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T.G. Frankfurt. Der neue ukrai-
nische Präsident Petro Poroschen-
ko strebt einen Beitritt seines Lan-
des zur EU an. Der wirtschaftli-
che Teil des Assoziationsabkom-
mens solle so bald wie möglich un-
terzeichnet werden, sagte Poro-
schenko bei seiner Amtseinfüh-
rung am Samstag in Kiew. „Wir se-
hen ein Assoziierungsabkommen
nur als ersten Schritt zu einer vol-
len Mitgliedschaft der Ukraine in
der Europäischen Union“, sagte
Poroschenko unter dem Beifall
der Abgeordneten. Die EU will
das Abkommen spätestens am 27.
Juni unterzeichnen, sieht es je-

doch nicht als Schritt zu einer Mit-
gliedschaft.

Der russische Präsident Wladi-
mir Putin ordnete am Samstag ver-
schärfte Sicherheitsvorkehrungen
an der Grenze zur Ukraine an.
Damit sollten illegale Grenzüber-
tritte ausgeschlossen werden, mel-
dete die Agentur Interfax. In der
Ostukraine kämpfen seit Wochen
prorussische Separatisten gegen
ukrainische Sicherheitskräfte.
Kiew wirft Moskau vor, es lasse be-
waffnete Kämpfer einsickern.
Mehrere westliche Regierungs-
chefs hatten am Freitag in dieser
Sache auf Putin eingewirkt.
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T.G. Frankfurt. Der neue Frakti-
onsvorsitzende der Europäischen
Volkspartei im EU-Parlament, der
CSU-Politiker Manfred Weber,
hat zentrale europapolitische For-
derungen der britischen Regie-
rung zurückgewiesen. „Die EU ist
auf eine immer engere Union der
europäischen Völker angelegt. So
steht es in den Verträgen. Das ist
für uns nicht verhandelbar. Wir
können nicht die Seele Europas
verkaufen“, sagte Weber der
F.A.S. Das Zusammenleben müsse
aber richtig gestaltet werden. Pre-
mierminister David Cameron hat-
te im März gefordert, das Ziel der
fortschreitenden Integration aus
den Verträgen zu streichen. Weber
führt die größte Fraktion im neuen
Europäischen Parlament; er wurde
diese Woche fast einstimmig zum
Nachfolger des Franzosen Joseph
Daul gewählt.

Der CSU-Politiker widersprach
auch Camerons Ansinnen, nationa-
le Parlamente sollten europäische
Gesetze stoppen können. „Wenn
wir jedem nationalen Parlament
ein Vetorecht einräumen, kämen
wir in Europa faktisch zum Still-
stand“, sagte Weber. Zurückhal-

tend äußerte er sich über den
Wunsch, die Mitgliedstaaten müss-
ten wieder mehr entscheiden:
„Wenn David Cameron Kompeten-
zen zurückholen will, soll er die
konkret benennen.“ In der polizeili-
chen Zusammenarbeit hätten die
Briten zuletzt selbst erkannt, dass
ein europäischer Datenaustausch
in ihrem Interesse sei.

Webers Worte engen den Spiel-
raum in den Verhandlungen über
die neue EU-Kommission und ih-
ren Vorsitzenden ein. Bundeskanz-
lerin Merkel und der EU-Ratsvor-
sitzende Van Rompuy bemühen
sich derzeit, Cameron mit inhaltli-
chen Zugeständnissen für ein Per-
sonalpaket mit Jean-Claude Jun-
cker zu gewinnen. Weber sagte
dazu, die EVP-Fraktion stehe
„voll“ hinter Juncker. Cameron
soll gedroht haben, er werde ein
Referendum über den Verbleib sei-
nes Landes in der EU vorziehen
müssen, falls Juncker den Posten
bekäme. „Wenn die Briten aus der
EU austreten, wäre der Schaden
für beide Seiten groß. Das wollen
wir nicht“, sagte Weber. Er fügte
hinzu: „Allerdings würde die EU
den Austritt leichter verkraften als
die Briten selbst.“

lika. Frankfurt. Patienten in
Deutschland müssen sehr lange auf
einen Termin beim Facharzt war-
ten. Das ergab ein Test der F.A.S.
Wir baten 120 Fachärzte in ganz
Deutschland um einen Termin.
Bei 30 Ärzten bekamen wir ihn
erst nach mehr als vier Wochen,
von 20 Ärzten wurden wir kom-
plett abgewiesen. Folglich hielten
sich nur 58 Prozent der Ärzte an
die Empfehlung von Gesundheits-
minister Hermann Gröhe (CDU),
ihre Patienten nicht länger als vier
Wochen warten zu lassen. Beson-
ders lange warten Kassenpatien-
ten. Wenn wir uns als solche zu er-
kennen gaben, wurden wir von 57
Prozent der Ärzte abgewiesen oder
bekamen einen Termin erst nach
vier Wochen. Als Privatpatient
ging uns das nur bei einem Viertel
der Ärzte so.

Das lange Warten auf die Be-
handlung beim Orthopäden, Kin-
derarzt, Hautarzt oder Augenarzt
wird in Deutschland zunehmend
zum Problem. Patienten, die keine

dringenden Notfälle sind, werden
reihenweise abgewiesen oder auf
Termine vertröstet, die nicht Wo-
chen, sondern Monate in der Zu-
kunft liegen. Der Bundesgesund-
heitsminister hat das erkannt –
und will Ärzten vorschreiben, künf-
tig jedem Patienten innerhalb von
vier Wochen einen Termin zu ga-
rantieren.

Die Ärztevertreter wollen da-
von allerdings nichts wissen. Die
Kassenärztliche Bundesvereini-
gung behauptet, dass 80 Prozent
der Patienten innerhalb von drei
Wochen einen Termin beim Fach-
arzt bekämen. Im F.A.S.-Test wird
das weit verfehlt. In unserer Stich-
probe bekam nur etwa die Hälfte
der Anrufer so kurzfristig einen
Termin.

Trotzdem beharrte der Vor-
standsvorsitzende der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, Andreas
Gassen, gegenüber der F.A.S. dar-
auf: „Objektive Studien zeigen,
dass das Thema Wartezeiten kein
bundesweites Problem darstellt.“.

Er gab aber auch zu: „Die Praxen
in Deutschland sind voll.“ Jeder
Bürger suche im Durchschnitt 17
Mal im Jahr einen Arzt auf. „Mit
diesem Wert liegen wir weltweit
an der Spitze“, sagte Gassen. Der
Präsident der Bundesärztekammer,
Frank Ulrich Montgomery,
wies die Wünsche der Politik
nach einer umfassenden Ter-
mingarantie zurück: „Es
kann ja wohl kaum ein un-
eingeschränktes Leistungs-
versprechen bei gedeckel-
ten Budgets geben“, sag-
te Montgomery.

Bundesgesundheitsminis-
ter Gröhe hingegen fühlt sich
durch die Stichprobe der F.A.S.
bestätigt. „Überlange Wartezei-
ten sind leider kein Einzelfall“,
sagte er. Den Gesetzentwurf mit
der Vierwochenfrist will er nach
der Sommerpause vorlegen. Der
Entwurf soll auch Termin-Service-
stellen vorsehen, die Patienten bei
der Facharztsuche helfen.
 Wirtschaft

mwe. Frankfurt. Die Grünen wol-
len sich in Zukunft als liberale Par-
tei in der politischen Mitte positio-
nieren und auch für ehemalige
Wähler der FDP attraktiv werden.
Dazu rufen mehrere führende Poli-
tiker der Grünen auf, die mit der
F.A.S. sprachen. „Wir sollten die li-
berale Partei in Deutschland sein,
denn eine relevante andere gibt es
nicht mehr“, sagt der hessische
Wirtschaftsminister Tarek Al-Wa-
zir, der in Wiesbaden in einer Ko-
alition mit der CDU regiert. Die
Grünen seien eine tolerante und
nicht zuletzt liberale Partei. „Da-
mit können wir sicher auch einen
Teil der früheren FDP-Klientel an-
sprechen, die sich enttäuscht von
der FDP abwendet“, so Al-Wazir.

Auch der bayerische Landesvor-
sitzende Dieter Janecek wirbt da-
für, dass seine Partei die Lücke, die
von der FDP hinterlassen wurde,
ausfüllt. „Die Grünen sollten den
Abgang der FDP nutzen, endlich
konsequent für echten Wettbe-
werb einzutreten und dem Staatsdi-
rigismus der großen Koalition Ein-
halt zu gebieten“, sagt Janecek. Da-
mit hätten sie die Chance, ihre Zu-
stimmung noch zu erhöhen. „Öko-
logie und Ökonomie versöhnen,
die führende Stimme sein für Frei-
heit und Selbstbestimmung – so
stelle ich mir die Rolle der Grünen
vor“, so Janecek.

Die Wirtschaftsministerin von
Rheinland-Pfalz, Eveline Lemke,
nennt die Grünen „eine libertäre
Partei“. Ihre Partei stehe für Bür-
gerrechte und ein selbstbestimm-
tes Leben, auch für Freiheit und
Datenschutz im Internet. „Dieses
liberale Erbe ist bei uns in guten

Händen“, sagt Lemke. „Damit
sind wir auch für Liberale wähl-
bar.“

Die Landespolitiker verbinden
mit ihrem Aufruf den Appell an
die Grünen im Bund, sich statt ei-
ner Führungsdebatte endlich der
inhaltlichen Neuausrichtung zu
widmen, damit die Partei wieder
an Einfluss gewinnt. „Die Zeit der
Trauerarbeit nach der Wahlnieder-
lage im Bund ist jetzt vorbei“, sagt
Al-Wazir. Im Bundestag müssten
die Grünen neue Ideen entwickeln
und dann gesellschaftliche Debat-
ten entfachen. „Ob das trotz der
Übermacht einer großen Koalition
gelingt, wird für unseren Erfolg
entscheidend sein“, so Al-Wazir.
Auch Janecek sieht es als dringend
an, dass die Grünen durch Ideen
wieder überzeugen. „Was uns
fehlt, ist ein übergeordnetes Pro-
jekt, vergleichbar mit dem Atom-
ausstieg. Nur so werden wir im
Bund wieder dauerhaft als starke
Kraft wahrgenommen“, sagt
Janecek, der auch Bundestagsabge-
ordneter ist.

Al-Wazir greift indirekt die alte
Grünen-Führung und damit Jür-
gen Trittin an. Die Grünen seien
jetzt eigenständig und nicht auf
eine Koalition festgelegt. „Es war
ein Fehler, diesen Grundsatz zwar
immer wieder zu beschließen, aber
ihn dann in der praktischen Arbeit
wieder aufzugeben“, sagt Al-Wazir.
Diesen Fehler dürfe man nicht wie-
derholen. Nur die Inhalte seien
maßgeblich dafür, ob die Grünen
eine Koalition eingingen oder
nicht. „Anders als nach 2009 müs-
sen wir die Offenheit in der Koali-
tionsfrage in den kommenden Jah-
ren bewahren“, so Al-Wazir.

Ukraine will EU-Beitritt

mwe. Frankfurt. Die Publizistin
und „Emma“-Herausgeberin Alice
Schwarzer muss damit rechnen,
dass sie aufgrund einer unvollstän-
digen Selbstanzeige doch noch we-
gen Steuerhinterziehung verurteilt
wird. „Es sieht nicht gut aus für
Frau Schwarzer“, sagte der Steuer-
strafrechtler Jörg Schauf von der
Sozietät Flick Gocke Schaumburg
der F.A.S. Schwarzer hatte sich we-
gen mehrerer Millionen auf einem
Konto in der Schweiz, die sie nicht
versteuert hatte, selbst angezeigt.
Nun sind nach einer Hausdurchsu-
chung durch die Staatsanwaltschaft
Köln neue Vorwürfe bekanntge-
worden. Schwarzer soll Honorare
für Veröffentlichungen und Vorträ-
ge nicht angegeben haben. „Das
wären Einkünfte aus freiberufli-
cher Tätigkeit und damit ein völlig
anderer Sachverhalt als ihre Kapi-
taleinkünfte“, sagte Schauf. „Da-
mit wäre es eine schlichtweg un-
vollständige Selbstanzeige.“

Ein Sprecher der Kölner Staats-
anwaltschaft sagte der F.A.S:
„Wenn eine Selbstanzeige nicht
vollständig ist, besteht immer die
Gefahr, dass sie nicht strafbefrei-
end wirkt.“ Zu den Details des
Strafverfahrens gegen Schwarzer
äußerte er sich nicht. Er bestätigte
aber, dass die „Emma“-Herausge-
berin über ihren Anwalt Anzeige
wegen Geheimnisverrats erhoben
hat. Steuerstrafverfahren müssen
geheim bleiben, ein Geheimnisver-
rat kann mit einer Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr geahndet wer-
den. Die „Süddeutsche Zeitung“
hatte berichtet, es handele sich um
eine Steuerschuld von 45 000
Euro. Frau Schwarzer war am
Samstag nicht für eine Stellungnah-
me zu erreichen.
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Voll hinter Juncker
EVP-Chef weist Cameron zurecht

Wird Grün gelb?
Al-Wazir: Sollten liberale Partei sein

Ursula von der Leyen macht aus der
Bundeswehr einen Ponyhof, sagen
manche. Denkste. Sie führt die Truppe
nur anders als erwartet. Seite 2

Mein Gott,
das dauert!
Termin beim Facharzt oft erst nach Monaten

Alice Schwarzer
in Nöten

Von der Leyens
trojanisches Pony
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D
iese Ministerin hat offen-
sichtlich keine Ahnung
vom Militär. Der alte Ge-

neral Harald Kujat verachtet sie des-
wegen. Aber Ursula von der Leyen
versteht eine Menge von Kinderbe-
treuung, Arbeitsmarkt und Demo-
graphie. Seit neun Jahren führt die
niedersächsische CDU-Politikerin
in Berlin Bundesministerien. Nie-
mand hat in diesen Jahren je be-
hauptet, sie habe das Familien-
oder das Arbeitsministerium nicht
jederzeit im Griff. Es kann sein,
dass sie deshalb für die Bundeswehr
ein Glücksfall wird.

