einem Gesamtanteil der deutschen
Studierenden von sieben Prozent die
Wachstumsgrenzen des privaten Hoch-
schulsegments erreicht sind. Die abneh-
mende Geburtenrate und die Konkurrenz
durch ausländische Institutionen sorgt für
zusätzlichen Wettbewerb. „Die Phase der
Konsolidierung hat begonnen“, schätzt
Castulus Kolo, Dekan der Macromedia

Hochschule für Medien und Kommunika-
tion, deren Studentenzahl seit drei Jahren
stabil bei 2000 liegt. „Allerdings wollen
wir Wachstum erreichen, indem wir die
großen Trends im Arbeitsleben des 21.
Jahrhunderts systematisch in unseren Bil-
dungsangeboten abbilden.“ Dazu zählt
Kolo neben der Digitalisierung auch die
Internationalisierung der Wirtschaft und
das lebenslange Lernen. Darauf reagierte
die Privathochschule unter anderem mit
der Gründung einer Executive School für
spezialisierte Weiterbildung in Medien
und digitaler Kommunikation sowie ei-
nem fest integrierten Auslandssemester.

Zu schaffen macht den Privaten in
Deutschland vor allem, dass die staatli-
che Konkurrenz hierzulande den Studen-
ten viel zu bieten hat – weit mehr als
staatliche Unis in anderen Ländern. „Für
einen radikalen Aufwuchs privater Bil-
dungseinrichtungen fehlt der Leidens-
druck, denn das staatliche Hochschulsys-
tem ist weitgehend stabil finanziert, breit
angelegt und auf einem insgesamt hohen
Niveau“, urteilt CHE-Forscher Ulrich
Müller. „Dadurch stehen Private stark in
Begründungszwang, warum ein kosten-
pflichtiges Studium bei ihnen gutangeleg-
tes Geld ist.“ Ohne privaten Sponsor,
ohne finanzkräftige Zielgruppen oder in
strukturschwachen Regionen haben Pri-
vatanbieter letztlich kaum Chancen zu
überleben.

Privathochschulen hätten in Deutsch-
land gleichwohl etwas bessere Entwick-
lungschancen, wenn die Rahmenbedin-
gungen ähnlich wären wie in den Verei-
nigten Staaten oder in Großbritannien.
Denn gesetzliche Vorgaben legen priva-
ten Gründungen hohe Hürden auf, vor al-
lem die Verpflichtung zur Forschung, zu
einer Mindestgröße und einer Mindest-
ausstattung. „Die Akkreditierung ist
sehr aufwendig und ressourcenintensiv,
doch die privaten Hochschulen scheuen
diese Anstrengung nicht, um konkurrenz-
fähig zu bleiben“, sagt Piret Lees, Spre-
cherin des Verbandes Privater Hochschu-
len (VPH). Viele Anbieter fühlen sich
auf dem Markt benachteiligt: „Warum
müssen private Hochschulen ihre inhalt-
liche, personelle und organisatorische
Qualität in einem Sicherungsverfahren
überprüfen lassen, die Staatshochschu-
len dagegen nicht?“, fragt Klaus Hekking
von der SRH Holding. „Das hat weniger
mit Qualitätssicherung als vielmehr mit
der Verteidigung eines staatlichen Mono-
pols zu tun.“

Gleichwohl schützt das Verfahren Stu-
denten ganz offensichtlich auch vor Schar-
latanerie: Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen selbsternannte Akademien ohne
Hochschulanerkennung für teures Geld
Abschlüsse und Zertifikate vergaben oder
mit katastrophal organisierten Studien-
gängen für Skandale sorgten. Mittlerwei-
le ist das Akkreditierungsverfahren und
eine regelmäßige Qualitätsüberprüfung
für private Hochschulen etabliert. Renom-
mierte Anbieter tauchen sogar in den ein-
schlägigen Hochschul-Rankings auf.

Die Studentin Patricia Ivanauskas je-
denfalls würde im Rückblick ihr zehntau-
sende Euro teures Studium nicht mehr ge-
gen die Umsonst-Variante an der staatli-
chen Uni eintauschen wollen: „Ja, es ist
eine stolze Summe,“ sagt sie. „Aber ich
habe mir dieses Studium gut überlegt,
und es war die beste Entscheidung.“

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt
Personal und können auf mehrere Berufsjahre in Führungspositio-
nen im Personalwesen zurückblicken. Ihnen sind somit alle
Aspekte moderner Personalarbeit vertraut. Als offene und empathi-
sche Persönlichkeit können Sie Mitarbeiter zielorientiert führen und
kreativ Lösungen herbeiführen. Neben dem Tagesgeschäft liegt es
Ihnen strategische Aufgabenstellungen zu planen und umzuset-
zen. Als Mitglied der Geschäftsleitung sind Sie somit im inneren
Führungskreis unseres Unternehmens.

Unser Klient
Wir sind ein führendes Medizindienstleistungsunternehmen in
Deutschland. An mehr als 80 Standorten betreuen wir mehrere

tausend chronisch kranke Patienten, denen wir mit modernster
Technik ein besseres Leben ermöglichen.

Ihre Aufgaben
> Mitgestaltung und Umsetzung der Personalpolitik
> Personelle Steuerung unserer Standorte
> Mitwirkung bei Tarifverhandlungen
> Kopf und Motor aller auf den Personalbereich gerichteten
Aktivitäten

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Gartner unter der Referenz F140099 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

Umfassende Gesamtverantwortung - Raum Frankfurt/Main

Leiter Personal (m/w)
Führender Medizindienstleister
80 Standorte – 2000 Mitarbeiter

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie verfügen über eine einschlägige Führungserfahrung, vorzugs-
weise in einem mittelständischen, produzierenden und internatio-
nal tätigen Unternehmen. Neben Ihrer strukturierten Arbeitsweise
und Ihrer analytischen Kompetenz besitzen Sie die Fähigkeit,
komplexe Geschäftsprozesse zu erfassen und zu beurteilen.
Als Sparringspartner der Geschäftsführung sind Sie neben den
klassischen Controlling-Aufgaben u.a. bei der Bewertung von
Investitionsprojekten gefragt. Durch Ihre natürliche Autorität und
Ihr hohes persönliches Engagement sind Sie ein geschätzter
Gesprächspartner im Unternehmen. Als starke Persönlichkeit und
glaubwürdige Führungskraft verstehen Sie es, Mitarbeiter zu
motivieren und zu überzeugen

Unser Klient
Wir sind eine weltweit führende Unternehmensgruppe mit mehr als
900 Mitarbeitern. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Hochleis-
tungsmaschinen für einen speziellen Industriesektor. Jetzt suchen
wir Sie als Director Controlling (m/w).

Ihre Aufgaben
> Gestaltung, Integration und Weiterentwicklung moderner
Controllinginstrumente

> Implementierung standardisierter Prozesse und Berichte
> Steuerung der operativen und strategischen Planung auf
Basis von Kennzahlensystemen

> Führung und Entwicklung Ihres qualifizierten Teams

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F140097 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

Unterstützen Sie unseren langfristigen Wachstumskurs

Director Controlling (m/w)
Hidden Champion im Hochleistungsmaschinenbau
Weltweit führend – innovativ – expansiv

 Erst informieren!

Immer wieder wird darüber diskutiert,
dass zuletzt so viele Ausbildungsberufe in
Gesundheit und Pflege an die Fachhoch-
schulen gewandert sind, vor allem an die
privaten. Doch trotzdem bleiben die
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften die beliebtesten Studiengänge
bei der privaten Klientel: 62,1 Prozent
der Studierenden privater Hochschulen
entschieden sich 2012/2013 für diese Fä-
cher. Die Medizin und die Gesundheits-
wissenschaften rangieren aber direkt auf
Platz 2. Hier zeigen sich Trends wie die
zum Ergotherapie-, Logopädie- oder Den-
talhygienestudium. Auch die Sprach- und
Kulturwissenschaften werden an Privat-
hochschulen noch relativ häufig studiert.
Für die sogenannten Mint-Fächer (Mathe-
matik, Ingenieur- und Naturwissenschaf-
ten und Technik) sind die staatlichen
Universitäten und Fachhochschulen dage-
gen deutlich die erste Wahl: Fast 40 Pro-
zent der Studierenden an staatlichen
Hochschulen sind im Mint-Bereich unter-
wegs, bei den Privathochschulen sind es
nur 12, 2 Prozent der Studenten.  nab.

Hoch spezialisiert, gut betreut, teuer bezahlt

Mint-Fächer sind
an staatlichen Unis
populär

Studenten wollen Flexibilität und mehr Aufmerksamkeit ihrer Professoren. Das hat den Markt für Privathochschulen florieren lassen.
Doch der Boom könnte bald vorbei sein. Von Florian Vollmers

F.A.Z.-Grafik NiebelQuelle: iwd
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Junior Account Manager/Innendienst mit Standort
Frankfurt am Main
Ocom ist ein globaler Internet-Dienste-Anbieter (www.ocom.com). Für eine unserer Firmen (LeaseWeb Deutsch-
land GmbH) suchen wir einen Junior Account Manager/Innendienst.

Als Junior Account Manager im Innendienst besteht Ihre erste Aufgabe darin, Umsätze aus eingehenden Anfragen
zu generieren. Sie sind in der Lage, Kundenerfordernisse sowie Geschäftsgelegenheiten zu erkennen und diese
durch eigenen Einsatz zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Sie reagieren angemessen auf Kundenfragen.
Sie stellen eine fristgerechte und adäquate interne Kommunikation und Koordination sicher.

Verantwortlichkeiten:

• Beratung von Kunden und Empfehlung möglicher Lösungen für ihre Hosting-Belange
• Proaktive Verfolgung potentieller Kunden, um Geschäfte abzuschließen
• Erstellung von Angeboten und Aushandlung sowie Unterzeichnung von Verträgen
• Verwirklichung von persönlichen Zielen und Teamzielen
• Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement für die Ihnen zugeteilten Kundenkonten
• Bearbeitung von Anrufen, Chats und Tickets

Anforderungen:

• Erfahrung und Kenntnisse in der Hosting-Branche sowie im Bereich Datenzentren (optional)
• Gute Beherrschung von Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Kenntnisse einer asiatischen und/oder der russischen Sprache sind von Vorteil (optional)
• Erfahrung im beratenden Verkauf/Verkauf von Lösungen
• Sie sind geschäfts- und dienstleistungsortientiert eingestellt
• Sie besitzen den Ehrgeiz, Ziele zu erreichen
• Sie sind belastbar und funktionieren gut in einem dynamischen Umfeld
• Sie arbeiten kundenorientiert

Wie Sie sich bewerben: Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache unter Angabe
Ihres Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung zu c.zweers@ocom.com (Charlotte Zweers). Weitere Informatio-
nen über dieses Stellenangebot erhalten Sie per Telefon von unserer HR-Mitarbeiterin Frau Charlotte Zweers unter
Telefon 00 49 - (0) 69 - 87 00 01 42.

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.

 Beim Regierungspräsidium Freiburg ist im Referat 95  
- Landesingenieurgeologie - zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
eine unbefristete Vollzeitstelle im höheren Dienst zu besetzen 
mit einer/einem

Geowissenschaftlerin/ 
Geowissenschaftler
- Fachrichtung Ingenieurgeologie - 

Zu den Aufgaben gehören die Ingenieurgeologische Landesauf-
nahme, d. h. die landesweite Erhebung ingenieurgeologischer  
Daten, deren Bewertung und Darstellung in ingenieurgeologischen  
Gefahrenhinweiskarten und die weitgehend selbstständige ingenieur- 
geologische Beratung, insbesondere von Landesbehörden.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium im 
Bereich der Geowissenschaften, fundierte Kenntnisse auf den 
Tätigkeitsfeldern der Ingenieurgeologie, einschlägige mehrjährige 
praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet sowie gute Kenntnisse 
der Geologie von Baden-Württemberg. Die sichere Anwendung  
von EDV-Programmen (GIS, erdstatische Anwendungsprogramme,  
Standardsoftware) wird erwartet. Darüber hinaus werden hohe 
Team- und Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz, Belast- 
barkeit und Flexibilität bei der Bewältigung auch hohen Arbeits-
aufkommens und die Bereitschaft zum Außendienst vorausgesetzt.

Dienstort ist Freiburg i. Br. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. Die  
Einstellung erfolgt in Entgeltgruppe 13 TV-L. Bei Bewährung und 
Vorliegen der Voraussetzungen ist eine Verbeamtung vorgesehen. 
Das Regierungspräsidium Freiburg strebt an, den Frauenanteil  
zu erhöhen und fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden 
bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Bewerbungsverfahren 
unter Angabe der Kennziffer 1410. Diese finden Sie auf der 
Homepage des RP Freiburg unter Service/Stellenangebote (Link: 
http://www.rp-freiburg.de/servlet/PB/menu/1029297/index.html).

Bewerbungsschluss ist der 19.05.2014. Für Auskünfte steht Ihnen 
Herr Dr. Ruch (Tel.: 0761/208-3285, E-Mail: clemens.ruch@rpf.bwl.de)  
zur Verfügung.

Provisioning Engineer mit Standort Frankfurt am Main

Beschreibung:

Ocom ist ein globaler Internet-Dienste-Anbieter (www.ocom.com). Für eine unserer Firmen (LeaseWeb Deutsch-
land GmbH), suchen wir einen Provisioning Engineer.

Als Provisioning Engineer sind Sie maßgeblich am Aufbau und der Bereitstellung von Hardware und anderen
Services von LeaseWeb beteiligt. Sie sind verantwortlich für die Konfiguration und Installation der Server während
des Auslieferungsprozesses in unserem Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Sie unterstützen Kunden bei der
Installation von Servern und anderer Ausrüstung. Sie arbeiten in einer dynamischen Arbeitsumgebung mit einem
Internationalen Team.

Verantwortlichkeiten:

• Installation, Umzug und Abbau von Servern und anderer Hardware in unserem Rechenzentrum in Frankfurt am
Main

• Unterstützung von Kunden innerhalb des Rechenzentrums (Kunden mit eigener Hardware)
• Upgrade/Downgrade von Serverkomponenten (Speicher/Festplatten/usw.)
• Tauschen von Serverkomponenten und ganzen Servern einschließlich Erledigung aller relevanten Verwaltungs-

angelegenheiten (RMA-Abwicklung)
• Testen von Servern und Serverkomponenten

Anforderungen:

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Hardware-Kenntnisse (vorzugsweise Serverhardware) und Servern in einer Rechenzentrumsumgebung
• Kenntnisse in verschiedenen Betriebssystemen (CentOS, Debian/Windows-Server/usw.)
• Netzwerk-Grundkenntnisse (Einstellung von DNS/IP/Netmask/Gateway/usw.)
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker Systemintegration oder ein vergleichbarer Abschluss

Wie Sie sich bewerben:

Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache unter Angabe Ihres Eintrittstermins
und Ihrer Gehaltsvorstellung zu c.zweers@ocom.com (Charlotte Zweers). Weitere Informationen über dieses
Stellenangebot erhalten Sie per Telefon von unserer HR-Mitarbeiterin Frau Charlotte Zweers unter Telefon
0049- (0)69-87 00 01 42.

Geschäftsführer/in
Die Stadt Waiblingen, ein Mittelzentrum mit 53.000 Einwohnern in der Regi-
on Stuttgart, hält über eine Beteiligungsgesellschaft eigene Stadtwerke, die 
als GmbH organisiert sind. Es handelt sich dabei um ein klassisches Quer-
verbundunternehmen. Die Stadtwerke erzielen einen Umsatz von 60 Mio. 
Euro und beschäftigen 130 Mitarbeiter/innen. Im Rahmen einer Nachfolge-
regelung suchen wir den/die Geschäftsführer/in.

Sie sind als Alleingeschäftsführer/in kaufmännisch orientiert und führen 
die Bereiche Technik, Kaufmännischer Service und Vertrieb sowie als Stabstel-
le das Personalwesen und das Controlling. Das Unternehmen wird von Ihnen 
kontinuierlich weiterentwickelt und als erfolgreiches lokales Versorgungs-
unternehmen strategisch ausgerichtet. Kernthemen sind die dezentrale  
Energieerzeugung und die Erschließung regenerativer Energie. Sie tra-
gen die Verantwortung für das Portfoliomanagement beim Strom- und 
Gaseinkauf. In einem dynamischen Marktumfeld sorgen Sie dafür, dass 
die Stadtwerke weiterhin ihre wettbewerbsfähige Position behaupten und 
ausbauen können, auch hinsichtlich Preisgestaltung und Produktportfolio. 
Dabei behalten Sie die Bedürfnisse Ihrer Kundschaft regelmäßig im Auge. 
Erfahrungen bei Konzessionsverhandlungen, beim Rückkauf von Netzen und 
aus Kooperationen mit anderen Stadtwerken sind von Vorteil.

Wir wenden uns an Führungskräfte aus der Branche mit fundierter kauf-
männischer Erfahrung. Sie sind aktuell in einer kaufmännischen Leitung, 
entweder bei einem Stadtwerk oder bei einem der großen Energieversorger, 
tätig und sind darüber hinaus in der Lage, als überzeugende Persönlichkeit 
ein Stadtwerk im Hinblick auf die oben beschriebenen Aufgabenstellungen 
selbstständig und kompetent zu führen. 

Wenn Sie für diese verantwortungsvolle Führungsaufgabe bereit und quali-
fiziert sind, möchten wir Sie gerne kennenlernen. Bitte senden Sie Ihre aus-
sagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Einkommen und Ver-
fügbarkeit an den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Hesky, Kurze Straße 33, 71332 Waiblingen. Weitere Aus-
künfte erhalten Sie ebenfalls von Herrn Oberbürgermeister Hesky per 
E-Mail oberbuergermeister@waiblingen.de oder unter Telefon 07151 
5001-211.

Stadtwerke Waiblingen GmbH
www.stadtwerke-waiblingen.de

Die Stadtwerke Waiblingen 
GmbH sind ein kommunales 
Dienstleistungsunternehmen 
mit den Betriebszweigen 
Strom-, Gas-, Wasser-,  
Wärmeversorgung und Bäder.

Duisburg am Rhein
488.000 Einwohner/innen
Größter Binnenhafen Europas
Universität Duisburg-Essen
Stiftung Wilhelm Lehmbruck
Museum 
Deutsche Oper am Rhein
Sportpark Duisburg
Zoo Duisburg

l

Duisburg  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Volljuristin/einen Volljuristen als

Beigeordnete / Beigeordneten
für das Dezernat für Sicherheit und Recht

Zum Geschäftsbereich gehören zurzeit:

Stabsstelle Datenschutz, Rechtsamt, Bürger- und Ordnungsamt, Feuerwehr und Zivil-
schutzamt und die Dienstaufsicht der Bezirksämter.

Eine andere Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten.

Die Einstellung erfolgt als kommunale/r Wahlbeamtin/Wahlbeamter auf Zeit zunächst
für die Dauer von acht Jahren. Die Besoldung richtet sich nach den zum Zeitpunkt der
Wahl geltenden Eingruppierungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zurzeit ist die Stelle nach Besoldungsgruppe B 5 ÜBesG ausgewiesen.

Die Stadtverwaltung Duisburg hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen
Dienstleistungsunternehmen entwickelt und führt diesen Prozess der Verwaltungs-
modernisierung konsequent fort. Vor dem Hintergrund eines pflichtig fortzuschreiben-
den Haushaltssanierungsplans stellt dies eine besondere Herausforderung dar.

Gesucht wird daher eine Persönlichkeit, die mit Zielstrebigkeit, Durchsetzungsver-
mögen und Überzeugungskraft die Zukunft der Stadt mitgestaltet. 

Teamfähigkeit und Führungskompetenz werden selbstverständlich vorausgesetzt.

Um ihre Bewerbung werden nur hervorragend qualifizierte und erfahrene Persönlich-
keiten mit der Befähigung zum Richteramt gebeten. Es wird erwartet, dass Aus-
bildung und berufliches Profil der Bewerber/innen einen überzeugenden Nachweis für
die herausgehobene Position erbringen. 

Die Stadtverwaltung Duisburg verfolgt offensiv das Ziel der beruflichen Gleichstellung
von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich be-
grüßt. Auswahlentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorgaben des
Landesgleichstellungsgesetzes NW.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ebenfalls erwünscht.

Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und
Angabe von Referenzen richten Sie bitte unter Angabe des Kennwortes „Bewerbung
Beigeordnete/Beigeordneter II/007“ bis zum 14.06.2014, an das

Büro des Oberbürgermeisters
Rathaus
Burgplatz 19
47049 Duisburg

Eine persönliche Vorstellung ist nur nach besonderer Einladung vorgesehen.

Mittelständler, international, erfolgreich, ca. 450 Mitarbeiter

Kaufmännischer Leiter (m/w)
Mitglied der Geschäftsleitung, Prokurist

Profil:
Sie arbeiten bereits seit mehreren Jahren in leitender Funk-
tion im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens. Sie 
sind Profi im Umgang mit Bilanzen, betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen und im Controlling.

Die exponierte Stelle des Kaufmännischen Leiters erfordert 
einen soliden Controlling-Werdegang in einem professio-
nellen Unternehmensumfeld mittelständischer Prägung – 
idealerweise mit internationaler Ausrichtung. Die Aufgabe 
erfordert eine authentische, teamfähige Persönlichkeit mit 
positiver Ausstrahlung, die fachlich kompetent, voraus-
schauend, konfliktfähig und kooperativ ist und einen sehr 
vertrauensvollen und pragmatischen Ratgeber für die Ge-
schäftsführung darstellt.

MKN:
MKN ist der deutsche Spezialist für Profikochtechnik. In der 
Top-Hotelerie, Gastronomie, der Gemeinschaftsverpflegung 
und im Cateringbereich schätzen Kunden in aller Welt die 
innovativen Produkte made in Wolfenbüttel. Als starkes, 
mehrfach ausgezeichnetes mittelständisches Unternehmen 
ist MKN heute noch in Familienbesitz und produziert mit 

über 450 erfahrenen Spezialisten auf ca. 80 000 m² Profi-
kochtechnik höchster Güte.

Aufgabe:
Führung eines mehrköpfigen Teams, Überwachung der Mo-
nats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, laufende Ertrags- 
und Liquiditätsplanung, bzw. Liquiditätsüberwachung, 
Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in kaufmän-
nischen Angelegenheiten. An Sie berichten unmittelbar die 
Leiter/Innen von Personal, IT/Organisation, Rechnungswe-
sen und Controlling. Sie verantworten ebenfalls den Bereich 
Recht.

Idealerweise haben Sie nach einem erfolgreich abgeschlos-
senen betriebswirtschaftlichen Studium mehrjährige Erfah-
rung in der Industrie. Verhandlungssichere Englischkennt-
nisse runden Ihr Profil optimalerweise ab. 

Wenn Sie diese herausfordernde Aufgabe interessiert, sen-
den Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühest-
möglichen Eintrittstermins an:

MKN Maschinenfabrik 
Kurt Neubauer GmbH & Co. KG · Geschäftsleitung – Herr Gerhard Wiche – · E-Mail: wi@mkn.de 

Halberstädter Str. 2a · 38300 Wolfenbüttel · www.mkn.eu

In der Elektronikwerkstatt des Fachbereiches Physik der Universität
Osnabrück ist - vorbehaltlich der Freigabe durch die Jobbörse - 
folgende Stelle zu besetzen:

Dipl. Ingenieur/-in Elektrotechnik
(Entgeltgruppe 12 TV-L, 100 %)

Die Werkstatt ist zuständig für Entwicklung, Bau- und Reparatur 
elektronischer Geräte und Systeme aller Art für die wissenschaft-
lichen Forschungsgruppen der Universität.

Bitte richten Sie ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis 09.05.2014 in schriftlicher Form an den Dekan des 
Fachbereichs Physik der Universität Osnabrück, Barbarastraße 7, 
49076 Osnabrück.

���������	
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Direktvertrieb von Managementsystemen: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001
Es handelt sich um selbständige Positionen. Freephone-Info: 0800-467 6000
Ihre Bewerbung bitte per E-mail an: Birgitharder@imsm.com | www.imsm.com 

>> Vertriebsleiter und Leitende Auditoren m/w gesucht.

Bei uns sind die
klugen Köpfe täglich.
Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Für eine der großen Förderbanken an
einem attraktiven Standort Deutsch-
lands suchen wir zeitnah eine oder
einen

VORSTANDSVORSITZENDE/N

mit Verantwortung für den Unterneh-
mensbereich Markt. Sie haben Erfah-
rung in der Führung einer national aus-
gerichteten Bank und erfüllen die
KWG-Anforderungen durch mehrjähri-
ge Leitungsfunktion mit Kreditkompe-
tenz. Sie verfügen über ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium, bringen
umfassendes Know-how im Kreditge-
schäft mit und verfügen über ein fun-
diertes Kapitalmarkt- und Treasury-Pro-
duktverständnis sowie Erfahrungen in
der risikoadäquaten Portfoliosteuerung.
Kenntnisse im Fördergeschäft sind von
Vorteil. Sie sind eine souveräne Persön-
lichkeit mit Durchsetzungsvermögen,
hoher sozialer Kompetenz und starken
kommunikativen Fähigkeiten. Sie sind
eine integre Führungskraft mit Visionen
und nehmen Einfluss auf die strategi-
sche Weiterentwicklung der Bank ein-
schließlich der Beteiligungsgesellschaf-
ten.

Wenn Sie diese anspruchsvolle, unter-
nehmerische Aufgabe reizt, freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung.
Diese senden Sie bitte an Chiffre:
29038408 · F.A.Z. · 60267 Ffm

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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Die Gesundheit
von morgen 
hängt von Ihnen ab.

Erfahrene Pharmaberater (m/w)
diverse Gebiete bundesweit 

Engagieren Sie sich an vorderster Front der medizinischen Entwicklung und setzen Sie Ihre 
Kommunikations- und Kontaktstärke für den Erfolg innovativer Präparate und Therapiekonzepte 
ein. Ihr Erfolgsrezept: Sie können bereits auf einige Jahre Berufserfahrung als Pharmaberater in den 
Indikationen Atemwege, ZNS, Impfstoffe, Diabetes oder Herz-Kreislauf zurückblicken und suchen 
jetzt nach einer neuen, spannenden Herausforderung. Als kommunikationsstarke Persönlichkeit 
und echter Teamplayer verstehen Sie es, sich auf unterschiedliche Gesprächspartner individuell 
einzustellen, vorhandene Netzwerke zu nutzen, neue aufzubauen und zu pflegen.

Ein starkes Team – einer der größten Healthcare-Außendienste Deutschlands – heißt Sie in einer 
außergewöhnlichen Arbeitsatmosphäre und offenen Unternehmenskultur willkommen. Ihr Wissen 
und unsere Erfahrung, Ihr Talent und unsere Strategie, Ihr Engagement für unseren gemeinsamen 
Erfolg und unser ausgezeichnetes Leistungspaket für Sie – sind das nicht beste Voraussetzungen für 
eine erfüllende Aufgabe mit großartiger Entwicklungsperspektive?

Wir suchen bundesweit Verstärkung – auch in vielen anderen Indikationen. Kommen Sie jetzt an Bord 
und betreuen Sie Ihr Gebiet von Ihrem Wohnort aus! Mehr Informationen und die Möglichkeit zur 
Online-Bewerbung finden Sie auf www.quintiles.de/karriere.

Infoline für Fragen vorab: 0621 84508-113 
Quintiles Commercial Germany GmbH, Schildkrötstraße 17–19, 68199 Mannheim

Sie wollen Erfolg, Anerkennung, Perspektive? Dann lassen Sie uns das gemeinsam angehen – 
wir kennen uns damit aus! Wir sind die Nummer 1 in Deutschland und weltweit, wenn es um 
Dienstleistungen in klinischer Forschung, Marketing und Vertrieb sowie Beratung für Healthcare-
Unternehmen aus einer Hand geht. Dabei bieten wir erfolgreich integrierte Lösungen für den 
kompletten Lebenszyklus eines Produktes an. Unser Ziel ist es, bessere Medikamente schneller 
zum Einsatz zu bringen. Wir nennen das nicht umsonst: Navigating the New Health, denn wir 
wollen die Gesundheit von morgen gestalten. Mit Ihnen?

S Kreissparkasse
Stendal

Vorstandsvorsitzender (m/w)

Die Kreissparkasse Stendal ist ein wirtschaftlich
starkes Kreditinstitut in der Altmark und sieht
ihren Schwerpunkt im Privat- , Firmen- sowie
Kommunalkundengeschäft der Region.
Mit einer Bilanzsumme von rund 1,2 Mrd. EUR
und 300 Beschäftigten sind wir Marktführer in
unserem Geschäftsgebiet.

Zum 01.10.2014 suchen wir eine erfahrene und
zielstrebige Führungspersönlichkeit als

Vorstandsvorsitzenden (m/w).

Ihre Aufgaben:

• Gemeinsammit Ihrem Vorstandskollegen
verantworten Sie die strategische Ausrichtung
des Institutes und setzen wichtige Akzente für
die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der
Kreissparkasse Stendal.

• Als Führungskraft sind Sie Impulsgeber sowie
Vorbild für die Mitarbeiter/innen und sorgen für
die konsequente Ausschöpfung der Markt- und
Ertragspotentiale. Darüber hinaus nehmen Sie
gern repräsentative Aufgaben wahr und vertreten
das Institut überzeugend nach außen.

• Die Geschäftsverteilung erfolgt im Anschluss.

Ihre Qualifikation:

• Für diese verantwortungsvolle Aufgabe
qualifiziert Sie der erfolgreiche Besuch des
Lehrinstitutes für das kommunale Sparkassen-
und Kreditwesen, der Abschluss eines wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiums oder eine
vergleichbare Ausbildung.

• Selbstverständlich erfüllen Sie die entsprechen-
den Voraussetzungen für die Geschäftsleiter
eignung nach § 25c KWG.

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis zum
30. Mai 2014 an

Landratsamt Stendal
Landrat
Herr Carsten Wulfänger
Hospitalstraße 1–2
39576 Hansestadt Stendal

Für Fragen steht Ihnen Herr Landrat
Carsten Wulfänger, Vorsitzender des Verwaltungs-
rates, unter der Telefonnummer 03931/608001
gern zur Verfügung.

Wir sind die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, zu deren
Verbund die gesetzliche Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung
und die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung gehören. Durch die 
enge Vernetzung der Leistungsbereiche stehen wir unseren Versicherten als
moderner kunden- und leistungsorientierter Partner zur Seite. Als einer 
der größten Sozialversicherungsträger betreuen wir bundesweit rund 5,2
Millionen Versicherte und bieten im Rahmen des einzigartigen eigenen medi-
zinischen Netzes (Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Sozialmedizinischer Dienst,
Knappschaftsärzte) ein umfassendes Leistungsspektrum. Außerdem betreuen
wir durch die Minijob-Zentrale alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
und deren Arbeitgeber.

Wir betreiben am Standort Bochum ein Großrechenzentrum mit einer 
7/24-Stunden-Verfügbarkeit und erbringen DV-Services für ca. 10.000 Mit -
arbeiter/innen an über 100 Standorten im Bundesgebiet. Hierzu steht im 
IT-Betrieb ein Team von über 100 qualifizierten Mitarbeitern/-innen zur 
Verfügung. In unserem Rechenzentrum werden anerkannte und etablierte
 Technologien weltweit führender IT-Hersteller eingesetzt.

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Bochum zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

Leiter/in 
IT-Betrieb, IT-Kommunikation,
Produktionssteuerung

Ihre Aufgaben
Gesamtverantwortung für einen reibungslosen, sicheren und 
effi zienten IT-Betrieb innerhalb des Hauses und im Verbund mit
 anderen

 

Rechenzentren

 

der

 

Deutschen

 

Rentenversicherung
Konzeption, Aufbau und Weiterentwicklung der bestehenden IT-
 Infrastruktur
strategische Technologieplanung für den IT-Betrieb
Mitwirkung/Gestaltung der strategischen Ausrichtung der IT-Archi-
tektur
Leitung komplexer IT-Projekte
Vertretung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See und Mitarbeit in IT-Gremien der deutschen Sozialversicherung

Ihr Profil
abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium oder vergleich-
bare Qualifikation und Kenntnisse
mehrjährige Berufserfahrung im IT-Management
ausgewiesene Leitungserfahrung und hohe sozialkommunikative
Kompetenz
ausgeprägtes analytisches Denken
Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude und Durchset-
zungsfähigkeit

Wir erwarten Flexibilität, Teamgeist sowie die Fähigkeit, neue Herausforderun-
gen anzunehmen und sich Themengebiete selbstständig zu erarbeiten.

Die Bezahlung erfolgt nach den im öffentlichen Dienst üblichen Tarifen (analog
TVöD/Bund). Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist eine Übernahme in ein Be-
amtenverhältnis möglich.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See verfolgt aktiv das
Ziel der beruflichen Förderung von Frauen und fordert deshalb qualifizierte
Frauen auf, sich zu bewerben. Bewerber/innen mit Behinderung werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Für die Stellenbesetzung ist ein
besonderes Auswahlverfahren vorgesehen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns wichtig; bereits seit 2005
 stellen

 

wir

 

uns

 

erfolgreich

 

dem

 

„audit berufundfamilie“.

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Ab -
schluss zeugnisse, Beschäfti-
gungsnachweise) bitten wir bis
zum 15.05.2014 zu richten an:

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
Dezernat V.1, Herrn Winkelhake
Knappschaftstraße 1, 44799 Bochum
oder per E-Mail:
heinrich.winkelhake@kbs.de

Die Universität Regensburg sucht für die der Verwaltung
zugeordnete Zentrale Studienberatung (ZSB) ab 01.09.2014

eine/n Studienberater/in (Entgeltgruppe 13 TV-L).

Die komplette Ausschreibung finden Sie unter:
www.uni-regensburg.de/stellen

Spitzenverband

www.gkv-spitzenverband.de

Für die Abteilung Arznei- und Heilmittel – Referat Arzneimittel – suchen wir zum 01.10.2014 
Sie als

Fachreferenten (m/w)
Stellenausschreibung Nr. 0000085

Ihre Aufgaben:

-
tungserbringern

-
-

ternehmen

Was wir von Ihnen erwarten:

-

Wir bieten Ihnen

-
-
-

-

-
-

ressiert.

Interesse?

-

bewerbung@gkv-spitzenverband.de.

Für Rückfragen 

 

 
 

Der GKV-Spitzenverband vertritt die  

Interessen aller gesetzlichen Kranken- und 

Pflegekassen in Deutschland. Die Gesund-

heit der rund 70 Millionen Versicherten 

steht dabei im Mittelpunkt seines Handelns.

Der Oberbürgermeister

Beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln 
ist eine Vollzeit-Stelle unbefristet als

Gruppenleiterin beziehungsweise  
Gruppenleiter  
für Verkehrsentwicklung und Regionalplanung

nach Entgeltgruppe 14 Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (ehemals Vergütungsgruppe Ib, Fallgruppe 1 Bundes-
angestelltentarifvertrag) zu besetzen.

Voraussetzung ist unter anderem ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium der Fachrichtungen Volkswirtschafts-
lehre, Geografie, Raumplanung oder Bauingenieurwesen 
mit Vertiefungsrichtung Verkehrswesen beziehungsweise 
Verkehrsplanung. 

Telefonische Auskunft erteilt Herr Stüttem, Telefon  
0221 / 221-23682. Weitere Voraussetzungen und Details 
finden Sie unter www.stadt-koeln.de/stellenangebote

Wir sind eine seit mehr als 25 Jahren erfolgreich tätige Steuerberatungs-
gesellschaft, die sich auf Konzern-Steuerrecht spezialisiert hat. Zu unse-
ren Mandanten zählen international agierende Unternehmen verschie-
denster Branchen, die zum Teil auch an der Börse notiert sind.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin  
eine(n)

Steuerberater(in)/-Anwärter(in)
oder Dipl-Finanzwirt(in)

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
•  Schwerpunktmäßige Betreuung eines fest zugewiesenen Mandanten-
kreises hinsichtlich Umsatzsteuer 

•  Steuerberechnungen für Jahresabschlüsse
•  Erstellung von Steuerbilanzen und – erklärungen
•  Mitwirkung an Betriebsprüfungen
•  Erarbeitung von Stellungnahmen zu steuerlichen Fragen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des möglichen 
Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an 
ferdinand.baeuning@pretax.de.

PRETAX Steuerberatungsgellschaft mbH
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover 

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
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Wir schärfen Ihr Profil!
Seminare & Zertifizierungsprogramme
Executive Trainings
Coaching
E-Learning

Für Fach- und Führungskräfte, Professionals und Unternehmen:
Nutzen Sie das Know-how einer führenden Business School in Deutschland  
für Ihre Karriere. 

Schärfen Sie Ihr Profil. Lernen Sie uns kennen.

Nähere Informationen: Telefon: 069 154008-238, seminare@fs.de 
www.frankfurt-school.de/profilmacher

Für das beste 
 Semester des Lebens.