In dieser Woche meldeten sich
aber zunächst einige derjenigen,
die sie für eine Katastrophe halten:
Anstatt über die Abwehrbereit-
schaft der Nato in Krisenzeiten zu
reden, über Kampfkraft gegen Pu-
tin, schwafle die Mutti aller Kom-
panien über eine „Attraktivitäts-
offensive“ mit Familien-Soldaten,
Teilzeitkommandeuren und Flach-
bildfernsehern. Leute, die so re-
den, sind natürlich auch für Gleich-
berechtigung. Jedenfalls solange
keine Frau Verteidigungsministe-
rin wird.

Man werde von der Ministerin
zu „Weicheiern und Warmdu-
schern“ degradiert, beschwert sich
ein angeblich „hochrangiger Offi-
zier“ aus dem Verteidigungsministe-
rium bei der Zeitschrift „Focus“.
Da er selbst ein Weichei ist, traut
sich der Mann nicht, seinen Namen
zu nennen. Er wollte das nur mal so
gesagt haben. Aus der Deckung.

Das Ministerium, so scheint es,
windet sich unter der neuen Minis-
terin. Kurz nach Amtsantritt haben
Verwaltungsoffiziere und Fach-
beamte von der Leyen fünfzehn
komplexe Statusberichte zu großen
militärischen Beschaffungsvorha-
ben vorgelegt. Es ging um Milliar-
den. Hubschrauber, Panzerfahr-
zeuge, Abwehrraketen, Drohnen.
Präsentiert wurden ausführliche
Papiere, geschrieben in dem Bestre-
ben, unverständlich und vor allem
bar jeder persönlichen Verantwor-
tung zu bleiben. Der zuständige
Rüstungsstaatssekretär vertrat die
Ansicht, die Ministerin müsse De-

tails nicht wissen. Das sei immer
schon so gewesen und bleibe auch
besser so. Von der Leyen wies sämt-
liche Berichte zurück. Wenn sie
heute davon erzählt, schaut sie ei-
nen mit einer sehr eigentümlichen
Mischung aus Besorgnis und Be-
geisterung an. Ja, heller Freude.
Das Ganze war ein Machtspiel.
Machtkampf. Der Rüstungsstaatsse-
kretär wurde inzwischen entlassen.
Der zuständige Abteilungsleiter ist
auch nicht mehr im Amt.

Der alte General Kujat
schäumt: „Da sind echte Laien am
Werk.“ Gemeint waren die Minis-
terin und ihr sehr ziviles Umfeld,
die „Kampfgruppe von der Ley-
en“. Zu der gehören ihr Sprecher
und vor allem ihr Staatssekretär
Gerd Hoofe. Hoofe hat auch kei-
ne Ahnung vom Militär, aber er
weiß in von der Leyens Gefolge
mit großen Verwaltungen umzuge-
hen, und er kennt das Parlament
genau. Seit Jahren ihr politischer
Begleiter, genießt er hohes Anse-
hen unter seinen Kollegen und
auch im Bundestag. Seinetwegen
hat von der Leyen kurz nach ih-
rem Amtsantritt den sehr langjäh-
rigen Ministerialbeamten Wolf ab-
gesetzt. Auch der Nachfolger des
Rüstungsstaatssekretärs soll von
außen kommen. Angeblich eine
Frau. Die Rede ist von einer Bera-
tungsexpertin der Firma McKin-
sey. Dem Ministerium gingen all-
mählich „die Erfahrungsträger
aus“, heißt es besorgt.

Von der Leyen scheint darauf je-
denfalls teilweise verzichten zu wol-
len. Man kann das schon an Äußer-
lichkeiten erkennen: Wenn sie im

Bundestag Termine hat und Ge-
sprächspartner trifft, ist weit und
breit kein Offizier mit Aktentasche
zu sehen, kein Adjutant, kein
Beistand mit goldenen Sternen auf
der Uniform. Frühere Minister
genossen solche Machtbegleiter.
Nach kurzer Eingewöhnungszeit
riefen sie „Adjuuuu!!!“, falls der
uniformierte Adjutant irgendwas
herbeischaffen sollte. Dieselben
Leute nannten Hubschrauber nach
kurzer Zeit auch nicht mehr Hub-
schrauber, sondern „Drehflügler“.
Von der Leyen findet das albern.
Es erinnert sie an den Ärztejargon,
den sie aus ihrem früheren Berufs-
leben kennt. Sie glaubt, er werde
von Leuten gesprochen, die nicht
wollen, dass Außenstehende etwas
begreifen. Sie aber will die Bundes-
wehr verständlicher machen. Des-
wegen beißt sie sich auf die Zunge,
wenn ihr das Wort „Standzeiten“
entschlüpft.

In der Bundespressekonferenz
erschien von der Leyen am Mitt-
woch ebenfalls ohne Begleit-
oberst, um ihre Wohlfühloffensive
zu erläutern. „Ich bin Frau genug,
das alleine vertreten zu können“,
entgegnete sie auf Fragen. Und
dann lächelte sie ein Lächeln, das
ihre Gegner an eine falsche
Schlange erinnert, ihre Anhänger
hingegen entwaffnend selbstbe-
wusst finden. In den Berliner Sphä-
ren hat man sich auch darüber mo-
kiert, dass die Ministerin mit ei-
nem ganzen Schwung Reporterin-
nen von Frauen- und Glamour-
Zeitschriften zum Truppenbesuch
ans Horn von Afrika gefahren ist.
Sie wolle „die Bundeswehr anders

erzählen“, entgegnet sie solcher
Kritik. Ja vielleicht, sagen ihre
Gegner, aber vor allem soll die Er-
zählung dann von ihr und ihrer
Frisur handeln. Und nicht von
den Sorgen der Bundeswehr.

Die Truppe aber leidet. Man
könnte meinen, das beträfe haupt-
sächlich die Entbehrungen im Ein-
satz, die Belastungen des kriegeri-
schen Alltags, etwa am Hindu-
kusch. Aber das ist es nicht. In Af-
ghanistan sind die Mannschaften
und Offiziere das, was sie sein woll-
ten: Soldaten. Exzellent ausgebil-
det, gut ausgerüstet. Im Dienste
Deutschlands bringen sie Frieden,
schaffen Zeiträume für Wiederauf-
bau, schützen Leben. Notfalls mit
Feuer und Schwert. Was dort in
der Ferne vor allem zählt, hat die
Bundeswehr-Werbung zu dem
Motto gemacht: „Wir. Dienen.
Deutschland.“

Ursula von der Leyen hingegen
hat in dieser Woche eine Broschü-
re vorgestellt, in der sie die Bundes-
wehr als „modernen, global agie-
renden Konzern“ präsentiert. Das
klingt für manche erschreckend zi-
vil. Im Vorwort verwendet die Poli-
tikerin einen neuen Dreiklang, der
in den Ohren der Wir-dienen-
Offiziere klingen muss wie eine
satirische Botschaft: „Aktiv. Attrak-
tiv. Anders.“

Von der Leyen ist die erste Frau
an der Spitze des Verteidigungsmi-
nisteriums. Sie spricht fließend
Englisch und Französisch. Sie ar-
beitet hart, lernt schnell. Und sie
ist fünfundzwanzig Jahre nach dem
Ende des Kalten Krieges vielleicht
die Erste, die wahrhaben will, dass

sich die Bundeswehr nicht mehr
als Lebens- und Aktionsraum für
Patrioten genügen kann. Die Wer-
befilme des Ministeriums handeln
von aufregenden Tagen mit Spezi-
alfahrzeugen, Flugzeugen und He-
likoptern. Alles ist schnell, tech-
nisch und von Kameradschaft
bevölkert. Die Wirklichkeit ist oft
anders: Panzerkompanien, deren
Grenadiere ab und zu mit Leihpan-
zern üben dürfen, Piloten, die kei-
ne Übungsflüge absolvieren kön-
nen. Kasernenstuben, in denen
eine einzige Steckdose den Bedarf
multimedialer Rekruten abdecken
soll. „Dynamisches Verfügbarkeits-
management“ nennt sich solche
Mangelverwaltung.

Die Wehrpflicht bot über Jahr-
zehnte Gelegenheit, junge Leute
anzuwerben, die sich von den mit-
telprächtigen Rahmenbedingungen
nicht abschrecken ließen. Aber die
Wehrpflicht ist abgeschafft. Nie-
mand glaubt, dass sie je wieder ein-
geführt wird. Außer die Russen
kommen. Heute, so formulieren es
jüngere Offiziere, ist die Bundes-
wehr dabei, zur „Resterampe“ am
Arbeitsmarkt zu werden: Wer sonst
nichts findet oder den Anforderun-
gen nicht genügt, geht halt da hin.
Käme es tatsächlich so weit, wäre
das Hightech-Unternehmen Bun-
deswehr nicht mehr zu betreiben.

Von der Leyen will deshalb die-
sen Trend aufhalten. In den vergan-
genen Jahren hat sie als Arbeitsmi-
nisterin erlebt, wie die Fachkräfte-
gewinnung in Zeiten niedrigster
Geburtenraten zur Schlüsselfrage
für die deutsche Wirtschaft gewor-
den ist. Anders als große Firmen
und selbst mittelständische Hand-
werksbetriebe kann die deutsche
Armee ihren Nachwuchs nicht un-
ter jungen Spaniern oder Griechen
gewinnen. Auch für Frauen ist sie
immer noch kein besonders attrak-
tiver Arbeitgeber. Viele junge Frau-
en, die sich zunächst engagierten,
verschwänden wieder, verließen
die Bundeswehr, beklagt die Minis-
terin. Warum das so ist, das will sie
ergründen. Diese Frage scheint sie
mehr zu beschäftigen als die Rost-
anfälligkeit des neuesten Marine-
Hubschrauberprototyps.

Auf jede Soldatin, jeden Solda-
ten im Auslandseinsatz kommen
mehr als dreißig, die sich in
Deutschland um sie kümmern – sie
ausbilden, mit Ausrüstung und Le-
bensmitteln versorgen, medizinisch
betreuen, ein- und ausfliegen. Un-
ter den größeren westlichen Ar-
meen hat keine andere einen ähnli-
chen Betreuungsschlüssel. Zurzeit
umfasst die Bundeswehr etwa
260 000 Soldaten und Zivilbeschäf-
tigte. Etwa 4700 waren Anfang Juni
in Auslandsmissionen unterwegs.

Im Heimatalltag geht es für die
meisten Soldatinnen und Soldaten
um die gleichen Fragen wie in je-
der anderen Firma: Macht die Tä-
tigkeit Freude, ist der Arbeitsplatz
gut ausgestattet? Werde ich anstän-
dig behandelt und bezahlt? Wie
kann ich Job und Familie miteinan-
der in Einklang bringen? Die Bun-
deswehr braucht, da ist sich jeden-
falls die Verteidigungsministerin si-
cher, ein moderneres Manage-
ment, bessere Grundausstattun-
gen, flexiblere Laufbahnen. Bloß
weil es im Einsatz karg ist, muss
das doch in der Kaserne nicht so
sein, sagt sie.

Die aktuelle Wohlfühloffensive
ist ein erster Schritt. Etwa 100 Mil-
lionen Euro sollen für Verbesserun-
gen in den Kasernen investiert wer-
den. Das ist weniger, als eines der
neuen Transportflugzeuge kostet,
auf die in der Bundeswehr seit
zwanzig Jahren gewartet wird. Im
Spätsommer sollen per Gesetz Ver-
sorgungsansprüche beweglicher,
Familienwünsche realisierbarer,
Laufbahnen lukrativer werden.
Das werde, so wird geschätzt, etwa
fünfhundert Millionen Euro jähr-
lich kosten. Gut investiertes Geld,
könnte man meinen.

Der alte General Kujat, ein Bau-
ernsohn aus Westpreußen, ist trotz-
dem wütend auf sie. Für seinen ehr-
abschneidenden Ton hat er sich zu-
letzt entschuldigt. In der Sache
wolle er aber bei seiner Kritik blei-
ben. Und er ist damit vermutlich
nicht allein. Es gibt viele alte Gene-
rale, in der Truppe und im Ruhe-
stand. Sie kennen das Verteidi-
gungsministerium aus dem Effeff
und haben Jahrzehnte in feinge-

sponnenen Netzen von Politik, Or-
ganisation und Rüstung verbracht.
Männer wie Kujat haben nie eine
Kompanie im Auslandseinsatz ge-
führt. Vom Kerngeschäft des Mili-
tärs – Kämpfen, Töten – und sei-
nen Risiken haben sie genauso we-
nig praktische Ahnung wie die
Frau Ministerin. Zum Glück für
ihre Generation.

Trotzdem sind sie eine Gefahr
für die ambitionierte Ursula von
der Leyen. Denn sie wissen die Waf-
fen der Bosheit zu gebrauchen: üble
Nachrede, Intrige, Papierkrieg. Ha-
rald Kujat ist seit neun Jahren in
Pension. Seitdem fungiert er als
eine Art Politoffizier in Talkshows.
Auch von Frauen und Familie
glaubt Kujat etwas zu verstehen: Er
sagt, Frau von der Leyen komme
ihm vor wie eine gute Hausfrau, die
ihre Kinder versorgt.

Als Verteidigungsministerin ist
die siebenfache Mutter seit knapp
sechs Monaten im Amt. Sie macht
Reisen nach Afrika, Arabien oder
Afghanistan, wo deutsche Soldaten
helfen, Frieden zu sichern, Piraten
zu verjagen oder die Taliban in
Schach zu halten. Die Ministerin
kommt als interessierte Politikerin.

Manchmal benimmt sie sich wie
eine Grundschullehrerin, erklärt al-
les in Zeitlupe und untermalt es
mit Gesten, als erkläre sie einer
Sechsjährigen, wie rund die Erde
ist. Das kann ganz schön nerven.
Aber anders als die meisten ihrer
Vorgänger möchte sie dem Militä-
rischen fremd bleiben. Sie will
nicht in die Bundeswehr hinein-
wachsen, sondern die Bundeswehr
soll mit ihr in die Gesellschaft zu-
rückkehren, als Arbeitgeber, als fa-
milienfreundlicher Konzern. Nur
dann, so glaubt sie, kann die Bun-
deswehr als bewaffneter Dienstleis-
ter des Parlaments und der deut-
schen Demokratie bestehen. Falls
ihr das gelingt, kann sie vielleicht
sogar einmal Bundeskanzlerin wer-
den. Ebenso gut kann es aber auch
sein, dass sie in eine der klein ge-
druckten Fallen tappt, die sich in
den Vorlagen ihrer Verteidigungs-
bürokratie verbergen.

Manchen alten General würde
das freuen.

Manch altgedienter General verachtet die
Verteidigungsministerin: Sie wisse nichts vom
Militär. Ein Missverständnis. Denn Ursula von der
Leyen will bei der Bundeswehr als Managerin
erfolgreich sein, nicht als Krampfdrohne.

Von Peter Carstens

Die Truppe ist eben kein Ponyhof
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I
n dieser Woche lungerten briti-
sche Fotografen vor dem Haus
von Jean-Claude Juncker im lu-
xemburgischen Capellen her-

um. Sie kletterten sogar auf Bäu-
me, um etwas vom Privatleben des
„gefährlichsten Mannes in Europa“
zu erspähen. So hatte das Revolver-
blatt „The Sun“ Juncker in einem
furiosen Meinungsbeitrag genannt.
Würde er mit einem Glas Campari
oder Sambuca in der Hand auf der
Terrasse auftauchen? Das wäre das
Traumbild der konservativen briti-
schen Zeitungen gewesen. Es hätte
so gut gepasst zu den üblen Ge-
schichten, die sie nun verbreiten:
dass Juncker ein Alkoholproblem
habe und schon deshalb nicht Kom-
missionspräsident werden dürfe.

Doch die Fotografen verrenkten
sich umsonst den Hals. Juncker ver-
wendete seine Energie lieber dar-
auf, seine politischen Ziele zu ver-
folgen. Am Donnerstag trat er vor
der Fraktion der Europäischen
Volkspartei in Brüssel auf. Die Ab-
geordneten begrüßten ihren Spit-
zenkandidaten bei der Europawahl
mit warmem Applaus. Und der
zeigte sich kämpferisch: „Ich werde
nicht vor den Briten auf die Knie
fallen!“, rief er den jubelnden Par-
teifreunden zu.

Zwei Wochen nach der Europa-
wahl ist der Machtkampf um das
wichtigste Amt der politischen Uni-
on voll entbrannt. Auf der einen
Seite stehen Juncker und das Euro-
päische Parlament. Sie wollen die
Früchte des Wahlkampfs ernten.
Zum ersten Mal sind die Parteien
mit Spitzenkandidaten angetreten
– und mit dem klaren Versprechen,
der nächste Kommissionspräsident
könne nur aus ihrem Kreis kom-
men. Auf der anderen Seite stehen
vor allem die Briten, die Juncker
verhindern wollen. Außerdem noch
Ungarn, Schweden und die Nieder-
lande. Sie lehnen Juncker nicht als
Person ab, wollen sich aber die Ent-
scheidung nicht vom Parlament dik-
tieren lassen. Dazwischen steht die
Kanzlerin: Sie vermittelt und sucht
nach einer Lösung im „europäi-
schen Geiste“.

Von diesem Geist ist jedoch
noch nichts zu spüren. Die Fronten
sind verhärtet, manche Schläge ge-
hen unter die Gürtellinie – wie die
Geschichten über Junckers angebli-
ches Alkoholproblem. Sie gehen zu-
rück auf einen Talkshow-Auftritt
seines Nachfolgers an der Spitze
der Eurogruppe, Jeroen Dijsselblo-
em. Der Niederländer hatte sich zu
Jahresbeginn darüber ausgelassen,
dass Juncker bei den Sitzungen ge-
raucht und getrunken habe, ob-
wohl das verboten gewesen sei.
Man muss dazu wissen, dass Dijssel-
bloem als „katholischer Calvinist“
gilt, aus der Arbeiterpartei kommt
und sich mit Juncker nie gut ver-
standen hat.

Dass Juncker Kette raucht und
Alkohol trinkt, lässt sich nicht be-
streiten. Aber niemand kann sich er-
innern, dass er je bei einer Brüsse-

ler Runde aus dem Rahmen gefal-
len wäre. Vielmehr war er oft der
Wacheste, wenn die Regierungs-
chefs bis tief in die Nacht um Gip-
felergebnisse feilschten.

Juncker sieht sich als Opfer einer
Schmutzkampagne und vermutet
David Cameron dahinter. Weil der
politisch isoliert ist, versucht er sei-
nen Ruf zu zerstören und spannt da-
für auch befreundete Chefredakteu-
re ein. „Die spielen Hardball“, sagt
ein Vertrauter Junckers, und so wer-
de es noch ein paar Tage laufen, be-
vor man mit Cameron vielleicht
wieder reden könne. Jetzt nicht:
Juncker bekommt keinen Termin.
Nicht einmal mit seinen Mitarbei-
tern will in London jemand reden.

Mitte der Woche sprach die
Kanzlerin unter vier Augen mit Ca-
meron. Hinterher hieß es, sie hät-
ten „freimütig“ geredet – aber eben
nicht konstruktiv. Cameron hat
sich aus Sicht der Kanzlerin einge-
mauert. Sie hält es für einen Fehler,
dass er die Auseinandersetzung
über Europas Zukunft auf eine ein-
zige Personalie zuspitzt. Merkel
will lieber über Inhalte reden, über
Prioritäten. Da gäbe es durchaus
gemeinsame Interessen. Merkel

liegt der Abschluss eines Freihan-
delsabkommens mit den Vereinig-
ten Staaten am Herzen – wie Came-
ron. Beide wollen den Binnen-
markt ausbauen, vor allem für Ener-
gie. London könnte eine dieser Zu-
ständigkeiten in der neuen Kom-
mission bekommen, verbunden mit
einem Vizepräsidentenposten.
Auch im britischen Außenministeri-
um werden solche Überlegungen
angestellt. Für Cameron wäre das
ein echter Gewinn: Zwar sitzt in
der gegenwärtigen Kommission
mit Catherine Ashton, der Außen-
beauftragten, ebenfalls eine briti-
sche Vizepräsidentin. Doch Came-
ron und sie reden nicht miteinan-
der. Die Labour-Baronin Ashton
war noch von der Vorgängerregie-
rung entsandt worden, zu Came-
ron fand sie nie ein Verhältnis.

Heikler ist die Frage nach der
grundsätzlichen Ausrichtung Euro-
pas. Cameron will einen neuen
Deal für die gesamte Union aushan-
deln, und dann die Briten darüber
abstimmen lassen, ob sie auf dieser
Basis drinnen bleiben oder austre-
ten. Die Mitgliedstaaten sollen wie-
der mehr Zuständigkeiten bekom-
men, das Ziel einer „immer enge-

ren Union der Völker Europas“
soll gestrichen werden. Das stößt
den anderen Regierungen sauer
auf, ihr Appetit auf eine neue Ver-
tragsdebatte ist gering. Die großen
Parteien im Europäischen Parla-
ment sind strikt dagegen. Juncker
will deshalb mit London nur über
weitere Sonderrechte reden. Das
war einer von fünf Schwerpunkten
seines Wahlkampfprogramms für
die nächste Kommission. Die Bri-
ten könnten sich weiter aus der ge-
meinsamen Innen- und Justizpoli-
tik zurückziehen. Im Gegenzug
müssten sie aber eine stärkere Inte-
gration der Eurozone zulassen – zu
der 18 Länder gehören. Juncker
will vor allem den Fiskalpakt, die
Verankerung der Schuldenbremse
in nationalen Verfassungen, zu ei-
nem europäischen Vertrag aufwer-
ten. Cameron hatte das 2011 verhin-
dert; die anderen Staaten mussten
sich mit einer rechtlich unklaren
Notlösung zufrieden geben.

Für Cameron wäre Juncker kein
einfacher Partner. Der Luxembur-
ger hat sich bis jetzt mit jedem briti-
schen Premierminister angelegt.
Einmal trug er die Schlacht sogar
auf offener Bühne aus. Im Sommer

2005 hatte Tony Blair auf einem
Gipfeltreffen die Einigung über die
mehrjährige Finanzplanung der
EU torpediert. Juncker, seinerzeit
amtierender Ratspräsident, fühlte
sich persönlich düpiert. Er sagte in
einem Interview, man könne die
EU auch ohne die Briten fortfüh-
ren. Und rechnete im Europäi-
schen Parlament mit Blair ab: Der
allein trage die Schuld daran, dass
der Gipfel gescheitert sei. Blair kon-
terte einen Tag später. Er nannte
sich einen „leidenschaftlichen Euro-
päer“ – worauf ihn Abgeordnete
auslachten.

Auch diese Schlachten haben
Narben hinterlassen. Blair sprang
Cameron dieser Tage zur Seite.
Und Charles Grant, Blair-Intimus
an der Spitze eines europapoliti-
schen Think Tanks in London,
warf Juncker in der F.A.Z. ein
„feindseliges Verhältnis zu den Bri-
ten“ vor. Grant nannte ihn einen
„uninspirierten, politisch leichtge-
wichtigen Integrationisten, der
kein Interesse an Reformen hat“.
Das klang wie aus dem Mund je-
ner, die sich in Großbritannien der
„Junk Juncker“-Kampagne ver-
schrieben haben: Haut Juncker in
die Tonne!

Junckers Leute weisen die Vor-
würfe entschieden zurück. Der Lu-
xemburger habe persönlich nichts
gegen Großbritannien. Er habe
aber die Erfahrung gemacht, dass
man am Ende teuer bezahle, wenn
man nicht von Anfang an hart mit
London verhandle. So war es beim
legendären Briten-Rabatt. Den setz-
te eine mit der Handtasche drohen-
de Maggie Thatcher 1984 durch.
Er kostete die anderen damals eine
Milliarde Euro, später wurden dar-
aus sieben Milliarden.