Lies den Frankfurter Allgemeinen Hochschulanzeiger 
für nur 8,40 € pro Jahr, und erfahre alle zwei Monate 
Wissenswertes rund um die Rubriken Campus, 
Leben und Karriere! Die Lieferung erfolgt bequem 
zu Dir nach Hause. Unter allen Bestellungen bis zum 
15. Juni 2014 werden exklusive Preise verlost. 
www.abo-hochschulanzeiger.de @FAZ_hanz

fb.com/hochschulanzeiger 

hanz.de

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI).
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.04.2014, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Durch professionelle Finanzkommunikation mit Kapitalgebern
auf Augenhöhe verhandeln
Wichtige Kompetenz für KMU und deren Berater. Von Dozenten aus Wissenschaft und
Praxis, Weiterbildung mit 5 Modulen in 12 Tagen. Jeweils Freitag, 13:00 bis Samstag,
17:30 Uhr Buchung Einzelmodule ab 1.200,- € inkl. Seminarunterlagen und Rating-
Software. Abschluss Certified Rating-Analyst (BdRA)
Start 09.05. bis 19.07.2014 / Tübingen
Einschreibefrist 30.04.2014
Weiteres unter www.rating-cert.de
Ansprechpartner martin.grotz@rating-cert.de
Telefon 02361/9608759, Fax 03222/2427691 Träger Rating Cert GmbH

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate,
Start 15.04.2014, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

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

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

Institut auf dem Rosenberg  
Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz
Tel. +41 71 277 77 77  |  info@instrosenberg.ch  
www.instrosenberg.ch  |  www.ariana.ch

11. – 16.August 2014

Intensiv-Wochen: IELTS & SAT
für Schüler der Oberstufe und zukünftige Universitätsstudenten

• Spezifisches Training für IELTS mit offiziellem Test am Kursende

• SAT-WORKSHOP mit Spezialisten aus den USA (ASI)

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 0221/99768501

Dipl.-Wirtsch.-Ing., 55 J., langjährige Geschäftsführererfahrung
(Elektrotechnik, Maschinenbau) sucht neue Aufgabe als 

Geschäftsführer
• Strategieentwicklung mit Umsetzung, nachweisbare Erfolge
• Unternehmensentwicklung durch marktorientierte Geschäftspro-

zess-  / Organisationsoptimierung, Ergebnis: Effizienzsteigerung
• Finanz-/Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss
• Bestandsoptimierung/-steuerung und Forderungsmanagement
• Cash-Management, Liquiditätssicherung/-planung 
• Controlling, Kennzahlensteuerung (BSC), EDV/IT, M&A
• Verantwortung für Bereiche Logistik, Technik, Personal

Zuschriften erbeten unter 29038189 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Die Technische Fakultät besetzt im Department Elektrotechnik-Elektronik-Informa-
tions technik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

W2-Professur für Materialien und Komponenten 
elektrischer Energieverteilsysteme
Die Professur ist mit der Leitung einer Nachwuchsgruppe am Energie-Campus 
Nürnberg (EnCN) verbunden und komplettiert die Forschung und Lehre der Univer-
sität entlang der elektrischen Energiekette. Die Professur ist zunächst auf fünf 
Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit zu besetzen. Eine Verstetigung ist angestrebt.
Zu den Aufgaben gehört, das Fachgebiet in Forschung und Lehre angemessen zu 
vertreten. Die Aufgabenschwerpunkte liegen auf der Erforschung, Analyse und 
Bewertung von Werkstoffen und Komponenten elektrischer Energieverteilsysteme, 
beispielsweise:
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mitteln, Komponenten und Anlagen mit neuartigen Materialien 
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�� �Sensorik, Mess- und Diagnoseverfahren zur Zustandsbewertung von Komponenten 

und Materialien
�� �Modellierung des Alterungsverhaltens und Untersuchung von Ausfallmechanismen
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Gesucht wird eine Persönlichkeit, die möglichst auf mehreren der genannten 
 Themengebiete fachlich und wissenschaftlich hervorragend ausgewiesen ist.
Eine attraktive Ausstattung mit modernen Versuchseinrichtungen (Mittelspannungs-
Leistungsprüffeld, Echtzeitsimulator) befindet sich mit dem Laboratorium für Elek-
trische Energiesystemtechnik am EnCN im Aufbau. Zusätzlich wird angestrebt, die 
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systeme kooperativ zu nutzen.
Im Rahmen der Energieforschung wird eine vertiefte, interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit den angrenzenden Lehrstühlen, Fachgebieten und Forschungseinrich tun-
gen erwartet. Insbesondere ist eine enge Kooperation mit den Erlanger Fraunhofer-
Instituten möglich. Erfahrungen und Referenzen bei der Einwerbung von 
Forschungsförderungsmitteln werden vorausgesetzt.
Eine Beteiligung in der Lehre, insbesondere an den Studiengängen Elektrotechnik-
Elektronik-Informationstechnik, Mechatronik und Energietechnik, wird erwartet.
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gogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen. Letz-
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im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht sein können. 
Die FAU besitzt das Berufungsrecht. Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für 
�����%����������������������
��� ��,�-.��
&�"��/0,
Die FAU erwartet die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung, das Enga-
gement zur Einwerbung von Drittmitteln und eine hohe Präsenz an der Universität 
zur intensiven Betreuung der Studierenden.
Die FAU verfolgt eine Politik der Chancengleichheit unter Ausschluss jeder Form 
von Diskriminierung. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich 
begrüßt. Die FAU trägt das Zertifikat ,audit familiengerechte hochschule‘ und bietet 
Unterstützung für Dual-Career-Paare an.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, wissenschaft-
licher und beruflicher Werdegang, Publikations- und Vortragsverzeichnis, beglaubigte 
Kopien von Zeugnissen und Urkunden) sowie ein Konzeptvorschlag zu den ange-
strebten Forschungsschwerpunkten werden in schriftlicher und elektronischer 
Form bis zum 28. 5. 2014 an die Dekanin der Technischen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg, Martensstraße 5, 91058 Erlangen, tf-dekanat@fau.de, erbeten.

www.fau.de

E N E R G I E
C AMPU S
NÜ RNB E R G

Bauleiter
für Maschinen und Anlagenbau sucht
neuen Wirkungskreis für Auslands-
montagen. Jahrelange Auslands-
erfahrung vorhanden. Teamfähig,
hoch belastbar, multikulturell, unein-
geschränkte Reisebereitschaft vor-
handen. Deutsch und Englisch in
Wort und Schrift. Zuschriften erbeten
unter 29036414 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

GF-CEO-CFO
Management, Finanzen und Controlling

von mittelständischen Betrieben und
Großbetrieben. Beste Referenzen.

Dr. W. von Becker BDU/CMC
info@dr-becker.net; Tel.: 0151-10964369

Geschäftsführer (69) Betriebswirt

HWL, langjährige Führungserfahrung,
mit eigener ruhenden GmbH, sucht
neue Aufgaben. Kontakt unter E-Mail:
team12@gmx.net

Übersetzungen aus Sanskrit oder Klassisch-Tibetisch
ins Deutsche übernimmt schnell und günstig 

Andreas Heine, M.A., Tel.:06725/3147, Mail:heineas@aol.com

Soziologin (BA) mit Interessens-
schwerpunkt CSR und Marketing sucht
Tätigkeit in einem Wirtschaftsunter-
nehmen. Neben hoher Motivation
biete ich praktische Erfahrung in den
Bereichen unternehmerische Nachhal-
tigkeit und Sozialforschung sowie ein
kommunikatives Auftreten und den
sicheren Umgang mit MS-Office. Kon-
takte gerne via www.xing.com/profi-
le/Kathrin_Beyer5 oder per Email:
bey.kathrin@web.de

Leiter Vertrieb - Marketing
Geschäftsführer Vertrieb - Marketing

Dipl.-Betriebswirt, 55 Jahre, beste Referenzen, Sprachen D/E/F 
• mit langjähriger Erfahrung und Erfolgen:
- bei internationalen Marktführern (Konzern und Mittelstand)
- Medizinelektronik/-technik, Maschinenbau, Bauindustrie
- flexibel, belastbar, dynamisch, erfolgreich, diplomatisch, motiviert,

interkulturelle Führungspersönlichkeit
- Sales, Marketing, Expansion, Restrukturierung, Strategie, Markteintritt
• sucht
- neue, fordernde Aufgabe als Vertriebsleiter
- bundesweit, auch Schweiz und Österreich
• Kontakt:
- erbeten unter email: le i tervertr ieb@web.de

Der F.A.Z.-Seminarkalender
Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Allgemeines Management Diverse Seminarkalenderrubriken

Immobilien

Lehre und Forschung BildungsmarktStellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

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

2 Wochen F.A.Z. testen!
Jetzt anrufen: e  0180 2 52 52* 
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

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

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt
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Verlagsbeilage

WEITERE THEMEN
Kulturelle Werte  S. M3
Junge Kreative  S. M6
Digitale Harmonie  S. M8

STARKE KOOPERATION
Mit einem Exchange-Programm 
sorgt die High-End-Industrie für 
Wissenstransfer. S. M7

KAMPF GEGEN PLAGIATISMUS
Fälschungen schaden dem Image von 
Produzenten, gefährden den Konsumenten 
und vernichten Arbeitsplätze.  S. M4

CHINAS POTENTIAL
Die Generation der kleinen Kaiser weiß 
die Qualität und Handwerkskunst aus 
Europa zu schätzen.  S. M2

Anspruch verbindet
Liebe Leserin, lieber Leser, jede Branche hat ihren Interessenver-
band. Warum also braucht Deutschland den Meisterkreis? Zum einen 
ist der Meisterkreis kein Verband. Seine Mitglieder sind Unternehmen 
aus höchst verschiedenen Branchen: Uhrenhersteller gehören dazu 
und eine Fluggesellschaft, Grandhotels und ein Kameraproduzent, 
Porzellanmanufakturen und Küchenhersteller. Zum anderen eint auch 
die Mitglieder von solch verschiedener Provenienz ein Ziel: in ihrer 
Branche das Bestmögliche zu erschaffen. Kreativität und Nachhal-
tigkeit, kulturelle Identität und das Streben nach Perfektion sind ihre 
verbindenden Elemente.

Ihre Produkte sind von dauerhaftem Wert. Wer sie erwirbt, um sie 
zu besitzen – oder zu verschenken –, bewahrt damit auch immer ein 
Stück Geschichte.

Für Europa ist das sogenannte High-End-Segment, dem sich diese 
Unternehmen zuordnen, kulturell und wirtschaftlich von großer Bedeu-
tung. Die Wachstumsraten sind zweistellig. Die Beschäftigungszahlen 
steigen. Das wird auch auf der politischen Ebene konstatiert. 

Im europäischen Verbund sind die deutsch-französischen Beziehun-
gen traditionell von besonderer Qualität. Geographisch und mental 
nicht ganz so nah liegt uns China. Doch seine Bedeutung für das 
High-End-Segment ist nicht zu unterschätzen. Das Land im Reich 
der Mitte boomt. Die Mittelschicht wächst. Ihre Aufgeschlossenheit  
gegenüber europäische Werten beschert unserer High-End-Industrie 
steigende Nachfrage. Und noch etwas verbindet Europa mit dem 
fernen China: die Angst vor Plagiaten. Weshalb Chinesen, die es sich 
erlauben können, lieber in Europa einkaufen.

Oder online. Was auf den ersten Blick so gar nicht zusammenzu-
passen scheint: die digitale Vermarktung von Kulturgütern, funktio-
niert. Das beweisen seit einigen Jahren die Berliner Philharmoniker.

Es ist ein unternehmerisch facettenreiches, ökonomisch bedeutsa-
mes und kulturell herausforderndes Segment, das sich im Meister-
kreis zusammengeschlossen hat und das wir Ihnen hier vorstellen. 
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen 
 Barbara Sommerhoff 

F.A.Z.

MEISTERKREIS
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EDITORIAL 

Wirtschaftliche Kraft 
aus kultureller Vielfalt
Europas wirtschaftlicher Erfolg basiert auf Werten, 

die Kreativität und Innovationskraft freisetzen. 

VON CLEMENS PFLANZ. Der deutschen Wirt-
schaft geht es gut. Trotz Rente mit 63 und Min-
destlohn prognostizieren die führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute einen Anstieg des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 Prozent. 

Die starke Marke „Made in Germany“ hat 
in Europa und in der Welt nach wie vor ihre 
Strahlkraft. Vor allem die deutsche Industrie 
gilt vielen Experten mit ihrer Innovationskraft 
und ihrem kreativen Potential als echtes Vor-
bild für modernes Wirtschaften. Das steht in 
besonderer Weise für das High-End-Segment. 

Das ist kein klassischer Wirtschaftszweig. 
Die High-End-Industrie vereint vielmehr 
Unternehmen aus vielen Branchen unter 
einem Dach – von der Automobil- über 
die Mode-, Uhren- und Schmuckindustrie 
bis hin zu Winzern und Sterneköchen. Das 
starke Band zwischen diesen unterschiedli-
chen Firmen ist ihr Selbstverständnis: De-
ren Produkte und Dienstleistungen stehen 
für Spitzenqualität. Sie streben in allem, 
was sie tun, nach Perfektion. Das ist das 
Ergebnis ihrer Überzeugung. Zu den un-
ternehmerischen Grundlagen gehören das 
Freisetzen der kreativen Kraft, das schöp-
ferische Element, das Pflegen und Fördern 
der Fertigungskunst, hochindustriell oder 
kunsthandwerklich, der selektive Vertrieb 
mit strengen Kontrollen zum Schutz von 
Image und Marken, hochqualifizierte Mit-
arbeiter und ein starker Export.  

Dieses im besten Sinne elitäre unterneh-
merische Tun schafft Distanz. Braucht es 
überhaupt Autos, Mode, Möbel, Schmuck 
oder Hotellerie, die sich mit Verve vom qua-
litativ guten Durchschnitt absetzen? 

Ja – aus drei Gründen: Erstens, wegen 
der harten Zahlen und der ökonomischen 
Perspek tive. Der Anteil der Wertschöpfung 
am deutschen Bruttoinlandsprodukt lag im 
vergangenen Jahr bei 60 Milliarden Euro. 
Ein Anstieg auf über 100 Milliarden Euro 
bis 2020 ist durchaus wahrscheinlich. Mit 
aktuell 160 000 Arbeitsplätzen ist die High-
End-Industrie zudem ein starker Beschäfti-
gungsmotor. Zweitens weil die Hersteller von 
exzellenten Produkten mit ihren unermüdli-
chen Qualitätsanstrengungen immer wieder 
den Grundstein für den technologischen 
Fortschritt legen, der schlussendlich allen 
zugutekommt. Und drittens ist das Bewahren 
und Weiterentwickeln von Handwerksküns-
ten und Techniken immer auch ein Bewah-
ren von künstlerischen und kulturellen Tra-
ditionen, von gemeinsamen Werten. 

Auch die europäische High-End-Industrie 
ist weltweit das Maß aller Dinge. Hochwerti-
ges Design? Erlesene Qualität? Die Aura des 
Besonderen? Sieben von zehn Angeboten 
aus diesem Segment stammen weltweit aus 
Europa. Damit ist klar: Dieses wertebasierte 
Geschäftsmodell ist auch wirtschaftlich ein 
 Erfolgsmodell. 

Ebendarauf hat der Präsident der Euro-
päischen Kommission, José Manuel Barro-
so, hingewiesen, als er auf dem EU-Gipfel 
im März vor den 28 Staatsoberhäuptern der 
EU über die Renaissance der europäischen 
Industrie sprach. Die High-End-Branche 
der europäischen Kreativwirtschaft habe 
Modellcharakter für die Wettbewerbsfähig-
keit, das Wachstum und den Wohlstand in 
Europa, so Barroso. Der Sektor beschäftigt 
europaweit mehr als 1,5 Millionen Mitar-
beiter und konnte in den letzten vier Jahren 
durchschnittlich ein zweistelliges Wachstum 
verzeichnen.

Umso wichtiger ist deshalb auch eine enge 
Kooperation mit den anderen europäischen 
Wertegemeinschaften über  Grenzen hinweg. 
Nachdem sich in Italien, Spanien, Großbri-
tannien und Frankreich Unternehmer auf je-
weils nationaler Ebene zusammengeschlossen 
hatten, ist auch Deutschland diesem Beispiel 
gefolgt und hat 2011 den Meisterkreis gegrün-
det. Alle fünf Wertegemeinschaften vereint 
das Ziel, die Vorteile unserer europäischen 
Vielfalt zu entfalten, sich auszutauschen und 
voneinander zu lernen, um im weltweiten 
Wettbewerb die europäische Vorreiterrolle zu 
behaupten. Dieser Austausch muss auf den 
unterschiedlichsten Ebenen stattfinden, um 
die kreative Kraft, die aus der Vielfalt rührt, 
zu mobilisieren. Wir haben hier Potential. Das 
spüren wir immer wieder, wenn wir Unter-
nehmer, Wissenschaftler und Forscher oder 
Kulturschaffende zusammenbringen.

Barroso hat in seiner Rede deutlich ge-
macht, dass dieser wirtschaftliche Erfolg eng 
mit den europäischen Werten verknüpft ist. 
„Die EU ist mehr als ihre Bürokratie, mehr 
als ein gemeinsamer Markt und mehr als der 
Euro. Im Kern ist Europa eine große gemein-
same Idee“, hatte auch Bundestagspräsident 
Nobert Lammert es beim Treffen der deut-
schen und französischen Unternehmer des 
Comité Colbert und des Meisterkreis in Berlin 
formuliert. Eine Aufgabe, der sich die Mitglie-
der des Meisterkreises verpflichtet fühlen.

Clemens Pflanz ist Gründer und Vorsitzender 
des Meisterkreis-Deutschland

GASTBEITRAG

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Porsche empfiehlt  und  www.porsche.de

Stellen Sie sich vor,  

Sie treffen Ihre Jugendliebe wieder.
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Chinas neue Mitte zeigt ihren Wohlstand
mit hochwertigen Produkten aus Europa
Rund 15 Milliarden Euro geben Chinesen pro Jahr für edle Taschen, Uhren, Porzellan und andere High-End-Produkte aus.

Sie bezeugen das neue Selbst bewusstsein und die wiedererwachte Freude an Tradition und Handwerkskunst. 

VON FRANÇOISE HAUSER. 1,3 Milliarden Ein-
wohner, 3700 Milliarden Euro Bruttoinlands-
produkt, bis zu 30 Prozent Wachstumsraten: 
ökonomischen Eckdaten von China. Nach 
den USA und beinahe gleichauf mit Japan ist 
China schon heute die drittgrößte Volkswirt-
schaft der Welt. Neben dem starken Export ist 
die inländische Nachfrage der wichtigste Trei-
ber dieser  beeindruckenden Entwicklung. 
Das Wohlstandsniveau der chinesischen Be-

so Mann. Neben einer sehr wohlhabenden 
Oberschicht – nach dem Hurun-Report leben 
in China derzeit mindestens 2,7 Millionen 
US-Dollar-Millionäre und sogar mehr als 260 
US-Dollar-Milliardäre – ist die Mittelschicht 
mittlerweile auf mindestens 300 Millionen 
Menschen angewachsen. 

China ist beim 
High-End-Konsum Weltspitze
Die Folge dieser Entwicklung: China liegt 
beim High-End-Konsum an der Weltspitze. 
Pro Jahr geben Chinesen rund 15 Milliarden 
Euro für edle Taschen, Autos, Porzellan, Uh-
ren und andere Prestigewaren mit dem richti-
gen Label aus. Wobei diese Zahlen als eher 
konservativ gelten. Denn Luxusgüter werden 
gern und überwiegend auf Auslandsreisen er-
worben. Ein Grund ist in der Steuerpolitik 
Chinas begründet: Das Land erhebt eine 
40-prozentige Luxussteuer, die europäische 
Importe erheblich verteuert. 

Ein weiterer Grund für die Konsumfreude 
im Ausland liegt im besonderen Erlebnis, den 
der Einkauf in Europa beschert. Mit dem Er-
werb des Dior-Kostüms in Paris oder der 
Meissen-Pretiose in Sachsen wird der Kultur 
und Tradition des Landes, in dem das Produkt 
entwickelt und hergestellt wurde, Anerken-
nung und Respekt gezollt. 

Schlechtes Image 
der Handwerkstradition 
Ihr eigenes Land genießt bei Chinesen bislang 
(noch) kein gutes Image, wenn es um Hand-
werkstradition geht. Doch das ändert sich. Die 
junge Generation der Chinesen, die gern die 
„kleinen Kaiser“ genannt werden, weil sie als 
Einzelkinder von Eltern und Großeltern ver-
wöhnt, exzellent ausgebildet und anspruchs-
voll sind, gelten als die neuen Reichen: smart, 

INFOKASTEN 

Mehr Informationen zum Arbeitskreis 
Asien im Meisterkreis finden Sie im 
Internet unter:
www.meisterkreis-deutschland.com.
Interessenten für das Kompendium 
„China – Ein praktischer Wegweiser für 
die High-End-Industrie“ schicken bitte 
eine E-Mail an:
kontakt@meisterkreis-deutschland.com.

INTERVIEW mit David Bosshart

High-End-Markt ist krisenfest

Herr Bosshart,
was versteht man 
unter einem 
High-End-Produkt? 
Der Begriff klingt 
ja zunächst etwas 
diffus.
Preislich handelt es 
sich bei dieser Pro-

duktkategorie um das obere Segment, also um 
alles, was sich mit dem Begriff Premium um-
schreiben lässt. Vor allem geht es um das Au-
ßergewöhnliche, um Vielfalt, um die Verfeine-
rung des Geschmacks. High-End-Produkte 
bringen einen Status zum Ausdruck. Das Pro-
dukt hat eine soziale Botschaft.  

Kunden in diesem Preissegment kaufen 
also nur, um damit zu protzen?
Auch, aber längst nicht nur. Das Problem da-
bei ist die geringe Trennschärfe zwischen rei-
nen Luxusprodukten, also tatsächlichen 
Prestigeobjekten, und qualitativ hochwerti-
gem Handwerk. Vieles ist beides gleichzeitig. 
Die Hersteller selbst mögen das Wort Luxus 
nicht besonders, weil es elitär klingt. Aber 
letztlich produzieren sie für einen sehr an-
spruchsvollen Personenkreis, entsprechend 
dürfen die Produkte nur limitiert verfügbar 
sein.

Wie groß ist der Markt für diese Produkte?
Es kommt darauf an, wie umfassend man die 
High-End-Branche definiert. Da bestehen 
große kulturspezifische Unterschiede: Für die 
Amerikaner fällt etwa der Cadillac in diese 
Kategorie, für den Europäer wiederum nicht. 
Je nachdem, wie großzügig wir den Begriff 
Premium fassen, liegt der Anteil zwischen sie-
ben und zwölf Prozent.

Wie stark beeinflusst die Wirtschaftslage 
diesen Markt?
Abgesehen von Krisenzeiten, in denen der 
Anteil auch einmal um einige Prozentpunkte 
schwanken kann, ist die Marktlage sehr stabil. 

Das gilt sowohl innerhalb Deutschlands als 
auch weltweit.

Zählen vor allem Prestige und Reputation 
des Herstellers, oder spielt die hand-
werkliche Qualität die größere Rolle?
Die Qualität ist das Fundament, das über den 
langfristigen Erfolg oder Misserfolg am 
Markt entscheidet. Wer sein Handwerk ver-
steht, der darf auch etwas dafür verlangen. 
Was aber immer dazugehört, ist das passende 
Marketing. Da gibt es zwei Extreme: Entwe-
der habe ich ein Kernprodukt und setze da-
mit alles auf eine Karte, oder ich biete das 
Komplettpaket, also eine ganze Produktkette 
inklusive viel Beiwerk. Der Nachteil ist, dass 
ein zu breit gefächertes Angebot das Profil 
des Herstellers verwässern kann. Letztlich 
kann ich aber mit beiden Strategien am 
Markt erfolgreich sein, wenn ich konsequent 
bleibe und keine Kompromisse mache. Ni-
schenanbieter legen traditionell mehr Wert 
auf ein Kernprodukt und persönliche Bezie-
hung. Beim Marketing für High-End-Pro-
dukte ist es wichtig, die Exklusivität zu beto-
nen. 

Ist der Preis egal?
Er spielt zumindest eine untergeordnete 
Rolle. Die Kunden sind heute aber sehr 
wohl in der Lage, genau zwischen einzelnen 
Herstellern und Marken zu differenzieren. 
Das funktioniert proportional: Je höher die 
Preisklasse ist, in der Sie agieren, desto an-
spruchsvoller und informierter sind in der 
Regel auch Ihre Kunden. Ausnahmen wie 
die Neureichen gibt es, aber auch die lernen 
und verändern ihr Verhalten. Kunden tau-
schen sich auch untereinander aus und ha-
ben oft Insider-Kenntnisse aus der Indust-
rie. Ihr Spielraum in der Vermarktung und 
bei eventuellen Komplikationen ist extrem 
gering.

Wie setzt sich ein High-End-Unternehmen 
vom anderen ab? Mit noch besserer 

Qualität und der noch exklusiveren 
Marke?
Luxushersteller führen natürlich keinen Preis-
kampf im eigentlichen Sinne. Je stärker ein 
Luxusprodukt, desto eher ist es gegen Rabatt-
schlachten immun. Da es sich aber um einen 
Markt der Eitelkeiten handelt, gibt es auch im-
mer Spielraum für neue Produkte. Es geht vor 
allem darum, den Käufer mit einer Marke zu 
verbinden, weit mehr noch als etwa im nor-
malen Einzelhandel. Die Produkte müssen als 
Liebhaberstücke gekauft werden. Grundsätz-
lich ist es im Hochpreissegment wichtig, über 
ein Portfolio zu verfügen, mit dem man seine 
eigene Produktnische pflegen kann.

Die High-End-Branche kennt also keine 
Krisen?
Eher nicht. Der Bedarf an Luxus besteht kon-
stant, und das nicht nur für die gutbetuchte 
Käuferschicht, sondern auch für den Massen-
markt. Das ist der eigentliche Wandel der letz-
ten zwanzig Jahre.

Luxus für den Massenmarkt? Ist das 
nicht ein Widerspruch?
Ich meine damit, dass die Luxustrends von 
heute die Massenware von morgen sind, siehe 
„Masstige“. Nachahmung ist essentiell für das 
Niedrigpreissegment, denn dort wollen die 
Kunden ebenfalls schöne und exklusiv wir-
kende Produkte, können oder wollen aber 
eben nicht den Preis beziehungsweise die 
Qualität des Originals bezahlen. Die Discoun-
ter fahren gut mit entsprechenden Angeboten. 
Ohne Luxusartikel, die den Kurs überhaupt 
erst vorgeben, wäre diese Marktstrategie un-
möglich.

Wie wird sich der Sektor „High-End“ 
mittelfristig entwickeln?
Weltweit entwickelt sich der Markt für High-
End-Produkte stärker als noch vor ein paar 
Jahren. 

Das Interview führte Stefan Salfemeier.

David Bosshart, Trendforscher und Chef des Gottlieb-

Duttweiler-Instituts für Handel und Konsum, über die Zukunft 

der High-End-Branche.

Understatement ist in China 
keine Ideal

Anders Thomas, CEO der 
Porzellan Manufaktur Nymphenburg

völkerung wächst schnell. Schneller als das 
Angebot heimischer Angebote aus dem High-
End-Bereich. Entsprechend groß ist die Nach-
frage nach ausländischen Produkten. 

„Das Reich der Mitte ist der einzige Luxus-
markt, der noch weitgehend unerschlossen 
ist“, erklärt Andreas Mann, Geschäftsführer 
der Comtesse GmbH. High-End-Märkte ent-
stehen, wenn sich eine Mittelschicht bildet. 
„Genau das erleben wir gerade in China“, 

hedonistisch und interessiert am handwerkli-
chen und kulturellen Erbe ihres Landes wer-
den sie den High-End-Markt erheblich verän-
dern. Das wird den Zugang zu dem ohnehin 
schwierigen Markt für Europäer nicht erleich-
tern. 

Attraktiv bleibt er gleichwohl. Denn 
 Konsum spielt in China eine große Rolle. 
 „Understatement ist in China kein Ideal“, sagt 
Anders Thomas, CEO der Porzellan Manufak-
tur Nymphenburg. Mit Statussymbolen wird 
im aufstiegsorientierten China der wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Erfolg gezeigt. Wer 

sich Luxus leisten kann, zeigt seinen Wohl-
stand. Und dies nicht nur beim Eigengebrauch. 
Auch mit exklusiven Geschenken werden Sta-
tus und Wohlstand markiert. 

Die Qualität der Produkte ist wichtig. Auch 
der Preis erfüllt eine wichtige Funktion: Hoch-
preisige Produkte transportieren hohen Sta-
tus. Die Marke jedoch ist entscheidend: 40 
Prozent der Kunden wissen vor dem Kauf ge-
nau, welches Produkt sie kaufen wollen. Deut-
lich mehr als die Hälfte kauften nie ein Produkt 
einer Marke, die sie nicht kennen. Deshalb 
sind Markenbildung und Markenbekanntheit 

für Unternehmen im High-End-Bereich in 
China unerlässlich. 

Auch der Preis signalisiert Status
Eine der größten Herausforderungen des 
Marktes stellen die rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen in China für aus-
ländische Unternehmen dar. Deshalb sollten 

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN:
GIFT-GIVING IN CHINA

In dem „Praktischen Wegweiser für die High-End-Industrie“, den der Arbeitskreis Asien des 
Meisterkreis zusammen mit Roland Berger Strategy Consultants erstellt hat, widmet sich ein 
Kapitel auch dem Thema „Gift-Giving“ in China. Was ist erlaubt? Was wird geschätzt? Was ist 
zu beachten? Ein Auszug: „Deutlich stärker als in westlichen Kulturen ist das Schenken tief in 
der chinesischen Kultur und ihren Werten verwurzelt. Es reicht zurück bis zu Konfuzius, 
dessen Lehren noch heute die Grundpfeiler des chinesischen Lebens bilden. Im Gegensatz 
zu individualistischen Kulturen, in denen eigenständige Entscheidungen und Unabhängigkeit 
als erstrebenswert gelten, denken und handeln Chinesen stärker kollektivistisch. Der Aspekt 
des Gesichtwahrens (Mianzi) prägt in kollektivistischen Kulturen weite Teile des Verhaltens. Er 
ist vergleichbar mit dem westlichen Konzept von Reputation und Ansehen. Doch bemisst sich 
die gesellschaftliche Stellung und das ‚Gesicht‘ einer Person auch an seinem sozialen 
Netzwerk . . .“

Das Guanxi:
„Die wichtigste soziale und geschäftliche Ressource in China ist Guanxi. Das Wort Guanxi 
setzt sich zusammen aus den chinesischen Zeichen ‚quan‘ und ‚xi‘, ‚Tor‘ und ‚Verbindung‘. 
Jeder Chinese wird in ein Guanxi-Netzwerk hineingeboren, doch nicht jede Beziehung hat von 
beginn an automatisch ‚Guanxi‘ – vor allem nicht das gleiche. So ist das Guanxi innerhalb der 
Familie stärker als beispielsweise in einer Geschäftsbeziehung. (...) Geschenke sind soziale 
Investitionen und führen zur gewünschten Kontinuität des Guanxi. In etwa vergleichbar mit 
einer doppelten Buchführung ist Guanxi eine ständige Fortsetzung von gegenseitigen 
Gefälligkeiten zwischen den beteiligten Parteien. Nimmt eine der Parteien einen Gefallen an, 
ist es gemäß des Prinzips der Reziprozität aus der Sicht eines Chinesen moralisch höchst 
verwerflich, keine mindestens gleichwertige Gegenleistung zu erbringen. So soll bereits 
Konfuzius den folgenden Satz gesagt haben: Wir sind kein Gentleman, wenn wir uns nicht 
rächen; wir sind kein Mensch, wenn wir einen Gefallen nicht erwidern.“

vor dem Markteintritt Kontakte aufgebaut 
werden. „Lokale Partner spielen in China eine 
zentrale Rolle“, so Andreas Mann. Auch ver-
meintliche Nebensächlichkeiten entscheiden 
über den Erfolg des Markteintritts. Die  Marke 
sollte sowohl in der Umschrift Pinyin als auch 
in einer guten Übertragung ins Chinesische 
eingetragen werden. 

TOP 10 EINKAUFSNATIONEN IN DEUTSCHLAND 2013

Touristen aus China 
tätigen die 
meisten Umsätze

China
Russland
Schweiz
VAE
Thailand
Ukraine
Taiwan
Brasilien
Türkei
Saudi Arabien

32% 
China

24%
Russland

6% 
Schweiz

3%
VAE

2%
Thailand

2%
Ukraine

Quelle: Global Blue 2014
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INTERVIEW mit Margareth Henriquez und Jürgen Geßler

Beim Anspruch gibt es kein Pardon

Acht von zehn High-End-Produkten weltweit 
stammen aus Europa. Ein Vorsprung, den die 
europäischen Hersteller bewahren und aus-
bauen wollen. Margareth Henriquez, Chefin 
von Krug Champagner, und Porsche-Design-
Chef Jürgen Geßler diskutieren Strategien der 
europäischen High-End-Branche. Und erklä-
ren, warum sich Deutsche und Franzosen 
beim Savoir-vivre gar nicht so sehr unter-
scheiden.

Frau Henriquez, Herr Geßler, kennen Sie 
zwei sich schon länger?
Geßler: Ja, ich erinnere mich noch gut, als ich 
Margareth zum ersten Mal getroffen habe. 
Das war im vergangenen Sommer bei einem 
Treffen des „Comité Colbert“ und unserem 
deutschen Pendant Meisterkreis in der fran-
zösischen Botschaft in Berlin. Sie saß beim 
Dinner neben mir und hat mich sehr char-
mant über die Champagnerherstellung aufge-
klärt und darüber, wie stark der Champagner-
markt in Frankreich reguliert ist.
Henriquez: Seitdem haben wir uns bei weite-
ren Veranstaltungen des Comité Colbert und 
Meisterkreis getroffen, in Paris und auch in 
Berlin. Und wenn ich mir die Zusammenar-
beit  seither anschaue, denke ich, wir werden 
uns in Zukunft noch oft sehen.

Sind denn die Unterschiede zwischen den 
High-End-Branchen Frankreichs und 
Deutschlands nicht riesig?
Henriquez: Keineswegs. Aber es gibt sie natür-
lich. Wir Franzosen sind viel emotionaler, wenn 
es um Luxus geht. Wir haben da diesen Begriff 
„Savoir-vivre“, der es ganz gut trifft: Wer sich 
 Luxus gönnt, versteht zu leben. Er nutzt die 

großartigen Möglichkeiten seines Lebens. Deut-
sche sind da meiner Erfahrung nach rationaler.
Geßler: Das sehe ich ähnlich. Für uns hat das 
Wort Luxus oft den Beigeschmack des Nicht-
notwendigen und Nichtnotwendiges wollen 
wir nicht. Wir brauchen keine drei Handta-
schen, sondern eine gute, die ewig hält. Für 
uns zählt, überspitzt gesagt, nichts außer Qua-
lität. Und die erreicht man nur durch Perfekti-
onismus, Handwerkskunst und Nachhaltig-
keit.
Henriquez: Werte, die die Franzosen wieder-
um gleichermaßen vertreten. Und da treffen 
wir uns. Die deutschen High-End-Unterneh-
men mögen kleiner sein als die französischen, 
und der Meisterkreis ist noch jünger als das 
Comité Colbert, aber wir alle haben den glei-
chen Anspruch.

Wie lautet der?
Geßler: Wir wollen eine gemeinsame Kultur 
der Exzellenz fördern. Zeigen, dass „Savoir-
vivre“ und „german excellence“ keine Gegen-
sätze sind, sondern sich hervorragend ergän-
zen. Dass jeder mit seinen Stärken seinen Part 
beiträgt zur Einzigartigkeit der Produkte, die 
ihnen ihre Aura verleihen.

Die Aura eines Produkts: Das klingt sehr 
abstrakt.
Henriquez: Ist es aber gar nicht. Wenn wir 
von der Aura eines Menschen sprechen, dann 
meinen wir damit das Fesselnde, die besonde-
re Energie und Ausstrahlung, die er hat. Das 
haben unsere Produkte auch. Und das gilt es 
zu wahren.
Geßler: Wenn ich etwa eine Flasche Krug-
Champagner besitze, dann trinke ich sie nicht 
einfach mal so. Ich zelebriere den Genuss. Das 
ist ein Teil der Aura, die dieses besondere Ge-
tränk mit sich bringt. Dazu gehört außerdem 
die spezielle Kauferfahrung.

Sie meinen den speziellen Preis?
Geßler: Nein. Ich meine die selektiven Ver-
triebswege.
Henriquez: Krug-Champagner, wie auch 
die anderen Produkte des Spitzensegments, 

gibt es eben nicht in jedem beliebigen 
 Supermarkt.
Geßler: Das Kauferlebnis ist Teil der Aura ei-
nes High-End-Produkts. Sehen Sie sich die 
Zahlen der Menschen aus Asien an, die zu 
Dior oder Lanvin nach Paris fahren oder die 
die Champa gne besuchen, um am Ursprungs-
ort einzukaufen.
Henriquez: Unsere Kunden stammen bei wei-
tem nicht nur aus Europa. Exporte sind für die 
Branche sehr wichtig und werden immer wich-
tiger. Das ist eine dritte Grundlage, auf die unser 
Markt aufgebaut ist und die wir wahren wollen.