Was aber geschieht, wenn sich
Cameron und Juncker bis zum
EU-Gipfel in drei Wochen nicht ar-
rangieren? Für Merkel kommt der
Konflikt nicht überraschend. Ca-
meron teilte ihr schon vor sechs
Monaten mit, dass er Juncker ableh-
nen würde. Merkel sprach mit dem
Luxemburger darüber, als sie ihm
im Februar die Spitzenkandidatur
antrug. Ob Juncker bereit sei anzu-
treten, fragte sie, selbst wenn es
nach der Wahl zu einer Kampfab-
stimmung über den Kommissions-
vorsitz kommen werde? Juncker be-
jahte und vertraut seither auf ihre
Unterstützung.

Diese Woche hat sich die Kanzle-
rin öffentlich festgelegt. Sie werde
sich für seine Wahl zum Kommissi-
onspräsidenten „mit der notwendi-
gen qualifizierten Mehrheit“ einset-
zen, kündigte sie im Bundestag an.
Ein klares Signal: Merkel würde
eine Kampfabstimmung nicht
scheuen, falls Cameron stur bleibt
und sie die notwendige Mehrheit
beisammen hat. Dafür spricht viel.
Ungarn und die Niederlande dürf-
ten im Zweifel eher mit Deutsch-
land stimmen als mit Großbritan-
nien. Junckers Verhältnis zu dem
Niederländer Rutte ist gut. Auch
der Schwede Reinfeldt hat nichts
gegen den Luxemburger. Er muss
aber mangels Mehrheit die opposi-
tionellen Sozialdemokraten einbin-
den. Das wäre über ein Personalpa-
ket mit den anderen Spitzenjobs in
Europa möglich.

Anfang der Woche erlangt Mer-
kel Klarheit über die Mehrheitsver-
hältnisse. Sie trifft sich mit den Re-
gierungschefs von Schweden und
den Niederlanden. Cameron ist
auch dabei. Wie es aussieht muss er
sich entscheiden: zwischen einem
gesichtswahrenden Rückzug und ei-
ner offenen Niederlage.

Spiel
mit harten
Bällen

 Fotos Reuters, dpa

2014 schon sicher im Endspiel dabei: die Chemie.
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Zu den Entdeckungen der Chemie gehören zwar keine Fußballtalente, 
aber dafür fast alles, was man für ein unvergessliches WM-Erlebnis 
braucht: Leichtbauteile für Flugzeuge, LED-Videowände für den kollek-
tiven Fanjubel und High-Tech-Kunststoffe für präzisere Fußbälle. 
So kommt bei der WM alles an seinen Platz: die Zuschauer ins Stadion, 
das Bild auf die Videowand und der Ball ins Tor. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Ab sofort bleiben auch Bälle „bei Fuß“. 
Dank seiner ausgeklügelten Kunststoff-
beschichtung ist der neue WM-Ball
bei jedem Wetter griffi g und sorgt für 
eine sichere Führung bis ins Tor.

Deutschland wird Weltmeister – im 
Public Viewing: Allein in Frankfurt verfolgen 
rund 2 Mio. Zuschauer „Deutschlands 
Sommermärchen“ auf riesigen lichtstarken 
LED-Videowänden. Halbleitern aus der 
Chemie sei Dank.

Für alle, die lieber im 
Ap plaus baden als im 
Schweiß: In Trikots
aus atmungs aktiven 
Chemie fasern kickt sich 
die deutsche Elf zum 
dritten EM-Titel.

Die wahrscheinlich schönste Schlammschlacht 
vor Erfi ndung der Promi-Scheidungen: Beim 
„Wunder von Bern“ helfen Kampfgeist, Fritz-
Walter-Wetter und leichtere Fußballschuhe
mit den ersten Schraubstollen aus Polyamid.

Das größte Passagierfl ugzeug aus 
Serienproduktion hebt erstmals für eine 
deutsche Airline ab. Der Airbus A380
besteht zu 25 % aus Verbundwerkstoffen, 
die ihn zum effi zientesten Flugzeug 
seiner Klasse machen. Innen ist Platz 
für bis zu 873 Fußballfans.

Kann David Cameron
Jean-Claude Juncker noch stoppen?
Nein, der Brite hat nur die Wahl
zwischen Rückzug und Niederlage.

Von Thomas Gutschker



4 P O L I T I K   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 8 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 3

Chlorhühnchen
Wirtschaft Zu „Wenn das Essen
gefährlich wird“ von Winand von Pe-
tersdorff (1. Juni):

Es ist eine reife Leistung, fast ein
ganzes Volk hysterisch werden zu
lassen, sobald Begriffe wie Chlor-
hühnchen, Genmais oder Gensoja
auftauchen. Greenpeace und Food-
watch haben dies geschafft. Dabei
ist noch nie ein Mensch oder Tier
durch Genmais oder Gensoja zu
Schaden gekommen, und die Ame-
rikaner haben offenbar eiserne Mä-
gen, die sogar Chlorhühnchen wi-
derstehen. Würde man bei uns Leu-
te fragen, ob sie Mais lieber genfrei
oder mit Genen hätten, würden die
meisten „genfrei“ antworten, ob-
wohl es keinen solchen Mais gibt.
Die jüngsten Lebensmittelskandale
betrafen vielmehr „Biosprossen“
und „Ökoeier“ mit viel Dioxin.
Ökolandbau reichte für die Zeit
um Jesus Christus, als weniger als
200 Millionen Menschen auf der
Erde lebten. Mit ihm eine Weltbe-
völkerung ernähren zu wollen, die
jährlich um mehr als 80 Millionen
wächst, ist illusorisch und absurd.

Dr. Alois Baier,
Swisttal – Buschhoven

Inklusion
Leben Zu „Die Illusion mit der In-
klusion“ von Katrin Hummel (25.
Mai):

Mit Bestürzung verfolge ich die Dis-
kussion über die Beschulung des
Jungen Henri an einem Gymnasi-
um in Baden-Württemberg. Die
Medien präsentieren Halbwahrhei-
ten, die Vorbehalte gegenüber der
Inklusion bestätigen und bestärken.
Henri möchte sicher nicht das Gym-
nasium besuchen, um dort das Abi-
tur zu machen. Ginge er auf eine all-

gemeine Schule, würde er dort nach
den Vorgaben der Förderschule be-
schult, die er andernfalls besuchen
würde. Das bedeutet, dass Henri
ganz andere Bildungsziele verfolgt
als seine Mitschüler. Er würde das
Gymnasium in Begleitung eines
Förderschullehrers besuchen. Die-
ser würde sich um die Festlegung
und Umsetzung seiner Bildungs-
ziele kümmern, natürlich im Aus-
tausch mit den Lehrern des Gymna-
siums. Ein Integrationshelfer könn-
te Henri außerdem unterstützen. Ist
es nicht bestürzend, dass sich ein

komplettes Kollegium gegen die Be-
schulung Henris stellt und dies so-
gar öffentlich macht? Bei allem Re-
spekt gegenüber den Kolleginnen
und Kollegen der allgemeinen Schu-
len, die neuen Belastungen gegen-
überstehen: Gehört es nicht zum
Handwerkszeug eines Lehrers, den
Bedürfnissen aller Schüler gerecht
zu werden? Ich habe selbst als För-
derschullehrerin an einem Gymnasi-
um gearbeitet und weiß, dass es
geht. Es gibt Lehrer und Schulen,
die zeigen, dass Inklusion weder
Schreckgespenst noch Illusion ist.
Wenn Henri sich auf dem Gymnasi-
um nicht wohlfühlen oder keine
Lernfortschritte machen würde,
wäre es an der Zeit, über seine Be-
schulung in einem anderen System
nachzudenken. Aber erst dann.

Susanne Müller, Inklusions-
beauftragte, Schulamt Remscheid,
und Förderschullehrerin im
Gemeinsamen Lernen an einer
Gesamtschule

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

Um möglichst viele Leserbriefe veröffent-
lichen zu können, sind wir leider häufig
gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen alle
Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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E
in Vertreter muss abge-
zockt sein, sagt Stefan. So
wie er. Stefan hat sieben
Jahre lang Brockhaus-Bän-

de und andere Lexika verkauft. Er
gehörte zu den Besten in seiner Fir-
ma, dabei ist er nicht mal 30 Jahre
alt. Das geht nicht, wenn man brav
ist, sagt Stefan.

Die abgezockte Tour begann am
Telefon. Stefan meldete sich unter
falschem Namen beim Kunden.
„Guten Tag, ich rufe von der Ex-
klusivkunden-Abteilung an“ (eine
solche Abteilung gab es nicht).
„Ich schicke Ihnen einen Mitarbei-
ter vorbei“ (in Wahrheit ging er
selbst). Manchmal versprach er
den Leuten, dass er ihnen den Zu-
gang zu einer besonderen Daten-
bank einrichten würde. Stefan
brauchte nur irgendeinen Vor-
wand, um den Kunden zu Hause
zu besuchen.

Ein Verkaufsgespräch dauerte
zwei Stunden. Es begann mit
Smalltalk. Wichtig war, nicht ein-
fach nur das Haus und den Garten
zu loben. Das macht schließlich je-
der Vertreter. Der Kunde musste
ein echtes Interesse an seiner Per-
son spüren. Jeder Frage mussten
Nachfragen folgen. Zielscheiben-
technik nennt sich das.

„Ah, Sie sind also Automechani-
ker. Was machen Sie genau?“

„Was kann ich mir darunter vor-
stellen?“

„Wie lange arbeiten Sie schon
da?“

„Was ist eigentlich der Unter-
schied zwischen Automechaniker
und Mechatroniker?“

Der Kunde kam ins Plaudern.
Das war der Übergang zu Phase
2: so viele Infos wie möglich über
den Kunden sammeln. Stefan fass-
te alle paar Minuten zusammen,
was sein Gegenüber gesagt hatte
– wie bei einem Kleinkind oder
Idioten.

„Habe ich Sie richtig verstan-
den, dass die Umwelt für Sie ganz
wichtig ist?“

„Sie sind also ein sehr ge-
schichtsinteressierter Mensch,
nicht wahr?“

Der Kunde schwärmte von sei-
nen Hobbys, seinen Plänen für die
Zukunft. Unterhaltung nennt Ste-
fan das, jemanden mit auf eine Rei-
se nehmen. Stefan fragte, ob er
sich auch ein paar Notizen machen
darf, natürlich anonym.

In Phase 3 war Stefan am Zug.
Er stellte zwanzig Minuten lang sei-
ne Bücher vor. Dabei wendete er
das Wissen über den Kunden ge-
gen ihn an: „Hier haben Sie nicht
nur oberflächliche Informationen
über Sibirien, sondern auch ganz
viel über Land, Leute und Kultur.
Sie haben ja gesagt, dass Ihnen das
ganz wichtig ist.“ Dem Kunden
blieb nichts anderes übrig, als ja zu
sagen.

Am Ende stellte Stefan zwei Fra-
gen. 1. Was hat Sie am Produkt be-
geistert? Der Kunde zählte einiges
auf. 2. Was hat Sie besonders be-
geistert? Der Kunde fühlte sich ge-
nötigt, etwas zu sagen. Also über-
trieb er.

Für Stefan begann nun das Busi-
ness. Er musste einen Preis nen-
nen. Das machte er zum Beispiel
mit der sogenannten ehrlichen Ma-
sche. Er sagte: „Jetzt müssen wir
Nägel mit Köpfen machen. Wir
sind ja geschult in diesen Dingen.
Ich könnte Ihnen eine Riesenge-
schichte erzählen, aber so wie ich
Sie kennengelernt habe, sind Sie
ein direkter Typ, da machen wir es
lieber kurz und knackig.“ Fast alle
Kunden sagten: „Klar, lassen Sie
die Geschichte weg.“ Sie fühlten
sich geschmeichelt.

Stefan fing mit einer sehr hohen
Summe an. „Der Marktpreis dieser
Bücher liegt bei 8999 Euro, das ha-
ben Gutachter errechnet“, sagte

er. „Aber da Sie ein Exklusivkunde
sind, haben wir für Sie natürlich
nicht diesen Preis, sondern nur
noch einen Restbetrag von 7999
Euro.“ Nun schaute Stefan den
Kunden an und schwieg. Manch-
mal fünf, sechs Minuten lang. Die
Kunden überlegten, wie sie aus der
Nummer wieder rauskommen
könnten. Viele sagten, das sei ja im-
mer noch sehr teuer.

Für Stefan gab es nun viele
Wege, den Kauf abzuschließen.
Tour Nummer 1: „Ah, das ist ja su-
perinteressant, was Sie sagen. Wel-
cher Preis wäre denn nicht zu
hoch?“ Der Kunde nannte eine
Summe, zum Beispiel 3999 Euro.
„Lieber Kunde“, sagte Stefan feier-
lich, „ich möchte mich ganz herz-
lich bei Ihnen für Ihre Offenheit
bedanken. Stellen Sie sich nun mal
vor, Sie wären Chef bei uns. Wie
sollten wir unsere Preismodalitä-
ten ändern, damit 7999 Euro nicht
zu hoch wären?“ Den Vorschlag
des Kunden ignorierte Stefan ein-
fach. Viele schlugen Ratenzahlung
vor. Stefan sagte, er wolle seinen
Chef anrufen und fragen, ob er
eine einmalige Ausnahme machen
könne. Aber dann brauche er jetzt
ein hundertprozentiges Ja vom
Kunden. Stefan rief einen Freund
an und tat so, als rede er mit sei-

nem Vorgesetzten. Und der erlaub-
te natürlich die Ratenzahlung.

Tour Nummer 2 war die „golde-
ne Mitte“. Stefan sagte dann:
„Dass wir Ihnen die Bücher nicht
für 3999 Euro abgeben können, ist
Ihnen doch klar, oder?“ – „Ja.“
Aber vielleicht könne man ja in Zu-
kunft etwas arrangieren. Stefan
kam nach einigen Monaten wie-
der. Diesmal mit einem Paket, das
günstiger war.

Tour Nummer 3: den Kunden
massiv unter Druck setzen. „Sie ha-
ben mir doch lang und breit er-
zählt, wie naturverbunden Sie
sind. Jetzt wollen Sie die Bücher
über Umwelt und Natur nicht kau-
fen? Haben Sie mich die ganze
Zeit angelogen oder lügen Sie
jetzt?“

Stefan hatte schon früh gelernt,
wie viel Druck er ausüben konn-
te. Er war erst vier Monate beim
Vertrieb, als sein Chef ihm be-
fahl: „Du verkaufst heute nicht.
Du lässt dich rauswerfen.“ Stefan
hatte einen Termin bei einer Fami-
lie mit einer Tochter. Mehrfamili-
enhaus, einfache Verhältnisse, der
Vater war Handwerker. Stefan bot
eine Brockhaus-Bibliothek an –
für 6000 Euro. Dem Vater war
das zu teuer. Auch mit Ratenzah-
lung noch. Stefan rief: „Das geht
nicht! Sie haben gesagt, dass Bil-

dung für Sie an erster Stelle
steht.“ Er dachte, dass er jetzt
rausgeworfen werde. Doch das
Spiel ging ganze 40 Minuten wei-
ter.

Der Vater blieb beim Nein. Also
brüllte Stefan: „Hören Sie mal,
wollen Sie mich verarschen?“ Der
Vater sagte, Stefan solle ihn in
Ruhe lassen. Doch der dachte
nicht daran. „Jetzt sind Sie mal ru-
hig, jetzt redet Ihre Tochter“, sagte
er. Stefan dreht sich zum Mädchen
um: „Was sagst du dazu, dass dein
Vater nichts für dich ausgeben
will? Du kriegst Kindergeld, aber
dein Vater will nichts für dich zah-
len.“ Das Mädchen wollte die Bü-
cher gern haben. Stefan legte
nach: „Wenn’s ums Zahlen geht,
sind Sie ein Lügner.“

Endlich forderte ihn der Vater
auf, die Wohnung zu verlassen.
„Nein, ich bleibe.“ Der Vater woll-
te die Polizei rufen. „Bitte schön.“
Schließlich packte Stefan doch sei-
ne Sachen, aber ganz langsam.

Bei seiner Arbeit profitierte Ste-
fan auch von seinem Aussehen. Er
geht mehrmals in der Woche ins
Fitnessstudio. An Selbstvertrauen
mangelt es ihm nicht, sagen seine
Freunde. Er kann eine Gruppe im
Alleingang unterhalten. Seinen
Freunden gibt er gerne Anweisun-
gen, als sei es das Normalste der

Welt. Er selbst nennt sich einen
Entertainer.

Vor allem eitle Kunden fielen
auf Stefan rein. Bei ihnen wendete
er den Trick mit dem „Erfinden-
Lassen“ an. Die Leute hatten am
Telefon schon gesagt, sie wollten
nichts mehr kaufen. Stefan besuch-
te sie unter dem Vorwand, eine
Umfrage zu machen. Er sagte
dann: „Sie haben ja gesagt, dass Sie
nichts mehr kaufen wollen, rich-
tig?“ Richtig. Das schrieb er oben
klein auf einen Zettel. „Wir befra-
gen Kunden, welche Produkte sie
sich wünschen“, sagte er. „Das ma-
chen wir nur bei der Crème de la
Crème der Elite. Stellen Sie sich
vor, Sie wären unser Entwicklungs-
chef und müssten ein Lexikon für
Computer entwerfen. Wären Ih-
nen Animationen und Bilder wich-
tig? 99 Prozent unserer Kunden
sagten ja.“ Ja, das sei ganz wichtig,
meinten die Kunden. „Wäre es Ih-
nen wichtig, Verknüpfungen zwi-
schen den Themen herzustellen?“
Natürlich, das müsse sein!

So ging das immer weiter. Stefan
schrieb mit. Die Kunden hatten
das Gefühl, das neue Produkt sei
ihr Baby. Stefan fragte: „Was wäre
so ein Produkt wert?“ Die Kunden
nannten natürlich einen hohen
Preis, immerhin steckte ihr Genie
im Produkt. Am Ende machte Ste-
fan ein überraschtes Gesicht: „Hat
jemand schon mal diese Umfrage
mit Ihnen gemacht? So etwas habe
ich noch nie erlebt. Sie haben ge-
nau das Produkt entwickelt, das wir
seit neuestem im Angebot haben.“
Hier begann wieder das Business.

Stefan sagt, er fühlte sich wie
ein Apotheker. Für jede Art von
Mensch hatte er eine Schublade
mit der passenden Verkaufsstrate-
gie. Bei manchen ging es leichter,
bei manchen schwerer. Ingenieure
und Lehrer mochte Stefan nicht.
Ingenieure ließen sich selten auf
Emotionen ein, und ohne Emoti-

on kein Verkauf. Und Lehrer wa-
ren oft Besserwisser. Am liebsten
waren ihm die „Dullis“. So nann-
ten Stefan und seine Kollegen die
Kunden, die sich alles andrehen lie-
ßen. Nur eine Gruppe konnte Ste-
fan lange nicht knacken: die bil-
dungsferne Familien, die man aus
RTL2-Sendungen kennt. Aber
auch sie sollten Stefans Brockhaus-
Bände in ihre kleinen Wohnungen
stellen. Stefan hatte sich einen
Plan zurechtgelegt, den probierte
er bei einer Familie mit einem
zwölfjährigen Sohn aus.

Stefan fragte die Eltern einfühl-
sam: „Haben Sie auch das Pro-
blem, dass Ihr Junge nicht auf Sie
hört?“ Ja, sagte der Vater. Stefan
wollte wissen, ob er den Jungen
mal in die Mangel nehmen dürfe.
Er durfte.

Stefan schnappte sich ein leeres
Blatt Papier und machte oben ein
Kreuz. „Mein Junge, hier stehst du
jetzt“, sagte er. Dann zog er eine
Linie und machte noch ein Kreuz.
„Hier könntest du in 15 Jahren
sein. 4000 Euro Nettolohn. Es
gibt aber auch einen anderen
Weg“, sagte Stefan und malte eine
zweite Linie und ein zweites
Kreuz. „750 Euro Nettolohn.
Dann landest du in einer Pommes-
bude“, sagte er. „Da wird er sowie-
so landen“, rief der Vater dazwi-
schen. Stefan: „Bist du bereit, jetzt
Vollgas zu geben? Disziplin zu zei-
gen, Bereitschaft zum Lernen?“
Gemeint war natürlich, dass er
Brockhaus-Bücher lesen soll. „Ja“,
flüsterte der Junge. Der Vater kauf-
te die Lexika.

4000 Euro Nettolohn mögen
für viele Menschen eine Menge
Geld sein. Stefan kann darüber
nur lächeln. In seinen besten Mo-
naten hat er mehr als 30 000 Euro
verdient. Heute besitzt er zwei
Häuser und einen Sportwagen mit
300 PS.  

 Name geändert

 Foto Imago

Für Sie zum Preis
von nur 7999 Euro!
Stefan weiß, wie man Leuten Lexika verkauft.
Egal, ob sie welche brauchen. Von Mehmet Ata
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VON JO C H E N BUC H S T E I N E R

Pater Brian D’Arcy, einer der be-
kanntesten Katholiken Irlands, traf
vermutlich eine verbreitete Stim-
mung, als er von einer „Greueltat“
sprach, „die in einem anderen
Land passiert sein muss“. Aber es
ist Irland, seine Heimat, in dem
ein Massengrab mit fast 800 Kin-
derskeletten entdeckt wurde. „Ich
konnte gar nicht glauben, dass dies
in meiner Lebenszeit passiert ist,
in meinem Land und unter der Re-
ligion, zu der ich gehöre und der
ich mein Leben gewidmet habe“,
sagte der fassungslose Pater am
Freitag dem irischen Fernsehen.

Die Öffentlichkeit steht kopf,
seit die Forschungsergebnisse der
Heimathistorikern Catherine Cor-
less zur Gewissheit machen, was
zuvor nur in einigen Regionen des
Landes als Gerücht kursierte: dass
Babys und Kinder „gefallener Mäd-
chen“ in katholischen Heimen un-
menschlich behandelt und nach ih-
rem Tod wie Abfall weggeworfen
wurden.

Die Spuren des aufgefundenen
Massengrabes in der westirischen
Ortschaft Tuam führen in das einst-
mals benachbarte „St.-Marien-
Heim für Mütter und Babys“, das
zwischen 1925 und 1961 von Non-
nen des „Bon Secour“-Ordens be-
trieben wurde. Dort landeten un-
verheiratete Frauen, die wegen ei-
ner Schwangerschaft aus der kon-
servativ-religiösen Gesellschaft aus-
gestoßen worden waren. Die Kin-
der sollen in dem Heim, das als
„The Home“ bekannt war, ohne
Hilfe von Ärzten und Hebammen

zur Welt gekommen und danach
grob vernachlässigt worden sein.
Viele starben offenbar an Unterer-
nährung und heilbaren Krankhei-
ten. Statt sie zu bestatten und an
ihre Namen und Lebenszeiten zu
erinnern, wurden sie von den Non-
nen in einem nahegelegenen Ab-
wassertank verstaut.

Journalisten, die die Hintergün-
de des grausigen Funds recherchie-
ren, erhärten nun die Vorwürfe.
Der irische Fernsehreporter Philip
Boucher-Hayes sprach mit mehre-
ren Landsleuten, die berichteten,
sie hätten die Nonnen dabei beob-
achtet, „wie sie in der Abenddäm-
merung zusammen mit Arbeitern
leibliche Überreste in diesen Ab-
wassertank steckten“. Boucher-
Hayes geht davon aus, dass ein ähn-
liches Schicksal wie die „Tuam-Ba-
bys“ – so werden die Opfer in der
irischen Presse genannt – auch an-
dere Kinder erleiden mussten: In
anderen Gegenden Irlands, in
Cork, in West-Meath, in Tippera-
ry gebe es ebenfalls „sehr große
Gemeinschaftsgräber“ mit uniden-
tifizierten Leichen, von denen bis-
her niemand wisse.

Der Skandal fördert nicht nur
die Abgründe der staatlichen,
meist katholischen „Fürsorge-Ein-
richtungen“ zutage, sondern eine
über lange Zeit dominante Kultur
des Vergessens und Verdrängens.
In der vergangenen Woche melde-
te sich ein Mann zu Wort, der in
Tuam aufgewachsen ist. Er berich-
tete, dass er schon 1972 gemeinsam
mit seinem Freund Frannie Hop-
kins das Massengrab entdeckt

habe. Es sei „randvoll mit Skelet-
ten“ gewesen, sagte Barry Sweeney
einer Zeitung. Die Teenager mach-
ten ihren Fund öffentlich – aber es
folgte kein Skandal. Ein Priester
habe das Grab gesegnet, und die
Dorfbewohner hätten es danach
mit Blumen bepflanzt, erinnerte
sich Sweeney.

Die Sozialeinrichtungen Irlands
waren bis in die letzten Jahrzehnte
des vergangenen Jahrhunderts hin-
ein überwiegend in den Händen
der katholischen Kirche. Das

Heim in Tuam zählte zu zehn der-
artigen Institutionen, in denen
Zehntausende unverheiratete Müt-
ter weggesperrt wurden, um, wie
es damals hieß, die Moral anständi-
ger Frauen nicht zu gefährden. Ih-
ren Kindern wurde die Taufe ver-
wehrt, sie durften auf keine norma-
le Schule gehen.