Nehmen Ihnen Plagiate nicht ein großes 
Stück des Kuchens weg?
Henriquez: Doch, und das ist ein riesiges Pro-
blem. Und ein bedeutender Grund, warum 
wir so eng zusammenarbeiten. Wir müssen 
den Konsumenten mit geballter Kraft vor Au-
gen führen, was er zerstört, wenn er Plagiate 
kauft – und natürlich auch, warum es sich 
lohnt, in ein Original zu investieren.
Geßler: Nachdem Margareth mir genau erzählt 
hatte, wie viel harte Arbeit und Handwerk hinter 
dem Krug-Champagner steckt, habe ich ihn 
noch mehr genossen. Deshalb bin ich überzeugt: 
Wir müssen unsere Kunden einbinden. Je mehr 
sie über die Sorgfalt, den Aufwand und die Lei-
denschaft wissen, mit der wir unsere Produkte 
herstellen, desto größer ist die Wertschätzung, 
die sie für diese Produkte entwickeln. Das scheint 
mir auch der richtige Ansatz gegen Plagiate zu 
sein. Sie haben eben nicht diese Aura, das Außer-
gewöhnliche, die Leidenschaft des Entwickelns. 
Sie sind nur platte Nachahmungen. Das müssen 
wir unseren Kunden deutlich machen. Mit einer 
Aufklärungskampagne gegen Produktpiraterie 
werden wir dies auch tun. Und das ist nur eines 
unserer vielen gemeinsamen Projekte. Ein ande-
res betrifft das Thema Nachwuchsförderung.

Gibt es denn spezielle Anforderungen für 
den Nachwuchs in der High-End-Branche?
Henriquez: Unbedingt. Wir brauchen junge 
Leute, die zum einen die Tradition unserer 
Handwerkskünste schätzen und diese erler-
nen und die auf der anderen Seite kreativ, in-
novativ und mit Leidenschaft bei der Sache 
sind. Deswegen bringen wir französische und 
deutsche Designstudenten der Pariser „École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et 
des Métiers d‘Art“ und der Universität der 
Künste in Berlin zusammen.
Geßler: Das ist ein weiterer gemeinsamer An-
spruch von Meisterkreis und Comité Colbert: 
Wir wollen die Werte bewahren, die uns ver-
binden: Streben nach Perfektionismus, Freude 
an Kreativität und Kennerschaft der Hand-
werkskunst. Da spielt auch das politische Eu-
ropa eine ganz wichtige Rolle. Mit unseren 
Veranstaltungen machen wir auch auf die 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der 
High-End-Branche aufmerksam.

Das Interview führte Inga Schörmann.

Kulturelle Eigenheiten schaffen Profi l, das Verständnis 

 gemeinsamer europäischer Werte verbindet Deutsche 

und Franzosen.

INFOKASTEN 

Jürgen Geßler
Jürgen Geßler, 49, ist seit 2007 CEO der Porsche Design Group. Das Unternehmen wurde 
1972 von Professor Ferdinand Alexander Porsche gegründet und entwirft, produziert und 
vertreibt unter der Luxusmarke Porsche Design Accessoires, Kleinleder und Gepäck sowie 
eine Mode- und Sport-Kollektion für Männer und Frauen. Seit dem Ruhestand von F. A. 
 Porsche im Jahr 2003 ist die Firma eine mehrheitliche Tochtergesellschaft der Porsche AG.

Margareth Henriquez
Die gebürtige Venezuelanerin Margareth Henriquez, 57, ist seit 2008 Vorstandsvorsitzende 
bei Krug Champagne, einer exquisiten Champagnermarke, die heute zur französischen 
Aktiengesellschaft LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton S.A. gehört. Zuvor war sie bereits 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ehemaligen Spirituosengiganten Seagram in 
Venezuela sowie beim argentinischen Getränkehersteller Bodegas Chandon.

50 JAHRE DEUTSCH-FRANZÖSISCHER ELYSÉE-VERTRAG 

Für eine gemeinsame Kultur der 
Exzellenz: Deutsche und französische 
Unternehmenschefs im Reichstag
Das Datum des ersten Treffens war 
symbolträchtig: Anlässlich des 50. Jubilä-
ums des deutsch-französischen Elysée-
Vertrages hatte der Meisterkreis Mitglieder 
des Comité Colbert im vergangenen Jahr 
nach Berlin eingeladen. Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert empfing die Dele-
gation aus Unternehmenschefs beider 
Länder zum Mittagessen im Reichstag und 
würdigte ihr Bemühen, eine gemeinsame 
Kultur der Exzellenz zu fördern. Auch die 
Einladungen des französischen Botschafters 
Maurice Gourdault-Montagne, die Teilnahme 
am Treffen von Bundesministerin Ursula von 
der Leyen und das Arbeitsgespräch im Kanz-
leramt zeigten die Wertschätzung, die  
beide Vereinigungen seitens der Politik 
genießen. Die High-End-Branche ist für 
Frankreich wie für Deutschland, aber 
darüber hinaus auch für Europa ein wichti-
ger Wachstumsmotor. „Europa eine Seele 
geben“, hatte Jacques Delors einst 
gefordert. Meisterkreis und Comité Colbert 
setzen dies mit einer Reihe von Initiativen 
um. „Wir sind eine Wertegemeinschaft. 
Unsere Mitglieder stehen für eine Kultur der 
Exzellenz und für einen durch und durch 
europäisch geprägten Wirtschaftszweig“, so 
der Vorsitzende des Meisterkreis Clemens 
Pflanz. Im Juni wird eine deutsche Delegati-
on Mitglieder des Comité Colbert in Paris 
treffen, in Workshops die Schwerpunktthe-
men digitale Exzellenz, Schutz vor Plagiaten 
und Nachwuchsförderung diskutieren und 
der Einladung der deutschen Botschafterin 
in Frankreich, Dr. Susanne Wasum-Rainer, 
ins Palais Beauharnais folgen.
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Produktpiraten bedrohen die 
europäische Wirtschaft
Der Markt für Produktfälschungen wächst. Deutsche High-End-Hersteller kämpfen im Verbund 

mit ihren europäischen Kollegen für einen verbesserten Schutz.

SCHUTZRECHTINTENSIVE 
INDUSTRIEN     

Die High-End-Branche gehört zu den 
sogenannten schutzrechtsintensiven 
Industrien. Darunter sind solche 
Wirtschaftsbereiche zu verstehen,
die von ihrer hohen Innovationskraft 
leben. Nach EU-Zahlen stellen diese 
Bereiche 35 Prozent der Arbeitsplät-
ze innerhalb der Union und 90 
Prozent der EU-Exporte.

TEURE BILLIGWARE     

Nach Berechnungen von Frontier 
Economics würde ein fünfprozentiger 
Anstieg bei Produktfälschungen
im europäischen Luxussegment zu 
einem branchenweiten Verlust von
43 Milliarden Euro pro Jahr führen, 
98 000 Arbeits plätze kosten und 
Staats- und Sozial kassen um 14 
Milliarden Euro erleichtern.

INFOKASTEN     

Auf mehr als 200 Milliarden Euro beläuft sich der Gesamthandel mit gefälschten Waren 
pro Jahr in Europa. Die Summe entspricht in etwa der beim Geschäft mit illegalen Drogen.
Innerhalb von 10 Jahren stieg die Zahl der in Europa beschlagnahmten Artikel um mehr als 
22 Prozent.
Modeartikel und High-End-Produkte für den persönlichen Gebrauch machen 54% des 
Gesamtwertes aller beschlagnahmten Waren aus.
115 Millionen gefälschte Produkte wurden allein im Jahr 2011 an den EU-Grenzen 
beschlagnahmt. Sie hatten einen Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro.
Fast ein Drittel der vom EU-Zoll beschlagnahmten Ware war potenziell gefährlich für die 
Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher. 
Knapp 73 % aller in Europa beschlagnahmten gefälschten Produkte stammen aus China. 

Quelle: Zu schön, um wahr zu sein. Der Preis gefälschter Waren. Europäische Kommission. 
http://Ec.europa.eu/enterprise/stopfakes_en.htm

Meisterkreis
Verlagsbeilage
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Im Auftrag von:
Meisterkreis-Deutschland e. V., Berlin

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:
Barbara Sommerhoff
Schwill Sommerhoff Strategische Kommunikation
Grafenberger Allee 413
40235 Düsseldorf

Verantwortlich für Anzeigen:
Andreas Formen (Verlagsgeschäftsführer);
für Anzeigenproduktion: Andreas Gierth

Layout:
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Creative Solutions, Frankfurt am Main

Weitere Angaben siehe Impressum dieser Ausgabe

Verwendete Fotos: 
Seite M1: Getty, Roland Berger; Seite M2: Roland 
Berger, GDI – Gottlieb Duttweiler Institute,
Global Blue; Seite M3: Meisterkreis, Krug – Maison 
de Champagne, Porsche Design Group;
Seite M4: Comité Colbert, Jorinde Gersina;
Seite M5: Hoffotograf; Seite M6: UdK, Roland 
Berger, Achtland/Sabrina Theissen, Achtland;
Seite M7: Brenners Park-Hotel & Spa, Lufthansa; 
Seite M8: Monika Rittershaus 

IMPRESSUM     

REAL LADIES
DON’T LIKE FAKE!

DON’T BUY COUNTERFEIT PRODUCTS!

IN FRANCE, BUYING OR CARRYING A COUNTERFEIT 
PRODUCT IS A CRIMINAL OFFENCE PUNISHABLE BY UP 

TO 3 YEARS IMPRISONMENT AND A € 300 000 FINE

CAMPAIGN LED BY FRENCH CUSTOMS AND COMITÉ COLBERT UNDER THE AEGIS OF THE FRENCH NATIONAL ANTI-COUNTERFEITING COMMITTEE

VON GEORGIA HÄDICKE. Es ist das Jahr 
2013. In Frankfurt trifft man sich auf der 
ISH Messe – in der Branche für Wasser- 
und Energietechnik ein Pflichttermin. 
Doch auch der Zoll hat gut zu tun. Am 
Ende des ersten Messetages haben die Be-
amten mehr als 1000 gefälschte Artikel 
gefunden, darunter auch 35 hochwertige 
Armaturen von Dornbracht aus Iserlohn. 
„Solche Aktionen sind wichtig“, sagt Hol-
ger Struck, Chef der Markenkommunika-
tion bei Dornbracht. „Sie zeigen den Fäl-
schern, dass wir sie im Blick haben. 
Allmählich entwickelt sich ein gewisser 
Respekt.“

Doch der allein wird das Problem nicht 
lösen. Produktpiraterie ist ein extrem 
wachsender Markt. In Deutschland eben-
so wie in der EU. In Deutschland entdeck-
te der Zoll im vergangenen Jahr Produkt-
kopien mit einem Originalwert von 134 
Millionen Euro – ein Anstieg von mehr als 
50 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren. 

Die Europäische Union beziffert den 
weltweiten Handel mit gefälschten Waren 
auf mehr als 200 Milliarden Euro. „Im Be-
reich der Warenfälschung hat sich eine 
Schattenwirtschaft entwickelt, in der sich 
Kriminelle tummeln, die weder Steuern 
noch Abgaben zahlen und darüber hinaus 
die Sicherheit der Verbraucher aufs Spiel 
setzen“, sagt EU-Vizepräsident Antonio 
Tajani. 

Mit Beginn dieses Jahres ist die EU-Pro-
duktpiraterieverordnung in Kraft getre-
ten. Sie erweitert die Möglichkeiten der 
Zollfahnder, Fälschungen bereits aufzu-
greifen, bevor sie an die EU-Außengren-
zen gelangen. Zahlreiche Kampagnen sol-
len zudem die Aufmerksamkeit der 
Verbraucher auf den Wert der Originalwa-
re lenken. So machen etwa die Vereinten 

Nationen, die EU oder Herstellerverbände 
mit Postern, Websites und Aktionen gegen 
Produktfälschungen mobil. Holger Struck 
von Dornbracht sieht das als Teilerfolg: 
„Das Bewusstsein in der Bevölkerung hat 
sich verändert. Qualitätsware hat einen 
anderen Stellenwert bekommen.“

Im Internet kursieren Warnungen vor 
gefälschtem Porzellan, vor Nachahmun-
gen von Luxusuhren oder Füllfederhal-
tern. Selbst vor Edelweinen und teuren 
Autos machen Fälscher mittlerweile nicht 
mehr halt. Kaufinteressierte Internetnut-
zer finden seitenweise Erklärungen, wie 
sie das Original von einer Kopie unter-
scheiden können. Auch das zeigt den boo-
menden Markt an gefälschten Produkten. 
Vor allem im High-End-Bereich. 

In Deutschland hat der Meisterkreis 
Produktfälschungen den Kampf angesagt. 
Mit einer Kampagne, die im Juni dieses 
Jahres startet, sollen Verbraucher auf den 
Wert von Produkten aus dem High-End-
Segment aufmerksam gemacht und für 

den Schaden von Plagiaten sensibilisiert 
werden. „Nicht von ungefähr hat die Eu-
ropäische Kommission dieses Segment als 
besonders schützenswert dargestellt“, so 
Karen Heumann, Geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Agentur  thjnk, die die 
Kampagne entwickelt. Deshalb werde der 
ganz besondere Wert der Kulturgüter her-
ausgestellt. „High-End-Produkte besitzen 
eine besondere Aura“, so Heumann, „ein 
wahres Faszinationspotential.“ Die geisti-
ge Kreation, die Schöpfung, hinter der ein 
Künstler, Ingenieur oder Designer steckt, 
sei das besonders Wertvolle, neben der 

aufwendigen Verarbeitung und Herstel-
lung. „Es geh  hier ja vor allem um Käufer, 
die ein hohes Bildungsniveau haben, ein 
hohes verfügbares Einkommen und den-

noch kein Unrechtsbewusstsein beim 
Kauf gefälschter Produkte entwickeln. 
Manche finden es sogar besonders smart, 
sich mit dem Fake-Schnäppchen am 
Handgelenk zu zeigen“, so Heumann.

Auch auf politischer Ebene setzt sich 
der Meisterkreis gemeinsam mit seinem 
italienischen Counterpart Altagamma 
und dem französischen Pendant Comité 
Colbert für den verbesserten Schutz von 
Marken ein. Ende vergangenen Jahres 
fand ein Meinungsaustausch mit dem EU-
Vizepräsidenten Tajani statt. Dabei ging es 
auch um die Einführung einer Herkunfts-
bezeichnung „made in Europe“.

Hochpreisprodukte aus Europa genie-
ßen weltweit ein hohes Renommee. Das 
Prestige, das die High-End-Industrie ge-
nießt, fußt auf der exzellenten handwerk-
lichen Verarbeitung, der Solidität der Pro-
dukte und dem Nimbus der kulturellen 
Werte, die Europa eint. Erwirbt ein Käufer 
irrtümlich eine Fälschung des begehrten 
Produkts, schadet das nicht nur dem 
Image der Marke, sondern dem Ansehen 
des gesamten Segments.

„Es kommt immer wieder vor, dass sich 
getäuschte Verbraucher, die irrtümlicher-
weise ein Plagiat erworben haben, an den 
Originalhersteller wenden und die Qualität 
des Produktes beanstanden“, erklärt Volker 
Bartels, Vorsitzender des Aktionskreises 
gegen Produkt- und Markenpiraterie (APM) 
e. V. „Der Imageschaden für den Original-
hersteller ist erheblich.“ Frontier Economics 
verweist auf eine Verbraucherstudie in 
Großbritannien, wonach immerhin 31 Pro-
zent der Konsumenten schon einmal einen 

Das Fake-Schnäppchen am 
Handgelenk finden manche 
Käufer besoders smart.

Karen Heumann

Als erste Branche haben wir 
schon in den 90er Jahren gegen 
Produktpiraterie mobil gemacht 
– und 1995 eine entsprechende 
Kampagne gestartet. Vor allem 
der Humor, mit dem wir auf 
Produktfälschungen aufmerksam 
gemacht haben, verbunden mit 
einer guten Plazierung an den 
touristischen Einreisestellen und 
einer guten Zusammenarbeit mit 
dem Zoll, haben rasch 
Bewusstsein bei den Reisenden 
geschaffen.

Elisabeth Ponsolle des Portes, 
Präsidentin und

CEO des Comité Colbert

Erst der Schutz geistigen 
Eigentums macht es möglich, 
wettbewerbsfähige 
Unternehmen und sichere Jobs 
zu schaffen. Der Einsatz des 
Comité Colbert zeigt, wie 
entschlossen die Unternehmen 
der High-End-Branche gegen 
Produktpiraterie kämpfen, um 
unser Know-How und unsere 
Designs zu schützen. 

Elisabeth Ponsolle des Portes, 
Präsidentin und

CEO des Comité Colbert

gefälschten Luxusartikel gekauft haben, 
ohne es direkt zu merken.  

Zum Reputationsschaden kommt der 
Kostenaufwand, der mit dem Entdecken 
und Abwehren von Fälschungen verbun-
den ist. Dornbracht beziffert den Aufwand 
für den Kampf gegen Produktpiraterie mit 
rund 200 000 Euro pro Jahr.  „Das 
schlimmste dabei ist, dass wir rund 100 
Arbeitsplätze schaffen könnten, wenn es 
das Fälscherproblem nicht gäbe“, sagt 
Struck. 

Produktkopien lassen sich immer schwerer 
vom Original unterscheiden. Das Internet 
bietet einen für Fälscher leichten und für 
die geschädigten Hersteller schwer zu 
kontrollierenden Vertriebsweg. Und die 
Spanne zwischen dem Markteintritt eines 
Produkts und seinem Plagiat wird immer 
kleiner. „Die Nach ahmungszyklen haben 
sich deutlich verkürzt“, so Bartels. „Teil-
weise  kommen die Fälschungen zur glei-
chen Zeit auf den Markt wie das Original, 
das zuvor auf einer Messe oder einer 
 Modenschau vorgestellt und umgehend 
abgekupfert wurde.“ 

ARE YOU READY 
TO UNRAVEL THIS ONE?

DON’T BUY COUNTERFEIT PRODUCTS!

IN FRANCE, BUYING OR CARRYING A COUNTERFEIT 
PRODUCT IS A CRIMINAL OFFENCE PUNISHABLE BY UP 

TO 3 YEARS IMPRISONMENT AND A € 300 000 FINE

CAMPAIGN LED BY FRENCH CUSTOMS AND COMITÉ COLBERT UNDER THE AEGIS OF THE FRENCH NATIONAL ANTI-COUNTERFEITING COMMITTEE

WITH THIS PHONE, 
YOU BETTER BE READY 
TO CALL YOUR LAWYER!

DON’T BUY COUNTERFEIT PRODUCTS!

IN FRANCE, BUYING OR CARRYING A COUNTERFEIT 
PRODUCT IS A CRIMINAL OFFENCE PUNISHABLE BY UP 

TO 3 YEARS IMPRISONMENT AND A € 300 000 FINE

CAMPAIGN LED BY FRENCH CUSTOMS AND COMITÉ COLBERT UNDER THE AEGIS OF THE FRENCH NATIONAL ANTI-COUNTERFEITING COMMITTEE

REAL LADIES
DON’T LIKE FAKE!

DON’T BUY COUNTERFEIT PRODUCTS!

IN FRANCE, BUYING OR CARRYING A COUNTERFEIT 
PRODUCT IS A CRIMINAL OFFENCE PUNISHABLE BY UP 

TO 3 YEARS IMPRISONMENT AND A € 300 000 FINE

CAMPAIGN LED BY FRENCH CUSTOMS AND COMITÉ COLBERT UNDER THE AEGIS OF THE FRENCH NATIONAL ANTI-COUNTERFEITING COMMITTEE

Kampagnenmotive gegen Produktfälschungen des Comité Colbert, Frankreich
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INTERVIEW mit Andreas Lubberger 

Wir wissen Originalität nicht mehr zu schätzen

Der Markt für 
Plagiate boomt. 
Wird Fälschern ihr 
Geschäft zu leicht 
gemacht?
Ja. Wobei das Pro-
blem woanders liegt. 
Eine Nachahmung 
wird von uns sozial 

akzeptiert. Und von der Nachahmung ist es 
nur ein kleiner Schritt bis zur Fälschung. Wir 
kaufen doch alle gern irgendwelche Blender, 
von denen wir wissen, dass sie nicht echt sind. 
Gehen Sie mal in die Handelsketten. Dort fin-
den Sie Produkte des täglichen Bedarfs, ob bei 
Aldi der Kaffee, der aussieht wie die Jacobs 
Krönung, oder bei Lidl die Zigaretten, die 
aussehen wie Marlboro. Das sind Dinge, die 
wir akzeptieren. 

Sie meinen, dass damit der Verbraucher 
an Fälschungen, an deren Akzeptanz, 
gewöhnt wird?
Genau. Solche Nachahmungen senden das 
Signal: So etwas ist in Ordnung. Das wird 
dann als das Alternativangebot dargestellt, an 
dem der Verbraucher ein Interesse hat.

Wer müsste hier intervenieren?
Sicherlich die Presse. Auch die Verbraucher-
verbände. Aber die werden erst wach, wenn es 
um Täuschungen geht. Aber die Nachahmer-
produkte, die Billigprodukte greifen sie nicht 
an.

Woran liegt das?
Weil sich wenige Menschen dafür interes-
sieren.

Sie sagen, dass die Verbraucherverbän-
de erst eingreifen, wenn es um Täu-
schungen geht, Wann geht es um 
Täuschung?
Wenn der Verbraucher nicht mehr erkennen 
kann, dass er eine Nachahmung vor sich hat. 
Wenn es zum gerichtlichen Streitfall kommt, 
vergleichen Richter beispielsweise Original 
und Nachahmung und entscheiden dann, ob 
die Unterschiede offensichtlich, also leicht zu 
erkennen sind. Oftmals erklären sie tatsäch-
lich, dass die Unterschiede sofort ins Auge 
springen. Das ist meiner Meinung nach nicht 
immer korrekt. Tatsächlich ist es oft nicht ein-
fach, die Nachahmung zu erkennen. Es gibt 
dazu Untersuchungen der Bristish Brands 
Group und des europäischen Markenverban-
des AIM, die besagen, dass 33 is 39 Prozent 
der Verbraucher durch Tricks der Mimikry 
schon einmal verleitet wurden, ein Produkt zu 
kaufen, das sie gar nicht wollten, und dass 63 
Prozent der Verbraucher Nachahmungen für 
schädlich halten.

Sie hatten eben die Unterscheidung 
gemacht zwischen Nachahmung oder 
Fälschung: Wo verläuft die Grenze?
Juristisch ist sie klar definiert: Die Nachah-
mung trägt eine andere Marke als das Origi-
nal, auch wenn sie sich ansonsten äußerlich 

nicht unterscheidet. Die Fälschung trägt die-
selbe Marke wie das Original. 

Der Kinofilm: „Beltracchi – Die Kunst der 
Fälschung“ sorgt für Heiterkeit beim 
breiten Publikum. Fehlt unserer Gesell-
schaft das Empfinden für den Wert des 
geistigen Eigentums?
Ich empfehle, vorsichtig mit dem Begriff 
„geistiges Eigentum“ umzugehen. Juristisch 
ist das zwar ein korrekter Begriff. Aber er wird 
nicht immer korrekt verwendet. Faktisch um-
fasst er auch die Markenrechte, die Hersteller-
leistung. Was bei uns nicht mehr geschätzt 
wird, ist der Wert der Originalität.  Das Echte 
ist nicht mehr wichtig. Das würde ich beto-
nen. Es geht ja auch nicht in jedem Fall von 
Produktfälschung um eine kreative Leistung. 
Beim Begriff geistiges Eigentum denkt man ja 
immer auch an das Urheberrecht. Aber hier 
geht es um Marken, um Produkte und Design.

Steht grundsätzlich jedes Produkt, das 
neu auf den Markt kommt, unter einem 
rechtlichen Schutz vor Fälschung?
Grundsätzlich ja unter der Voraussetzung, dass 
dieses Produkt, das neu auf den Markt kommt, 
eine gewisse Eigenart mitbringt, die sogenannte 
wettbewerbliche Eigenart. Wenn es sich also 
durch besondere Qualität, besonderes Design 
oder eine neue Technik auszeichnet, die es aus 
der Masse des Alltäglichen heraushebt, dann ist 
es durch unser Wettbewerbsrecht gegen Nach-
ahmung prinzipiell geschützt.

Für wie lange?
Mitunter sehr lange. Nehmen Sie das Beispiel 
Lego-Bausteine. Die sind in den 50er Jahren 
auf den Markt gekommen. Und erst in den 
90ern hat man dann gesagt, jetzt muss mal gut 
sein. Klare zeitliche Regeln gibt es hier nicht.

Macht sich ein Konsument strafbar, wenn 
er beispielsweise aus dem Ausland eine 
nachgeahmte Handtasche oder eine ge- 
fälschte Uhr mit nach Deutschland bringt?
Nein. Denn er ist kein gewerblicher Impor-
teur. Anders sieht es aus, wenn Sie Fälschun-
gen im Internet kaufen. Dann droht Ihnen 
zwar keine Strafe, aber Ihnen können die er-
worbenen Sachen weggenommen werden.

Wie erklärt sich dieser Unterschied? 
Auch im Internet kann ich für meinen 
privaten Bedarf einkaufen.
Das Markenrecht unterscheidet zwischen ge-
schäftlichem Verkehr und dem privaten Han-
del. Zum Kaufen via Internet guckt man auf 
den Versender und nicht auf den Käufer. Und 
da vieles, was im Internet angeboten wird, aus 
dem Ausland kommt, sagt man da, dass es 
sich um geschäftlichen Warenverkehr handelt. 
Und damit greift dann das entsprechende 
Recht. Allerdings muss man als Tourist durch-
aus aufpassen. In Italien gibt es seit vergange-
nem Frühjahr eine neue Regelung, nach der 
die Bürgermeister die Strafen für den Erwerb 
gefälschter Waren festsetzen können. Und 
manche Bürgermeister legen da kräftig los. Es 

Der Kauf von Plagiaten gilt als Kavaliersdelikt. Außer in Italien. Da kann es schon einmal sein, dass 

8000 Euro Strafe anfallen, wenn man mit einer gefälschten Sonnenbrille erwischt wird. Rechtsanwalt 

Andreas Lubberger ist auf Markenrecht spezialisiert. Er hält weder etwas von überzogenen Strafen

noch von Bagatellisierung. Der Wert der Originalität muss wieder geschätzt werden, so sein Credo,

das er im Interview erläutert.

ECCIA     

Motor für Beschäftigung und Wettbewerb
Die Allianz der Europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft (European Cultural and 
Creative Industries Alliance, ECCIA) setzt sich aus den fünf großen europäischen 
Vereinigungen der High-End-Industrien zusammen: Circulo Fortuny (Spanien), 
Comité Colbert (Frankreich), Fondazione Altagamma (Italien), Meisterkreis 
(Deutschland) und Walpole British Luxury (Vereinigtes Königreich). Ihre Mitglieder 
vertreten etwa 400 führende europäische Marken. Der Sektor beschäftigt 1,5 
Millionen Menschen und steuert über 600 Milliarden Euro zur europäischen 
Wirtschaftsleistung bei. Das entspricht ungefähr 3 Prozent des europäischen BIP. 
80 Prozent der Produkte, das sind 10 Prozent aller europäischen Exporte,
werden ausgeführt. Die Zukunftsaussichten der Branche sind vielversprechend. 
Sämtliche Prognosen gehen von durchschnittlichen Wachstumsraten um 7 bis 9 
Prozent aus und sind damit um ein Vielfaches höher als das erwartete Wachstum 
der europäischen Wirtschaft. 

gab den Fall, dass eine Frau eine nachgemach-
te Prada-Brille am Strand gekauft hat und da-
für 8000 Euro Strafe zahlen sollte.

Ein Weg, um die Lust an dieser Art von 
Einkauf zu vertreiben?
Eher nicht. Ich bin ja wirklich ein Freund der 
Verteidigung. Aber das halte ich dann doch 
für unverhältnismäßig. Man kann den Leuten 
ja eine Strafe aufbrummen und ihnen das Pro-
dukt wegnehmen. Aber 8000 Euro Strafe für 
eine gefälschte Sonnenbrille? 

Sicher ist das happig, Aber die derzeitige 
Regelung setzt das Signal, dass der Kauf 
gefälschter Produkte akzeptiert wird.
Das ist richtig. Um das zu ändern, müsste man 
allerdings die Trennung zwischen geschäftli-
chem Verkehr und dem Kauf zum Privatge-
brauch aufheben. Und das wäre eine ganz erheb-
liche Veränderung nicht nur unseres Rechts. 
Auch im Ausland wird diese Trennung gemacht.

Kann der Verbraucher überhaupt 
eindeutig erkennen, ob er ein Original 
oder eine Fälschung vor sich hat?
Naja, diese Erkenntnis gewinnt der Verbrau-
cher meistens schnell durch die spezielle 

Einkaufssituation. Wer in New York am 
Broadway oder in Italien am Strand von 
Händlern angesprochen wird, der weiß,  dass 
er Fälschungen angeboten bekommt.

Aber wie sieht das bei Fälschungen aus, 
die mir in einem seriös aussehenden 
Laden angeboten werden?
Das ist dann schon schwieriger. Allerdings 
sind High-End-Produkte gut durch den selek-
tiven Vertrieb geschützt. Wir haben in unserer 
Kanzlei viel mit Parfum-Fälschungen zu tun. 
Die gibt es entweder auf Tauschbörsen oder 
im Internet. In einer Parfümerie finden Sie die 
nicht. Und das gilt auch für andere Marken-
produkte wie zum Beispiel Uhren oder Möbel. 

Bedeutet das eine Absage an den 
Internetvertrieb von High-End-Produkten?
Der Verbraucher sollte solche Produkte zu-
mindest nicht über alibaba oder Ebay kaufen. 
Wir überwachen für verschiedene Marken-
hersteller diese Vertriebskanäle und finden 
dort jede Menge Fälschungen und Diebstahl-
ware. Anscheinend haben diese Marktplätze 
die Hehler verdrängt.

Das Gespräch führte Barbara Sommerhoff

Meisterkreis-Deutschland
Der Meisterkreis vereint Menschen, Unternehmen und Institutionen, die für Kultur, Kreativität und höchste Qualität in Deutschland 
stehen. Er fördert das Bewusstsein für ein vielfältiges Segment, das Bekenntnis zu kostbaren Traditionen und verdeutlicht den 
ökonomischen und kulturellen Stellenwert des Sektors. Der Meisterkreis vertritt einen Wirtschaftszweig mit einer Wertschöpfung 
von mehr als 60 Milliarden Euro und 160 000 Beschäftigten. Er knüpft für seine Mitglieder neue Netzwerke, setzt sich für den 
Schutz des geistigen Eigentums ein, fördert gezielt den Nachwuchs, erforscht den Konsumenten und die Märkte von morgen und 
unterstützt die internationale Zusammenarbeit. Unternehmerische Herausforderungen wie die intelligente Nutzung der Digitali-
sierung und der Wachstumsmarkt Asien werden regelmäßig in Arbeitsgruppen diskutiert.

Abeking & Rasmussen  

Airbus Helicopters Armani Privé  

Beauté Prestige International Brenners Park- Hotel & 

Spa Bugatti Automobiles S.A.S. Burmester C. Bechstein 
Klaviere Chanel Comtesse Condé Nast Dedon Die Deutschland 

Dior Dornbracht Estée Lauder Excelsior Hotel Ernst 

Faber-Castell Gaggenau Glashütte Original GLH Gmund 

Grandhotel Schloss Bensberg Hemmerle Hotel Adlon Hotel Louis  
C. Jacob Iris von Arnim JAB Anstoetz Jan Kath KaDeWe  

KPM – Königliche Porzellan Manufaktur Kettnaker Leica Loewe Lürssen 

Yachts Lufthansa First Class/Private Jet Montblanc 

Poggenpohl Porsche Porsche-Design Porzellan Manufaktur 

Nymphenburg Rena Lange Robbe & Berking Rolex Schloss 

Johannisberg Schramm Werkstätten Schumacher Staatliche 
Porzellanmanufaktur Meissen Talbot Runhof Thonet Van 

Volxem Walter Knoll Weingut Dr. Loosen Weingut 
Egon Müller Weingut Meyer-Näkel 

Weingut Robert Weil

Was Sie wünschen, 
steht an erster Stelle:  
die Lufthansa  
First Class

Erleben Sie die First Class unter den 
ersten Klassen: Entspannen Sie im 
exklusiven Ambiente unserer Lounge, 
lassen Sie sich in der Limousine  
zum Flieger bringen, genießen Sie 
Sterne küche über den Wolken –  
und Sie werden verstehen, warum die 
Lufthansa First Class im Passagier-
Rating von Skytrax die Bestnote von 
Fünf Sternen erhalten hat.

Erste Klasse.
Fünf Sterne.
Siebter Himmel.
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ZUKUNFTSMEISTER     

Kreativität braucht Freiraum, 
Inspiration und Mut. 
Junge Kreative wollen ihre Ideen 
verwirklichen. Dass dazu auch ein solider 
Businessplan gehört samt Finanzierung 
und Marketingstrategie, ist vielen wohl 
klar. Aber die Energie fließt zunächst 
einmal in andere Kanäle. 

Jungen Talenten den nötigen schöpferi-
schen Freiraum zu schaffen und ihnen 
den Eintritt in den Markt zu erleichtern, 
ist das Ziel, das der Meisterkreis mit 
seinem Nachwuchs-Förderprogramm 
verfolgt. Dazu lobt er seit vergangenem 
Jahr den Zukunftsmeister aus. 

Mit der Auszeichnung ist ein Mentoren-
programm verbunden, bei dem CEOs von 
Mitgliedsunternehmen im Meisterkreis 
den jungen Kreativen Know-how 
weitergeben, Kontakte vermitteln, Türen 
öffnen . . . kurz: unternehmerische 
Lebenshilfe geben, um den Eintritt in den 
Markt zu erleichtern.

Erster Preisträger war im vergangenen 
Jahr das Modelabel Achtland, dessen 
Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz 
mit ihren Ideen, klarer eigener Hand-
schrift und handwerk lichem Können die 
Meisterkreis-Mitglieder überzeugt 
haben. Der Erfolg des Mentorenpro-
gramms war vielversprechend, so dass es 
ausgeweitet wird. In diesem Jahr werden 
drei Zukunftsmeister benannt. Die 
Bekanntgabe erfolgt am 20. Juni in Paris. 

Die Ressource der High-End-Industrie 
sind Querdenker und Störenfriede 
Unternehmen suchen den Kontakt zu jungen Kreativen. Diese brauchen Unterstützung beim Entree in den Markt. 

Die Kooperation von Meisterkreis und Universität der Künste dient beiden.

VON BARBARA SOMMERHOFF. Was macht das High-End- 
Produkt einzigartig? Was gibt dem Füllfederhalter seinen 
Nimbus, der Pretiose ihre Aura, dem Schmuckstück seinen 
zeitlosen Wert? Es sei die gelungene Verbindung aus Hand-
werkskunst und Kreativität, aus Tradition und Innovations-
kraft sowie Leidenschaft und Streben nach Perfektion, das 
ein Produkt über alle anderen seiner Gattung heraushebe, 
sagen die im Meisterkreis verbundenen Unternehmer. Und 
verweisen damit auch auf die Urheber dieser Produkte. 

Kreative Handwerkskünstler also, innovative Traditionalisten 
und Perfektionisten, kurz: Querdenker und Störenfriede unseres 
Quadratisch-praktisch-gut-Geschmacks sind die Schöpfer der 
Waren, die viel wert sind und Werte schaffen. Und die Europa im 
Weltmarkt an die Spitze geführt haben. Über 70 Prozent aller 
sogenannten High-End-Produkte werden in Europa hergestellt.

Das Energiezentrum der High-End-Industrie sind 
junge Kreative
Die Bedeutung dieses Segments für das Ansehen der Alten 
Welt ist erheblich. Ob der durch die Wertschätzung dieser Wa-
ren bedingte Tourismus aus Asien oder die auch in Krisenzei-
ten hohen Umsätze oder die Beschäftigungszahlen: Die High-
End-Industrie ist ein Wirtschaftssegment von beachtlicher 
Kraft. Was nicht zuletzt von nationalen wie europäischen Ent-
scheidungsträgern der Politik gesehen und gewürdigt wird.

Das Energiezentrum der High-End-Industrie sind junge 
Kreative. Den Kopf voller Ideen, leistungsbereit und bestens 
ausgebildet, werden gerade sie von der High-End-Industrie 

gebraucht. Tatsächlich lassen sie sich nicht ohne Reibungs-
verluste in ihre hierarchisierten Organisationen integrieren.