Auch in den wenigen Institutio-
nen, die protestantische Träger hat-
ten, scheinen die Grundregeln
menschlichen Anstands nicht im-
mer befolgt worden zu sein. Seit

Jahren kämpft die „Gruppe der
Überlebenden des Hauses Betha-
nien“ um staatliche Untersuchun-
gen und Schadensersatz. In der
Dubliner Einrichtung für unverhei-
ratete Mütter waren zwischen 1922
und 1949 mehr als 200 Kinder ge-
storben. Im Jahr 2010 wurden sie
in unidentifizierten Gräbern auf ei-
nem nahegelegenen Friedhof ge-
funden. Die Betroffenengruppe
wirft dem Staat Beihilfe vor, unter
anderem weil er Dokumente ver-
nichtet habe. Sie präsentierte eine

verstörende Statistik: Nachdem in
den Jahren 1935 bis 1939 mehr als
80 Kinder in dem Heim gestorben
waren, fiel die Zahl für ein Jahr auf
null, nachdem Berichte über die
unhaltbaren Zustände eine öffentli-
che Diskussion ausgelöst hatten –
und kranke Kinder vorübergehend
in ein Spital gebracht wurden.

Mehr Erfolg hatten die Opfer
der sogenannten „Magdalenen-Wä-
schereien“, in denen katholische
Nonnen über Jahrzehnte Tausende
von der Gesellschaft ausgestoßene

Frauen wie Sklaven gehalten hat-
ten. Nach staatlichen Untersuchun-
gen, die die zum Teil barbarischen
Zustände in den öffentlich alimen-
tierten Fabriken bestätigten, ent-
schuldigte sich Premierminister
Enda Kenny im vergangenen Jahr
bei den betroffenen Frauen im Na-
men der irischen Nation. Zurzeit
laufen Verhandlungen über die
Höhe des Schadensersatzes.

Weitere Untaten präsentierte
unlängst der britische Regisseur
Stephen Frears einem breiteren Pu-
blikum. Sein auf dem Buch „The
lost Child of Philomena Lee“ ba-
sierender Kinofilm „Philomena“
leuchtet die verbreitete Praxis der
Zwangsad0ption aus. Buch und
Film konzentrieren sich dabei auf
das „Sean Ross Abbey“ in Tippera-
ry. Nachdem dort die Kinder ih-
ren Müttern weggenommen und
an Adoptiveltern verkauft worden
waren, vernichtete die Heimverwal-
tung Dokumente, um spätere Kon-
taktaufnahmen zwischen leiblicher
Mutter und Kind zu verhindern.

Nach all diesen Skandalen hat
sich in Teilen der irischen Gesell-
schaft schon fast eine Art Müdig-
keit breitgemacht. Aber der grausi-
ge Fund in Tuam lässt die Debatte
nun wieder hochkochen. Der iri-
sche Kinderminister Charlie Flana-
gan sprach in der vergangenen Wo-
che von einer „schockierenden Er-
innerung an die dunklere Vergan-
genheit Irlands, als unsere Kinder
nicht so wertgeschätzt wurden, wie
es sein sollte“.

Michael Neary, der Erbischof
der Region, drückte sein Mitge-
fühl aus und nannte die Entde-
ckung des Massengrabes „eine An-
gelegenheit von großem öffentli-
chen Interesse, die umgehend
Handlungen erfordert“. Die Regie-
rung hat inzwischen Untersuchun-
gen eingeleitet. Der betroffene Or-
den teilte nur mit, dass er nach der
Schließung des Heimes alle rele-
vanten Unterlagen an den Staat
übergeben habe.

 * Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 0,9, Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 7,2, CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 21.  

** Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 12,7, CO
2
-Emissionen in g/km: 0. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der e-Golf. Das e-Auto.

Weitere Fahrzeug- 
informationen.

Zwei, die elektrisieren: Der XL1* begeistert die Welt. Der e-Golf** beeindruckt die Umwelt. Denn 
sein Stromverbrauch ist äußerst gering. Und bei Verwendung von Energie aus regenerativen  
Quellen fährt er komplett emissionsfrei. Aber das Beste ist: Der e-Golf bleibt auch als Elektroauto  
ein typischer Golf. Testen Sie selbst, wie einfach ab jetzt elektrisch ist.

www.volkswagen.de/emobility

Konkurrenzlos.

Emissionslos.

Der XL1.

Der neue e-Golf.

Irland steht unter Schock. In einem
kleinen Ort sind die Skelette von fast 800
Säuglingen und Kindern gefunden worden.
Sie stammen aus einem katholischen Heim
für „gefallene Mädchen“.

Babys waren für die Nonnen Abfall

Lange vergessenes Grauen: Schon 1972 entdeckten Jugendliche das Massengrab in Tuam. Erst jetzt wurde es in ganz Irland bekannt.  Foto dpa
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A
m Voslapper Deich be-
ginnt die Stille. Denn da
liegt der Jade-Weser-Port,
Deutschlands einziger

Tiefwasserhafen, Deutschlands ein-
ziger Hafen ohne Schiffe. Warum
das so ist? Kurz gesagt: Der Hafen
hat ein Henne-Ei-Problem, also
ein Schiff-Container-Problem. Es

kommen keine Schiffe, weil es kei-
ne Container im Hafen gibt. Und
es gibt keine Container, weil keine
Schiffe kommen. Und weil sowohl
Schiffe als auch Container fehlen,
kommen auch keine Firmen. Und
so weiter, und so weiter.

Deshalb ist die Stimmung am
Voslapper Deich nun so wie in der

Fernsehserie „The Walking Dead“
– zwar ohne Zombies, aber doch
postapokalyptisch. Es ist einsam
und still, kein Mensch ist zu sehen,
keine Maschine zu hören. Ein ganz
normaler Tag. Nur der Wind
pfeift. Hinterm Deich erstreckt sich
eine Brachfläche bis zur Hafenanla-
ge. Sand, Gras und Schafskot, leere

Straßen, die die Brache durchschnei-
den. Das ist das Logistikzentrum
des Hafens, vom niedersächsischen
Wirtschaftsministerium angeprie-
sen als „eine in Nordeuropa einzig-
artig große und zusammenhängen-
de Fläche“. 160 Hektar mit „optima-
len Standortbedingungen“. Manch-
mal lassen die Wilhelmshavener

dort Drachen steigen. Nur eine ein-
zige Halle steht herum. Sie gehört
Nordfrost. 46 Millionen Euro hat
sich das Unternehmen den Bau kos-
ten lassen. Nordfrost-Chef Horst
Bartels sagte in der Vergangenheit
Sätze wie diese: „Was wollen wir
mit einem Hafen, der nicht lebt.
Dann hätten wir lieber den Strand
dort erhalten sollen.“ – „Wenn ich
rumlaufe und aus dem Fenster gu-
cke, dann habe ich den Hafen der
schönen Aussicht. Ich sehe leere
Container an der Kaikante stehen.“
– „Seit Eröffnung des Hafens hier
in Wilhelmshaven sind sage und
schreibe im Durchschnitt pro Mo-
nat drei Container über die Kaikan-
te gegangen.“ Das ein oder andere
mag etwas übertrieben sein, aber
Zufriedenheit klingt anders.

Die Hafenanlage liegt hinter ei-
nem Zaun. Verwaiste Gebäude für
Zoll und Veterinäramt, das Termi-
nalhaus, ein Bürogebäude. Es trägt
den schillernden Namen „Pacific
One“. Auch einige Container ste-
hen am Hafen rum, und an der Kai-
mauer ragen acht riesige Container-
brücken in den Himmel. Meistens
stehen sie still, hin und wieder wer-
den sie bewegt, damit sie nicht ein-
rosten.

Dabei sollte alles ganz anders
werden. Die Planungen für den Ha-
fen begannen vor mehr als zwanzig
Jahren. Überall gingen sogenannte
Experten davon aus, dass immer
mehr Schiffe mit immer mehr Con-
tainern über die Weltmeere schip-
pern würden, dass die Kapazitäten
der anderen Häfen bald nicht mehr
ausreichen würden. Findige Wil-
helmshavener dachten sich, dass sie
davon profitieren könnten. Ein Ha-
fen musste her, gebaut für die größ-
ten Schiffe. Sie begeisterten Frank-
Walter Steinmeier für ihre Pläne,
der damals Leiter des persönlichen
Büros des niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Gerhard Schröder
war. So fing es an.

Vor zwölf Jahren unterzeichne-
ten Niedersachsen und Bremen die
Grundsatzerklärung über den Jade-
Weser-Port. Bremens Senatspräsi-
dent Henning Scherf nannte den
Hafen ein „Jahrhundertprojekt“.
Der damalige niedersächsische Mi-
nisterpräsident Sigmar Gabriel
sprach von einem „historischen
Durchbruch für Norddeutsch-
land“. Mit dem Hafen hole man
„Tausende Arbeitsplätze an die nie-
dersächsische Küste“ und außer-
dem spare man „dem Steuerzahler
viele Millionen“. Der Bau, so Ga-
briel, werde im Jahr 2005 beginnen.
Und Niedersachsens Wirtschafts-
ministerin Susanne Knorre prophe-
zeite, dass der Hafen „am Ende die-
ses Jahrzehnts“ (also 2010) „mitten
im Wettbewerb mit den größten
Logistikdrehscheiben der Welt ste-
hen“ werde. 2005, der Bau hatte kei-
neswegs begonnen, konnte dann
auch Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der seine Begeisterung nicht mehr
zurückhalten. Ein „Leuchtturmpro-
jekt“ sei auf den Weg gebracht wor-
den, schwärmte er. Und Christian
Wulff, zu dem Zeitpunkt Minister-
präsident von Niedersachsen,
schloss sich wiederum ein Jahr spä-
ter an: Der geplante Hafen sei mit
Abstand das größte und bedeutend-
ste Infrastrukturprojekt von Nieder-
sachsen und Bremen.

Der Baubeginn verzögerte sich
allerdings weiter. Es gab mehrere
Gerichtsverfahren. In Hannover be-
schäftigte sich ein parlamentari-
scher Untersuchungsausschuss mit
Unregelmäßigkeiten bei der Auf-
tragsvergabe. Im Vorkrisenjahr

2008, noch ging man davon aus,
dass die anderen deutschen Häfen
bald nicht mehr über genügend Ka-
pazitäten verfügen würden, began-
nen dann die Arbeiten am Jade-We-
ser-Port. 5400 Bohlen wurden in
den Jadeboden gerammt, gewaltige
Dämme errichtet, 46 Millionen Ku-
bikmeter Sand aufgeschüttet. Es
entstand neues Land, eine Fläche,
groß wie 500 Fußballfelder. Nieder-
sachsen und Bremen investierten
rund 650 Millionen Euro, noch ein-
mal 350 Millionen Euro ließ sich
Hafenbetreiber Eurogate die An-
lage kosten.

Schon während des Baus kam es
zu Pannen und anderen Schwierig-
keite. Ein Problem war die Rohr-
dommel, besser ein Rohrdommel-
pärchen. Das brütete nämlich ne-
ben der Hafenbahn. Eine Lärm-
schutzmauer musste her, auch
wenn niemand so genau weiß, ob
eine Rohrdommel sich von Bahn-
lärm überhaupt gestört fühlt. Die
erste Lärmschutzwand, errichtet
aus Stahl, Fasermatten, Erde und
Efeu, kippte um. Eine neue aus Be-
ton wurde gebaut. Das Rohrdom-
melpärchen hat seitdem niemand
mehr gesehen. Eine gern erzählte
Geschichte, wenn es um den Jade
Weser Port geht. Eine andere han-
delt von den sogenannten Schloss-
sprengungen: Kurz vor der geplan-
ten Eröffnung des Hafens im Au-
gust 2012 entdeckte man zahlreiche
Risse in der 1,7 Kilometer langen
Kaimauer. So war der Hafen erst
im September 2012 fertig. Zugege-
ben: Es gibt noch schlimmere Pan-
nen und Verzögerungen bei Groß-
projekten.

Die Lokalpresse jubelte zur Er-
öffnung: „Es gibt Tage, an denen
sich derart Großes ereignet, dass
sie in das Geschichtsbuch unserer
Stadt eingehen – ein solches histori-
sches Datum ist auch der 21. Sep-
tember 2012.“ Das Land Nieder-
sachsen begrüßte den Jade-Weser-
Port mit dem sinnigen Slogan: „Da
bekommt jedes Schiff feuchte Bull-
augen.“ Bundeswirtschaftsminister
Rösler, Niedersachsens Minister-
präsident David McAllister und
Bremens Regierungschef Jens
Böhrnsen kamen nach Wilhelmsha-
ven. Wieder gab es lobende Worte.
Rösler sagte, der Hafen werde
„ganz Deutschland helfen“. McAl-
lister nannte ihn ein „neues Tor zur
Welt“, das mindestens 2000 Arbeits-
plätze entstehen lassen werde. Und
Böhrnsen sprach von einem „guten
Tag für Deutschland“.