Die Folge: Nicht wenige der hoffnungsfrohen Talente aus 
dem Mode- oder Produktdesign, die noch zu Studienzeiten 
oder kurz danach mit ihren Arbeiten Aufmerksamkeit erreg-
ten, verstecken ihr Talent. Unter dem Druck, sich finanzieren 
zu müssen, in Unkenntnis, wie sie die Aufmerksamkeit wich-
tiger Multiplikatoren wecken könnten, und ohne Kontakte 
zu Investoren sehen viele keine andere Möglichkeit, als sich 
dem Mainstream anzupassen. Eine Vergeudung von Res-
sourcen, die sich das High-End-Segment auch angesichts der 
heraufziehenden Konkurrenz aus Fernost nicht leisten kann.

Und auch nicht leisten will. Der Meisterkreis ist dabei, 
auf verschiedenen Feldern Kontakte zwischen jungen 
Künstlern und etablierten Unternehmern herzustellen 
(s. den Bericht über die Zukunftsmeister auf dieser Seite). 
Außerdem hat er eine Kooperation mit der Universität der 
Künste Berlin (UdK) initiiert. 

Der natürliche Magnetismus von Meisterkreis und UdK
Das jüngste Forum des Meisterkreis zum Thema „Digital Ex-
cellence“ hat im März in den Räumen der UdK stattgefunden. 
Deren Vizepräsidentin, Professorin Kora Kimpel, wies in ihrer 
Begrüßung die Teilnehmer des Meisterkreis-Forums auf die 
Exzellenz der Ausbildung hin, die die UdK zu einer der begehr-
testen Kunsthochschulen für Studenten aus aller Welt mache. 

Dass sich UdK und Meisterkreis getroffen haben, wun-
dert den im Studiengang Design lehrenden Professor für 
Produktdesign Achim Heine denn auch gar nicht. „Ange-
sichts der Mitglieder des Meisterkreis und der Qualität 
 unserer Studierenden gibt es einen geradezu natürlichen 
Magnetismus“, so die fröhlich-selbstbewusste Antwort auf 
die Frage, wie sich Kunst und Industrie gefunden hätten.

Anders als andere Hochschulen hatte die UdK noch nie 
Berührungsängste gegenüber kommerziellen Partnern. 
„Wir sind fast alle im Rahmen unserer Nebentätigkeiten 
unternehmerisch tätig“, so Professorin Valeska Schmidt-
Thomsen vom Lehrstuhl für Fashion Design. Wer nur die 
reine Lehre betreibe, habe irgendwann nicht mehr das Ohr 
am Puls der Entwicklung am Markt. Vor allem: Er hat auch 
keine Kontakte mehr zu den Unternehmen, die für die Stu-
denten potentielle Arbeit- oder Auftraggeber sind. 

Und diesen Kontakt suchen beide Seiten. „Wenn man 
sich die rasanten Entwicklungen in Europa anschaut, allein 
welche dramatischen Veränderungen die Digitalisierung 
für die Produktion und die Vermarktung für Unternehmen 
bedeutet, dann ist es nachvollziehbar, dass Unternehmer 
den Kontakt zu jungen Kreativen suchen“, so Achim Heine. 

Wichtiger als Geld ist der persönliche Austausch
Zum einen seien die Studierenden für Unternehmen die 
nächste Zielgruppe. In der Diskussion mit ihnen lernen Un-
ternehmer deren Werte, Ansprüche und Vorstellungen ken-
nen. Zum anderen biete die UdK angesichts ihres Angebots 
an Studiengängen beste Bedingungen für Projektarbeiten. 

Die finanziellen Mittel, die die Unternehmen für Projekte 
ausloben, seien dabei von untergeordneter Bedeutung. 
„Natürlich brauchen wir Geld. Da hierzulande ja lieber in 
Flughäfen als in Bildung investiert wird, müssen auch wir 
sehen, wie wir unsere eigenen Qualitätsansprüche erfüllen 
können“, so Heine. Aber was in der Zusammenarbeit mit 
Unternehmen vor allem zähle, sei die direkte persönliche 
Konfrontation der Unternehmer mit den Studierenden. 

„Unternehmenschefs kommen zu uns und diskutieren 
mit den Studenten. Da gibt es keine Hierarchie, keine fal-
sche Scheu vor den Auftraggebern“, erklärt Schmidt-Thom-
sen. Und billiger als Designer auf dem freien Markt sei die 
Uni auch nicht, im Gegenteil. „Wir liegen preislich immer 
etwas über dem Markt, weil wir aufgrund der Vielzahl der 
Institute, die wir einbeziehen können, auch mehr bieten“, so 
Heine.

Zwei Beispiele für Kooperationen
Ein namhafter Hersteller von Textilien hatte den Kontakt 
zur UdK gesucht, weil er bislang seine Produkte fast aus-
schließlich für Sitzmöbel produziert. „In diesem Bereich 
hat er einen großen Namen“, so Heine. Nun wollte er wis-
sen, wie er seine Expertise und sein Image nutzen könne, 
um auch in andere Felder vorzudringen. „Unsere Studenten 
haben dann eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretatio-
nen entwickelt, was das Unternehmen aufgrund seiner 
Technologie leisten kann, aber auch was auf Anwenderseite 
interessant wäre.“

Im zweiten Beispiel hatte Heine den Schweizer Möbel-
hersteller auf das Projekt einer Diplomandin aufmerksam 
gemacht. Die hatte das Betahaus, ein Coworking-Space, 
in Berlin mit gegründet. Die Idee des Hauses: Junge Kre-
ative verschiedener Fachrichtungen mieten sich auf Zeit 
ein, so lange, wie sie Büroraum für ein Projekt benötigen. 
Die Offenheit der Räume ermöglicht den spontanen Aus-

tausch mit anderen Kreativen, ohne dass daraus immer 
auch eine dauerhafte Zusammenarbeit werden muss. 

„Diese neuen Formen von Arbeit, die Auflösung der 
Trennung: hier Arbeitswelt, da Privatsphäre, die Bereit-
schaft, den Schreibtisch und die Infrastruktur temporär zu 
nutzen und mit anderen zu teilen – das alles sind Formen, 
die auch an die Hersteller von Wohn- und Büromöbeln 
ganz neue Anforderungen stellen“, erklärt Heine. Innerhalb 
eines Unternehmens dazu Projektgruppen anzusetzen wäre 
oftmals zu aufwendig und habe auch nicht denselben Ef-
fekt, als wenn externe, noch in der Suchphase stehende Stu-
denten sich an solche Projekte heranmachten“, erklärt seine 
Kollegin Schmidt-Thomsen. Deshalb sei das ein klassisches 
Projekt für die UdK.

Die Möglichkeiten der Kooperation mit Unternehmen 
seien unerschöpflich, so Heine. „Man könnte so unglaub-
lich viel Spannendes und für Unternehmen Sinnvolles ma-
chen, viel mehr, als das Zeitbudget zulässt.“ Deshalb ist die 
UdK erfreut über die Zusammenarbeit mit dem Meister-
kreis. Der plant ein Austauschprogramm mit Studenten aus 
Frankreich. Weitere Formate, auch für die Wirtschaftskom-
munikation, sollen folgen. Und vielleicht auch so etwas wie 
ein Salon in Paris für die Designer, die dort mit Investoren, 
potentiellen Kunden und Medien in Kontakt kommen 
könnten. 

„In der Kunst entsteht Erkenntnis durch Vielfalt plus 
 Reibung“, hatte der Präsident der Universität der Künste, 
Professor Martin Rennert, einmal gesagt. Eine kostbare 
Ressource, die die High-End-Industrie zu schätzen weiß.

INFOKASTEN     

Universität der Künste Berlin und Design-
hochschule ENSAAMA Paris entwickeln interna-
tionales Austauschprogramm
Auf Initiative des Meisterkreis und des Comité Colbert 
trafen Professor Valeska Schmidt-Thomsen und 
Professor Achim Heine vom Lehrstuhl Produkt- 
 beziehungsweise Fashion-Design im Januar dieses 
Jahres ihre Counterparts an der Design-Hochschule 
Ensaama in Paris. Es wurde ein Austauschprogramm 
für das nächste Semester vereinbart mit dem Ziel, 
Theorie und Praxis zu verbinden, den Studenten die 
Möglichkeit des Kennenlernens der Mitgliedsunterneh-
men zu gewähren und gleichzeitig auch internationale 
Erfahrungen sammeln zu können.

EUROPEAN EXCELLENCE 
SUMMIT IN BERLIN     

„Gemeinsame Werte und einzigartige Geschäftsmodelle 
für ein starkes Europa“: So lautet der Titel des Treffens, 
zu dem sich erstmals Mitglieder der fünf europäischen 
Wertegemeinschaften Altagamma (Italien), Circulo 
Fortuny (Spanien), Comité Colbert (Frankreich), Walpole 
(Großbritannien) und Meisterkreis (Deutschland) in Berlin 
zusammenfinden werden. Der „European Excellence 
Summit“ findet am 4. und 5. Dezember 2014 statt.

MYSTERY!
My little
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Der diskrete Blick hinter die Kulissen
Aus- und Weiterbildung haben für Unternehmen im Spitzensegment Priorität. Mit dem Exchange-Programm

bietet der Meisterkreis seinen Mitgliedern branchenübergreifenden Wissenstransfer. 

VON LARA SOGORSKI. Einmal einem Conci-
erge in einem hochklassigen Hotel über die 
Schulter schauen, dabei sein, wenn die Gäste 
einchecken, und miterleben, wie sie über die 
Zeit ihres Aufenthaltes exklusiv betreut wer-
den – was nach einem Erlebnistag für Schü-
ler klingt, die zum ersten Mal in die Arbeits-
welt hineinschnuppern, war für die 
Teilnehmer des Exchange-Programms harte 
Arbeit. Und es handelte sich auch nicht um 
Jugendliche, die mal „schnuppern“ dürfen, 
sondern um drei gestandene Mitarbeiter der 
Lufthansa aus dem Premium-Bereich. Sie 
hatten ihren Arbeitsplatz für drei Tage mit 
dem im Grandhotel „Brenners Park-Hotel & 
Spa“ getauscht. Umgekehrt waren drei Ho-
tel-Mitarbeiter bei der Fluggesellschaft als 
„Gastarbeiter“ tätig. Ziel des Pilotprojekts, 
das der Meisterkreis initiiert hatte: Mitarbei-
tern Einblicke in den Kundenservice  eines 
Mitgliedsunternehmens zu gewähren und 
damit den eigenen Blick auf Service und An-
gebote zu erweitern.

Lufthansa First und Brenners sind die ers-
ten Teilnehmer des Exchange-Programms.  
„Im High-End-Bereich geht es nicht allein 
um Produkte, sondern darum, Träume zu 
verkaufen, verbunden mit einer Marke“, so 
Thomas Schnädter, Geschäftsführer von 
Montblanc Deutschland und Mitinitiator des 
Programms. „Darum muss auch das ganze 
Umfeld stimmen. Der Kunde muss ein gutes 
Gefühl beim Kauf haben.“

Es geht darum, Träume zu verkaufen
Dabei spiele keine Rolle, ob die Austausch-
partner aus unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen wie etwa Produktherstellung 
und Dienstleistung kommen. Denn ganz 
gleich, ob man ein Produkt oder eine Dienst-
leistung verkauft, der Kunde steht stets im 
Mittelpunkt, so Schnädter.

Dem stimmt Jens Bischof, Mitglied im Pas-
sagevorstand der Lufthansa Passage Airline 
und zuständig für Vertrieb, Produkt und Mar-
keting, zu.  Wer ein Produkt der obersten Gü-

teklasse erwirbt, erwartet nicht nur  exzellente 
Produktqualität, sondern auch einen entspre-
chenden Kundenservice. „Bei High-End-
Kunden ist die individuelle Betreuung äußerst 
wichtig“, so  Bischof. 

Entsprechend rege ist das Interesse der 
Meisterkreis-Mitglieder am Exchange-Pro-
gramm. Zumal die heterogene Mitglieder-
struktur gute Möglichkeiten bietet, den Kolle-
gen aus anderen Branchen über die Schulter 
zu schauen.

Mitarbeiteraustausch
über Branchen hinweg
„Wir haben uns für die Hotellerie entschie-
den, weil hier der Servicegedanke absolut 
im Vordergrund steht“, so Bischof. Dass das 
Brenners erheblich kleiner ist und weniger 
Mitarbeiter hat als die Lufthansa, sieht er 
als Vorteil. „In diesem erstklassigen Hotel 
wird besonders viel Wert auf die individuelle 
Kundenbetreuung und jedes Detail gelegt“, 
so Bischof. 

EINE BESONDERE 
WELT-TOURNEE     

Produkte der europäischen High-End-
Industrie sind immer auch Träger euro-
päischer Kulturwerte. Auch dafür werden 
sie von Menschen aus anderen Erdteilen 
geschätzt. Umgekehrt ist die Kenntnis 
und der Respekt vor den kulturellen 
Unterschieden eine wesentliche Grund-
lage für den unternehmerischen Erfolg 
auch und gerade des High-End-Seg-
ments. Darauf begründet sich das 
kulturelle  Engagement des Meisterkrei-
ses. So hatte er im vergangenen Sommer 
die Schirmherrschaft für die Ausstellung 
„Kunst – Kunsthandwerk – Handwerks-
kunst“ übernommen, die in der  deutschen 
Botschaft in Tokio von Dr. Volker Stanzel, 
dem deutschen Botschafter in Tokio, in 
Anwesenheit von rund 160 hochrangigen 
Gästen eröffnet worden war. 

Der Künstler Christian Rothmann war für 
das Projekt „Mother & Daughter“ um die 
Welt gereist und hatte Mütter und Töchter 
fotografiert – in unterschiedlichen Kulturen, 
jeden Alters und in den verschiedensten 
Situationen, in denen er sie zufällig antraf. 
Seine Werke zeigen durch Momentaufnah-
men gleichermaßen die kulturelle Verschie-
denartigkeit und das, was uns darüber 
hinaus seit langem verbindet.

Der Meisterkreis unterstützt die 
künstlerische Aussage des Projekts, 
kulturelle Unterschiede zu spüren, zu 
erleben und zu respektieren. Grundlage 
ist dabei das Vertrauen in die Kraft der 
Kunst, die Menschen ästhetisch zu 
bilden, zu unterhalten, zu verbinden, zu 
verwandeln und mit neuen Erfahrungen 
zu bereichern.

„Unsere Mitglieder verbindet eine ge mein- 
same Basis exzellenten Kunsthandwerks, 
die beständig Inspiration und Entfaltung aus 
der Kunst erfährt und die Kunstliebhaber, 
Kenner und Bewunderer höchster Hand- 
werkskunst gleichermaßen fasziniert“, so 
Andreas Mann, CEO von Comtesse. Das 
gelte insbesondere in Japan, das in seinem 
kulturellen Bewusstsein unseren  „deutschen“ 
Werten so nahe ist. 

Die Airline möchte mit der Teilnah-
me am Exchange-Projekt neue Ideen für 
den eigenen Service gewinnen, für das 
eigene Qualitätsmanagement lernen und 
vergleichen, wie bei Brenners die Mitar-
beitermotivation, die Schulung sowie das 
Recruitment der Ser vicemitarbeiter funk-
tionierten. Die Teilnehmer des dreitägigen 
Projekts kamen aus den Bereichen Ver-
trieb, Marketing und direkte Kundenbe-
treuung. 

„Ich war sehr beeindruckt von der gesamten 
Erlebniswelt des Brenners Park. Unter Einsatz 
aller Mitarbeiter, in einem sehr eindrucksvol-
len Haus und an einem dazu sehr passenden 
Standort wird man in eine Art Zeitreise ver-
setzt, bei der jeder Mitarbeiter bemüht ist, 
alle Wünsche zu erfüllen“, beschreibt die 31 
Jahre alte Barbara Dietz, Managerin des Ver-
triebs von  Premiumprodukten mit Fokus auf 
der weltweiten Ko ordination der First-Class-
Vertriebsstrategie, ihre  Erfahrungen. 

Den Blick für das 
scheinbar Selbstverständliche schärfen
Spannend sei gewesen, dass die First Class 
Produkte der Fluggesellschaft bei den Kolle-
gen des Hotels dieselbe Begeisterung ausgelöst 
haben. Aufschlussreich sei auch die Bedeu-
tung spezieller Produktbestandteile im Ser-
vice, wie zum Beispiel der Bügelservice in der 
Welcome-Lounge. „Dadurch hat sich mein 
Blick für unser eigenes Produkt nochmals ge-
schärft. Produktbestandteile, die wir teilweise 

als selbstverständlich erachten, sind tatsäch-
lich besonders und liefern einen besonderen 
Nutzen für unsere Gäste.“

Lufthansa und Brenners wollen nach 
dem Programm im Dezember weiterhin 
im Austausch bleiben. Darüber hinaus will 
Lufthansa auch mit anderen Mitgliedern im 
Meisterkreis ähnliche Austausche initiieren. 
„Unser oberstes Ziel ist es, als erste westli-
che Airline in das Skytrackers 5-Star-Ran-
king aufgenommen zu werden. Hier kommt 

Prognose 2020: Mehr Arbeitsplätze 
und gesundes Wachstum 
Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach qualitativer Spitzen-

klasse und handwerklichen Produkten stößt der Meisterkreis neue 

Formen der Nachwuchs- und Talentförderung an.

VON CLEMENS PFLANZ. Die Zukunftsaus-
sichten des High-End-Segments sind vielver-
sprechend. Im nächsten Jahrzehnt wird die 
voraussichtlich wachsende Nachfrage in Asi-
en und anderen sich rasant entwickelnden 
Märkten eine wesentliche Rolle spielen. Der 
Tourismus entwickelt sich gut, immer mehr 
qualitätsbewusste und konsumfreudige Besu-
cher kommen nach Deutschland und beleben 
den Markt zusätzlich. Die Digitalisierung ge-
staltet neue Kanäle und neue Zielgruppen 
werden erschlossen. Und in Deutschland lässt 
sich ein Einstellungswandel feststellen. 

Über 50 000 neue Arbeitsplätze
Mittelfristige Prognosen schätzen, dass die 
Branche weiterhin um 7 bis 9 Prozent im Jahr 

wachsen wird. Roland Berger Strategy Con-
sultants geht von einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von mindestens 8 
Prozent und Goldmann Sachs von 9 Prozent 
bis zum Jahr 2020 aus. Sollte dieses Wachs-
tumsniveau realisiert werden, wird der 
 Sektor 2020 über 100 Milliarden Euro zur 
deutschen Wirtschaft beitragen und mehr als 
200 000 Menschen beschäftigen – über 
50 000 hochqualifizierte neue Arbeitsplätze 
in den nächsten Jahren. 

Der Erfolg dieser Wachstumsprognose 
hängt von der Arbeit gut ausgebildeter 
Künstler, Designer, Ingenieure, Wissen-
schaftler, Manager und Handwerker ab. Das 
duale Bildungssystem wird regelmäßig als 
eine der wichtigsten Ursachen der deutschen 

Wettbewerbsstärke genannt – mit Recht. Das 
sind bereits gute Voraussetzungen. Als Ant-
wort auf die steigende Nachfrage nach quali-
tativer Spitzenklasse und handwerklichen 
Produkten aus Europa und um die Lücke 
zwischen Ausbildung und beruflichen An-
forderungen zu schließen, ist es wesentlich, 
insbesondere das Kunsthandwerk und die 
Handwerkskünste zu fördern. 

Das Meisterprinzip
Die Handwerkskunst muss das Know-how, 
das teilweise über Generationen hinweg 
entwickelt und verfeinert wurde, bewahren 
und entwickeln. Das sogenannte Meister-
prinzip ist aktueller denn je. „Es taucht 
nicht plötzlich irgendwo ein neuer Star-De-
signer auf. Sondern fast immer entwickelt 
der talentierte Nachwuchs seine Fertigkei-
ten im nahen Umfeld eines wahren Meisters 
seines Faches weiter. Oder anders ausge-
drückt: Wenn der Meister ein guter Meister 
war, wird der talentierte Schüler besser als 
der Meister. Das ist Lebenserfahrung, das ist 
Teil des ganz normalen Zyklus. Der Meister 
bietet die Startebene, aus der sich der Nach-
wuchs weiterbildet.“ so Markus Benz, Vor-
stand von Walter Knoll.

Die Einführung geeigneter Initiativen zur 
Förderung des Nachwuchses geht häufig von 
den Unternehmen aus. Die Akademie von 
Montblanc, die Meisterlehrstätten der Uh-
renmanufakturen von A. Lange & Söhne 
oder Glashütte Original sind nur ausgesuchte 
Beispiele.  

Der Meisterkreis stößt hier neue Formen 
der Nachwuchs- und Talentförderung an. 
Nationale und internationale Austausch-
programme zwischen Unternehmen, kultu-
rellen Institutionen und Universitäten sol-
len helfen, die künftigen Herausforderungen 
besser zu bewältigen. Das Meisterkreis-Ex-
change-Programm zum Beispiel nutzt effek-
tiv die Stärken des Zusammenschlusses von 
Unternehmen aus unterschiedlichen Bran-
chen. Mentorenprogramme für ausgesuchte 
Jungunternehmer dienen als Ansporn für 
Nachahmer. Mutige Neuanfänge und das 
schnellere Ausprobieren von Geschäftside-
en sind für die Weiterentwicklung einer 
Wirtschaftsnation elementar. 

es insbesondere auf einen ausgezeichneten 
Service an“, begründet Bischof das Engage-
ment. 

Die zweite Runde in der Planung
Nach dem erfolgreichen Pilot geht das  Ex-
change-Programm in die zweite Runde. An 
der werden Dior, Montblanc und Porsche teil-
nehmen. Derzeit werden die Ergebnisse vom 
Dezember ausgewertet und Leitlinien für ein 
standardisiertes Programm entwickelt. 

Der Aufwand für die teilnehmenden Un-
ternehmen ist nicht unerheblich. Drei Tage 
sind schnell vorüber. Damit die Zeit opti-
mal genutzt werden kann, muss sie bestens 
vorbereitet sein. Die Austausch-Mitarbeiter 
werden vom gastgebenden Unternehmen 
eng betreut. Das bedeutet eine zusätzliche 
Aufgabe neben dem Tagesgeschäft. „Der 
Aufwand lohnt sich“, versichert Schnädter. 
Die gewonnenen Erkenntnisse bieten einen 
klaren Nutzen.

www.weingut-robert-weil.com
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INTERVIEW mit Olaf Maninger 

Live dabei in 9000 Kilometer Distanz
Jedes Live-Konzert ist ein Original. Kann die Einzigartigkeit der künstlerischen 

 Dar bietung bewahrt werden, wenn es mitgeschnitten und digital verbreitet wird?

Olaf  Maninger ist Solo-Cellist, Medienvorstand der Berliner Philharmoniker

und Geschäftsführer der Berlin Phil Media GmbH. Vor sechs Jahren hat er gegen

große Zweifel die Digital Concert Hall geschaffen. Heute gilt das gestreamte

Orchester als Erfolgsstory. Die Aura, die, wie der Philosoph Walter Benjamin 

 feststellte, die Gesamtheit des Kunstwerkes umfasst, und damit auch die Bedeutung 

einschließt, die es für den Nutzer hat, bleibt unberührt. 

INTERVIEW mit Thomas Schildhauer 

Top-Qualität im digitalen Raum

Sind Kunden 
tatsächlich bereit, 
extrem hochpreisi-
ge Waren über das 
Internet zu kaufen?
Bei bestimmten Inves-
titionsgütern ist das 
in der Tat schwer 
 vorstellbar. Eine Yacht 

wird man nicht via iPad kaufen. Aber hier 
 leistet der digitale Weg zumindest eine unter-
stützende Funktion. Beispielsweise kann sich 
der Käufer Entwürfe und Konfigurationen des 
Herstellers auf seinem digitalen Endgerät an-
schauen. Bei anderen High-End-Produkten 
etwa im Kosmetikbereich oder aus dem 
 Porsche Design funktioniert die Vermarktung 
über digitale Medien durchaus. Entscheidend 
ist dabei oft, dass der Kunde das Erlebnis oder 
die Präsentation des begehrten Produkts 
bereits real im Handel erfahren hat. 

Die Retouren bei online gekauften High-
End-Produkten sind gering. Woran liegt das?
Sicher an dem Respekt, den man vor diesen spe-
ziellen Produkten hat. Und auch an der Vorer-
fahrung. Wenn ich mir beispielsweise einen 
Montblanc-Füller über eine digitale Plattform 
kaufe, dann weiß ich sehr genau, welches Modell 
ich haben will. Ich weiß, wie der Füller gehand-
habt wird, habe ihn vielleicht schon irgendwo 
mal in der Hand gehalten und ausprobiert. Schon 
aus diesem Grund will ich dieses Gut ja haben. 
Ganz anders ist die Situation, wenn ich bei einem 
Billiganbieter Schuhe kaufen will. Da bestelle ich 
bedenkenlos fünf Paar, um unter denen eines 
auszuwählen und den Rest zurückzuschicken.

Trotzdem besteht eine gewisse Skepsis 
der Hersteller hochwertiger Produkte 
gegenüber dem Vertriebsweg Internet.
Die ist durchaus nachvollziehbar. Die Haltung, 
lieber noch ein bisschen abzuwarten, bis even-

tuell mehr Nachfrage von Kundenseite kommt, 
gibt es. Was nicht verwunderlich ist. Immerhin 
öffnet man hier einen neuen Kanal. Aber tat-
sächlich gibt es schon einige High-End-Her-
steller, die das projektiert haben, und kaum ei-
nen, der nicht zumindest darüber nachdenkt. 
Das ist bei unseren Interviews im Rahmen des 
Pilotprojekts ganz deutlich geworden.

Bei dem Pilotprojekt mit dem Meister-
kreis forschen Sie nach Exzellenzkriteri-
en für die digitale Präsentation und den 
Vertrieb der High-End-Produkte. Warum 
„Exzellenz“-Kriterien?
Die Gesamtwahrnehmung der Marke und 
der Produktwelt muss so in den digitalen 
Raum übertragen werden, dass der Kunde, 
der Interessent, auch dort das Markengefühl 
und das Produkterlebnis hat. High-End-An-
bieter müssen auch im digitalen Raum abso-
lute Top-Qualität bieten. Deshalb ist es ganz 

Eine Plastikuhr übers Internet kaufen: warum nicht? Aber einen Chronographen aus dem Hause 

Glashütte? Da scheinen Produkt und Vertriebsweg nicht zusammenzupassen. Wie zusammen-

fi ndet, was scheinbar nicht zusammengehört, erforscht derzeit das  Institute of Electronic 

Business, IEB, in Kooperation mit dem Arbeitskreis Digital des Meisterkreis. Der Gründer 

und Direktor des IEB, Professor Dr. Dr. Thomas Schildhauer, erläutert die Chancen 

und das Potential der digitalen Präsentation und Vermarktung für die High-End-Branche.

Herr Maninger, warum zeichnen Sie etwas 
auf, was man am besten live und direkt 
erlebt?
Die Aufzeichnung hat ja eine Tradition. Zuerst 
muss man sich fragen, ob es o.k. ist, wenn man 
Musik aus dem Konzertsaal holt, aufzeichnet 
und vervielfältigt. Und da kann ich ganz klar sa-
gen: Natürlich ist es das. Die Berliner Philharmo-
niker sind eine Kulturinstitution mit weltweiter 
Bedeutung. Unsere Konzerte sind ausverkauft. 
Um überhaupt einer großen Zahl von Menschen 
zugänglich zu sein, muss man auf irgendeine 
Form von Aufzeichnung ausweichen.

Dann machen Sie nichts Neues?
Das Konzept ist nichts Aufregendes. Aufregend 
ist das Medium, nämlich, dass man unsere Mu-
sik live und global im Internet zugänglich macht.

Aber können Sie mit Livestreams das 
Konzerterlebnis ersetzen?
Sicher nicht. Aber jede Form der Rezeption hat 
etwas für sich. Wenn ich im Konzertsaal in Block B 
der Philharmonie sitze, habe ich die Live-Atmo-
sphäre vom Ort des Kunst-Entstehens, aber natür-

lich bin ich 25 Meter vom Orchester entfernt und 
auf meinem Sitz angewurzelt. Und wenn mein 
Nachbar die ganze Zeit mit Bonbons knistert, habe 
ich Pech gehabt. Die Digital Concert Hall bietet 
schon ein einzigartiges Erlebnis. Auch, weil man 
alle Konzerte der Philharmoniker sehen kann. Je-
des Abokonzert kann ich live oder zeitversetzt 
mitverfolgen. Das schafft eine besondere Nähe. 
Unsere Zuschauer wissen genau, wer gerade spielt, 
wer Konzertmeister ist oder erster Trompeter.

Das Publikum ist weit weg, aber fühlt sich 
Ihnen näher?
Wir sind in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, 
machen Interviews, zeigen Backstageszenen. Da-
mit haben wir eine große Gemeinde geschaffen. 
Die Atmosphäre ist richtig familiär. Und witzi-
gerweise schauen ganz viele die Konzerte zusam-
men. Wenn man uns in Japan live schaut, ist es 
dort drei oder vier Uhr morgens. Also haben sich 
richtige Clubs gebildet. Wir haben einen in To-
kio, einen in Osaka kennengelernt. An Konzert-
tagen machen nachts um zwölf die umliegenden 
Restaurants wieder auf, es gibt ein Late Dinner, 
und um drei Uhr geht man in einen Kinoraum 

mit Beamer und schaut mit dreißig Leuten das 
Live-Konzert der Berliner Philharmoniker.

Und dann hat der Live-Stream 
einen Aussetzer, weil das Internet streikt.
Das Problem ist eigentlich nicht mehr  aktuell. 
Aussetzer in einem Live-Stream sollten nicht 
passieren. Wenn man die  Johannespassion von 
Bach hört, will man nicht, dass der Stream mit-
tendrin abbricht. Wir versuchen alles, um eine 
bruchlose Übertragung in bester Qualität si-
cherzustellen. Unsere Techniker machen sich 
dar um viele Gedanken. Der Ton hat dabei im-
mer CD-Qualität, und das Bild kann in sechs 
verschiedenen Qualitätsstufen abgerufen wer-
den. Aber völlig ausgeschlossen sind Störun-
gen nie, weil man die letzten Meter einer Lei-
tung nicht unter Kontrolle hat. Die liegen in 
der Verantwortung des Empfängers.

Sie bieten auch ältere Konzerte im Archiv 
an. Wie passt das ins Konzept?
Normalerweise gibt es drei Fernseh produktionen 
mit den Berliner Philharmonikern im Jahr. Man 
braucht also zehn Jahre, um dreißig Produktio-

nen zu sammeln. Wir haben nach sechs Jahren 
jetzt über zweihundertfünfzig Konzerte im 
 Archiv. Und das bleibt. Wenn jemand in hundert 
Jahren wissen will, was die  Berliner Philharmoni-
ker ab 2000 gemacht haben, dann kann er das 
nachverfolgen. Oder nehmen Sie die Generation 
der ganz großen Dirigenten unserer Zeit: Baren-
boim, Mehta, Haitink, viele haben an  diesem Pro-
jekt mitgearbeitet. Das ist ein unglaublicher Schatz.

Den Sie sich auch bezahlen lassen. Kann 
man jetzt schon fragen, ob die Digital 
Concert Hall profitabel ist?
Man kann natürlich immer fragen. Und die Ant-
wort ist selbstverständlich nein. Wir haben das 
Projekt mit der Deutschen Bank und Sony als 
Sponsoren in die Wege geleitet. Man musste für die 
Kameras eine Kabelage im ganzen Saal installieren, 
ein Riesenaufwand. Wir mussten ein großes Fern-
sehstudio einrichten mit der besonderen Heraus-
forderung, mit dem üblichen Saallicht auszukom-
men. Unser Publikum soll unbeeinflusst bleiben, 
deswegen verwenden wir auch fest installierte, 
ferngesteuerte Kameras. Das war ein großer finan-
zieller Aufwand. Auch eine solche Plattform zu 

programmieren, war vor sechs Jahren noch der to-
tale Wahnsinn. Mittlerweile funktioniert das. Aber 
man muss sich technisch unglaublich engagieren.

Warum haben Sie dann schon vor sechs 
Jahren den Schritt gewagt?
Ich bin schon lange für das Mediengeschäft unse-
res Orchesters zuständig und habe gemerkt, dass 
die CD-Verkäufe nicht in den Himmel wachsen, 
sondern dass vor rund zehn Jahren eine Krise 
ausgebrochen ist. Auch der Kampf um Sendeplät-
ze im Fernsehen wird immer schwerer – nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit. Und so 
war mir schnell klar, dass man etwas selbst ma-
chen muss, wenn man unabhängig bleiben will.

Und Sie hatten keine Zweifel, dass Sie das 
alleine stemmen können?
Anfangs habe ich meine Idee bei Platten labels 
und TV-Produktionsgesellschaften vorgestellt. Es 
hat aber keiner daran geglaubt. Also haben wir 
beschlossen, es allein zu machen. Und das war 
goldrichtig. Wir haben fast ein bisschen zu früh 
auf diesen Markt gesetzt und sind dafür jetzt ganz 
weit vorne und ziehen die ganze Branche mit.

Im Internet herrscht immer noch eine 
Gratiskultur. Ihre Abonnenten zahlen 150 
Euro im Jahr. Warum funktioniert das?
Wir hatten keine Hemmung zu sagen, wir ma-
chen einen hochwertigen Inhalt und verkaufen 
den. Das war ein wichtiger strategischer Schritt 
– dass man etwas in hoher Qualität in die Welt 
setzt, für das die Leute bezahlen müssen. Denn 
unser Angebot muss sich ja finanziell tragen. 
Wir hoffen, dass uns das über unsere Erlöse in 
ein bis zwei Jahren gelingt. Damit haben wir uns 
erfolgreich positioniert. Im Verlagsgeschäft da-
gegen müssen die Verantwortlichen jetzt müh-
sam versuchen, aus einem weitgehend kostenlo-
sen Digitalmedium ein Bezahlmedium zu 
machen, weil sie es am Anfang versäumt haben.

Sie mögen das Internet?
Ich glaube, man muss mit der Zeit gehen. Ob 
online oder digital, das ist nicht mehr die Frage. 
Die mediale Entwicklung ist überhaupt nicht 
aufzuhalten. Und man sollte sich immer mehr 
über die Inhalte definieren als über das Vehikel.

Das Gespräch führte Jan Bojaryn.

ÜBER DAS IEB     

Das Institute of Electronic Busi-
ness (IEB) ist ein anwendungsorien-
tiertes Forschungsinstitut. In enger 
Zusammenarbeit mit der Universität 
der Künste Berlin als ihr erstes 
An-Institut und der Universität St. 
Gallen bietet das IEB den Master-
studiengang „Leadership in Digitaler 
Kommunikation“ und den Transfer 
neuester Forschungsergebnisse 
in diesem Gebiet an. Bearbeitet 
werden aktuellste Fragestellungen 
des globalen elektronischen Marktes 
sowie die Auswirkungen auf Kommu-
nikation, Management, Marketing und 
Mediendesign. Die enge Vernetzung 
seiner Partner, zu denen Wirtschafts-
unternehmen ebenso wie Institutionen 
aus Politik und Gesellschaft gehören, 
sorgt für regen Wissenstransfer. 
Davon profitieren nicht zuletzt die 
Studierenden, die bei der Kooperation 
des IEB mit Unternehmen ihr Wissen 
direkt in Praxisprojekten anwenden 
können. Zusammen mit dem Meis-
terkreis hat das IEB das Pilotprojekt 
Digital Business Index und Excellence-
Kriterien in der digitalen Wertschöp-
fungskette gestartet.

wichtig, dass dafür Exzellenzkriterien zur 
Verfügung stehen. Die haben wir nun für 
verschiedene Bereiche definiert. Bench-
marks, die man erreichen muss, damit das 
Markenerlebnis, das der Käufer am Point of 
Sale im stationären Handel erfährt, auch im 
digitalen Raum spürbar wird.

Und wie gelingt das?
Indem der Interessent, der ein besonders 
hochwertiges Produkt gesehen, es in der Hand 
gehalten hat und dafür sozusagen entflammt 
ist, in seiner Faszination bestätigt wird, wenn 
er es erneut auf seinem iPad oder Tablet an-
schaut. Da muss alles stimmen: die Geschwin-
digkeit, die Darstellung, die Qualität des Vi-
deos. Das Erlebnisgefühl, das beim realen 
Betrachten des Produkts erzeugt wurde, muss 
auch bei der digitalen Präsentation entstehen.

Bedeutet das auch, dass die Vermarktung 
von High-End-Produkten über den digita-
len Kanal deutlich kostenintensiver ist? 
Es ist gar nicht mal so sehr der finanzielle Auf-
wand. Zumindest dann nicht, wenn man die 
Kriterien kennt, um die es geht. Die ersparen 
dem Unternehmen Irrwege oder Fehlinvestitio-
nen. Wir empfehlen ganz klar, vom Nutzer her 
zu denken. Wichtig ist, die Gewohnheiten der 
Nutzer digitaler Medien genau zu kennen. Ein-
zubeziehen, wo der Nutzer sich die Produkte 
anschaut – eher unterwegs oder eher zu Hause 
an einem stationären Rechner. Das kann und 
das muss man im Vorfeld alles analysieren und 
sehr gut zuordnen. Das reduziert das Risiko 

von Fehlinvestitionen bei der Entwicklung von 
digitalen Auftritten ganz erheblich.