2,7 Millionen Container könnten
jährlich im Jade-Weser-Port umge-
schlagen werden. Geplant waren
für das erste Jahr immerhin
700 000. Es waren dann im Jahr
2013 aber nur 76 265 Container, die
verladen wurden. Als doch mal
zwei riesige Containerschiffe an
der 1,7 Kilometer langen Kaimauer
lagen, kam sogar der niedersächsi-
sche Wirtschaftsminister Olaf Lies,
um die positive Nachricht zu ver-
breiten. Die meisten Arbeiter des
Hafenbetreibers Eurogate verbrach-
ten das erste Jahr in Kurzarbeit.

So gilt der Hafen in der Öffent-
lichkeit trotz der vielen schönen Po-
litikerworte längst als Geisterhafen,
Milliardenpleite, Investitionsruine
und Steuergrab. Der Stillstand hat
sogar schon einen „Tatort“ inspi-
riert. Titel: „Kaltstart“. Der Regis-
seur Marvin Kren hat zuvor mit
Horror- und Zombiefilmen auf
sich aufmerksam gemacht. Ein Ex-
perte für Postapokalyptisches. Die
Handlung des Tatorts: Im Hafen
laufen die Geschäfte nicht, nur der

Handel mit Flüchtlingen blüht. Ge-
zeigt werden die leere Kaimauer,
stillstehende Ladekräne und die rie-
sige Brachfläche. Alles schön trist
und endzeitmäßig – wie es ja auch
in Wahrheit ist. Nur dass so wenig
los ist, dass es sofort auffallen wür-
de, wenn ein Schleuser sein Un-
wesen triebe.

Im Infocenter des Hafens, das
2008 bei Baubeginn auf dem Voslap-
per Deich errichtet wurde, ist von
all diesen Problemen nichts zu se-
hen. Als sei vor sechs Jahren die
Zeit stehengeblieben. „Schifffahrt
erleben – Zukunft begreifen“ steht
über dem Eingang. Drinnen er-
klärt eine Ausstellung, wie „ein
Sack Reis aus China zu uns nach
Deutschland in die heimische Kü-
che“ kommt, wie ein Hafen funktio-
niert und wie der Jade-Weser-Port,
eines der „bedeutendsten norddeut-
schen Infrastrukturprojekte der letz-
ten 50 Jahre“, gebaut wurde. Zu-
dem lässt sich von der Dachterrasse
des Infocenters mit dem Fernglas
„das Geschehen an der Kaikante“
beobachten. Nur, dass meist nichts
passiert. So stehen im Gästebuch
Einträge wie: „Gesehen haben wir
leider nicht viel! Dies ist ein ,Möch-
tegernhafen‘! – „Schade, dass die
Probleme beim Bau alle außer Acht
gelassen worden sind.“ – „Die Aus-
stellung suggeriert, der Hafen wäre
ein Erfolgsmodell. Dafür wirkt es
aber ziemlich tot und verwaist.“ –
„Tolle Sache! Aber wo sind die
Schiffe?“

Zwei Schiffe kommen pro Wo-
che an. Ein Containerschiff und
ein kleines Zubringerschiff. Viel zu
wenig. Die Mitarbeiter von Euroga-
te verzichten mittlerweile auf einen
Teil des Lohns, dafür erhalten sie
eine Beschäftigungsgarantie für das
Jahr 2014. Mit „Ausnahme einer ge-
wissen Anzahl von Kollegen, die
den laufenden Betrieb und die Si-
cherheit gewährleisten“, sind die Ar-
beiter zu Hause. „Sie stehen in Ruf-
bereitschaft und kommen nach Auf-
tragslage zum Einsatz“, sagt Euro-
gate-Geschäftsführer Mikkel An-
dersen. Schließlich hat es keinen
Sinn, wenn hundert Leute in der
Kantine rumsitzen und nichts zu
tun haben. Andersen glaubt fest dar-
an, dass der Jade-Weser-Port laufen
wird. „Wir haben einen Vertrag
über 40 Jahre und uns diesem Pro-
jekt langfristig verpflichtet. Somit
betrachten wir auch den Erfolg
langfristig“, sagt er. Die Reederei-
en bauten immer größere Schiffe.
„Die meisten Schiffe, die zukünftig
auf den Fahrtrouten zwischen
Asien und Europa fahren, werden
400 Meter lang und 59 Meter breit
sein.“ Und diesen Schiffen biete
der Tiefwasserhafen „nautische Vor-
teile“. Ähnlich äußert sich auch
Holger Banik, Geschäftsführer der
Jade-Weser-Port-Realisierungsge-
sellschaft. Zwar habe sich der Welt-
markt anders entwickelt, als „man
dies während der Planungsphase
des Hafens angenommen hat. Es
wurde mit anderen Zuwachsraten
gerechnet.“ Doch werde ein Hafen
nicht „für ein oder zwei Jahre ge-
baut, sondern für hundert Jahre“.
Der Hafen werde laufen. Und letzt-
lich sei er „ein Gewinn für Deutsch-
land“.

Bis dahin ist das einzige Ge-
räusch am Voslapper Deich das
Pfeifen des Windes. Und am Hori-
zont fahren die Schiffe vorbei.

 Foto dapd
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Außerdem in 
dieser Ausgabe:

Razzia bei Alice 
Schwarzer
Verdacht  
Hinterzog die 
Feministin weit 
mehr Steuern, 
als sie in ihrer 
Selbstanzeige 
eingeräumt hat?

F.A.S.-Leserreporter
Haben Sie ein Schiff im Jade-Weser-Port

gesehen, schicken Sie ein Foto an:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de

Hundert Jahre
Einsamkeit
In Wilhelmshaven liegt Deutschlands einziger
Tiefwasserhafen. Eine Milliarde Euro
hat er gekostet. Aber wo sind die Schiffe?

Von Philip Eppelsheim
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Herr Lucks, nur wenige Monate
vor Ende des Zweiten Weltkrieges
wurden Sie mit nur 16 Jahren
Soldat. Ihre Autobiographie über
diese Zeit haben Sie erst vor vier
Jahren herausgebracht. Weshalb
dann, im Alter?

Ich mochte vorher nicht darüber
reden. Ich wollte das Leben genie-
ßen. Aber vor etwa zehn Jahren sag-
te mein Sohn einmal zu mir: Du,
Vadder, ich hab da was gemerkt. Je-
des Mal, wenn wir Suppe essen
und die Kelle auf dich zeigt,
wehrst du sie reflexartig mit der
Hand ab. Auch wenn Messer und
Gabel auf dich zeigen, drehst du
sie sofort um. Was ist da los? Ich
habe ihm erklärt, dass das wahr-
scheinlich mit dem schlimmsten
Erlebnis meines Lebens zusam-
menhängt. Als ich schwerverletzt
im Lazarettzug lag, kam ein Russe
auf mich zu. Der schien irre,
schoss mehrmals in die Luft und
hielt mir dann die warme Maschi-
nenpistole an die Stirn, auf die Au-
gen, so dass ich in die heiße Pisto-
lenmündung sehen musste. Das
steckt noch im Unterbewusstsein.
Mein Sohn bat mich dann, alle
meine Erlebnisse aufzuschreiben.

Wie erlebten Sie den Krieg als
Kind, bevor Sie Soldat wurden?

Er war ein Spaß für uns. Nachts ha-
ben wir die Flieger angeschaut.

Sie hatten keine Angst?
Nein, wir waren fasziniert. Wenn
ein Scheinwerfer einen britischen
Flieger erfasste, schoss die Flak
hoch. Wenn sie einen traf, sahen
wir die Fallschirme runtersegeln.
Am nächsten Tag suchten wir nach
Granatsplittern, die wir untereinan-
der tauschten wie Briefmarken.
Wenn wir im Luftschutzkeller sa-
ßen, hofften wir immer, dass der
Alarm länger als drei Stunden dau-
ert. Denn dann mussten wir am
nächsten Tag nicht in die Schule.

In Ihrem neuen Buch, wo acht
Kindersoldaten ihre Geschichten
erzählen, berichtet einer, dass die
Jungen damals alles über das Mili-
tär wussten. In den Zigaretten-
schachteln gab es Sammelbildchen.

Ich erinnere mich noch gut an die
Serie „Der Erste Weltkrieg“. So-
bald sich ein Mann eine Schachtel
aufmachte, fragten wir, ob wir das
Bild haben dürften. Selbst in den
Papierkörben suchten wir. Wir
wussten alles über Waffen. Am
Tag der Wehrmacht gingen wir in
die Kasernen. Die Kinder durften
auf den Kanonen sitzen oder hin-
ter den Maschinengewehren lie-
gen. Wenn die Hitlerjugend mar-
schierte, alle im Gleichschritt, mit
den Schulterriemen, mit den Fah-
nen und Fanfaren, oh, dann wollte
ich das auch!

Wann hat sich dieses Erleben des
Krieges geändert?

Ende ’42 wurden die Bombenan-
griffe heftiger. Und dann kam ’43
die Operation Gomorrha. Mein
Bruder Hermann und ich waren al-
leine in Hamburg. Hermann war
15, ein Jahr älter als ich. Unsere
Tante Olga wohnte nur ein paar
Häuser weiter und verpflegte uns.
Der Sommer war sehr warm, aber
diese Nacht, vom 27. auf den 28.

Juli, war dazu windig. Der Bom-
benangriff wurde zum Feuersturm.
Überall zogen Flammen durch die
Straßen. Ich sah, wie die Leute um-
fielen, sich krümmten und zusam-
menbrannten. Die sind aus Angst
in die Kanäle gesprungen, aber ei-
nige hundert Meter weiter floss Öl
aus, und dann brannte das Wasser.
Auch unser Dachstuhl brannte lich-
terloh, und eine Wand fiel auf
mich. In der Panik zog ich meine
Gasmaske aus und wurde sofort
ohnmächtig. Hermann packte
mich und trug mich in den Ein-
gangsbereich des Hauses. Er sagte:
Ich muss jetzt gucken, was mit Tan-
te Olga ist. Ich komme gleich wie-
der. Er ging raus. Und kam nicht
wieder.

Sie haben die ganze Nacht auf ihn
gewartet?

Nein, nach einer Weile fiel das
Nachbarhaus zusammen. Ich dach-
te, ich muss jetzt hier raus. Der
Wind auf der Straße war so feurig,
ich konnte nur liegen. Eine Oma
torkelte rum, die habe ich mit run-
tergerissen. Beide lagen wir da,
konnten nur zwischen den großen
Ritzen des Kopfsteinpflasters at-
men. Wir haben immer ein paar
Atemzüge genommen, und wenn

der Sturm ein bisschen abflaute,
robbten wir weiter.

Sie kamen in einer Schule unter,
suchten ihren Bruder, aber er war
nicht da.

Am nächsten Tag suchte ich Her-
mann in den Trümmern. Mit mei-
nen Händen habe ich Leichen um-
gedreht. Da tippte mich ein Feld-
webel von der Wehrmacht an und
sagte: Junge, ich müsste dich jetzt
erschießen, das ist Leichenfledde-
rei. Ich sagte zu ihm: Dann tun
Sie das doch. Mir war alles gleich-
gültig. Ich sollte ihm helfen, die
Leichen und Leichenteile auf ei-
nen Laster zu hieven. Aber ich
konnte das nicht, bin weggelaufen.

Weshalb haben Sie sich nach die-
sen Erlebnissen freiwillig als Sol-
dat gemeldet?

Ich lebte 1944 bei meiner Mutter
und ihrem neuen Mann in einem
Keller. Die beiden, zwei kleine Kin-
der, ich – und dann kam noch ein
Baby dazu. Ich musste unbedingt
raus. Ende ’44 kam der Volkssturm-
befehl für alle Männer zwischen 16
und 60 Jahren. Ich dachte: Jetzt
bin ich 16, das ist meine Chance!

Helfen Sie mir, das kann ich nicht
nachvollziehen.

Es gab keinen Platz in der Woh-
nung. Und kalt war es.

Besser als tot.
An der Front und in der Heimat –
überall wurde geschossen! Hier
oder da, das war mir egal. Außer-
dem sagte mein Stiefvater zu mir,
dass ich wahrscheinlich nicht mehr
an die Front kommen werde. Ich
stellte mir eine Kaserne vor, ein ei-
genes Bett. Mein Marschbefehl
ging dann aber nicht zum Volks-
sturm. Die sagten, sie bräuchten
Unteroffiziersnachwuchs. Das fand
ich toll, ich wollte immer Unteroffi-
zier werden!

Glaubten Sie damals noch an den
Sieg?

Ich hatte schon Zweifel. Mein
Stiefvater hörte Radio London,
nachts, unter der Wolldecke.
Manchmal hörte ich mit. Aber et-
was in mir glaubte an den Sieg. Es
hieß ja immer, es werde die Vergel-
tung geben. Ich habe mir immer
wieder gesagt: Der Führer hat
recht. Ich liebe den Führer, und
ich werde alles für ihn tun. Ich
wollte Deutschland schützen vor
den bolschewistischen Horden.
Ich wusste nicht, was Bolschewis-
ten sind. Aber ich wusste, sie wa-
ren der Feind.