Wie kam die Kooperation mit dem 
Meisterkreis zustande?
Über einen Kollegen, der interessanterweise 
in Schanghai zum Thema Luxusmarketing 
unterrichtet. Der sprach uns an, weil er mit-
bekommen hatte, dass wir an der Universi-
tät der Künste eines der führenden Institute 
zum Thema digitale Kommunikation sind. 
Er hat die Verbindung zum Meisterkreis 
hergestellt.

Welches sind die nächsten Schritte im 
Projekt?
Aktuell haben wir einen Grundkatalog an Kri-
terien. Den gilt es weiterzuentwickeln. Der 
große Vorteil eines Pilotprojekts liegt ja gera-
de darin, dass die Beteiligten in Zusammenar-
beit mit uns direkt intervenieren, verfeinern, 
ergänzen können. Interessant ist sicherlich 
auch die Verknüpfung unserer qualitativen 
Ergebnisse mit den Daten, die Google über 
Internetuser zur Verfügung hat. Also demo-
graphische Informationen, aber auch Anga-
ben, welche Begriffe von den Usern aufgeru-
fen werden, aus welchem Umfeld sie kommen 
et cetera. Da existiert ein großer Fundus, über 
den derzeit sonst niemand in der Welt verfügt. 
Ihn intelligent mit unseren qualitativen Er-
gebnissen zu verknüpfen ist eine noch zu be-
wältigende Herausforderung.

Das Interview führte Barbara Sommerhoff.
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I
st Ihnen auch schon mal aufge-
fallen, dass man bei den elek-
tronischen Durchsagen auf Flü-

gen merkwürdige Dinge verstehen
kann? Ich jedenfalls habe schon et-
liche Male gedacht, wie traurig es
ist, dass man zunächst sich selbst
eine Sauerstoffmaske aufsetzen soll
und erst dann mitreisenden Kin-
dern. Ich meine, was ist mit Kin-
dern, die mit weniger Tempera-
ment gesegnet sind? Eh schon be-
dauerlich, und dann soll ihnen im
Falle eines Absturzes noch nicht
einmal geholfen werden? Oder je-
denfalls erst, nachdem die lustigen
Kinder alle versorgt sind? Und je-
des Mal, wirklich jedes Mal verste-
he ich, dass man sich nach der Lan-
dung beim Öffnen der Fächer vor
herabfallenden Gebäckstücken in
Acht nehmen soll.

Was aber die Gebäckstücke an-
geht, die man aufgegeben hat, so
habe ich folgende Beobachtung ge-
macht: Die Höflichkeit der Mitrei-
senden – und ich spreche hier aus-
drücklich von Erwachsenen – en-
det am Kofferband. Wobei gilt: je
dichter am Kofferband, desto un-
höflicher. Oder, exakt: Berühren
die Schuhspitzen eines Mannes (ja,
ich möchte hier vor allem von er-
wachsenen mitreisenden Männern
sprechen) den Fuß des Gepäck-
bands, desto geringer ist seine
Rücksichtnahme. Auf niemanden
und nichts achtend, schieben sie
sich, spätestens wenn das Band an-
läuft, vor, ihre gesamte Gehirnleis-
tung in diesem Moment offensicht-
lich vollständig auf Größe, Form
und Farbe ihres eigenen Gepäck-
stückes konzentriert – und versper-
ren anderen die Sicht. Ihr Koffer
wird trotzdem nicht schneller kom-
men (und wenn es einen lieben
Gott gibt, kommt er gar nicht an).
Aber wenigstens haben sie das
dann zuerst gesehen.

Dasselbe Phänomen tritt auf,
wenn beispielsweise bei der
schrecklichen Fluglinie Easyjet,
die ganz zu vermeiden man ja lei-
der trotz wiederholt gefasstem Vor-
satz doch immer wieder nicht
schafft, die einzelnen Einsteigeka-
tegorien aufgerufen werden. Da
geht plötzlich ein Gedrängel und
Gerempel los, als wäre nicht klar,
ob auch wirklich alle Passagiere im
Flugzeug untergebracht werden
können. Okay, bei der Reise nach
Jerusalem (heißt die noch so, oder
muss man heute politisch korrekt
auch die besetzten Gebiete erwäh-
nen?) würde ich so was verstehen,
aber bei einem Linienflug, der
noch dazu nicht nach Jerusalem
führte? Sie alle werden einen Sitz-
platz bekommen, und da man mit
Easyjet üblicherweise nicht sehr
lange fliegt, spielt die Gang-oder-
Fenster-Frage auch nicht so eine
Riesenrolle.

Schon seltsam, die Menschen.
 JOHANNA ADORJÁN

LEBENSART IN NEUSEELAND
Entdecken Sie die Glanzlichter Neuseelands: Auckland, die Glühwürmchen-
Höhle von Waitomo, Maori-Kultur in Rotorua, exklusiver Segeltörn auf dem Lake 
Rotoiti, Wellington, Queenstown, Milford Sound und  Mount Cook. Auf dieser 
15-tägigen Lebensart-Reise übernachten Sie in besonderen Boutique-Hotels, 
wie z.B. im 5-Sterne Sofi tel Auckland Viaduct Harbour.

HOCHGENUSS NEUSEELAND
Logieren Sie in bezaubernden Lodges inmitten der unberührten Landschaft, 
wie in der 6-Sterne The Lodge at Kauri Cliff s direkt am Pazifi k und in der Tree-
tops Lodge im Regenwald. Und so sind es wohl genau diese Orte des Ankom-
mens, die Neuseeland zu einem Hochgenuss werden lassen. Begleitet werden 
Sie auf dieser 18-tägigen Individualreise von Ihrem privaten Reiseleiter. 

Termine
20.11.2014 – 04.12.2014

12.02.2015 – 26.02.2015 

Termin 
Individuell zu Ihrem Wunschtermin

Preis pro Person im Doppel 

ab 13.190 EUR 
Preis pro Person im Doppel 

ab 21.690 EUR

James Cook (1728 – 1779), britischer Seefahrer und Entdecker

LEBENSART IN NEUSEELAND

MIT FLÜGEN IN DER BUISINESS CLASS, 
LUXURIÖSEN UNTERKÜNFTEN, 

ERSTKLASSIGER REISELEITUNG UND 
EINMALIGEN ERLEBNISSEN

© Tourism New Zealand

© Tourism New Zealand„Manchmal sucht man etwas, und findet etwas völlig ande res.“
wrfaz3@windrose.de | www.windrose.de/wrfaz17
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Weitere einmalige Reisen fi nden Sie unter 
www.windrose.de
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Die Ouvertüre zu „Elektra“ ist die kürzes-
te aller Zeiten. Sie dauert 7 Sekunden. 4
Töne, 1 Auftakt, 1 Akkord. Damit ist alles
gesagt. Ja, die ganze Oper steckt schon
drin in diesem wie in blinder Wut aufplat-
zenden Akkord. Ach was, Oper! Ein Blut-
see ist das! Schwarz von Blut die Geschich-
te, die sich immer wieder zwanghaft wie-
derholt, zu anderen Zeiten, in anderen
Ländern, in Sierra Leone, Ruanda, Südsu-
dan oder sonst wo, wo Nachbarn einander
erschlagen, hassen, schlachten, metzeln,
mit der vollen Wucht vorantikischer Ge-
walt. So ungefähr spielt die Musik in mei-
nem Kopf, hier oben, hoch über der liebli-
chen Ebene von Argos.

Ständig weht ein Wind auf
diesem Hügel. Wie ein aufge-
schlagenes Buch breitet sich
die weite, wellige Landschaft
unten aus. Rechts geht es di-
rekt nach Arkadien, geradeaus
in der Ferne wird freund-
schaftlich der Hafen umarmt
von ein paar immergrünen Zi-
tronenhainen, und dahinter
glitzert, wie sich das gehört,
das Meer. Aber ich werde den
wutplatzenden Akkord nicht
mehr los. Kein Schiff kann
kommen, das man nicht von
hier aus sähe. Niemand kann
mich sehen. Mykene trägt Tarnfarbe.

Vielmehr: Niemand sieht uns. Rund
um mich herum wird nämlich gerade mas-
senhaft fleißig fotografiert. Dieser Bilder-
buchpanoramablick ist einfach gar zu
schön. Dauernd stehe ich jemandem im
Wege. Ich stehe, zusammen mit drei oder
vier Busladungen, auf dem schmalen Tou-
ristentrampelpfad vor der von Seilen abge-
sperrten Fläche mit den Säulenstummeln,
auf der einst eine kurzhaarige, bösartige
Elektra dem bis an die Zähne bewaffneten
Orest begegnet ist, 1962, in der genialen
„Euripides“-Verfilmung von Michael Ca-
coyannis. Hier befand sich das Megaron,
der Thronsaal der Atriden, im Herzen der
Burg. Gleich daneben, ebenfalls abge-
sperrt, die von einer Wasserrinne gesäum-
te Fläche, wo, wenn es nach Heinrich
Schliemann ginge, das Bad war, in dem Ai-
gisthos den nackten, wehrlosen Agamem-
non mit der Axt erschlug. Alles muss von
Seilen abgesperrt werden in den Resten
dieser mächtigen Palastanlage. Sonst wäre
vielleicht, bei dem täglichen Ansturm der
Touristen, bald gar nichts mehr übrig da-
von. Hinter dem Hügel ragt eine Bergket-
te auf, aus der stammt das rohe, klotzige
Gestein für den mythenbeladenen Bau,
der also exakt die gleiche braunmelierte
Schmuddelfarbe hat wie das Gebirge,
Tarnfarbe eben, weshalb Mykene so gut
wie unsichtbar gewesen sein muss für
Fremde, die sich aus der Ferne annäher-
ten. Hinten der Berg, links eine Steil-
schlucht, in der Mitte eine Quelle, von
vorn nicht zu sehen: Mykene, erbaut im
dritten Jahrtausend vor Christi Geburt, ist
die perfekte Raubritterburg. Selbst unein-
nehmbar, alles andere fest im Griff. Ge-
nau der richtige Platz für ein Herrenvolk,

mächtig und frei, göttergleich: Dies alles
ist uns untertänig! Und sollte jemand was
dagegen haben, gibt es die Axt.

Lange hält der Omnipotenzrausch frei-
lich nicht vor, lange kann keiner hier her-
umstehen und sich vom Panorama über-
wältigen lassen. Dazu ist es viel zu voll in
Mykene. Auch das phantastische Löwen-
tor kriegt nur einen kurzen Blick ab, über
viele Köpfe hinweg. Außerdem verliert
man leicht den Anschluss an die eigene
Gruppe. Tourist sein mit Rundumversor-
gung ist blöd, weil ringsherum noch viele
andere Touristen rundumversorgt wer-
den. Das ist das Erste, was ich am ersten

Tag dieser Schiffsreise zurück
in die Antike gelernt habe.

Dabei ist eigentlich schon
Nachsaison. Das bedeutet,
dass die Reiseführer extrem
gute Laune haben, uns wild
ausgeschmückte Geschichten
erzählen und sich gegenseitig,
wenn sie sich aneinander vor-
beischlängeln, lachend einen
„Schönen Winterschlaf“ wün-
schen. Es ist dies ihr letzter
Job im Herbst. Sie werden
sich erst im Frühjahr wiederse-
hen, womöglich erst im Mai,
zum großen Kummer der
griechischen Tourismusbran-

che, die wirtschaftlich empfindliche Ein-
bußen hat, weil die Charterflieger im Win-
ter so lange pausieren. Aber ich, ich würde
am liebsten mitten im Winter immer wie-
der hierher zurückkehren, gern auch zu
Fuß, per Fähre und per Anhalter, wie vor
siebenunddreißig Jahren, als ich mit dem
Rucksack drei Monate lang unterwegs war
im alten Griechenland, im Zickzack, hier
und dort, mit der Seele suchend, was ich
gerade auf der Schule gelernt hatte über
Gott, Mensch, Einfalt, Größe, Katharsis
und über die Wiege der Demokratie. Ich
erinnere mich dunkel, dass ich wenig da-
von, aber dafür viele andere Schönheiten
gefunden habe. Diesmal reise ich in der
Luxusvariante, auf dem zweitschönsten
Kreuzfahrtschiff, das man sich überhaupt
ausmalen kann. Es heißt „MS Europa 2“
und transportiert mich im Handumdre-
hen und über Nacht zu all den Stellen, die
ich als junger Mensch damals ausgelassen
hatte. Von Mykene in Argos geht es nach
Knossos auf Kreta und von dort nach Rho-
dos zur Akropolis von Lindos.

Das Schiff aller Schiffe ist immer noch
die alte „MS Europa“. Das versteht sich.
Dieses kleine Kreuzfahrtschiff ist der Me-
gasuperstar. So großzügig, so überschau-
bar, so gemütlich. Und es erlaubt altmodi-
sche Freiheiten und Privatheiten, wie
sonst kein Schiff der Welt. „MS Europa 2“
ist neu, genauso luxuriös und teuer, richtet
sich aber an eine jüngere Zielgruppe.
Hier ist mehr los. Dieses Schiff ist klobi-
ger, smarter, moderner, größer, hat rund
100 Passagiere mehr und für jeden einen
Balkon, was dazu führt, dass kein rundum
laufender Joggingpfad mehr möglich ist.

 Fortsetzung auf Seite V 2

Das
Kofferband

SCHAU-HAFEN Die Camper von Cuxhaven, Seite V 2 RADAU-HAFEN Die Osterfeiertage in Acapulco, Seite V 3

Von Mykene in Argos fährt die „MS Europa“ nach Knossos auf Kreta und von dort nach Rhodos zur Akropolis von Lindos (siehe oben).  Foto Colourbox

Dies alles
ist unser!
Und sollte jemand was dagegen haben,
gibt es die Axt: Auf der „MS Europa 2“
zurück in die griechische Antike
Von Eleonore Büning

Mykene: Wo sich
einst Elektra
und Orest
begegneten,
stehen sich
heute Touristen
gegenseitig im
Weg herum.

PHÄNOMENOLOGIE
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Die Durchsage hallt über die Beton-
fläche am alten Fährhafen in Cux-
haven. Eine Lautsprecherbox wur-
de so am Wohnmobil angebracht,
dass auch die Campingmobile weit
hinten auf dem Platz akustisch er-
reicht werden. „Die ,Sydney Ex-
press‘ hat knapp 27 000 Bruttoregis-
tertonnen bei einem Tiefgang von
rund zwölf Metern – ein stattliches
Containerschiff, will ich meinen“,
Jens-Peter Godejohann bemüht
sich, langsam und deutlich in das
Mikrofon zu sprechen. Die eigene
Begeisterung ist seiner Stimme
trotzdem anzumerken.

Godejohann sitzt auf dem Fah-
rersitz seines Wohnmobils, auf sei-
nem Schoß liegt ein Laptop. Die
Markise an der Windschutzscheibe
ist gegen die tief stehende Sonne
bis zur Hälfte ausgerollt. Am Com-
puter verfolgt der Rentner die Rei-
seroute von Schiffen anhand ihres
Satellitensignals und eines speziel-
len Internetprogramms. „Welt-
weit“, wie Godejohann stolz be-
tont. Doch hier am Nadelöhr „Elb-
mündung“ bestimmt er, welches
der vorbeifahrenden Schiffe zu kur-
zer Berühmtheit gelangt.

Es gibt in Cuxhaven viele schö-
ne Hotels, ja sogar einen richtigen
Campingplatz mit Grasfläche und
jeder Menge Grünzeug, aber diese
Unterkünfte befinden sich eben
alle hinter dem Deich – und der
raubt den Blick auf die dicken Pöt-
te. Die Aussicht auf die Ozeanrie-
sen garantiert nur die Betonplatte
direkt an der Waterkant. Der Cam-
pingplatz war bis vor zehn Jahren
ein Parkplatz. Vor kurzem wurden
die langsam etwas ausgeblichenen
weißen Markierungen der Park-
buchten wieder aufgefrischt. Eine
Leitplanke und Stacheldraht be-
grenzen die Fläche, auf der rund
100 Wohnmobile Platz finden.

Dicht an dicht stehen die Le-
bensträume auf vier Rädern, die
Windschutzscheiben akkurat aus-
gerichtet in Richtung Elbe. Die
Standgebühr für den Camping-
platz „Grimmershörn“ ist an ei-
nem Automaten zu entrichten:
Zwölf Euro für 24 Stunden. Für
ein paar Euro extra ist der Strom-
und Wasseranschluss inklusive.
Campingromantik? „Das macht
die Aussicht wett“, sagt Godejo-
hann, „und ich habe hier keinen

Sand oder Dreck in meinem
Wohnmobil.“

Die Sauberkeit der Betonfläche
sei tatsächlich einer der Haupt-
gründe, warum Camper immer
wieder zu dem Stellplatz direkt an
der Elbmündung zurückkehren, er-
klärt Platzwart Rolf Frauenpreiß.
Er nennt den Campingplatz liebe-
voll „meine Platte“, seit drei Jah-
ren ist das sein Revier. Morgens
und abends kommt der Stellplatz-
wart für ein paar Stunden vorbei,
hisst die Flagge der Stadt, kontrol-
liert Parkscheine und kassiert bei
Campern, die erst spät in der
Nacht angekommen sind oder das
zumindest behaupten. „Einige ver-
suchen ja immer zu schummeln,
aber eigentlich habe ich hier wenig
Probleme“, sagt Frauenpreiß, wäh-
rend er den Boden um den Kassen-
automaten herum fegt, „die meis-
ten Camper kommen immer wie-
der her, und es sind richtige
Freundschaften entstanden.“

Für abenteuerlustige Wohnmo-
bilisten bietet der Campingplatz
„Grimmershörn“ wohl keinen An-
reiz, für viele aber ist es der Stell-
platz ihrer Träume: Direkt an der

Waterkant, mit einer der am meis-
ten befahrenen Schiffsrouten der
Welt direkt vor der Wohnmobil-
tür. Die ganz freie Sicht auf Aida
und den Rest der Flotte ist aller-
dings nur wenigen vorbehalten.
Denn an einen der rund 20 exklusi-
ven Plätze ist schwer ranzukom-
men. Wer es einmal ganz nach vor-
ne geschafft hat, der bleibt eine
Weile. Steppdecken, Schiffsmodel-
le und Matrosenmützen schmü-
cken die Armaturenbretter, einige
haben sogar eine fest installierte
Markise. Bernd von Ungern-Stern-
berg hat seinen Platz in vorderster

Front im März ergattert, bei ge-
schlossener Schneedecke und Mi-
nusgraden. 15 Jahre kommt er nun
schon nach Cuxhaven, im Sommer
verbringen er und seine Familie je-
des Wochenende auf der Betonplat-
te. An- und abgereist wird mit dem
PKW, das Wohnmobil bleibt rund
drei Monate fest an seinem Platz.
Um Unebenheiten im Parkplatz
auszugleichen, ließ Ungern-Stern-
berg vor einiger Zeit einen Auffahr-
keil für die Vorderräder bauen –
natürlich als Maßanfertigung. Die
Gattin pflanzt jeden Frühling im
extra dafür mitgebrachten Plastik-

beet Blumen an. Eine kleine grüne
Oase inmitten der Betonwüste.

Für Familie von Ungern-Stern-
berg ist die „Platte“ ein zweites Zu-
hause, „mobil“ ist nur noch die Be-
zeichnung ihrer Bleibe. Denn eine
Lücke in der ersten Reihe bleibt
nicht lange unbesetzt. „Die Leute
aus den hinteren Reihen fragen,
wann man denn wegfährt“, erklärt
Ungern-Sternberg, „da wird dann
sogar Datum und Uhrzeit verein-
bart.“ Wer gezwungen ist, den Toi-
lettentank seines Reisemobils zu lee-
ren oder aus einem anderen dringli-
chen Grund die heiß begehrten
Quadratmeter ganz vorne verlassen
muss, der stellt seine Gartenmöbel-
Sitzgarnitur auf den Stellplatz oder
bittet den Nachbarn um eine kurze
Objektbewachung. „Eigentlich ist
das kurzzeitige Platzfreihalten hier
ein ungeschriebenes Gesetz“, sagt
von Ungern-Sternberg, „aber das
wissen die Neuen natürlich nicht,
und dann spielen sich hier teilweise
richtige Dramen ab.“

Wer es nicht bis ganz nach vor-
ne schafft, der braucht trotzdem
kein Schiff zu verpassen – da ist ja
noch Jens-Peter Godejohann. Der

Mann am Lautsprecher kündigt
zwar nicht jedes vorbeifahrende
Schiff an, mindestens aber die Per-
len der Schiffsbaukunst. „So ab
25 000 Bruttoregistertonnen“, sagt
er, „oder eben die großen Luxus-
liner.“ Einen absoluten Höhe-
punkt hat Godejohann für heute
Nacht auf dem Zettel. Um 3:30
Uhr passiert das zweitgrößte
Kreuzfahrtschiff der Welt, die
„Queen Mary 2“, den Cuxhavener
Beton-Campingplatz in Richtung
Hamburg. Aber wer steht denn
schon mitten in der Nacht für ein
Schiff auf? „Jede Menge Leute“, er-
klärt Godejohann, „der harte Kern
sind rund 30 Mann – die sind im-
mer da, egal um welche Uhrzeit.“
Das voll beleuchtete Schiff sei ein
wahres Erlebnis, schwärmt er und
kann seine Aufregung nicht verber-
gen. Auf die Lautsprecherdurch-
sage aber will Godejohann mitten
in der Nacht verzichten: „Wer ver-
pennt, hat ja noch eine zweite
Chance – um zurück in die Nord-
see zu kommen, muss der Kahn
schließlich irgendwann wieder an
unserem Campingplatz vorbei!“
 STEFAN HEINRICH

Dafür bietet es aber auch mehr
Rundumversorgung und exklusive
Späßchen aller Art an, zum Aussu-
chen für diejenigen, die etwas da-
von brauchen können: Kinderclubs
oder Aktivtouren, Musicals oder
Lectures, Kochkurse oder Oliven-
öllehrgänge, Personaltrainer oder
890 Originalkunstwerke, 8 feine
Restaurants und 1 Riesen-Steifftier
in Kapitänsuniform, das, falls man
ihm auf dem Gang begegnet und
gerade kein Kind zur Hand hat,
auch großen Leuten gern brum-
mend über die Haare streicht. Wer
aber lieber ganz allein sein will an
Bord, allein mit sich und dem
Meer, kann auch auf der „MS Eu-
ropa 2“ ganz wunderbar tagelang
für sich sein, sich morgens um fünf
oder nachts um drei einen eignen
Kaffee kochen, draußen auf dem
eignen Balkon schlafen, im Traum
mit Neptun oder mit den Sternen
quatschen und dicke Bücher lesen.

Ich lese alles, was im Netz zu fin-
den ist in der Nacht, über Mykene.
Die mykenische Kultur ist eine See-
räuberkultur gewesen. Aber eine
mit Schriftsprache, Freskomalerei-
en und einer raffiniert mehrstöcki-
gen Architektur. Sie ging sehr plötz-
lich unter. Wie die Ägypter haben
die Mykener ihre göttergleichen
Königskinder einbalsamiert, sie in
Kuppelgräber gelegt und mit enor-
men Goldschätzen versehen ins Jen-
seits geschickt, damit sie dort fröh-
lich weiter rauben und morden kön-
nen. Auch lebten die Atriden, Aga-
memnons verfluchte Brut, in der
klassischen Sagenwelt weiter. Sie
wurden hier quasi gräzisiert. Erst
verklärt von Homer, dann weiter
veredelt und gesäubert und antiken-

tauglich heroisiert von Goethe und
Winckelmann, bis die Sache mit
der Axt am Ende nur noch tragi-
sches Schicksal war. Am nächsten
Morgen landen wir auf Kreta, im
Hafen von Agios Nikolaos, und die
Busse warten schon, um uns ins La-
byrinth nach Knossos zu bringen,
wo Ariadne den Faden des Daida-
los verlegt hat. Riesengeier kreisen
über der Straße, Ziegen und Kapel-

len und Olivenhaine säumen den
Wegrand, über dem Idagebirge, wo
Zeus geboren wurde, liegt eine klei-
ne Wolke. Und in Knossos wartet
der menschenfressende Stier. Dem
ist es genau umgekehrt ergangen
beim nachträglichen Gräzisieren.
Dieser Stier war ja eigentlich, in
der alten archaischen minoischen
Kultur, ein heiliges Tier gewesen,
lammfromm und zum Anbeten
schön.

Die emanzipierten jungen Mäd-
chen von Knossos, weißhäutig,

mandeläugig und zart in der Taille,
jedoch mit kräftigem Bizeps, nah-
men ihn zärtlich bei den Hörnern
und spielten mit ihm Stier-Voltigie-
ren. Sie brachten den Jünglingen
von Knossos, die braunhäutig aus-
gemalt wurden, um sie von den
Mädchen besser unterscheiden zu
können, den Stier-Salto bei. Erst
später, bei Homer, wurde der Stier
zu einem Monstrum umgetextet,

zum Minotaurus, der angeblich alle
neun Jahre sieben Jungfrauen aus
Athen verspeist hat. Aber zu die-
sem Zeitpunkt war ja die fünfstöcki-
ge Palast-Stadt von Knossos schon
seit siebenhundert Jahren zerstört,
vergessen und verlassen, da konnte
man den Leuten viel erzählen, auch
das Labyrinth war verschüttet oder
verbrannt. Und vielleicht hat es nie-
mals eines gegeben.

Ja, kann sein, dass halb Knossos
nur eine Erfindung ist, nachgebaut,
ausgemalt und mit Beton repariert

von dem durchgeknallten briti-
schen Archäologen Arthur Evans.
Aber auch das Knossos, das Evans
um 1900 ausgrub und sich zusam-
menbastelte, ist ja bereits wieder
eine historische Tatsache. Stunden-
lang kann man durch sein von den
Fachleuten als archäologisches Dis-
neyland verachtetes Terrain strei-
fen, treppauf, treppab und um die
Ecken. Die Delphine, die, umge-

ben von kleinen bunten Guppies,
durch das Megaron der Königin
schwimmen, blinzeln kindlich mit
großen, echt knossischen Mädchen-
mandelaugen. Der goldene Haar-
schmuck der drei „Damen in Blau“
aus dem Ostflügel, die mit den on-
dulierten Locken und den borten-
umnähten Puffärmelchen, sieht per-
fekt so aus wie das Geschmeide der
mykenischen Klytämnestra. Seevöl-
ker beide, die einen handelten, die
anderen klauten, was brachte wer
wem übers Meer? Und viele der

Stiere, auch die Delphine, tragen
tatsächlich eine Träne im Augen-
winkel. Wenn das nicht wahr ist, so
wurde es immerhin von Mr. Evans
sehr gut erfunden.

Nur mal eben eine Nacht schla-
fen, lesen, Whiskey trinken in ei-
ner der sechs Bars der „Europa 2“
oder noch ein bisschen Neptun zu-
hören. Schon landet das Schiff in
Rhodos, und Jan Friedrich Akker-
mann schreitet wieder höchstper-
sönlich jeden Polder am Pier ab,
um zu überprüfen, ob seine Lady
auch wirklich gut festgezurrt wur-
de. Klick, klick, wird er fotogra-
fiert. Ist aber auch ein Bild von Ka-
pitän. Beim rosalilarotorangeblau-
schwarzgestreiften Sonnenunter-
gang über der Stadt versagen die
Kameras, einfach, weil sie sich wei-
gern, Farbkombinationen wie die-
se abzubilden. So etwas Irres kann
man nur von Hand malen. So ein
Menü mit sechs verschiedenen Oli-
venölen, wie das, was sich Küchen-
chef Martin Ohlemann für das Re-
staurant „Weltmeere“ ausgedacht
hat, kann man nicht beschreiben.
Und dann stehen wir im Licht des
nächsten Morgens, nach einem stei-
len Anstieg quer durch die zerbrö-
selnde Kreuzfahrerburg, am aller-
höchsten Punkt der Akropolis von
Lindos herum, wo der Felsen steil
ins Meer abfällt, und gaffen. Und
schweigen. Unwahrscheinlich mit-
telmeerhimmelweiß ist dieses
Licht. Die Säulen des Tempels der
Athene ragen hell und klassizis-
tisch klar, in Reih und Glied, als
hätte Winckelmann persönlich sie
hier so hingepflanzt. Hat er aber
nicht. Konnte er noch gar nicht
kennen. Pures Glück.

Fortsetzung von Seite V1

Anreise Beispielsweise mit dem ICE
nach Hamburg; von dort aus fahren
täglich mehrere Züge nach Cuxha-
ven. Oder gleich mit dem Wohnmobil
ab Hamburg über die Bundesstraße
73 nach Cuxhaven oder die A 1 von
Frankfurt über Bremen und dann die
E 234 nach Cuxhaven. In Cuxhaven
nach den Schildern „Staatliche See-
fahrtschule“ richten.

Der Campingplatz kostet von März
bis Oktober 13 Euro pro Nacht und
Wohnmobil, das beinhaltet den Kur-
beitrag für zwei Personen, Strom-
säulen kosten extra. Mehr unter
www.nports.de, Tel. 0 47 21/50 00,
keine Voranmeldung nötig.
Weitere Informationen zu Cux-
haven unter www.tourismus.cuxha-
ven.de und Tel. 0 47 21/40 40

Anreise Zum Beispiel mit Lufthansa
ab Frankfurt oder München direkt
nach Athen. Der Flug kostet ca. 360
Euro (www.lufthansa.com). Ab Mitte
Juni fliegt auch Pegasus Airlines für
rund 130 Euro mit Zwischenstopp in
Istanbul nach Athen (www.flypgs.
com).
Weiter nach Peloponnes Von Athen
am besten per Mietwagen, Zug oder
KTEL-Linienbus auf die argolische
Halbinsel nach Nafplio, Argos und My-
kene. Der Zug von Athen über Korin-
thos und Argos nach Nafplio fährt
dreimal täglich und hält auch in Myke-
ne. Zwischen Nafplio und Athen ver-
kehrt stündlich der Bus 8 Singrou.
Fahrpläne unter www.ktel.org
Die antike Ausgrabungsstätte Knos-
sos auf Kreta erreicht man beispiels-
weise per Flugzeug mit der günsti-
gen Inlandfluglinie Olympic Air (täg-
lich von Athen bis Iraklio für rund 60
Euro). Alternativ verkehrt auch eine
Fähre nach Kreta (zwei bis drei Stun-
den Fahrzeit, Fahrpläne unter
www.anek-lines.info). Von Iraklio fah-
ren KTEL-Busse in zehn Minuten
nach Knossos.
Die Akropolis von Lindos liegt an
der Ostküste der Insel Rhodos und ist

von Rhodos-Stadt per Mietwagen
oder Linienbus in einer guten Stunde
erreichbar. Anreise nach Rhodos
über Athen mit Olympic Air für 50
Euro.
MS Europa Eine siebentägige Kreuz-
fahrt auf der „MS Europa 2“ mit ähn-
licher Reiseroute, Piräus – Nauplia –
Kreta – Rhodos – Antalya – Zypern –
Beirut, findet vom 18. bis 25. Okto-
ber 2014 statt. Preise pro Person ab
4890 Euro. Inbegriffen sind die An–
und Rückreise per Linienflug, Nut-
zung der Bordeinrichtung und Voll-
verpflegung. Buchung und weitere
Informationen zu anderen Mittel-
meer-Passagen unter www.
mseuropa2.de
Diese Reise würde unterstützt von
Hapag Lloyd.

Kreuzfahrt in die griechische Antike

Der Weg in den östlichen Mittelmeerraum

Der Weg auf den Campingplatz

Zurück in die Gegenwart: die „MS Europa 2“  Foto F1Online

Was guckst du?
Nicht jeder kann sich eine Schiffsreise leisten. Die Camper von Cuxhaven sehen den Ozeanriesen stundenlang hinterher und sind glücklich

Da kommt ein richtig dicker Brummer! Wer am Campingplatz von Cuxhaven in erster Reihe parkt, der hat’s geschafft, von hier aus ist die Aussicht auf die Container- und Kreuzfahrtschiffe die beste. Und in der Sonne brutzeln kann man natürlich auch.  Fotos Henning Bode

Antike Akrobatik: der Stiersprung, zu sehen auf einem Fresko in Knossos, Kreta  Foto Imago
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A
ls am Freitagmorgen die
gelben Sonnenschirme der
Playa Dorada zu wackeln

beginnen wie ein Feld Sonnenblu-
men im Wind und in den Strand-
hütten das Geschirr klirrend von
den Tischen fällt, ist das der Pau-
kenschlag, der die aufregendsten
Tage des Jahres in Acapulco einläu-
tet. Das Erdbeben der Stärke 7,2 er-
schüttert den Hafen von Acapulco
genau am Freitag vor Ostern, als
der Endspurt der Semana Santa be-
ginnt, der populärsten, wildesten,
teuersten und anstrengendsten Ur-
laubswoche Mexikos.

Urlaub ist in Mexiko spärlich ge-
säht, die meisten Angestellten müs-
sen mit nur 14 Tagen pro Jahr aus-
kommen. Und die fallen meist auf
die Semana Santa, die Heilige Wo-
che. Diese Tage um Ostern sind
den Mexikanern, was den Deut-
schen ihr Sommerloch ist: Schulfe-
rien, Nachrichtenflaute, die Städ-
te leer. Ganz Mexiko ist am
Strand, in den Häfen von Vera-
cruz, Acapulco und Cancún, und
erholt sich von einem Jahr Strapa-
zen. Und so löst sich auch hier an
der Playa Dorada Momente nach
den Erdstößen die Aufregung wie-
der in Wohlgefallen auf. Die Leu-
te wollen sich ihren hart verdien-
ten Urlaub nicht von einer Laune
dieser störrischen Erde verderben
lassen. Und es ist erst vormittags
um zehn, und der Morgen zer-
fließt langsam in der anrückenden
Mittagssonne.

Im Rücken der Urlauber drängt
sich eine Blechlawine in die größ-
te Stadt des Bundesstaats Guerre-
ro. Stündlich werden 2500 Autos
gezählt, die durch den Maxitúnel
an den Strand strömen. Es ist der
längste Tunnel Mexikos, er verbin-
det die Innenstadt mit der Autopis-
ta del Sol, die zwischen Acapulco
und Mexiko-Stadt, das 600 Kilo-
meter entfernt ist, verläuft. Und
nicht nur die Anzahl der eintref-
fenden Autos wird gezählt. Seit
Wochen bereiten sich die Bewoh-
ner des Ferienortes auf das ge-
fürchtete Ende der Semana Santa
vor wie auf eine Naturgewalt. Am
Küstenboulevard Miguel Alemán
stehen seit Tagen Zelte des Roten
Kreuzes und der Polizei. Die Aus-
lastung der Hotels wird wie die
Wasserstandsmeldung bei Unwet-
ter durchgegeben. Doch die Men-
schen erwarten nicht etwa, dass
ein Deich bricht, sondern dass
hundert Prozent Auslastung er-
reicht werden.

Acapulco unterteilt sich in drei
Zonen, und die erste hat am Frei-
tagmorgen bereits die hundert Pro-
zent erreicht. In der Zona Dorada
mit ihren in den Siebzigern hochge-
zogenen Betonklötzen internationa-
ler Hotelketten gibt es an diesem
Morgen keine Zimmer mehr. Die
Zona Diamante, das schicke neurei-
che Acapulco im Westen mit sei-

nen modernen Glasfronten, hat
noch ein paar Kapazitäten übrig,
und auch das schäbige Caleta im
Norden liegt erst bei 80 Prozent.
Die Preise für ein Zimmer sind be-
reits vor Tagen auf ein Vielfaches
gestiegen. Acapulco erwartet an die-
sem Wochenende 300 000 Besu-
cher.

Wie ein übervoller Urlaubsort
aussieht, kann man in der Zona
Dorada sehen, wo gerade das Erd-
beben den Strand durchgeschüttelt
hat. Die gut hundert Meter zwi-
schen dem Küstenboulevard und
der Brandung sind bereits zur Hälf-
te vollgestellt mit dem noblen En-
semble aus Liegestühlen und Son-
nenschirmen der Hotels, des
„Fiestamericana“, des „Emporio“,
des „Copacabana“, unter denen
gut gekleidete Kellner eilfertig zwi-
schen den Tischen wuseln und par-
fümiertes Wasser in den Sand sprit-
zen. Weiter unten ist das Gebiet
der Einheimischen, die Sonnen-
schirme und Liegestühle für eine
weit geringere Gebühr zur Verfü-

gung stellen und immer gleich
auch eine Speisekarte zur Hand ha-
ben. Bis zum Mittag füllt sich der
Strand restlos mit Menschen, nur
wenige trauen sich wirklich ins
Meer, das hier steil hinter der Bran-
dung abfällt, aber für Schwimmer
ungefährlich ist. Tausende Urlau-
ber wälzen sich regungslos unter
dem Dach der Sonnenschirme,
oben schenken die Kellner Geträn-
ke nach, und unten drängeln die
ambulanten Händler mit ihren Mu-
schelketten, Schlüsselanhängern,
Sonnenbrillen, mit Korallen-
schmuck, in Chili getunkten Man-
gos und Chipstüten durch den
Strand. Und die braungebrannten
Frauen des „Puerto“ massieren,

malen Henna-Tattoos auf die rotge-
brannte Haut und flechten Zöpf-
chen. Noch ein Strandkorb frei?
„Keiner mehr, Señor!“ Es ist gera-
de Mittag.

Die Temperatur liegt bei 34
Grad im Schatten, und wer in die-
sen Tagen in Acapulco aus dem
Auto steigt, hat das Gefühl, als wür-
de er augenblicklich mit heißen
Handtüchern ausgepeitscht. Die
Neuankömmlinge stürzen in die
Oxxo-Läden, Minidiscounter ent-
lang der Promenade, aus denen sie
Sixpacks, Wodka und riesige Beu-
tel mit Eiswürfeln ins Freie schlep-
pen und schon auf dem Bürger-
steig aufreißen. Das offene Bier in
der Hand ist ein beinahe obszöner
Anblick in Mexiko, wo das Trinken
auf der Straße eigentlich mit 36
Stunden Haftstrafe belegt ist.
Doch angesichts des Ansturms der
Urlauber hat die Stadtverwaltung
die Segel gestrichen. Nicht nur das
Trinkverbot ist außer Kraft, auch
die Verkehrspolizei hat vom Bür-
germeister Luis Walton Aburto
die Anweisung erhalten, in der Se-
mana Santa keine Straftickets zu
verteilen. Ob er damit nur den Ver-
kehrsfluss verbessern will? Wahr-
scheinlicher ist, dass der Bürger-
meister seine als korrupt verrufene
Polizeigarde in diesen Tagen von
der Straße holen will, um das Anse-
hen der Stadt nicht zu beeinträchti-
gen. Denn die verteilt gerne Straf-
zettel, die sie dann schnell gegen
ein Schmiergeld vor Ort wieder fal-
len lässt – drückt aber bei der Nar-
co-Kriminalität gerne beide Augen
zu.

Acapulco ist einer der wichtigs-
ten Häfen Mexikos, und zwischen
den ungezählten Yachten und
Frachtschiffen schlängeln sich
auch Speedboote hinaus in den of-
fenen Pazifik, die Kokain verladen.
Die Kartelle „Independiente de
Acapulco“ und „La Barredora“
kämpfen seit Jahren blutig um die
Vorherrschaft in der Stadt. An ei-
nem normalen Wochenende kann
die Zahl der Ermordeten schnell
in den zweistelligen Bereich ge-
hen, und auch auf dem Küstenbou-
levard gab es schon Schießereien
am helllichten Tag. In der Semana
Santa soll das auf keinen Fall passie-
ren, und so hat nun die Marine die
Kontrolle über die Straßen über-
nommen und geht mit Streifen der
Bundespolizei auf Patrouille.
Schwerbewaffnete Konvois in Tarn-
farben und Dunkelblau schieben
sich in diesen Tagen über den Bou-
levard, offene Pick-ups, auf deren
Ladefläche maskierte Männer hin-
ter aufmontierten Maschinenge-
wehren posieren.

Doch am Nachmittag ist die
Stimmung auf der Promenade lei-
denschaftslos, es ist ein willenloses,
hitzegedämpftes Hinnehmen der
Zustände. Die Autos ziehen in ei-
ner langen Prozession im Schritt-

tempo über den Boulevard, die
Schiebetüren der SUVs sind geöff-
net, und aus den knallbunten Bus-
sen dringt Pitbull vs. Enrique Igle-
sias, Diskolautstärke, „I’m free“.
Die Busfahrer manövrieren hek-
tisch, jeder freie Zentimeter wird
knallhart attackiert. Hier auf dem
Boulevard macht ihnen selbst die
Marine nichts vor.

Über mehr als sechs Kilometer
hat sich die Avenida Costera Mi-
guel Alemán an die sanften Serpen-
tinen der Küste gelegt. Der Boule-
vard verbindet die einzelnen Zonen
der Stadt miteinander und wird da-
bei selbst zum inoffiziellen Zen-
trum. Alles Wichtige geschieht ent-
lang der Promenade: Hier sind die
Strandclubs und wichtigen Hotels,
hier tanzen die Playbunnies vor
den Einkaufszentren, hier sind die
Pferdekutschen mit den rosa Luft-
ballons, hier ist die Strandbar „Bar-
ba Roja“ mit den schweren Eisen-
ketten auf dem Bürgersteig und der
Bedienung in Kopftuch und Augen-
binde. Hier wehen die riesigen auf-
blasbaren Coronadosen in der
Brise, und am Nachmittag schmei-
ßen sie sich direkt am Strip vom
Bungeeturm ins Wasser.

Etwas weiter nördlich am Boule-
vard findet man das Campingmo-

bil der Familie von Rubén Sánchez
Sánchez. Der gemütliche Mann
Mitte vierzig sitzt mit freiem Ober-
körper auf einem Plastikstuhl auf
dem Bürgersteig und grillt. Vor
vier Jahren habe er den Trailer ge-
kauft, erzählt er, seitdem fährt er
damit und mit seiner fünfköpfigen
Familie zur Semana Santa nach
Acapulco. Dieses Jahr haben sie ei-
nen besonders guten Spot gefun-
den, findet er, keine zwanzig Me-
ter weiter klatscht die Brandung an
die Küste. Verboten ist das eigent-
lich nicht, sagt Rubén, schließlich
sei die Stelle am Straßenrand als
Parkplatz ausgewiesen. Trotzdem
komme jeden Morgen die Polizei,
um 200 Pesos „Miete“ zu kassie-
ren. „Für 200 Pesos“, sagt Rubén,
„bekomme ich in der Semana San-
ta nicht mal einen Liegestuhl.
Hier habe ich zwei Zimmer und
die beste Sicht von Acapulco.“

Wer keinen Wohnwagen hat,
wird auf der Suche nach einer Un-
terkunft vielleicht noch in Caleta
fündig. Das Viertel liegt nur ein
paar Kilometer den Strand hinab
und ist so etwas wie die Schmuddel-
ecke von Acapulco. Die Tourismus-
behörde verkauft das Gebiet als die
Zona Tradicional, dabei ist das alte
Fischerviertel nicht mehr als ein

ärmlicher Wurmfortsatz von herun-
tergewirtschafteten Hotels, maro-
den Straßen und mit der Zeit verfal-
lenen Gassen, das ganze Viertel mu-
tet an wie ein italienischer Film aus
den Sechzigern. Caleta ist das Dis-
count-Acapulco für die, die sich die
Zona Dorada nicht leisten können,
der Billigstrand für die Arbeiterklas-
se, das Paradies der Prolos.

Am Freitagnachmittag ist der
Strand von Caleta gerammelt voll.
Überall wimmeln bierbäuchige Ma-
chos mit Schnauzbart und Vokuhi-
la und ihren dicken Frauen, den
Kinderhorden mit ihren Plastik-
eimern und Wasserpistolen, da
sind die kleinen Blasorchester, die
sich durch die Liegestühle schlän-
geln und mit ihrer Kombination
aus Gitarre, Tuba, Posaune und
Gesang eine schlichte Version me-
xikanischer Volkslieder spielen,
und die Verkäufer, die sich auf San-
dalen über den Sand schleppen
und Austern und Muscheln aus
Plastikeimern verkaufen.

Nichts hier erinnert mehr an
die goldenen Jahre von Acapulco,
als Stars wie Elizabeth Taylor und
Brigitte Bardot den Chic von Hol-
lywood an einen unbedeutenden
mexikanischen Strand brachten,
als Acapulco noch ein Geheimtipp

des Jetsets war. „Acapulco“ ist hier
eine bewährte Marke, von der je-
der schon mal gehört hat und von
der jeder auch mal etwas abbekom-
men möchte. Eine Art Medina Mit-
telamerikas.

Es wird dunkel, und noch im-
mer reisen die Touristen an, die
Stadt füllt sich heute Nacht bis
zum Maximum mit Leben. Als am
Abend die Sonne hinter dem
Meer untergeht, prangen hoch
über der Strandpromenade die
Lichter der Diskothek „Palladi-
um“. Hinter der fünfzig Meter
breiten Glasfront schillern die bun-
ten Gestalten, die sich das High
Life am Pazifik leisten können,
das nächtliche Sonnenleben der
Models und Veranstalter, der Aus-
länder und Sekretärinnen, und si-
cher tanzen hier heute auch die
Narcos und ihre Gespielinnen.
Und während im „Palladium“ die
Hände hochgehen und all die
Fremden diese Bucht wie in Tran-
ce segnen, sind in den Gassen von
Caleta noch immer die Lichter an,
und der Hafen verzeichnet einen
Eingang von 750 Millionen Pesos,
das beste Ergebnis der letzten Jah-
re.  AIREN

Airen, Jahrgang 1981, ist ein deutscher
Schriftsteller. Er lebt seit 2010 in Mexiko.

Anreise Reisebusse der Costa
Lines Aers fahren von der Station
Mexico City Tasqueña stündlich, Ti-
ckets kosten 40 Euro, Flüge ab Me-
xico City mit Aeromar ab 150 Euro.
Unterkunft Zum Beispiel im „Ho-
tel Fiestamericana Villas Acapul-
co“ (ab 100 Euro pro Nacht pro Per-
son), im „Hotel Emporio“ (ab 120
Euro) oder im „Gran Hotel Monte
Carlo“ (ab 20 Euro).
Weitere Informationen zu Aca-
pulco und der Region Guerrero fin-
det man unter www.mexicohoy.
com.mx/acapulco/.

Ein
mexikanisches
Wimmelbild
Jedes Jahr an Ostern besuchen
300 000 Touristen Acapulco.
Der Ausnahmezustand setzt alle
Regeln außer Kraft, und sogar die
Polizei kapituliert vor den Massen

„Fun in Acapulco“: So lautet der Titel des Elvis-Presley-Films von 1963. Und so ist es über die Osterfeiertage noch heute.  Foto Notimex/AFP

Der Weg nach Acapulco

Golf
von Mexiko

Pazifik

MEXIKOMEXIKO

VEREINIGTE STAATENVEREINIGTE STAATEN
DallasDallas

MéridaMérida
Mexiko-StadtMexiko-Stadt

1000 km000 km1000 km
F.A.ZF.A.Z.-Karte lev.Karte lev.

MEXIKO

VEREINIGTE STAATEN
Dallas

Mérida
Mexiko-Stadt

F.A.Z.-Karte lev.

Acapulco
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Hier auszubrechen ist nahezu un-
möglich, versuchen Sie es gar
nicht erst, warnt der Mann, der
hier vor mir und meinem neunjäh-
rigen Sohn Paul steht. Um uns her-
um nur Zellen und Gitterstäbe.
Draußen steile Felsen und das to-
sende Meer. Das ist Alcatraz – die
Insel der Gefangenen. Der Fels in
der Brandung. Wie sind wir hier
gelandet? Genau wie alle anderen
auch: Wir hatten uns eine Schieße-
rei im Hafenviertel geliefert.

Am Tag zuvor hatten wir San
Francisco erreicht, die Stadt der
Freiheit und der Hippies. Ich woll-
te sie unbedingt sehen und „In den
Straßen von San Francisco“ nach-
spielen, diese Serie, die zu meiner
Schulzeit immer zum Mittagessen
lief. Rätsel lösen und Verbrecher ja-
gen ist für Kinder viel unterhaltsa-
mer, als den 38. Zoo anzusehen
oder auf dem 567. Spielplatz rum-
zuturnen.

Unser Aufenthalt begann recht
harmlos: mit einer Schatzsuche im
Golden-Gate-Park. „Ein Muse-
um?“, stöhnt Paul und verdreht die
Augen, als wir dort oberhalb der
Golden-Gate-Brücke vor einer Art
römischem Prunkbau anhalten.
Ich hatte ihm etwas von Ermittlun-
gen in Sachen Harry Potter er-
zählt. Wahrscheinlich fürchtet er,
öde Bilder anschauen zu müssen
und oberlehrerhafte Erklärungen
meinerseits. „Das wird cool, unge-
logen“, versichere ich. Das Legion
of Honor Museum ist vollgestopft
mit alten Schätzen: ägyptischen
Statuen, Porzellanfiguren und Ge-
mälden so groß wie ein durch-
schnittlicher amerikanischer Bun-
galow. Man erwartet uns bereits –

wie auch zehn weitere Familien.
Zusammen rasen wir wenig später
durch das Museum und versuchen
Rätsel zu knacken. Watson Adven-
tures veranstaltet diese Schnitzel-
jagden durch Museen – für Er-
wachsene und Kinder. Auf den Ge-
winner wartet eine Überraschung.

Wir arbeiten gegen die anderen
Familien und gegen die Zeit. Nur
90 Minuten haben wir, um 24 Rät-
sel zu lösen, die alle mit Harry Pot-
ter zu tun haben. Da steht zum Bei-
spiel „Finde jemanden in Galerie
Nummer sechs, der sein Hand-
werk von Sybill Trelawney gelernt
hat. Woran kannst du erkennen,
ob er gute oder schlechte Nach-
richten überbringt?“ Die Fragen
sind auf Englisch, Paul versteht sie,
nur manchmal muss ich das eine
oder andere Wort übersetzen. Wir
stolpern durch den großen Raum,
vorbei an Gemälden mit Mons-
tern, Heiligen und seltsamen Tie-
ren. „Da, sie muss es sein“, sagt
Paul und zeigt auf ein kleines Bild,
auf dem eine Wahrsagerin abgebil-
det ist. „Sybill Trelawney unterrich-
tet Wahrsagen.“

Gut, dass er das weiß. Ich habe
zwar Harry Potter gelesen, aber es
ist schon eine Weile her. Die Wahr-
sagerin lächelt – die Zukunft wird
schön. Wir machen eine Notiz auf
unserem Antwortzettel und suchen
nach einem Gegenstand in Galerie
17, der in ein Horcrux verwandelt
werden könnte. So erarbeiten wir
uns jeden Raum im Museum – je-
des Gemälde wird studiert und dis-
kutiert. Nie war ein Museums-
besuch so intensiv. Die Überra-
schung allerdings gewinnen wir
nicht. Da wir unfähig sind, uns ehr-

lich etwas zu verdienen, müssen
wir wohl jemand anderem seinen
Besitz abspenstig machen.

Wenige Stunden später stehen
wir deshalb am Hafen, unweit des
Pier 39. Reiseführer nennen diesen
als Highlight, weil es dort den bes-
ten Fisch, das rasanteste Kinderka-
russell und die schönsten Souve-
nir-Magnete der Golden-Gate-Brü-
cke gibt. Wir aber treffen uns mit
Shannon, zur Waffenübergabe. Er
hat uns zwei kleine Nerfgun-Pisto-
len mitgebracht. Sie liegen gut in
der Hand, sind leicht, und man
kann sie in den Hosenbund klem-
men, falls man die Hände frei ha-
ben muss. Allerdings haben wir je-
der nur drei Styroporpfeile Schuss.
Shannon veranstaltet Spionagespie-
le in San Francisco. Zwei Gruppen
treten gegeneinander an: eine be-
kommt eine Mission. Die zweite
Gruppe muss sie davon abhalten,
diese zu erfüllen. Das ist am ein-
fachsten, indem man alle aus der
gegnerischen Gruppe tötet, lernen
wir gleich am Anfang. Tot ist man,
wenn man von einem der Styropor-
pfeile getroffen wurde. Dann muss
man sich seine Kapuze oder Mütze
überziehen und darf nur noch als
Geist die Gruppe begleiten.

Langsam trudeln auch andere
ein. Sie tragen riesige Plastikge-
wehre mit Aufsätzen und Patro-
nengürtel. Einige kennen sich. Ste-
phen Shumaker hat drei Waffen
dabei, zudem einen Roller, zwei
verschiedene Kappen, eine Mütze,
und in seinem Rucksack stecken
noch zwei Verkleidungen: ein Arzt-
kittel und ein Trenchcoat. „Dich
werden sie als Erstes erschießen,
man kann sich leicht merken, wie

du aussiehst, so mit Kind im An-
hang“, sagt er zu mir. Merke: Eine
Mutter taugt nicht als Spionin.
Wir müssen Dokumente aus ei-
nem Parkhaus abholen und hinter
einer Tankstelle verstecken. Da-
zwischen liegen zwei Kilometer
ungesichertes Terrain: Hotels, Ein-
fahrten, Straßenkreuzungen. Selt-
samerweise fehlen die steilen Stra-
ßen und Hügel, wie ich sie aus

dem Fernsehen kenne. Und Nebel
zieht auch keiner auf. Eine halbe
Stunde haben wir Zeit, aber ich
sterbe schon auf den ersten hun-
dert Metern, wie es Stephen pro-
phezeit hat. Niemand außer uns
weiß, dass wir auf einer Mission
sind. Irritiert schauen Passanten,
als ich theatralisch auf den Boden
falle und „Ich blute“ schreie. Paul
schnappt sich meine Waffe und

joggt weiter, um die nächste Ecke.
Er hält etwas länger durch, wenn
er bedroht wird, duckt er sich
schneller hinter Autos. Eine alte
Dame schimpft über „the rude
youngsters“. So ist das also, in den
Straßen von San Francisco. Unse-
re Verfolgungsjagd endet mit ei-
nem Shot-off vor der Tankstelle.
Mission gescheitert, Kind trotz-
dem glücklich.

Am nächsten Morgen landen wir
auf Alcatraz. „Alcatraz, klingt wie
Azkaban“, sage ich zu Paul. So
heißt das Gefängnis bei Harry Pot-
ter. „Von dort kann auch keiner ent-
kommen.“ Wir haben Kopfhörer
auf und lauschen den Geschichten
der Insassen, hören vom berühm-
ten Mafioso Al Capone, der wegen
Steuerhinterziehung hier landete,
und vom Vogelmann, der sich liebe-
voll um Spatzen und Kanarienvö-
gel kümmerte. Vor einem Luft-
schacht bleibt Paul lange stehen.
Mit Besteck, das sie aus der Küche
geklaut hatten, haben sich drei In-
sassen einen Tunnel zum Lüftungs-
schacht gegraben und versucht
über das Dach zu kommen. „Ver-
brecher sein ist irgendwie nicht
cool“, sagt Paul. Wie schön, dass
diese Reise doch noch einen päd-
agogischen Wert hat. Am nächsten
Tag besuchen wir das Exploratori-
um, ein Wissenschaftsmuseum, das
so wunderschön und unterhaltsam
ist, dass wir uns am liebsten darin
einschließen lassen würden. Ganz
anders als auf Alcatraz. PIA VOLK

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.

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness 
Zertifikat

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
25. 4. – 23. 6.   ab 305 p.P./DZ 

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungssekt 

25. 4. – 23. 6. ab 555  p.P./DZ
+ 1 x Wellnessmassage 
25.4. - 30.4. kein EZ Zuschlag

Muschelsucher   + 1 Nacht gratis

23. 6. – 15. 9.    ab 655 p.P./DZ
Strand und Meer       

-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Topangebot 10. Mai - 29. Juni
ab 10Tagenbis 15%Rabatt
320 Feriendomizile
amMeer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

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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Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Landhaus Pilsumer Hof 
gemütliche FeWos 

bei Greetsiel - Ostfriesland, 43 - 58 €.

Tel. 04926/1480 oder 0172/1783001

Frühlingsgefl üster
Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt,

wenn man ihn am dringendsten braucht (Jean Paul)

5 Übern. 615 € p.P./DZ (EZ 665 €) buchbar bis 30.06.2014
inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x Begrüßungscocktail, 1x Hot-Stone-Rücken-

massage, 1x Ganzkörperpeelingmassage, tägliche Nutzung des hauseigenen
Glaubersalz-Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Hotel Fürstenhof GmbH

AUGSBURG - Stadt der Renaissance -
www.unterkuenfte-altstadt-augsburg.de

Chalet im Schlosspark - Burg Mosel /Traben-
trabach,65 m²,möbl., alsWhg.o.FeWo, Stellpl.
+ kl.Garten,WM nur 400,- €. 0 65 41/81 03 87

Herbst-Winter-Arrangements Orthopädie
Privatpatient ab 70,- € proTag, inkl. Behandlungen

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

www.DresdenAppartements.de>ab55€/Tag
oder450€/Woche,Elbresidenz03501/444433
DD'sschönstesBoardinghaus-direktanderElbe

Gemütliche 1-Zi.-FeWo, zentral, ruhig.
Tel. 030/3938539 • flinch@gmx.com

St. Tropez, Pl. Pampelonne, gepfl.
Haus mit Garten, ruhig gelegen, 4
Pers., 18.05. - 06.06. Tel. 0163/3372424

p.P. ab € 294.-

SEASHELLS RESORT
AT SUNCREST ****

7 Nächte im 
Doppelzimmer/Frühstück,
inklusive Flug ab Frankfurt

MALTA IST MEHR
����������	
�	��
	�����

Buchbar in allen Reisebüros und im Internet.

Impressum: Fremdenverkehrsamt Malta, Schillerstr. 30-40, 60313 Frankfurt  
Veranstalter: DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Straße 6, 60439 Frankfurt
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Buchung im Reisebüro oder unter (040) 874 083 58 (Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr |

Sa. 09:00 – 18:30 Uhr | So. 10:00 – 18:30 Uhr) oder unter www.hurtigruten.de

Spezial-Preis p. P.

ab 1.999 €
Katalog-Preis ab 3.264 € p. P.

JETZT BUCHEN UND SPAREN!
Klassische Postschiffroute 
12-Tage-Reise 
inkl. Flug und Vollpension

34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDE

TOSCANAfürGenießer-stilv.Feriendomizil,B&BZim.,
Pool, bei dt.-ital. Fam. www.carolines-toscana.com

Meran-Obermais, Top-Lage, 1-Zi.-App.
46 m², kompl. neu, gr. beheizter Pool (16x8m),
herrl.Gart., anNR,581€/Wo.+35€Endrein.
Privat. Tel. 0171/4190479, 06201/54611

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Bergen aan Zee, hochw. FeWo m. Meer-
blick, 65m², 2-4 Pers. Tel. 0621/8281458

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Südbretagne, Traum-Villa dir. am Meer.
10 P. Frei 19.7./2.8. Nachlass auf VB.
T. 08641/63081,www.rb-tours.de/suf598

ComerSee.de • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

Frankreich-Périgord-Dordogne-Lot
Ferienhäuser in historischem Weiler
www.lalaurie.de, T. 0033-553403810

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs + fam. Hotels am Meer!

www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA ��������	
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TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

NordseeVerschiedene Reiseziele im Ausland

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

Bayern

Sanatorien und Kliniken

Berlin

Italien

Skandinavien

Südtirol

USA

Holland

Großbritannien

Frankreich

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Deutsche
Herzstiftung
Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Bei starkem Druck oder
brennenden Schmerzen
im Brustkorb, die über
5Minuten anhalten und in
Arme, Schulterblätter und
Hals ausstrahlen können –
dringender Verdacht auf
Herzinfarkt.

Was Sie über den Herzinfarkt
wissen müssen:

www.herzstiftung.de
Neue Kataloge für Ihren Urlaub

Bestellung
a per Internet:

www.faz.net/reisekataloge

a per Fax:
0 69/75 91-27 50

a oder per Post:
Presse Maschinen GmbH
Frankenallee 71–81
60327 Frankfurt

Name

Straße

PLZ, Ort

Lieferadresse:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl an:

1

1

Touren Die Harry-Potter-Touren
durch das Legion of Honor Museum
werden von Watson Adventures veran-
staltet. Der Eintritt kostet 16 Dollar
für Kinder und 19 Dollar für Erwachse-
ne (www.watsonadventures.com).
Mit Foxhound Adventures, den Spe-
zialisten für Spionagemissionen,
entdeckt man San Francisco ein-
mal anders. Das Spionagespiel
„Jericho“ zum Beispiel führt je nach
Mission durch ganz unterschiedliche
Viertel. Die Teilnahme kostet 80 Dol-

lar pro Person (www.foxhoundua.
com).
Touren nach Alcatraz gibt es den gan-
zen Tag. Inklusive Audiotour kosten

sie 18 Dollar für Kinder und 30 Dollar
für Erwachsene (www.alcatrazcrui-
ses.com).

Für das Exploratorium sollte man sich
unbedingt einen ganzen Tag Zeit neh-
men. Der Eintritt für Erwachsene kos-
tet 25 Dollar, Kinder zahlen 19 Dollar
(www.exploratorium.edu).

Literatur „Mama, sind wir bald da?
Mein Sohn und ich und wie wir die
Welt eroberten“ von Pia Volk, Herder-
Verlag, 16,99 Euro.

Die Reise wurde unterstützt von Visit
California.

Mit Kind in San Francisco

In den Spielstraßen
von San Francisco
Verbrecher jagen und Rätsel lösen in der kalifornischen
Metropole: Genau das Richtige für Minderjährige

An der Golden-Gate-Brücke gibt es nicht nur den besten Fisch der Stadt, hier werden auch die Waffen für Spionagemissionen übergeben.   Foto F1Online

Im Exploratorium  Foto Getty
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Drinnen & Draußen

W
as für eine schöne Visi-
on: das Haus, das mit-
wächst. Wenn zum Bei-
spiel eine Familie grö-
ßer wird – und dement-

sprechend mehr Kinderzimmer braucht.
Oder wenn die Bewohner durch veränder-
te Bedürfnisse oder Hobbys einfach mehr
Platz benötigen, zum Beispiel einen
Raum, um das Schlagzeug des Teenagers
unterzubringen. Oder die Schreibtische
der Eltern, weil sie nun mehr daheim ar-
beiten. Manchmal klappt dieses Ziehhar-
monika-Prinzip wirklich, das Haus lässt
sich geschickt anpassen, und den Bewoh-
nern bleibt ein Umzug erspart.

Um es gleich zu sagen, eine Kleinig-
keit ist ein Anbau nicht. Anders als ein an-
gedockter Wintergarten muss er schließ-
lich das ganze Jahr über bewohnbar und
beheizbar sein. Das geht auf die exzen-
trisch-mutige Weise, klassisch und glä-
sern oder nach dem Motto quadratisch,
hölzern, gut.

Die Radikalkur
Die zusätzlichen Quadratmeter, die sich
mit einem Anbau gewinnen lassen, kön-
nen bisweilen sogar über ein ganzes
Hausschicksal entscheiden. Bei vielen ein-
fachen Wohnhäusern, zumal kleinen
Siedlungsbauten oder Bungalows der
Nachkriegszeit, ist nämlich in Frage, ob
sie überhaupt erhalten werden oder ob
nicht doch eher die Abrissbirne bestellt
wird. Die Überlebenschance eines sol-
chen Altbaus steigt mit den Möglichkei-
ten, ihn zu erweitern. Geschickt verän-
dert, können sich selbst graue Mäuse un-
ter den Siedlungsbauten zu echten Hin-
guckern verwandeln. „Die Idee, ein Haus
weiterzubauen, hat einen großen Reiz
und ist oft die viel wirtschaftlichere Lö-
sung“, sagt Hannelore Kaup, eine Archi-
tektin, die große Stücke auf das Prinzip
der Wiederverwendung hält.

Die Berliner Planerin versucht, wo es
irgend geht, Altes und Neues zu verbin-
den. Jüngst hat sie eine Bauherrenfamilie
im Berliner Stadtteil Lichterfelde davon
überzeugt, dem Sechziger-Jahre-Bau,
den diese gerade erworben hatte, eine
zweite Chance zu geben. Auch wenn er
überkommen und marode wirkte. Der
Wert lag für Hannelore Kaup im Erhalt
und einem gleichzeitigen radikalen Neu-
start auf dem lauschigen Grundstück.
Den weißen Bungalow mit seinem fla-
chen Satteldach aus Ziegeln gibt es also
noch, heute rückt ihm aber viel moder-
ner Sichtbeton sehr nahe. Helle, gemaser-
te Flächen nehmen ihn in die Zange. Ein-
mal gibt es eine Wohnzimmer-Extension
aus Beton, direkt aus der Hauswand her-
aus gefaltet, und dann ist da noch ein ei-
genständiger, zweigeschossiger Anbau-
würfel, den die Planerin Kaup an die
Stirnseite des Ursprungshauses heften
oder – wie sie sagt – „anleimen“ ließ. Die
Bauherren, die sehr designbedacht sind,
begrüßten den eigenwilligen Vorschlag
und den starken Kontrast.

Im Inneren des Hauses gibt es diesen
Aufeinanderprall der Stile dagegen nicht.
Nach all ihren Erfahrungen mit Hauser-
weiterungen schwört die Architektin Kaup
dort auf fließende Übergänge, man soll
den Wechsel von den alten zu den neu an-
gebauten Gebäudeteilen kaum wahrneh-
men. So wurde das mehr als fünfzig Jahre
alte Mosaikparkett im Wohnzimmer belas-
sen, im Anbau eigens nachgebaut und er-
gänzt. Ein deckenhohes Holzeinbauregal
ist noch da, die stabförmigen Heizkörper-
verkleidungen ebenso. Die Reminiszen-
zen, ein Hauch vom Alten, sind gewollt.
„Aber die Enge ist aufgelöst“, sagt Plane-
rin Kaup, und das heißt: Ziel erreicht.

Die Wohnfläche hat sich mehr als ver-
doppelt auf 260 Quadratmeter. Eine Radi-
kalkur war es, dazu eine richtungweisen-
de. Denn Häuser dieser Art gehen der-
zeit in großer Zahl an Erben über, viele
werden verkauft. Oft sind nur die Grund-
stücke begehrt. Die missliebigen, nicht
mehr zeitgemäß wirkenden Bauten aber
verschwinden. Gerade diese Grundstü-
cke setzen jedoch Plänen zu Anbauten we-
nig Grenzen, denn sie sind meist groß
und bieten genug Abstandsflächen zu
Nachbargebäuden. Die fordern die Lan-
desbauordnungen.

Der Klassiker
Andere Hausbesitzer wollen zurückhalten-
dere Lösungen, eher klassisch-moderne.
Die gläserne Variante eines Anbaus ist da-
für wie gemacht. Auch an denkmalge-
schützten Bauten erlauben die Behörden
transparente Formen in der Regel. Denn
sie gelten als elegant, leicht und als eher
dezenter Eingriff, weil das historische
Mauerwerk trotz des Anbaus im Stil eines
französischen Wintergartens noch zur
Geltung kommt. Wobei der Begriff Win-
tergarten stark untertrieben ist, denn hier
geht es nicht um den kargen Überwinte-
rungsplatz für die Pflanzen, eher um ein
modernes Glashaus zum Wohnen.

Bevorzugter Platz für diesen Anbau ist
meist die Rückseite des Hauses, denn zur
Straße hin würden die Bewohner in ihm
wie auf dem sprichwörtlichen Präsentier-
teller sitzen. Außerdem hat die rückwärti-
ge Lage den Vorteil, dass sie nicht nur ei-
nen bloßen Zugewinn von Wohnfläche

bietet. Vielmehr öffnet sie das Haus zum
Garten hin. In Häusern älterer Bauart
gab es diesen Bezug nicht unbedingt, ein
bauliches Muster wiederholt sich sehr
oft: Küche und Wohnzimmer liegen
zwar dem Garten nahe, meistens sind es
aber nur kleine Türen, die hinausführen.

Architektin Kaup schwört in solch ei-
nem Fall darauf, mit einem möglichst von
viel Licht durchfluteten Anbau einen flie-
ßenden Übergang vom Innen- und Außen-
raum zu schaffen. Ideal ist zum Beispiel, ei-
nen in einem Haushalt besonders lebendi-
gen Ort wie die Küche zu diesem Schar-
nier zu machen. Ein Berliner Reihenhaus
aus den 1930er Jahren, für das sie einen An-
bau geplant hat, beweist, wie stark dieser
das ganze Koordinatensystem des Gebäu-
des verschoben hat. Dort ist der Satellit
aus Stahl und Glas das Esszimmer, eine di-
rekte Fortsetzung der jetzt offenen Küche.
Für die sechsköpfige Familie, die hier
wohnt, ist der Anbau zum Zentrum gewor-
den: Meist tummelt sie sich hier – mal
drinnen am großen Tisch, mal draußen.

Früher noch schauten die Hausbesit-
zer beim Kochen auf eine Wand, heute
liegt ihnen der ganze Garten zu Füßen,
wenn sie am Herd stehen. Aus jedem
Winkel des Erdgeschosses kann man so-
gar hinunter in den Garten spähen. Für
Hannelore Kaup versinnbildlicht das
eine ganze Philosophie. „Es geht“, sagt
sie, „um mehr, als nur ein paar Quadrat-
meter zu gewinnen. Das innere Gefüge
des Hauses hat sich damit verändert.“

Allerdings hat solch eine Lösung einen
stattlichen Preis, für die zwanzig Quadrat-
meter Zugewinn zahlten die Bauherren
mehr als 80 000 Euro. Dafür sind die
Stahlprofile der Fenster edel und schlank,
in ihrer horizontalen Gliederung passen
sie sich den Fenstersprossen des Hauses
an. Eine Wand ist außerdem mit histori-
schen, recycelten Backsteinen gemauert,
die Zimmerdecke ist aus früheren Boden-
dielen. Alles ist sehr gediegen, man fühlt
sich nicht wie im Glaskasten, sondern wie
in einer trendigen Orangerie. Lösungen
ähnlicher Art gibt es auch, wenn mit viel
Aufwand und Geld Innenhöfe von Mehr-
familienhäusern in schicken Innenstadtla-
gen saniert werden. Frühere Remisen las-
sen sich so ausbauen und durch neue, teils
gläserne Gebäudeteile ergänzen, genauso
Seitenflügel von Gründerzeitaltbauten.

Der Holzweg
Die bodenständige – und vor allem viel
kostengünstigere Variante – ist dagegen
der Holzanbau. Er funktioniert meist
nach dem Baukastenprinzip und damit
nach genau den Regeln, wie Fertighäuser
produziert werden. Der Prototyp einer
solchen Einfamilienhaus-Extension ist
der Doppelstock-Würfel zum Andocken;
er besteht aus zwei Zimmern, gestapelt in
zwei Etagen, dazu möglicherweise aus ei-
nem kleinen Flur und manchmal auch ei-
nem Bad. Für diese Art eines Anbaupro-
gramms gibt es unter deutschen Eigen-
heimbesitzern offenbar die größte Nach-
frage; um sie schnell und preiswert zu be-
dienen, ist die Holzständerbauweise wie
geschaffen.

Modulweise lassen sich die Wandteile,
Böden und Decken in den Holzbauwerk-
stätten vorproduzieren, durch das günsti-
ge Material Holz und hohe Stückzahlen
bleiben die Kosten viel niedriger, als
wenn zum Beispiel eine Stahl-Glas-Kon-
struktion maßgefertigt werden muss. Gän-
gig sei, dass ein zweites Wohnzimmer im
Erdgeschoss nachgerüstet werde und di-
rekt darüber ein Arbeitszimmer. So erläu-
tern es Vertreter gleich mehrerer Schrei-
nereien, die darauf spezialisiert sind.
Grundsätzlich sei aber alles möglich, vom
kleinen Erker-Anbau bis hin zu einer
Haus-an-Haus-Variante, bei der sehr viel
neuer Platz entstehe. Mit der Baubiologie
werben die Hersteller: Anbauten dieser
Bauart seien, wenn sie von einem ökolo-
gisch arbeitenden Betrieb hergestellt wür-
den, gesundheitlich unbedenklich.

Wenn es eher urig aussehen soll, wer-
den die Außenwände mit einer Holzlat-
tung verkleidet, sie können aber auch ver-
putzt werden. Gedämmt sind sie nach
den Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung (EnEV), das ist ohnehin Vorschrift.
Jeder Anbau, der zum ganzjährigen Woh-
nen genutzt werden soll, gilt als Neubau-
vorhaben. Fassade und Fenster müssen ak-
tuelle Richtwerte erfüllen.

Doch der wohl stärkste Vorteil der
Holz-Anbauten kommt zum Tragen,
wenn die Wände vor Ort aufgestellt wer-
den. Das gehe, stellt etwa die Schreinerei-
besitzerin Lydia Lauer aus dem hessischen
Flieden klar, ganz ohne Dreck und Mör-
tel. „Holzbau ist Trockenbau“, erläutert
sie. Damit entfallen langwierige Maurertä-
tigkeiten am Ort, ein Bau kann schnell vor-
anschreiten. Natürlich muss eine Boden-
platte für das Ständerwerk bereits vorhan-
den sein, und auch der Wanddurchbruch
vom bisherigen Haus in den Anbauteil sor-
ge kurzfristig für Dreck und Unruhe.
Aber eben nur kurzfristig im Gegensatz zu
anderen Bauweisen. Das mache viel aus,
denn vergessen dürfe man nicht, dass ein
Anbau meistens im laufenden Spielbetrieb
des Hauses geschehe, während es bewohnt
ist, mahnt Lauer. Es geht schließlich um
die Frage „anbauen oder ausziehen?“. Je-
der Tag weniger als Baustelle zählt da.

Fast wie ein Wintergarten, nur wohnlicher ist die klassische Variante.   Fotos Andrew Alberts

Mehr Platz für Kinder, Wohnzimmer, Homeoffice: Gründe für einen Anbau gibt es viele. Im besten Falle
erweitert man damit sein Haus nicht nur, sondern erfindet es gleich neu. Von Jörg Niendorf

Häuschen, streck dich!

Vom unscheinbaren Bungalow zur Wohnskulptur Sehr beliebt und vergleichsweise unaufwendig ist der Holzanbau. Foto Maritius Images
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BIB Baackmann Immobilien u. Bauträger
GmbH, Fr. Theissing, 02554/90228-12

Anlageobjekt im Herzen von Müns-
ter-Angelmodde, MFH mit 8 Neubau-

wohnungen zwischen 48 m² und 90 m²,

barrierefreie Zugänge, Loggia/Terrasse,

Aufzug, massive Bauweise, hochwertige

Materialien, bereits projektiert, 1000 m²

Grundstück, KP: 1.480.000 €

Münster

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

Rüsselsheim
Modernes Geschäfts- u. Wohnhaus,
Bj. 2001, 22 Büro- und Ladeneinheiten,
12 Wohneinheiten, insg. 5.678m² Wfl./
Nutzfläche, 4.826m² Grundst.-Fläche,
JRE € 715.000,--, KP € 9.800.000,--

direkt vom Eigentümer
Telefon: 06142/695804

Nachmieter für Autohausstandort
in Stuttgart gesucht, sehr gute Lage,
flexible Flächengestaltung bis zu 7.500m²
zzgl. Parkplätze mit der Möglichkeit
zur Übernahme von Vormieter-Inventar
(Waschanlage, Hebebühnen, Regalierung,
etc.), direkt vom Eigentümer, Mietpreis VHB

Telefon:
0170/4685212

SMS 
01782374121

Vermiete von privat Ladengeschäft (120

m²) im Szenekiez KM 15,-€/m². Insbe-

sondere geeignet für Gesundheit-/Well-

nessbranche, Kanzlei, Praxis oder Reise-

büro. Keine Makler!

Berlin-Friedrichshain

Email: 
bernd-reitz-immobilien@t-online.de

Wohn- u. Geschäftshaus in bester

Innenstadtlage-Grabenstraße=Fußgän-

gerzone, Jahres-Nettomiete € 45.000,-

KP: € 628.000,- +Maklerprov. 3,57% v. KP

52249 Eschweiler

Das Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Ost,  
verkauft freibleibend nachfolgendes großes Baugrundstück mit 
hohem Entwicklungspotential in 

15537 Erkner, Bahnhofstraße 
Grundstücksfläche 12.159 m2

VB: 750.000,00 EUR

Gebote richten Sie bitte an:

Bundeseisenbahnvermögen
Dienststelle Ost - Sachgebiet Immobilien -

Postfach 411069, 12120 Berlin

Für Rückfragen und zur Vereinbarung von Besichtigungsterminen steht 
Ihnen Puttkammer-Neye gerne zur Verfügung. 
Tel.: 030 77029-241, Fax: 030 77029-5241  

E-Mail: gaby.puttkammer@bev.bund.de 

Informationen zu den Verkaufsobjekten (Exposé) sowie weitere  
Immobilienangebote des Bundeseisenbahnvermögen finden Sie  
im Internet unter: www.bev.bund.de

www.nccd.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800 /670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

Im Sommer 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 398.50 0

HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald

ralfschmitz.com

Infos 03322 - 25 49 12
www.neu-doeberitz.de

Grundstücke für Traumhäuser
z.B. 982 m², 120.000 €!

Westlicher Stadtrand von
Berlin. Voll erschlossen!
Im Wohngebiet: Kita,

Grundschule, Gymnasium. Regional-
bahnanschluss (17 Min. bis Berlin Hbf). 

ID: 0029038035
www.faz.net/Immobilie 

Marcel Maass 
Telefon: 0152/21907622

Großzügiges Habitat von 500 m²

Wohn/Nutzfläche über 2 Ebenen auf

1.247 m² Grundstück in Südwest Lage

mit Berg- & Talblick, Granit, Parkett,

Sauna, Panoramafenster, exzellente

Infrastruktur, Airport FMO in 30 Minuten,

Pferdesport Mekka Hagen aTW, EUR

425.000,00 zzgl. 5,95% Courtage inkl. USt

Osnabrück - Georgsmarienhütte

Engler Immobilien: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

Eigentumswohnungen 2 u. 3-Zimmer

(teilweise vermietet) in einem Altbau zu

kaufen. Als Kapitalanlage oder uU zur

Selbstnutzung. 72-107 m². ab 159.000 €.

Provisionspflichtig.

Berlin Schöneberg

Telefon: 04865/901571
 

Von Privat bezauberndes lux.

neuwertiges Reetdachhaus bei St. Peter

Ording/Nordsee zu verkaufen. Wegen

Auswanderung sofort frei. Schätzwert

850.000 €. VB 650.000 €.

Besser als Sylt!

Engler Immobilien: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

2-Zimmer-Eigentumswohnung. ca. 69

m², Altbau, EBK, Balkon, Keller. 5 Min. zur

S-Bahn, 2 Min. zur Spree. KP 198.000 €.

Provisionspflichtig.

Berlin Friedrichshain

Engler Immobilien: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

Penthouse-Whg. mit Blick auf den

Halensee. ca. 240 m² Wfl., 4,5 Zi., EBK, 2

Terrassen, TG. Umbaumaßn. erforderlich.

KP 1,3 Mio. Provisionspflichtig.

Berlin Grunewald

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 € 
Angebot!! Attraktiver Mehrgeschosser mit Aufzug in Osterode am Harz,
Im Unteren Strange 1, provisionsfrei zu verkaufen, 27 WE, Wohnfläche ca. 3.044 m², Grund-
stück ca. 2.259 m², Kaufpreis 1.300.000 €
Angebot!! Schöne Wohnanlage in Clausthal Zellerfeld, Hirschler Weg 1-7, provisionsfrei
zu verkaufen, 24 WE, Wfl. ca. 1.992m², Grdst. ca. 4.115m², Kaufpreis 940.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

Dresden - Innenstadt
Solide Kapitalanlage - 3-Zi/ca. 74m²,
Küche/Bad/Gäste-WC, Süd-Balkon, ruhig
mit Blick ins Grüne, sicher vermietet, als
Kapitalanlage, ETW im renovierten Gemein-
schaftseigentum mit Aufzug, begrünter
ruhiger Innenhof, 5 Min zu den Elbufern,
KMiete 554,- EUR + NK, KP 159.900,- EUR;
Auf Wunsch mit Mietsicherheit für 10 Jahre!
Keine Käuferprovision!
100% Kaufpreisfinanzierung möglich!
bettina.tennhard@industria-wohnen.de

www.industria-wohnen.de

Bettina Tennhard,
Tel. 0160/98062384

Fränkische Hofanlage  
Zentral, ca. 30 KM bis Köln/Bonn/Aachen,
bestehend aus 3 Wohnhäusern, ca. 500 m²
Wfl. + große Scheune für Events o. priv. Nut-
zung, schöner gr. Garten und Baumbestand,
keine Maklergebühr, KP 690.000,- €

Tel.: 0172/6558093 o. 02252/309145
Email: duenn53@gmx.de

Münsterland
Landhausvilla, 1199m² Grundstück,
280m² Wohnfläche, von privat zu
verkaufen. Fotos im Internet unter:
tinyurl.com/nlksxua Preis: nur 365.000 €

Info:
0151/51496895

Telefon: 01 73 / 85 021 85 
herrmann.medienrecht@t-online.de 

Hochw., elegante Terrassenwohnung
für gehobene Ansprüche - Raumhöhe

ca. 3 m, Fußbodenheizung, im Sommer

Kühlung, offener Kamin, großes schönes

Bad, Extra-WC, 3 Räume - ca. 120 m² -

2800 € Miete + NK, Garagenstellplatz 150

€. Von privat - provisionsfrei.

Düsseldorf - Oberkassel Nobles Haus im Mittelzentrum
großzügiges Wohnhaus mit 346m²
Wfl. auf 3 Etagen mit 7 Schlafzi., 4 Bäder,
2 Balkone, 1 Terrasse, Wellnessbereich mit
Pool, Nähe Heidelberg          KP 497.500,- €

Telefon:
06504/9566532

Ansprechpartner: HerrWolfgang Feeser
Marktplatz 2, 97753 Karlstadt, Tel. 0 93 53 / 7 94 - 62 00
wolfgang.feeser@sparkasse-mainfranken.de

Ein Juwel des Landlebens.
Kultivierter Landsitz in idyllischer Lage in der Nähe vonWürzburg.

• A7, Abfahrt Gramschatzer Wald, ca. 23km von der Residenz-
stadtWürzburg entfernt

• Grundstück ca. 2,9ha, davon 1,5ha Gehege für Tierhaltung
geeignet, Beobachtungsloggia, Wald, Wiese, Garten und 5ar
Weinberg

• Hauptgebäude mit ca. 200m² Wohnfläche, 7 Zimmer, Wohn-
halle mit offenem Kamin, große Südwest-Terrasse

• Turmmit Aussichtsplattform, Steinbackofen, Räucherkammer,
Erdgewölbekeller

• Nebengebäude ist für den Ausbau als selbständige Wohn-
einheit, Büro oder Atelier (ca. 75m²) vorbereitet

• große Dreifachgarage
Kaufpreis: 610.000€

ALPENBLICK in MÜNCHEN:
Großzügiges Penthouse mit

Süd-Loggia - ALTSTADT
Erstbezug, Zentrum, Panoramaverglasung,
ca. 95m², 2 Zi, 5.OG: Masterbereich m. Ta-
geslichtbad, maßgefertigter EBK + Küchen-
insel, Einbauschränke, Kühldecken, Gäste-
WC, Lift, TGs mögl., 2.790,- € + 330,- NK;

Telefon 089/41559515
www.bauwerk.de

DIE ZUKUNFT 
DES WOHNENS 
IN MÜNCHEN
Wohnungen von 
ca. 41 m2 bis ca. 129 m2 ab 239.000 €

Beratung und provisionsfreier
Verkauf 089 41 55 95-15

www.wohnen-im-friends.de

Attraktives MFH zur Kapitalanlage
München-Perlach (S7), sehr gepflegtes
MFH in ruh.Lage, Bj. 1982/2006, TOP-renov.
1.200m² Grd., ca. 822m² Wohnfl./Nutzfl.,
JNM € 128.000, KP € 2.55 Mio. 

Telefon: 089/4194820
www.immobilien-osterried.de

MÜNCHEN - Blick auf die FRAUENKIRCHE:
Neubau-Stadtwohnung im In-Vier-
tel Westend - PROV.FREI - Erstbezug,
fußläufig ins Zentrum, 200 m zur U-Bahn,
ca. 50m² Wfl., rund 2,80 m Raumhöhe,
bodentiefe Fenster, hochw. Ausstattung:
Parkett, Fußbodenheizung, elektr. Sonnen-
schutz, WM-Anschl., Keller, 369.000,- €

Telefon 089/41559515
www.bauwerk.de

ÖSTERREICH - Zu verkaufen in Langenwang/Steiermark
Büro- und Produktionsgebäude, modern und repräsentativ, Zentrallage in Langen-
wang/Steiermark, (Wien und Graz ca. 1 Std. entfernt) unmittelbar am Autobahnanschluss,
sehr werbewirksame Lage, Produktionshalle 850m², Büro 800m². PKW- und LKW-Parkplätze
großzügig vorhanden. (10.000 m² Gesamtgrundstücksfläche). KP: € 1,75 Mio. 
Nähere Infos unter: http://www.uhl-menu.com/immo.html

Kontakt: UHL GMBH, +43 676 3068168, E-Mail: uhlharald@gmail.com

Ihre Traumimmobilie im Tessin

Infos unter:

Imsuisse sa - Via Lugano 2 - CH 6988 Ponte Tresa

Tel. 0041/91/6065977,  Fax 0041/91/6065978  e-mail: info@imsuisse-sa.ch - www.imsuisse.ch

Erstmalig und einzigartig
Genehmigte Zweitwohnsitze
in Salzburg, Gaisbergabhang,
Neubau, 60-110m² Garten, Terrasse,
ab € 5.000,-/m²

Vorausinformation unter: 
stiller.anif@salzburg.co.at

Frankreich – Atlantik Montalivet
Bungalow sehr ruhig gelegen, Strand 600 m,
Grundstück 1000 m2, Wohn- u. Kaminzi. 36 m2,
3 Schlafzimmer 10/12/15 m2, 2 Toiletten, dt.
(Fenster, Terrassentür, Öl-ZH, Bad u. Einrich-
tung), Doppelgarage, von uns 24 J. bew.,
Privatverkauf, Preis 280.000 €. Zuschriften
erbeten unter 29038443 · F.A.Z. · 60267 Ffm

MADEIRA
Renovierte alte

Bruchsteinhäuser
als DHH direkt am Meer (50 m.)

ab 150T €.
Info:

bauplanjunggmbh@aol.com

Zuschriften erbeten unter 29035878 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschmackvolle Masia inmitten von

Korkeichenwälder. Gewerblich od. Privat

zu nutzen. Areal 3800 m². Wohnfläche

700 m². Gr. Außenpool und Sauna.

Costa Brava - Spanien

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Locarno, Kanton Tessin, Schweiz
Villa 180°-Seesicht, Gfl. ca. 18'000m²,
Wfl. ca. 530m², zus. Nfl. 390m², sep.
Rustico, Pool, Garage 8 Pw., Fahrstuhl,
div. Extras, VB CHF 16 Mio.

Telefon:
0041/442186080

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

Informationen: 
ute.koch@alice.it

Reif für die INSEL - Aus Altersgründen

will ich mein Haus verkaufen, in dem ich

mich viele Jahre sehr wohl gefühlt habe.

Wunderbarer Panoramablick, freist. Haus

mit Hauptwohung + 2 Gästeappart-

ments (200 m², Zusammenlegung mög-

lich), große Terrassen, weitläufiges

Grundstück. Richtpreis 1.1 Mio Euro

LIPARI - Liparische Inseln - Italien

KANADA

LIEBHABEROBJEKT 

am Spout Lake BC

Info:
www.BlockhausBC.com

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

Güter für großen Eigenbetrieb

• Gut in Alleinlage, gute Gebäude, Biogas,
Eigenjagd

• Milchviehbetrieb E + P vom Eigt., Nord
• Ackerhof NBL, viel Eigt., langfr. Pacht
• Günstiger Acker, geringes E + P
Nur in persönlicher Beratung

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

Mail: prxmd@arcor.de 
Telefon: 0177-8052603

Attrakt. Wohn- / Geschäftshaus (1914),

ehem. Bank, Zentrum, Denkmal Sonder

AfA, 1040 m², Parkett, Saal, san-bed., f.

Hotel/Praxis/Büro, VB 110000,- €

Nordhausen / Thüringen/ Harzrand

0911 76 60 61- 0
pp-gruppe.de

Megatrend
Microapartments

5%
Rendite

Infos unter
 0800-77 333 98

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.dreger5prozent.de
*Beispielrechnung Apartment 55 mit ca. 20 m²
Wohnfläche: Kaufpreis Apartment € 66.900,-

+ Möblierung € 3.000,- + TG-Stellplatz € 16.000,-
 = Gesamtkaufpreis € 85.900,-

Bei einer monatlichen Kaltmiete von ca. € 360,-
 (inkl. € 50,- TG-Stellplatzmiete) Kaltmiete
jährlich ca. € 4.320,- = Brutto-Mietrendite

 5 % p.a. - provisionsfrei!

*

Velden/Wörthersee
41m² bis 111m² Ferien-/Penthouse-
wohnungen, Terrassen, Casino Velden u.
Strandbad in wenigen Gehminuten erreich-
bar, Top-Design, hochwertige Ausführung.
HWB 43,30 kWh/m²a. KP ab € 143.900,--.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Neumarkt/Zeutschach
180 m² Ferienhaus in Alleinlage, sonnige
Aussicht m. 904 m² schön angelegtem Grund,
6 Zi., 3 Bäder, gr. Keller (ausbaufähig für Apparte-
ment), Carport, Kamin im WZ, Öl-Zentralhzg.,
Warmwasser mittels Solar. KP auf Anfrage.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Wohnbaufläche 
in bester Innenstadtlage
10179 Berlin Mitte
Stallschreiberstraße 17 - 32

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

 
 

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Wiesbaden

Prachtvoller Stilaltbau

in exklusiver Stadtlage

Palais mit französischem Einschlag
in einer der exklusivsten und ruhigen
Villenlagen, Baujahr 1890, ca. 320m²
charmante und repräsentative Wohnfl.

zzgl. 120m² Nutzfläche, sehr guter
Gesamtzustand. Areal 820m².

Verkaufspreis auf Anfrage.

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

D ü s s e l d o r f  G o l z h e i m
K l inke rhaus ,  15  Wohn.

Garagen .  900 m²  im Pa rk .
Po ten t i a lm ie te  €  85 .000 , - .
Kaufp re i s  €  1 .600 .000 , - .

A. Erdinc. (0221)66065-15.
er@immobilienduesseldorf.de

E X K L U S I V E  I M M O B I L I E N  
� � � � � � � � � �	 
 � � � � �

Im Auftrag der Insolvenzverwalter bieten wir Objekte 
aus einem hochwertigen Immobilienportfolio zum provi- 
sionsfreien Verkauf im Rahmen eines Bieterverfahrens an.

LO S  1 :  16 59 / 1 3  (�	����� � � � � � � � �� �� �	� � ��� ) 
LO S  2 :  0 1 87/ 1 4  (�	����� � �� � �� �� ���	� � ��� ) 
LO S  3 :  1 8 8 8 / 1 3  (�	����� � �� � �� �� ���	� � ��� )

Informationen zu den je- 
weiligen Losen erhalten Sie 
unter der Objektnummer auf 
www.impro.de.
Anfragen und Meldungen 
zum Bieterverfahren richten 
Sie bitte bis 15.05.14 an:

Immobilienverwertung für
Insolvenzverwalter und Banken

impro Immobilien- 
verwertung GmbH  
Lärchenstraße 7 
01097 Dresden 
Ronald Woschick  
+49 351 89933 - 51  
woschick@impro.de

Telefon: 02453 / 383 773 785 
Fax: 02453 / 383 773 192 

Hochrentable Immobilie in NRW. 

Langfristig solvent vermietet an die 

öffentliche Hand. Verk.preis 3,96 Mio.€ 

provisionsfrei vom Eigentümer

Kapitalanlage

Taunus 

Privat - Sie kaufen unser EFH. Wir
mieten es wieder zurück. Interessante
Finanzierung.

Infos: 
UH801@gmx.de

Wohnimmobilie Erfolgspaket
A=hohe Rendite8%+; steigerungsfähig
B=2Klein-Mittelstädte in Rheinland-Pfalz
C=Chance und Sicherheit
75 Wohn/Stellpl/Gar; Wohnfl. 5.051 m²,
Netto KM € 297.000 p.a. KP € 3,69 Mio.
vom Eigentümer

Telefon: 06746/802070
E-Mail: hgl@chateau-wohnen.de 

Berlin-Lichterfelde
Ärztehaus am Jungfernstieg,
Einzeldenkmal mit Potenzial, zu
vermietende Fläche ca. 1.017m²,
KP: 1.975.000 €, provisionspflichtig.
Aue & von Zitzewitz Immobilien

Telefon: 030/26309988
E-Mail: info@a-vz-immobilien.de

Shopping Center in Österreich
m. 7% Rendite, 27 Mieter, 25.500m²
vermietbare Flächen, 600 Pkw-Parkpl., Jah-
resmietertrag 2,36 Mio. €, KP  33,7 Mio. €
ID: 0029037648 - www.faz.net/immobilien

Anfragen unter 
office@bestreal.at,  Tel. 0043/6642305242 EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION SÜD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION NORD REGION MITTE

GRUNDSTÜCKE

AUSLAND

ANLAGEOBJEKTE

Ihr Standortvorteil von Land zu Land.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

M E D I A  S O L U T I O N S

A N Z E I G E N - S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Anzeigen Immobilienmarkt 
Telefon: (069) 75 91-25 22 
E-Mail: immobilien@faz.de 
Medienvertretung Katja Neugebauer 
Telefon: (040) 72 97 71 54 
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n

Erscheinungstermin: 9. und 11. Mai 2014

I m m o b i l i e n  a n  N o r d -  u n d  O s t s e e

Erscheinungstermin: 16. und 18. Mai 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n

Erscheinungstermin: 30. Mai und 1. Juni 2014

n e u :  S e n i o r e n i m m o b i l i e n

Erscheinungstermin: 13. und 15. Juni 2014

I m m o b i l i e n  i n  M e t r o p o l e n

Erscheinungstermin: 20. und 22. Juni 2014

B a u p r o j e k t e

Erscheinungstermin: 11. und 13. Juli 2014

n e u :  G e w e r b e i m m o b i l i e n

Erscheinungstermin: 1. und 3. August 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n

Erscheinungstermin: 22. und 24. August 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n

Erscheinungstermin: 5. und 7. September 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n

Erscheinungstermin: 19. und 21. September 2014 

n e u :  F e r t i g h ä u s e r

Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e

Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e

Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014 

M ü n c h e n

Erscheinungstermin: 31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n

Erscheinungstermin: 21. und 23. November 2014 

B e r l i n

Erscheinungstermin: 12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.
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VON KONRAD NÄSER

Wer im Vorgarten schnell etwas
für den Frühlingsanblick tun will,
kommt mit den Dreizipfellilien,
auch Waldlilien genannt, nicht
zum Ziel. Alles an diesen schönen
Pflanzen ist auf Entschleunigung
eingestellt. Nichts geht da schnell.
Ich musste das selbst erst lernen:
Acht Jahre hat es gedauert, bis aus
den wenigen Samenkörnern, die
ich einst von einem botanischen
Garten bekam, blühfähige Pflan-
zen wurden. Im Pflanzenhandel
gab es damals keine Trillium. Aber
das Herz ging über, als ich sie zum
ersten Mal blühen sah: Auf einem
kräftigen Stiel spreizten sich in 30
Zentimetern Höhe drei sattgrüne
Blätter, die bei einigen Exemplaren
zusätzlich noch braun gefleckt wa-
ren. In deren Mitte entfaltete sich
eine dreizipflige Blüte, daher der
Name der Pflanze. Sie war purpur-
rot und immerhin fünf Zentimeter
groß – ein Hingucker! Ich lernte
auch: Alles an den Waldlilien ord-
net sich der Dreizahl unter.

Im Laufe der Zeit entwickelten
sich immer mehr Blütenstiele je
Pflanze. Heute, nach mehr als 30
Jahren, haben voll entwickelte
Pflanzen zehn bis 15 Blüten. Der
Traum vom bunten Frühling vor
der Haustür lässt sich also mit Trilli-
um nicht im Vorbeigehen verwirkli-
chen. Echte Liebhaber der Waldlili-
en wappnen sich mit Geduld. Die
braucht auch, wer ein Trillium kau-
fen will. Nicht jede Gärtnerei bietet
sie an. Doch auf Raritätenmärkten
lassen sich schon Trillium-Gärtner
finden. Bei acht Jahren Anzuchtzeit
sind blühfähige Pflanzen allerdings
im oberen Preissegment angesie-
delt. Das muss man wissen – oder
eben Verständnis dafür aufbringen.
Empfehlenswert ist es, auf den
Märkten im April/Mai nach blühen-
den Pflanzen Ausschau zu halten,
da weiß man, was man bekommt.

Die Waldlilien bilden unterir-
disch braune Knollen aus, die gele-
gentlich auch im Herbst angebo-
ten werden. Doch da sind die Sor-
tenechtheit und das Anwachsen

nicht sicher. Fragen Sie nach den
roten Arten Trillium sessile und T.
chloropetalum oder nach der weiß-
blühenden Form Trillium albidum,
so kommen Sie an die richtige
Pflanze. Auch das in jüngster Zeit
häufiger angebotene weiße Trilli-
um grandiflorum ist eine ausge-
sprochen schöne Gartenpflanze.

Das spätblühende gelbe Trillium lu-
teum und die frühe braune Art Tril-
lium cuneatum sind selten, aber
ebenfalls zu empfehlen. Zugreifen,
wenn die irgendwo im Handel auf-
tauchen!

Aber wie dann weiter? Schönhei-
ten können zickig sein, Trillium zu-
mal. Einiges ist zu beachten: Der
Standort sollte halbschattig sein,
nicht zu trocken, vor allem im
April und Mai. In der Natur
wächst die Waldlilie unter Laub-
bäumen. Die Frühjahrsniederschlä-
ge sind am nordamerikanischen
Heimatstandort hoch. Im Garten
bildet eine lockere Humusschicht,
zum Beispiel aus Laubkompost ei-
nen idealen Ausgleich. Sie hält den
Boden kühl und feucht. Natürlich
wollen die Dreizipfellilien auch
gut ernährt werden. Da lauert die
nächste Gefahr: Als ungeduldiger
Gärtner versuchte ich in den An-
fangsjahren, das Wachstum meiner
Trillium mit Blaukorn anzuregen.
Bei anderen Stauden funktionierte
das. Doch das war blauäugig. Trilli-
um vertragen keinen chemischen
Dünger. Niemand hatte mir das ge-
sagt, und der Schaden war entspre-
chend groß. Längst weiß ich:
Hornspäne, ein gut abgelagerter
Kompost und eine Mulchschicht
aus altem Laub – das ist es, was die
Schönheiten brauchen.

Starkwüchsige Nachbarpflanzen
wie zum Beispiel ein Wald-Geiß-
bart sind für den Entschleuni-
gungseffekt, den wir von den Wald-
lilien lernen wollen, gefährlich. Ich
pflanze als Begleiter Elfenblumen,
Lerchensporne, Herzblumen und
kleine Farne.

Man muss auch wissen, dass ir-
gendwann im Hochsommer die Ve-
getationszeit der Waldlilien vorbei
ist. Ihre hellbraunen Samenkörner
haben die Ameisen oder die Wes-
pen auf Nimmerwiedersehen da-
vongetragen. Die Blätter werden
braun, die Pflanzen ziehen sich in
ihre unterirdischen Knollen zurück
und warten auf das nächste Früh-
jahr. Angepasst an das nordamerika-
nische Klima, sind die Waldlilien
bei uns zuverlässig winterhart.

Aprilgewächs: Die Dreizipfellilie (Trillium)

Sie könnte aber zu einer Attraktion der Lower East Side werden. Fotos Lowline

Zickige Schönheiten

VON ROL AND L INDNER

In New York mit der U-Bahn zu
fahren ist nicht immer ein Vergnü-
gen. Wer die Treppen zur hiesi-
gen „Subway“ hinabsteigt, den er-
warten oft Menschenmassen, drü-
ckende Hitze, verdreckte Statio-
nen und Ratten auf den Gleisen.
Aber jenseits der hektischen Be-
triebsamkeit eröffnet eine Fahrt
mit der U-Bahn manchmal auch
einen Blick auf eine ganz andere,
verschlafene Welt: Denn das New
Yorker Verkehrssystem hat eine
Reihe verlassener alter Haltestel-
len. Es sind die Ruinen des New
Yorker Untergrunds, und einige
von ihnen kann man im Vorbeifah-
ren oder von benachbarten Bahn-
steigen aus sehen.

Wenn es nach Dan Barasch
geht, dann wird sich eine dieser
Brachen in der Zukunft wieder
mit Leben füllen. Barasch will aus
einer ausrangierten unterirdischen
Straßenbahnendstation im Stadt-
teil Lower East Side einen Park
machen. Das Projekt hat den Na-
men „Lowline“, angelehnt an die
„High Line“, eine andere umfunk-

tionierte Ruine des New Yorker
Verkehrssystems. Die 2009 eröffne-
te High Line ist ein Park auf einer
früheren Hochbahntrasse an der
Westseite von New York, sie ge-
hört heute zu den größten Touris-
tenattraktionen der Stadt. Barasch
verfolgt nun ein ähnliches Prinzip
nicht oberhalb, sondern unterhalb
der New Yorker Straßen. „Es wird
der erste unterirdische Park der
Welt“, verspricht er. Die Heraus-
forderung, eine Welt mit Bäumen
und Grünflächen an einem vom
Tageslicht abgeschnittenen Ort zu
schaffen, ist nach seiner Darstel-
lung technisch zu bewältigen. Das
größere Hindernis sieht er darin,
das nötige Geld für das Projekt
aufzutreiben. Aber wenn alles wie
geplant verläuft, soll die Lowline
2018 eröffnet werden.

Der 37 Jahre alte Barasch, ein
ehemaliger Marketingmanager
beim Internetkonzern Google,
hat das Lowline-Projekt zusam-
men mit dem ein Jahr jüngeren
James Ramsey ins Leben gerufen,
einem Architekten und Designer,
der früher für die Raumfahrtbe-
hörde Nasa an der Entwicklung

von Satelliten gearbeitet hat. Von
Ramsey stammt das Konzept für
die Solartechnologie, die in der
Lowline zum Einsatz kommen
soll. Demnach soll an der Erd-
oberfläche eine Reihe von Stan-
gen mit schüsselförmigen Kollek-
toren stehen, die Sonnenlicht ein-
fangen. Über Glasfaserkabel ge-
langt das Licht dem Plan zufolge
in den Untergrund, wo es dann
von Distributoren an der Decke
weitergeleitet wird und die alte
Endstation erhellt. Das so gesam-
melte Licht soll ausreichen, um
Photosynthese zu ermöglichen
und damit die Pflanzen unter der
Erde wachsen zu lassen. Gefährli-
che UV-Strahlung soll dagegen
blockiert werden, das heißt, die
Besucher des Parks müssen nicht
fürchten, sich einen Sonnenbrand
zu holen. An bewölkten Tagen
oder in der Dunkelheit brauchte
die Lowline zusätzlich künstliches
Licht.

Die Haltestelle, in der die
Lowline entstehen soll, ist seit
mehr als 65 Jahren verlassen. Sie
ist ein Relikt aus der Zeit, als es in
New York noch Straßenbahnen

gab. Sie entstand Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts und war
die Endstation für den Straßen-
bahnverkehr zwischen Brooklyn
und der Lower East Side über die
Williamsburg Bridge. 1948 wur-
den Straßenbahnen in New York
abgeschafft, und damit verlor auch
die Endstation ihre Existenzbe-
rechtigung. Das seither brachlie-
gende Areal mitsamt seinen Schie-
nen und Oberleitungen ist bis heu-
te von der U-Bahn-Station „Essex
Street“ aus zu sehen.

Die Wiederbelebung der mehr
als 5000 Quadratmeter großen al-
ten Haltestelle würde ein prestige-
trächtiges Projekt in einen Teil
der Stadt bringen, der auf viele
Veränderungen zurückblickt. Die
Lower East Side war traditionell
ein Ort für Einwanderer, im neun-
zehnten Jahrhundert ließen sich
hier so viele Deutsche nieder, dass
die Gegend „Little Germany“
hieß. Später prägten jüdische Im-
migranten das Viertel. Lange galt
die Lower East Side in erster Li-
nie als Arbeiterviertel, aber seit ei-
nigen Jahren siedeln sich hier
mehr und mehr schicke Bars, Re-

staurants und Hotels an. Fast di-
rekt oberhalb der geplanten Low-
line soll vom kommenden Jahr an
ein riesiger Immobilienkomplex
entstehen, mit Apartments, Büros,
Geschäften, einer Stadtfarm auf
dem Dach und einem Andy-War-
hol-Museum.

Damit sie die Lowline in die
Tat umsetzen können, brauchen
Barasch und Ramsey die Koopera-
tion der städtischen Verkehrsbe-
hörde MTA, in deren Hand die
Kontrolle über die alte Straßen-
bahnstation liegt. Barasch sagt, die
MTA sei empfänglich für das
Lowline-Konzept, aber er gibt zu,
dass sie auch nach anderen Wegen
suchen könnte, die brachliegende
Fläche zu Geld zu machen. Die
Behörde hat gesagt, sie könne sich
auch einen Nachtclub oder Ge-
schäfte in dem unterirdischen Ter-
minal vorstellen.

Um Geld für das Projekt aufzu-
treiben, versuchten es die Low-
line-Initiatoren vor mehr als zwei
Jahren zunächst mit der Finanzie-
rungsplattform Kickstarter. Es ka-
men mehr als 150 000 Dollar von
3300 Spendern zusammen. Das

half, eine funktionsfähige Minia-
turversion der Lowline zu finanzie-
ren, die den New Yorkern in einer
Ausstellung präsentiert wurde.
Die reale Lowline wird deutlich
teurer, Barasch schätzt die Kosten
auf 55 Millionen Dollar. Er hofft,
dass er Geld von der öffentlichen
Hand ebenso wie von privaten
Geldgebern bekommt, ähnlich
wie dies bei der High Line der
Fall war, deren bislang eröffnete
ersten beiden Abschnitte mehr als
150 Millionen Dollar gekostet ha-
ben. Die High Line hatte jenseits
der Unterstützung durch die Stadt
auch einige prominente Gönner
wie die Designerin Diane von
Furstenberg.

Barasch will in diesem Jahr die
„erste Phase der Finanzierungs-
kampagne“ starten und hofft, sich
dabei 25 Millionen Dollar zu si-
chern. Er gibt zu, dass öffentliches
Geld unter dem neuen Bürger-
meister Bill de Blasio womöglich
nicht mehr ganz so locker sitzen
könnte wie unter dessen Vorgän-
ger Michael Bloomberg, der ein
großer Freund von vorzeigbaren
Bauprojekten war. Er hofft, de Bla-

sio in naher Zukunft bei einem
Treffen von seinem Vorhaben
überzeugen zu können. Barasch
sagt, er habe schon heute die Un-
terstützung vieler anderer Lokal-
politiker, auch die Entwickler des
großen Immobilienkomplexes an
der Lower East Side seien für den
Park. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die Lowline gebaut wird, be-
ziffert er heute auf mehr als 50
Prozent. „Und ich hoffe, in einem
Jahr sagen zu können, es sind 90
Prozent.“

Während die Lowline erst noch
Wirklichkeit werden muss, ist die
High Line weiter auf Expansions-
kurs. Die Bauarbeiten für den drit-
ten Abschnitt der Trasse laufen
auf Hochtouren, noch in diesem
Jahr soll Eröffnung sein. Barasch
will sich nicht anmaßen, dass die
Lowline ähnliche Menschenmas-
sen anlocken würde wie die deut-
lich größere High Line. Er ver-
spricht stattdessen eine ganz ande-
re Erfahrung, die Besuchern zeigt,
was aus einer unterirdischen Flä-
che gemacht werden kann. „Viele
Menschen halten den Untergrund
für nutzlos.“

„Neue Häuser 2014“
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sucht 

Wer sich traut, der baut – Kan-
didaten für Neue Häuser 2014 
gesucht! Die beliebte Serie von 
Sonntagszeitung und FAZ.NET 
geht in die vierte Runde. Die Re-
daktion sucht auch in diesem Jahr 
wieder neue Ein-, Zweifamilien- 
oder Mehrgenerationenhäuser pri-
vater Bauherren sowie Bauprojekte 
im Bestand, die architektonisch 
überzeugen und eine interessan-
te Geschichte erzählen. Wie sind 

Bauherr und Architekt zusammen-
gekommen, 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.

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

Wer sich traut, 
der baut

Nichts für eilige Gärtner Foto agefotostock

Konrad Näser, Staudengärtner und
-züchter.  Foto Privat

Der New Yorker
Hochbahnpark „High
Line“ ist ein
Besuchermagnet.
Künftig könnte es ein
Gegenstück unter der
Erde geben: In
einer verlassenen
Haltestelle soll die
„Lowline“ entstehen.

Ein Park in der Untergrundruine
Endstation Untergrund: Diese Haltestelle liegt seit mehr als 65 Jahren brach.
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E
in „magischer Ort in Ber-
lin-Mitte“? Nett gesagt,
dieser werbliche Schwur-
bel über die Berliner

Opernwerkstätten. Der innen wie
außen groß dimensionierte, viel-
fenstrige Kasten, an dem der
Schriftzug „Werkstätten der Staats-
theater“ prangt, wurde in den ers-
ten Jahren des Zweiten Weltkriegs
zwischen 1939 und 1941 gebaut. Un-
ter anderen Albert Speer soll daran
beteiligt gewesen sein. Man will es
glauben, wenn man die – aller-
dings auch aus praktischen Grün-
den – vor die Front gelegten Trep-
penhäuser sieht.

Inzwischen umgibt den Kom-
plex der marode Charme von auf-
gelassener Industriearchitektur:
Das Gebäude, nur ein paar Schrit-
te von der Chausseestraße ent-
fernt, könnte auch als ehemalige
Fabrik für Küchenwaagen oder
Nähmaschinen im Schwäbischen
stehen. Aber dann hätten die Eta-
gen wohl nicht ihre teilweise enor-
me lichte Höhe und die – vor al-
lem im Loft gleich unterm Dach
beeindruckende – Helligkeit.

Im Hof habe es im Krieg einen
erst im 21. Jahrhundert entfernten
Bunker der Charité für Operatio-
nen und Entbindungen gegeben:
Das wird dem Besucher wie eine
Gruselgeschichte erzählt. Und von
den Jahren der DDR an bis weit in
Nachwendezeiten hinein seien hier
wieder große Bühnenbilder gebaut
worden, manchmal für fünfzig
Theaterproduktionen gleichzeitig
auf rund 18 000 Quadratmeter.

Und heute? „Ein idealer Ort für
Fashionshows, Präsentationen, Aus-
stellungen, besondere Kongresse,
Hausmessen und viele andere Ar-
ten von Events. Auch Film- und
Fotoproduktionen sind möglich.“
2013 zeigte zum Beispiel Hugo
Boss während der Fashion Week
hier seine Herbst- und Winterkol-
lektion: mehr als siebenhundert
Gäste, darunter Hollywoodgrößen
wie Renée Zellweger und Edward
Norton – Wahhn-sinn, wo man
sich doch kaum an die Wand zu
lehnen wagt, weil der Putz bröselt.

Wenn das kein Ort der schönen
Künste ist, ja, was denn dann? Zur-
zeit beherbergen die Berliner

Opernwerkstätten zum zweiten
Mal einen „Photography Play-
ground“ mit dem Versprechen
„Move into a new World“. Über
27 000 Besucher hat der Kamera-
hersteller Olympus im vergange-
nen Jahr mit diesem Motto in die
erste Berliner Auflage der fotogra-
fischen Spielwiese gelotst. Dem
diesjährigen Hauptstadt-Ereignis,
das noch bis zum 25. Mai kostenlos
zu besuchen ist, ging ein OM-
D-Playground in Hamburg mit
über 16 000 Besuchern voraus.

Olympus ist mit dem Konzept so
glücklich, dass es auch in weitere
Städte verpflanzt werden soll.

OM-D, das ist die Baureihe spie-
gelloser Systemkameras nach dem
Micro-Four-Thirds-Standard
(MFT), deren Aussehen sich an
der Erscheinung klassisch-analo-
ger Spiegelreflexkameras von
Olympus orientiert. Auf drei Mo-
delle ist die über der gleichfalls im
Retro-Design daherkommenden
Pen-Serie angeordnete OM-D-Fa-
milie mit der neuen E-M10 ange-

wachsen. Und um genau die geht
es jetzt in Berlin.

Die E-M10 ist klein, leicht und
deutlich günstiger als die beiden
anderen OM-D-Modelle. Sie hat
einen sehr guten elektronischen Su-
cher, einen schnellen Autofokus,
lässt sich vom Smartphone aus
fernsteuern und schickt auf glei-
chem WiFi-Weg Bilder ins Netz.
In der bedienungstechnisch durch-
aus anspruchsvollen E-M10 ste-
cken Digitalfilter und Funktionen,
die Namen wie „Live Composite“

oder „Live Bulb“ tragen. Allein
über die gestalterischen Möglich-
keiten, die sich bieten, wenn man
mehrere Langzeitbelichtungen zu
einem Bild zusammenfügt oder in
Echtzeit zuschaut, wie sich bei of-
fen gehaltenem Verschluss in dunk-
ler Umgebung allmählich ein Bild
aufbaut, ließe sich bei einem Kame-
ra-Workshop eine ganze Weile re-
ferieren.

Das gerade aber geschieht beim
OM-D-Playground nicht, obwohl
der Spielplatz tatsächlich nichts an-

deres als ein Foto-Workshop ist –
allerdings einer der etwas anderen
Art. Wir gehen ja schließlich in
eine Kunstausstellung. Am Ein-
gang bekommen wir eine betriebs-
bereite OM-D E-M10 für die Dau-
er des Besuchs geliehen; die Spei-
cherkarte, die drin steckt, darf man
am Ende und nach Rückgabe der
Kamera mitsamt den eigenen Fo-
tos mit nach Hause nehmen.

Die Werke internationaler
Künstler, die auf den drei Stock-
werken in der Zinnowitzer Straße

zu erleben sind, wurden danach
ausgesucht, dass sie sichtbar ma-
chen, was in der E-M10 steckt –
und dass das mehr ist, als jede
Handykamera kann. Die meisten
Arbeiten sind nicht nur begehbar,
sondern müssen im Durchqueren
wahrgenommen und abgelichtet
werden: ob es nun die raumgreifen-
de Dekonstruktion „Rauminstalla-
tion Zinnowitzer Straße“ von Cle-
mens Behr ist oder die über dem
Besucher gigantisch schwebende
„Epiphyte Membrane“ des zum
ersten Mal in Deutschland ausstel-
lenden kanadischen Architekten
Philip Beesley.

Nicht immer ist es so offensicht-
lich wie bei der „Black Box“ von
Stills & Strokes (Melanie Homann
und Stefan Vorbeck), dass es der
Kameratechnik bedarf, um die
Lichtmalereien festzuhalten. An je-
dem Kunstwerk warten freundli-
che Instruktoren, die Vorschläge
machen, welche Funktionen der
E-M10 zu überraschenden Fotos
führen: zum Beispiel der Blitz, den
man auf das bunte Herz aus lauter
Perücken von AlexandLiane gerich-
tet auslöst. Plötzlich bekommt da
ein Publikum Augen und damit
Gesichter.

Das könnte doch aber auch der
LED-Blitz des Smartphone, oder?
Genauso, wie sich damit ein Blick
auf die Op-Art von Maser bei „Mo-
ving together“ werfen ließe, müss-
te mit dem Handy doch auch ein
Schuss auf die aus der Horizonta-
len in die Vertikale gespiegelten
Fassade des Nicolai-Hauses des Ar-
gentiniers Leandro Erlich möglich
sein? Mal ganz abgesehen von der
Bildqualität: Das sollte man mal
ausprobiert haben, wie sich näm-
lich mit einer richtigen Kamera
ein Bild gestalten lässt. Das ist et-
was ganz anderes, als sein Telefon
am ausgestreckten Arm hochzuhal-
ten und über den Bildschirm zu wi-
schen.

Einen Touchscreen hat die
E-M10 übrigens auch. Und für die
Künstler kommt bei diesem Foto-
Workshop auch ein Plus heraus:
Die mit der Kamera bewaffneten
Besucher seien zu viel mehr Aus-
einandersetzung mit den Werken
bereit als übliches Publikum, er-
zählten gleich mehrere der Ausstel-
lenden.

Ja, wo moven sie denn? „Moving together“ des Iren Maser

Wie bringt man Zehntausende dazu, einen Foto-Workshop zu besuchen? Na, zum Beispiel
indem man ihn geschickt als Kunstausstellung tarnt. Von Hans-Heinrich Pardey

Malen mit Licht in der „Black Box“  Foto Stills & Strokes

Was die Handykamera nicht kann
Aufgerichtet: Horizontales Fassadenklettern auf dem flach auf dem Boden liegenden Nachbau des Nicolai-Hauses wird in der Spiegelung der Installation von Leandro Erlich zum überraschenden Fotomotiv.  Fotos die.photodesigner

Mehr als 25 000 Einzelteile: „Epiphyte Membrane“ Huch, da sind ja doch welche: Erst der Blitz zeigt die Gesichter.

Begehbar: Dekonstruktion von Ruinenbaumeister Clemens Behr
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AVM-App: Auf dem
iPhone übers Festnetz
telefonieren. Das geht
supergut.

Taki: Verwaltet auf
dem Blackberry
sogar mehrere
Rufnummern

D
as alte Schnurlostelefon
hat seinen Geist aufgege-
ben, und vor der An-
schaffung eines neuen

fragt sich doch mancher: Brauche
ich das überhaupt noch? Mit Dect-
Basisstation und hochglanzpolier-
tem Plastik kosten entsprechende
Geräte zwischen 50 und 150 Euro.
Das ist nicht die Welt. Aber wer
im großen Markt der Medien ein-
zelne Produkte in die Hand
nimmt, merkt sogleich, dass es sich
um Blender handelt. Die Verarbei-
tungsqualität ist häufig unzurei-
chend, das Plastik glänzt, und es ist
billig. Das waren noch Zeiten, als
ein Siemens Gigaset geradezu für
die Ewigkeit gebaut wurde.

Im Single-Haushalt mit gerin-
gem Telefonaufkommen kann man
getrost auf das Schnurlose inklusi-
ve Dect-Basisstation verzichten.
Wie die junge Generation telefo-
niert man ausschließlich mit dem
Handy, und um für ankommende
Telefonate günstig erreichbar zu
sein, wählt man einen Mobilfunkta-
rif mit Festnetz-Rufnummer. Auch
die Internettelefonie, etwa mit
Skype und anderen Anbietern, ist
einen Blick wert. Sind beim Ein-
satz von Skype beide Partner mit
einer schnellen Internetverbin-
dung ausgerüstet und verwenden
hochwertiges Equipment, ist die
Akustik phänomenal gut.

Wir suchten jedoch Alternati-
ven für den herkömmlichen Tele-
fonanschluss: Im Festnetz telefonie-
ren ohne eigenständiges Festnetzte-
lefon. Mit einer Fritzbox von AVM
oder baugleichen Geräten wird
man schnell fündig. In den gehobe-
nen Modellen, etwa der aktuellen
7490 oder ihrer Vorgängerin 7390,
ist das Dect-Modul gleich einge-
baut. Jedes Schnurlostelefon lässt
sich hier direkt ankoppeln, es ent-
fallen also die Dect-Basisstation
und ihr Netzteil. Weil das alles so
praktisch ist, gibt es von AVM die

passenden Handapparate: Die Mo-
delle Fon MT-F oder C4 kosten
rund 60 Euro und bieten eine gan-
ze Reihe zusätzlicher Funktionen,
darunter sogar den E-Mail-Emp-
fang. Ferner nutzen sie natürlich
Synergie-Effekte aus, können also
zum Beispiel direkt auf das Telefon-
buch der Fritzbox zugreifen.

Doch es geht sogar ohne zusätz-
liche Hardware, wenn man ein ak-
tuelles Smartphone hat. Die Fon-
App von AVM verbindet das
iPhone oder den Androiden per
W-Lan mit der Fritzbox. Abermals
erhält man Zugriff auf das Telefon-
buch und die Festnetz-Anruflisten.
Telefonieren übers W-Lan funktio-
niert sehr ordentlich mit guter
Akustik, nur ist die Reichweite et-
was geringer als mit Dect. Die
Apps stellt AVM gratis zur Verfü-
gung. Wer ein bisschen Zeit für
Tüftelei investiert, kann sich sogar
eine Familien-Telefonanlage pro-
grammieren. Jedes Telefongerät
hat in der Fritzbox seine eigene in-
terne Rufnummer, man werfe ei-
nen Blick in das Menü „Telefonie“
und „Telefongeräte“ und sieht hier
die angemeldeten Geräte mitsamt
ihrer internen Durchwahl, die wie-
derum stets mit zwei Sternchen be-
ginnt. So kann man also schnell
den Junior gezielt auf seinem
iPhone hausintern anrufen.

Wer einen Blackberry oder ein
Windows Phone verwendet, bleibt
nicht außen vor. Zwar fehlt die
App von AVM. Aber man kommt
mit nahezu jeder Sip-fähigen App
für Internettelefonie zum Ziel, so-
fern der entsprechende Kniff be-
kannt ist: Als Sip-Registrar trägt
man in der App „fritz.box“ ein, der
Benutzername ist die gewünschte
Durchwahlnummer für die Fritz-
box, und das Kennwort ist jenes
der Fritzbox. Mit „Taki“ auf dem
Blackberry haben wir durchgängig
positive Erfahrungen gemacht,
und es lassen sich mit dieser App

auch mehrere Konten für Internet-
telefonie gleichzeitig verwalten.

Wer das Smartphone im Fest-
netzeinsatz betreibt, kann natür-
lich auch sämtliches Bluetooth-Zu-
behör für freihändiges Telefonie-
ren verwenden. Wir probierten
zwei Speakerphone-Lösungen, die
sich nicht nur für Familientelefona-
te am Esszimmertisch eignen, son-
dern auch als Konferenzlösung die-
nen sollen.

Der Wecall-Konferenzlautspre-
cher von Philips musste gegen den
Logitech P710e antreten, den der
Hersteller „mobile Speakerphone“
nennt. Beide Apparate in quadrati-
scher Bauform bringen zu einem
Preis von rund 150 Euro mehrere
Mikrofone mit, um im Wechsel-
spiel von Sprechen und Hören die
lästigen Rückkopplungen zu ver-
meiden. Sie haben beide einen
Akku für mehrstündige Sprechzeit
eingebaut, der via USB-Kabel gela-
den wird. Die Ankopplung eines
Smartphone mit Bluetooth ist ein-
fach, und anschließend kann man
gleich lostelefonieren.

Der kleinere Philips hat einen
großen Vorteil: Er taugt auch für
die Musikwiedergabe, sofern die
Ansprüche nicht allzu hoch sind.
Das interessanteste Detail des Logi-
tech ist die Möglichkeit, den rück-
wärtigen Teil der oberen Abde-
ckung so nach hinten zu schieben,
dass eine Halterung für ein Mobil-
telefon oder einen kleinen Tablet
PC entsteht. Wer dann noch die Vi-
deoübertragung dazuschaltet, be-
kommt ein ordentliches Konferenz-
system und hat beide Hände frei.

Im Klangtest der Sprachtelefonie
gefiel das Logitech mit einem ange-
nehmen, voluminösen Timbre, die
Akustik überzeugte nicht nur in un-
seren standardisierten Prüfverfah-
ren mit Audioaufzeichnungen, son-
dern auch im Praxistest bei länge-
ren Telefonaten. Die Angerufenen
hatten am Klang nichts auszusetzen
und bemerkten nicht, dass die Tele-
fonate auf unserer Seite im Frei-
sprechbetrieb geführt wurden. Das
Philips hält hier leider nicht mit:
Das Signal zieht sich über einen
sehr engen Frequenzbereich, Arte-
fakte, Rauschen und Verzerrungen
sind deutlich hörbar, auch muss
sich der Sprecher recht nah am Ge-
rät aufhalten, denn schon von ei-
nem Meter Entfernung an lässt die
Lautstärke stark nach. Für gehobe-
ne Ansprüche ist also das Logitech
eindeutig die bessere Wahl.

AVM: Zwar
Schnurlostechnik,
aber eine
eigenständige
Dect-Basisstation
ist entbehrlich.

VON HOLGER GL ANZ

Gerhard Gosau war die meiste
Zeit seines Berufslebens Ingenieur
und reiste oft nach China, wo sein
Unternehmen mehrere Zweigstel-
len unterhält. Als er sich in den Ru-
hestand verabschiedet, wollen die
Chinesen nicht auf seine Erfah-
rung verzichten und heuern ihn
für besondere Aufgaben an. Sein
neuer chinesischer Arbeitsplatz
liegt in der Kleinstadt Donghai,
700 Kilometer südlich von Peking.

Anfang Dezember beginnt Go-
sau seinen Job und findet eine an-
spruchsvolle Aufgabe vor. Die Ar-
beit ist aber nur eine Seite der Me-
daille. Zum Jahresende liegen die
Temperaturen um die null Grad
und darunter. Es bläst ein eiskalter
Wind. Weil die Stadt für chinesi-
sche Verhältnisse weit südlich liegt,
haben die Häuser keine Heizun-
gen. Auch Gerhard Gosaus Fünf-
sternehotel mit dem Namen „Hot
Springs“ hat keine. Allein per Kli-
maanlage lassen sich die Zimmer et-

was erwärmen. Beim Frühstück, im
Büro und abends im Restaurant
sitzt er wie alle anderen im Winter-
mantel mit Schal und Mütze. Nach-
dem er von einem Kollegen zum
Essen eingeladen wurde, will er
sich dafür mit einem deutschen Ge-
richt revanchieren. Rindergulasch
mit Reis schwebt ihm vor. Er muss
lange suchen, um im Supermarkt
ein einsames Filetstück zu finden.
Schweineschwänze, Ohren, Zun-
gen, Füße und Mäuler gibt es dage-
gen massenweise. In der Wohnung
des chinesischen Kollegen ist es so
kalt, dass sich die Hausfrau, eine
Englischlehrerin, gleich nach dem
Mittagessen ins Bett legt.

Das Unternehmen will Gosau
in einer Mietwohnung statt im Ho-
tel unterbringen. Er zieht in eine
vier Jahre alte, per Pförtner über-
wachte Wohnanlage. Seine Nach-
barn nennen alle dicke Autos ihr ei-
gen – Porsche Cayenne, 7er-
BMW, Audi A8. Aber heizbare
Räume haben auch sie nicht. Mit
den Klimaanlagen schafft man ma-
ximal 16 Grad. Eines Nachts ru-
mort es vor seiner Tür. In einer
Wohnung im Obergeschoss ist ein
Rohr geplatzt, und ein Wasser-
schwall ergießt sich ins Treppen-
haus. In den nächsten Tagen bleibt
den Bewohnern der oberen Stock-
werke nichts anderes übrig, als
über einen gefrorenen Wasserfall
nach unten zu rutschen. Niemand
schafft Abhilfe.

Der deutsche Ingenieur stößt
überall auf herzliche Gastfreund-
schaft. Die Arbeit mit den Chine-
sen ist angenehm. Nur die stren-
gen Hierarchien sind gewöhnungs-
bedürftig. Auch Grabenkämpfe
gibt es reichlich. Er hat Gelegen-
heit, durchs Land zu reisen, und
lernt die komfortablen Fernzüge
schätzen, die mit bis zu 305 km/h
durchs Land zischen. Sie sind so
eingestellt, dass man Beschleuni-
gung und Verzögerung kaum
spürt. Aber die Menschenmassen

kosten Nerven. Auch die Flugzeu-
ge sind stets bis auf den letzten
Platz besetzt. Beim Einsteigen
kämpft man wie wild um die Ge-
päckfächer, nach der Landung,
kaum dass die Räder den Boden be-
rührt haben, ebenso heftig um ei-
nen Platz im Mittelgang. Am Ge-
päckband erreicht das Gedränge
und Geschiebe seinen Höhepunkt
mit den Gepäckwagen. Manchmal
verhaken sich die Drahtgestelle
wie kämpfende Hirsche. Rücksicht-
nahme hat Seltenheitswert.

Der Straßenverkehr in der klei-
nen chinesischen Stadt ist ein
scheinbar unentwirrbares Gewu-
sel. Autos, Lastwagen, Handkar-
ren, Pferdegespanne, Motorräder,
Roller und Fußgänger kreuzen
ameisenhaft durcheinander. Ger-
hard Gosau leiht sich ein E-Bike
und stürzt sich mutig ins Getüm-
mel. Nie die Richtung anzeigen
und nie Vorfahrt gewähren ist die
Devise. Die chinesischen Zweirad-
fahrer sind fast ausnahmslos mit
Gesichtsschutz unterwegs. Gosau

bemerkt, wie die zusammengeknif-
fenen Schlitzaugen schlagartig
groß und dunkel werden, wenn sie
ihn sehen. Ein Ausländer, und
dann noch auf einem E-Bike, ist
hier eine Sensation.

Einmal beobachtet er ein Paar,
das einen Ferrari mitten auf der
Straße stehen lässt und sich in aller
Ruhe entfernt. Ein Taxi hat eben-
falls gestoppt. Dahinter bildet sich
sofort ein langer Stau. Aus einem
naheliegenden Gebäude nähern
sich Hausangestellte. Einer parkt
den Ferrari, die anderen befreien
das Taxi von einer Ladung voller
Gucci-, Armani- und Prada-Tüten
– Ende einer Shopping-Tour. Ferra-
ris, Porsche Carreras und ähnliche
Zweisitzer sind im Reich der Mitte
selten. Der wirklich reiche Chine-
se sitzt im Fond und lässt sich
chauffieren.

In seinem Stadtteil ist Gosau
bald bekannt wie ein bunter Hund.
In seinem Stammrestaurant ist er
stets von vier bis fünf kichernden
Bedienungen umgeben. Auf sein
„thank you“ kommt stets ein „no
thank you“ zurück. Mehr Englisch
spricht kaum jemand. Aber die
Freundlichkeit, die dem Ausländer
entgegengebracht wird, ist groß.

Abgesehen von der speziellen
chinesischen Kost sind die Mahlzei-
ten nicht immer so entspannt. Ein-
mal ist der Ingenieur Gast bei ei-
nem Regierungs-Dinner. Die auf-

getragenen Speisen sind verlo-
ckend. Aber weil es sich gehört,
vor jedem Schluck aus dem Glas
mit den anderen Gästen anzusto-
ßen, muss er sich so oft von sei-
nem Platz erheben, dass er nicht
zum Essen kommt. Er macht ei-
nen Plan, um dennoch satt zu wer-
den. Aber wie bei einem Räu-
mungsalarm stürmen alle Gäste
plötzlich zum Ausgang, und das
Dinner ist beendet. Grund: Der
Gastgeber hat sich hinausbegeben.

Zurückgekehrt nach Deutsch-
land bekommt Gerhard Gosau ei-
nen Winter später das Angebot,
eine neue Aufgabe bei Yakeshi in
der Inneren Mongolei zu überneh-
men. Yakeshi liegt dicht vor der rus-
sischen Grenze, hat 100 000 Ein-
wohner und gilt dennoch als Klein-
stadt. Es gibt Hunderte von kleinen
Restaurants, aber nur ein einziges
Kino. Im Winter ist es bis minus
vierzig Grad kalt. Aber die Hotels
sind beheizt. Die Wärmeregulie-
rung beruht allerdings einzig auf
dem Prinzip: Fenster auf, Fenster
zu. Auf den Straßen herrscht nur
wenig Verkehr. Luxusautos fehlen
völlig. Es gibt keine Verkehrsregeln.
Gefahren wird nach dem Motto:
Wer den anderen anfährt, hat
Schuld. Ausländer dürfen nicht ans
Steuer. Als Gosau dort ankommt,
hacken die Einwohner auf Anwei-
sung der Stadtverwaltung gerade
das Eis von den Gehwegen. Auf den
Fahrbahnen bleibt es spiegelglatt.

Deutsche als
Gastarbeiter im
Ausland: Was ein
deutscher Ingenieur
rund um Haus, Auto,
Essen und Arbeiten in
China erlebt hat.

An guten Autos ist kein Mangel: Nicht nur dieser feuerrote Porsche wird in China gern gefahren.  Foto dpa

Hallo?
Foto Archiv

Skype: So telefoniert man heute, meint Microsoft. Natürlich auch mit Bild.

Philips Wecall: Konferenzlautsprecher mit meh-
reren Mikrofonen, auch zur Musikwiedergabe

Logitech P710e:
Gut klingendes
Speakerphone,
aufklappbar dient
es als Halterung.  

Fotos Hersteller

In einem anderen Land

Wer braucht noch ein Schnurlostelefon? Die junge Generation
nimmt ohnehin das Handy. Für die Festnetz-Freunde haben wir
einige pfiffige Lösungen ausprobiert. Von Michael Spehr

Mit ohne Schnur
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F
ast jede technisch geprägte
Liebhaberei hat einen Fe-
tisch – das Detail, ohne das

alles nichts ist. Beim Knipsen ist
das fraglos die Schärfe. Die wirkli-
che, die gestaltende Fotografie
mag mit Unschärfe und Schärfe
spielen. Oder Aussagen machen,
Akzente setzen. Knipserinnen und
Knipser wollen scharfe Bilder, am
liebsten von Hinterkante Handy
(oder von vorn am Objektivrand)
bis hintenhin zum Horizont. Dass
das so ziemlich die sicherste Me-
thode ist, einem Selfie genauso wie
einem dieser überaus beliebten
Urlaubspanoramen jegliche Plasti-
zität zu nehmen, spielt keine Rolle.
Die Industrie baut immer raffinier-
tere Scharfsteller. Auch das nach
der Aufnahme erst erfolgende Fest-
legen des Schärfebereichs ist keine
Science-Fiction mehr, sondern als
Lytro Lichtfeldkamera für Laien
wie Profis käuflich.

* * *
Nun hat sich der Photoindustrie-
Verband im Photokina-Jahr zum
Thema „175 Jahre Fotografie – Al-
les wird scharf – Von der hyperfo-
kalen Objektiveinstellung zur
Lichtfeld-Fotografie“ artig den
Stand der Technik referierend ge-
äußert. Da hätte man sich aber
doch ein wenig mehr als das ge-
wünscht, was sich jetzt im Internet
finden lässt. Es ist ja nett, wie Mar-
ken übergreifend der Mitveranstal-
ter von Kölns Weltmesse des Bil-
des vor dem Kundenwunsch nach
flacher Schärfe pariert. Bei aller
Liebe, der Verband tut sich irgend-
wie schwer mit diesem Jubiläum:
Was hätte sich allein aus dem The-
ma Schärfe machen lassen! Und
das nur mit einem Rückblick von
der knackige Fixfokus-Bilder zu-
sammenrechnenden Multishot-
Technik bis zu den Prinzesschen,
wie sie der Schöpfer von „Alice im
Wunderland“ einst ablichtete.

D
as Galaxy S5 ist nicht nur
das neue Smartphone-
Flaggschiff der Koreaner,

sondern auch eine klare Ansage an
den Lieblingsmitbewerber Apple.
Das S5 wird nun in Kalifornien re-
gelrecht seziert. Von den Techni-
kern, aber auch vom Marketing.
Was lernt Apple von Samsung? An
erster Stelle geht es um Bauform
und Display. Die große, helle und
brillante Anzeige des Galaxy sticht
ein iPhone sofort aus. Das wird
Apple ändern, ein größeres Dis-
play steht für kommende Modelle
ganz oben auf der Wunschliste.
Auch mit Amoled-Technik wie bei
Samsung? Wohl nicht, lautet die
Prognose. Einen Fingerabdruck-
sensor inklusive biometrischer Er-
kennung brachte zuerst das iPhone
mit, nun ist er im Galaxy ebenfalls
eingebaut. Im Vergleich hat Apple
alles richtig gemacht. Das Original
arbeitet besser, zuverlässiger, die
Technik dahinter stimmt. Die
nächste Runde betrifft den Was-
ser- und Staubschutz. Samsung
macht sein Galaxy S5 nach dem
IP-67-Standard dicht, das ist ein
Wort. Wer die Pannen- und Repa-
raturstatistiken kennt, kann die Bri-
sanz dieses Details ermessen. Ob
Apple nachziehen wird, steht voll-
ends in den Sternen, und das be-
trifft auch die vierte Innovation
der Koreaner, den Stromsparmo-
dus mit reduzierter Schwarzweiß-
Darstellung. Erst für den Septem-
ber wird das iPhone 6 erwartet. So
bleibt also noch viel Zeit für Speku-
lationen und Gerüchte.

G
eniestreich oder Irr-
weg, Rückbesinnung
auf eine millionen-
fach bewährte Tech-
nik oder Effektha-

scherei? Der auf dem Genfer Sa-
lon vorgestellte Renault Twingo er-
hitzt noch immer die Gemüter:
Die dritte Generation des kecken
kleinen Franzosen überrascht
nicht nur als Viertürer, sondern
setzt obendrein auf Heckmotor
nebst Hinterradantrieb. Damit
nicht genug. Der Twingo ist ein
Kind der Liebe (und einer kühlen
Kosten-Nutzen-Kalkulation), ent-
standen aus der Kooperation zwi-
schen der Daimler AG und Re-
nault-Nissan. Folglich teilt er sich
die Plattform – und damit das
technische Layout – mit dem
Smart forfour, der Ende des Jah-
res bei den Händlern stehen soll.
Vielleicht geraten Zweifler nun
doch ins Grübeln: Können zwei
(drei) Weltkonzerne irren, haben
Heckmotor und angetriebene Hin-
terräder am Ende doch eine Zu-
kunft? Zumal, pedantisch ange-
merkt, beim Twingo der Heckmo-
tor über der Hinterachse thront
und damit eine Mischung aus Mit-
tel- und Heckmotor darstellt.

Beide Unternehmen, Renault
wie Daimler, blicken auf unter-
schiedliche Erfahrungen mit dieser
Bauart zurück. Aus gutem Grund.
Heckmotoren kamen fast aus-
schließlich in den unteren Hub-
raumklassen zum Zuge, wo sich

Mercedes-Benz jedoch nur zwi-
schen 1934 und 1939 mit den Model-
len 130 H und 170 H in Serie enga-
gierte. Als erste Serienautos der
Welt mit „klassischem“ Heckmotor
sorgten diese Schöpfungen zwar
für Aufmerksamkeit, sie verkauften
sich aber (weil eng und zu teuer)
schlecht. Noch weniger Anklang
fand der 150 H, dessen Triebwerk
als lupenreiner Mittelmotor vor der
Hinterachse saß. Dann zog Merce-
des-Benz einen Schlussstrich unter
dieses Kapitel. Anders Renault.
Nach dem Zweiten Weltkrieg auf
Kleinwagen fokussiert, wurde dort
die mit dem 4 CV schon 1946 einge-
läutete Heckmotor-Ära mit Dau-
phine, Floride/Caravelle sowie
dem R 8/10 höchst erfolgreich bis
Sommer 1973 fortgeführt. Tatsäch-
lich hatte diese Bauweise Sinn, ins-
besondere bei kleinen Fahrzeugen:
Wegen der fehlenden Kardanwelle
sind sie preiswerter herzustellen als
Konstruktionen mit Frontmotor,
sie wiegen weniger und bieten we-
gen des höheren Gewichts auf der
Hinterachse eine bessere Traktion.
Ihre hohe Seitenwindempfindlich-
keit sowie das in zu forsch angegan-
genen Kurven blitzschnell ausbre-
chende Hinterteil sind die Kehrsei-
te der Medaille.

Endlich kommt Ferdinand
Porsche ins Spiel. Porsche hatte
in Stuttgart-Zuffenhausen am
25. April 1931 die „Dr. Ing. h.c. Fer-
dinand Porsche GmbH, Konstruk-
tionsbüro für Motoren- und Fahr-

zeugbau“ ins Handelsregister ein-
tragen lassen. Gemeinsam mit sei-
nen Mitarbeitern erarbeitet er
hier im Auftrag Hitlers das Kon-
zept jenes KdF-Wagens mit luftge-
kühltem „Schwanzmotor“ und
Heckantrieb, der später als VW
Käfer (Typ 1) die Welt erobern
sollte, bis 2003 gebaut wurde (in
Mexiko) und sich mehr als 21,5
Millionen Mal verkaufte. Wie ak-
tuell das Layout des Käfers da-
mals noch den VW-Leuten um
Heinrich Nordhoff erschien, bele-
gen die größeren Modelle
1500/1600 (Typ 3) und 411/412
(Typ 4), die seit 1961 beziehungs-
weise 1968 das Programm ergänz-
ten. Und der Typ 2, der VW Bus,
hatte bis 1992 den Motor hinten.
(In Brasilien wurde der Heckmo-
tor-Bus sogar bis Dezember 2013
gebaut.) Bis zum Erscheinen des
Twingo konnte der VW 411/412
als das letzte neue, viersitzige Au-
tomodell mit Heckmotor gelten –
den elektrischen BMW i3 und die
Škodas aus dem Osten (siehe un-
ten) lassen wir jetzt mal beiseite.
Doch zurück zu Porsche, der
Ende 1945 von der französischen
Militärbehörde verhaftet und bis
1947 in mehreren Gefängnissen in
Frankreich interniert wurde. Lan-
ge hielt sich das Gerücht, Porsche
habe in diesen knapp zwei Jahren
den Renault 4 CV mitentwickelt.
Das ist falsch, schon wegen der
zeitlichen Abfolge: Im Oktober
1946, zum Autosalon in Paris, de-

bütierte das fix und fertige, nagel-
neue Crèmeschnittchen, wie der
4 CV liebevoll genannt wird.
Dass der KdF-Wagen den kleinen
Renault inspirierte, dass Ferdi-
nand Porsche einen 4-CV-Proto-
typ kurz vor dem Pariser Salon
zur Probe fuhr und für gut be-
fand, steht auf einem anderen
Blatt.

Porsches Konstruktionsbüro re-
sidierte schon im österreichischen
Gmünd (ab September 1950 erfolg-
te etappenweise die Rückkehr nach
Stuttgart), wo unter Leitung von
Sohn Ferry im Frühjahr 1948 das
erste Auto mit dem Markennamen
Porsche auf seinen Rädern stand.
Dass dieser Porsche Nr. 1 (oder
356/1) ein echter Mittelmotor-
Sportwagen war, hatte auf die spä-
tere Entwicklung keinen Einfluss.
Schon das Coupé 356/II setzte wie
alle seine zahlreichen Nachfolger
auf den Heckmotor, dem auch der
im September 1963 präsentierte
Porsche 911 treu blieb. Bis zum
heutigen Tag, wie der aktuelle 911
(991) zeigt. Aber dies ist die Aus-
nahme von der Regel. Andere
„Heckschleudern“ wie der Renault
Alpine haben längst die Segel ge-
strichen, ebenso der DeLorean
DMC-12 von 1981, der übrigens die
letzte echte Neukonstruktion mit
Heckmotor und Hinterradantrieb
sein dürfte, aber natürlich ein
Zweisitzer war.

Ein anderer Heckmotor-Pionier
war der Österreicher Hans Ledwin-

ka, der sich nicht zuletzt als Kon-
strukteur des von 1934 bis 1938 ge-
bauten Tatra 77 einen Namen
machte. Das besondere Merkmal
dieser stromlinienförmigen, über
fünf Meter langen Limousine war
der luftgekühlte V8-Motor mit 3,0
Liter Hubraum im Heck des Au-
tos, an dem Tatra bis 1999 hartnä-
ckig festhielt. Die Laufbahn des
Chevrolet Corvair fiel dagegen
deutlich kürzer aus. 1959 als Ant-
wort auf Importwagen wie VW Kä-
fer und Renault Dauphine lanciert,
verblüffte dieses amerikanische
„Compact Car“ mit einem luftge-
kühlten Sechszylinder-Boxermo-
tor, der hinter den Passagieren ru-
morte – und für lebensgefährliche
Fahreigenschaften sorgte. Dies zu-
mindest behauptete Verbraucheran-
walt Ralph Nader, der schlussend-
lich den Corvair zu Fall brachte:
Chevrolet rangierte den einstigen
Hoffnungsträger nach zehn – 1969
– Jahren aus.

Da hatte ein charmanter kleiner
Revoluzzer die Kleinwagen-Welt
bereits umgekrempelt: der Mini.
Dieser Ende 1959 eingeführte
Zwerg verdeutlichte mit seinem
quer eingebauten Frontmotor und
den angetriebenen Vorderrädern,
dass die Musik vorne spielt – jeden-
falls bei Kleinwagen. Was damals
nicht jedem bewusst war: Der Mo-
tor des Hillman Imp von 1963 saß
unverdrossen hinten. Woraufhin
Mini-Schöpfer Alec Issigonis den
Imp lakonisch als schönes Auto be-

zeichnete, das halt nur in die fal-
sche Richtung fährt.

Fährt auch der Twingo des Jah-
res 2014 in die falsche Richtung –
oder in die genau richtige? Immer-
hin hat Renault mit dem R4 schon
1961, auf dem Kamm der Heckmo-
tor-Welle, Weitblick bewiesen und
seinem kompakten Viertürer ei-
nen Frontmotor samt Vorderrad-
antrieb spendiert. Wir sind ge-
spannt, wohin die Fahrt geht. Und
wollen der Vollständigkeit halber
noch ein paar wichtige Heckmo-
tor-Autos aus den sechziger Jahren
aufzählen: die Prinzen von NSU
und natürlich der TT/TTS sowie
die NSU Typen 110 und 1200, der
im Juli 1973 der letzte Heckmotor-
NSU war. Danach trug der NSU
Ro 80 noch bis 1977 den Marken-
namen in die Welt. Der Simca
1000 verdient Erwähnung, und
auch der Fiat 500/600 krabbelte
noch eifrig nicht nur über Italiens
Straßen (bis 1975), der davon abge-
leitete 850 hatte den Motor eben-
falls hinten (bis 1973). Derweil set-
ze Škoda im Osten ausschließlich
auf Heckmotoren, was im Westen
aber die wenigsten zur Kenntnis
nahmen. Noch 1976 erschien der
742 als neues Modell, mit wasserge-
kühltem Heckmotor. Und der wur-
de bis 1990 gebaut. 1991 kam
Škoda dann zum VW-Konzern,
die Heckmotor-Tradition verbin-
det beide sehr gut – ein nettes,
kaum beachtetes Detail in der Au-
tomobilgeschichte.

TECH TALK

Lass mich
scharf sein

Hinten spielt
die Musik

SCHLUSSLICHT

Bei Autos der Kompaktklasse sind Frontmotor und Vorderradantrieb
längst Standard. Und plötzlich kommt der brandneue Renault Twingo
daher und tanzt aus der Reihe! Von Dieter Günther und Boris Schmidt

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Heckmotor-Parade: Der Porsche 356, der Vorläufer des 911, war einer der Traumwagen der fünfziger Jahre (großes Bild, die schwarzen Schilder gab es bis 1958). Auch Mercedes setzte einst auf die Kraft aus dem Heck. Der 150H stammt aus den Drei-
ßigern. Der Renault 4CV von 1946 (direkt oben, links) ist der Urahn des neuen Twingo, der wieder auf Heckantrieb setzt. Wie seit 1938 der Volkswagen Käfer, das oben abgebildete Modell krabbelt schon seit 1942.   Fotos Archiv Dieter Günter (3), Renault, dpa

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON M ICHAEL SPEHR

Was Apple
lernt