Sie kamen, wie etwa 1400 andere
15 und 16 Jahre alte Jungen, in
das Reichsausbildungslager nach
Bad Luhatschowitz, dem heutigen
Luhačovice in der Tschechischen
Republik. Wie erlebten Sie die mi-
litärische Ausbildung?

Sie war natürlich nicht so, wie ich
sie mir von den Zigarettenbildern
vorgestellt hatte. Es lag hoher
Schnee. Unsere HJ-Uniformen
hielten nicht warm. Immer Rob-
ben, Hinschmeißen, Nachtübun-
gen. Ein stupider Drill, mit vielen
Beschimpfungen. Es hieß, der
Lehrgang ginge bis Ende Februar
’45, dann dürften wir nach Hause.
Aber plötzlich erklärte man: Das
Vaterland ist in höchster Gefahr,
der Führer braucht euch schon
heute. Wir treten jetzt alle freiwil-
lig in die Waffen-SS ein! Alle
schluckten. Wir fanden die Waf-
fen-SS natürlich toll, das war die
Elite! Aber ich wollte wie viele
nach Hause. Nachts weinten eini-
ge Jungs in den Betten.

Wie den meisten der Kindersolda-
ten wurde Ihnen das Blutgruppen-
zeichen der Waffen-SS in den lin-
ken Oberarm tätowiert. Ur-
sprünglich sollte es bei Verletzun-
gen eine Bluttransfusion einfa-

cher machen. Aber nur drei Mo-
nate später, nach Kriegsende, war
die Tätowierung Symbol für eine
Gruppe, an der Russen und Tsche-
chen Rache übten. Ahnten Sie,
was Sie da eintätowiert bekamen?

Ich dachte, es sei sinnvoll. Aber in
der Gefangenschaft hieß es dann:
Wer war bei der SS? Niemand sag-
te etwas. Dann der Befehl: Ober-
körper frei und Arme hoch! Und
dann wurde auf die Leute mit Täto-
wierung eingeprügelt.

Haben Sie versucht, sich das weg-
zumachen?

Ich nicht. Aber einige haben es ver-
sucht. Mit dem Taschenmesser
rausgeschnitten oder mit der Ziga-
rette rausgebrannt, aus Angst.
Aber es nutzte nichts. Wenn man
eine Narbe irgendwo auf dem lin-
ken Arm hatte, war man für die
Russen in der SS.

Sie mussten dann an die Front.
Über einen anderen Kindersolda-
ten heißt es in Ihrem neuen Buch:
„Ohne es zu registrieren, war er
binnen Stunden zu einem funktio-
nierenden Rädchen im System ge-
worden.“ Können Sie das auch
von sich sagen?

Das ist Kadavergehorsam. Man
denkt nicht mehr. Als Scharfschüt-

ze musste ich immer in einem
Loch vor der Schützenlinie liegen.
Dann sagte der Gruppenführer:
Da ist einer, hol den mal weg. Und
dann musste ich ihn wegpusten.
Ich hatte immer Angst. Am
schlimmsten waren die Granatwer-
fer. Man hört ihr Pfeifen. Jeden
Tag, zehn- bis zwanzigmal. Und
dann rums! Jedes Mal dachte ich
wieder: Das ging gut. Ich kriegte
dann ja auch Granatsplitter ab und
wurde ins Lazarett gebracht.

Im Lazarettzug kam es zu dem
furchtbaren Erlebnis mit dem Rus-
sen.

Und noch etwas. Einer der Ver-
wundeten sagte nämlich: Hoffent-
lich habt ihr keine SS-Leute bei
euch.

Hatten Sie die Uniform noch an?
Nein, die Zeichen hatten wir alle
abgetrennt, das Soldbuch vergra-
ben. Aber die Tätowierung ging
nicht weg. Ich hatte große Angst
und fragte: Wieso denn? Und der
meinte: Mensch, die werden bei le-
bendigem Leibe geröstet und abge-
schlachtet, in die Bäume gehängt,
bestialisch umgebracht. Ich dachte:
Um Gottes willen. Wusste nicht,
was ich machen soll. Aber ich hatte
Glück, kam in die Gefangenschaft.

Sie erlebten eine fünf Jahre dau-
ernde Odyssee durch den Osten.
Sie wurden nach Stalingrad,
Kiew, Tallinn, Moskau transpor-
tiert, mussten im Steinbruch ar-
beiten, in einer Möbelfabrik, auf
dem Bau. Lernten Tschechisch,
Esti, Russisch. Verliebten sich in
ein russisches Mädchen. Und ka-
men erst 1950 wieder nach Hause.

Ja, die Gnade der späten Geburt,
von der unser Altkanzler Helmut
Kohl sprach, wurde meinen Kame-
raden und mir nicht zuteil.

Ein Kindersoldat in Ihrem Buch
erzählt, dass seine Cousine beim
Wiedersehen zu ihm sagte, dass er
das Lachen verlernt habe. Wie
war das bei Ihnen?

Das Lachen hatte ich nicht ver-
lernt. 1949 wurden die Verhältnisse
in der Gefangenschaft ja auch
schon besser, wir haben auch da
schon gescherzt.

In Deutschland ging es vor ein
paar Jahren darum, ob der Ein-
satz in Afghanistan ein Krieg sei
oder ein „Engagement“. Kann die-
ses Wort nur eine Generation ge-
brauchen, die den Krieg nicht
kennt?

Das ist eine Verniedlichung. Aus
der Bibel wird immer zitiert, dass
der Frieden auf der Welt möglich
ist: „Schwerter zu Pflugscharen“.
Aber in Wirklichkeit ist das Zitat
bei Micha eingebettet in einen
Kontext. Da heißt es, dass der
Frieden passiert, wenn alle an den-
selben Gott glauben. Und ich den-
ke, es wird immer welche geben,
die nicht an dieselbe Sache glau-
ben wollen. Die anders denken.
Da darf sich Deutschland nicht
einmischen.

Die Fragen an Günter Lucks
stellte Wibke Becker. Das neue
Buch von ihm und Harald Stutte
heißt „Hitlers vergessene
Kinderarmee“ und ist im
Rowohlt Verlag erschienen.

„Wir Kindersoldaten fanden die Waffen-SS toll“
Günter Lucks erzählt, warum er 1944 mit 16 Jahren seine Chance im Krieg sah – und was der mit ihm machte

Oktober 1944: Ein Kind lernt schießen. Foto Ullstein
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W
er sich dieser Tage ge-
fragt hat, was denn so
ein Kriegsveteranenmi-

nister, den Barack Obama jetzt
aus dem Amt geschmissen hat, ei-
gentlich den ganzen Tag macht
und wozu man den wohl braucht,
der sollte sich mit seinem Spott zu-
rückhalten. Denn nicht nur bei
den Amerikanern gilt das Motto:
Zeig mir dein Kabinett, und ich
sage dir, was dir wichtig ist. Die
Übergangsregierung der Palästi-
nenser hat beispielsweise einen
Gefangenenminister. In Pakistan
gibt es einen Religionsminister, in
Saudi-Arabien einen Ölminister
und einen Pilgerfahrtsminister. In
Bangladesch gibt es einen Tex-
tilien-und-Jute-Minister, in Korea
einen Vereinigungsminister. Süd-
afrika hat einen Mittelstandsminis-
ter, Schweden eine Ministerin für
EU-Angelegenheiten. Aber man
braucht nicht weit ins Ausland
zu schauen. Auch Deutschland
hatte einmal sehr aparte Minister.
Da wäre Franz Blücher, von
1949-1953 Marshall-Plan-Minister.

Oder Franz Josef Strauß, der ein
Jahr lang Minister für Atomfragen
war. Na ja, aber in all dem Wettbe-
werb um Absurditäten kauft natür-
lich kein Land der Erde jemals
Großbritannien den Schneid ab.
In London gibt es, das wissen wir
dank Monty Python, das Ministry
of Silly Walks (Ministerium der al-
bernen Gänge). Unbeatable!  wibe.

* * *
Die Deutschen denken immer, die
Schweizer hätten ein Problem da-
mit, offen über Steuerdaten zu

sprechen. Die Deutschen kennen
Johanna Bartholdi nicht. Die 62
Jahre alte Präsidentin der Solothur-
ner Gemeinde Egerkingen lud an
einem Abend im Juni 2013 die Dorf-
bewohner in die Aula des Schulhau-
ses ein. Als alle versammelt waren,
trat sie ans Mikrofon und verlas
die Namen jener Ortsbewohner,
die seit Jahren keine Steuern mehr
bezahlt hatten. Mehr Offenheit
geht nicht. Es folgte eine ziemlich
lange Schrecksekunde, in die hin-
ein Bartholdi rief: „Unser Gesell-
schaftsmodell ist bedroht, wenn
die Steuermoral abnimmt!“ Und
Egerkingen ist kein Einzelfall.
Auch andere Gemeinden drohen
damit, säumige Steuerzahler an
den Pranger zu stellen. Parlamenta-
rier verlangen vom Bundesrat, die
rechtlichen Grundlagen ebensol-
cher „Steuerpranger“ zu prüfen.
Am radikalsten ging der Präsident
der Berner Gemeinde Reconvilier
vor: Er werde alle Hunde einschlä-
fern lassen, für die keine Steuer be-
zahlt worden sei, drohte er. Viele
Schweizer finden das gut. Johanna
Bartholdi etwa bekommt fast täg-
lich Mails, in denen sie für ihren
Mut gelobt wird. Die Zeitungen
schreiben, Bartholdi sei „kampfes-
mutig wie Wilhelm Tell“ oder
„grundaufrichtig wie die berühmte
Heidi“. Die Deutschen können
sich also langsam entspannen, das
mit dem automatischen Informati-
onsaustausch wird schon noch.
Die Schweizer denken um. Dass
Bartholdi letzte Woche wegen ih-
rer Aktion zu einer Geldstrafe von
30 000 Franken verurteilt wurde,
ändert nichts daran. „Wir haben ei-
nen Kampf verloren, nicht den
Krieg“, sagt die Gemeindepräsi-
dentin. Die Revolution ist in vol-
lem Gang.  yvs.

* * *
Wolfgang Schmitt, von seinen po-
litischen Freunden nur „wos“ ge-
nannt, war bei den baden-württem-
bergischen Grünen vom ersten
Tag an mit dabei. Seit 1980 war
wos Sprecher der grünen Landtags-
fraktion und ist damit ein Unikat.
34 Jahre Fraktionssprecher, das hat

sonst niemand in einem deutschen
Landtag geschafft. Denn normaler-
weise werden Fraktionssprecher –
auch bei den Grünen – mit jedem
neuen Fraktionsvorsitzenden ausge-
tauscht. Schmitt diente aber unter
Wolf-Dieter Hasenclever, Biggi
Bender, Fritz Kuhn, Dieter Salo-
mon, Winfried Kretschmann und
Edith Sitzmann. Schmitt erlebte
mit, wie aus einer randständigen
Oppositionspartei eine Regierungs-
partei wurde. Und er war geradezu
ein Visionär: Ein 1984 mit Fritz
Kuhn herausgegebenes Buch hatte

den genialen Titel „Einsam, über-
wacht und arbeitslos: Technokra-
ten verdaten unser Leben“. Me-
dienkritische Diskussionen über
die zerstörerischen Kräfte von

Google oder die Überwachungs-
möglichkeiten der NSA hat
Schmitt schon vor dreißig Jahren
vorausgesehen. Ein neues Buch,
sagte Schmitt bei seiner Verab-
schiedung, sei nicht zu erwarten,
er will nach gefühlten 350 000 Pres-
semitteilungen von seinem Haus
am Bodensee lieber auf die Schwei-
zer Berge schauen.  rso.

* * *

Auf dem Cover des amerikani-
schen Klatschmagazins „People“
ist gerade die ehemalige ameri-

kanische Außenministerin Hillary
Clinton zu sehen. Sie steht da
strahlend im Sonnenschein vor ei-
nem Swimmingpool und wird mit
dem Satz zitiert: „Wir müssen die
höchste und härteste gläserne De-
cke durchbrechen“ – die gläserne
Decke als Metapher dafür, dass es
nur wenige Frauen in Wirtschaft
und Politik in Top-Positionen
schaffen. Eine deutliche Ansage,
könnte Clinton doch 2016 die erste
Präsidentin der Vereinigten Staa-
ten werden. Den Internetmob, der
gewohnt zuverlässig auch diesen
Fall nutzte, um seine geistige Be-
schränktheit unter Beweis zu stel-
len, interessierte das allerdings
weitaus weniger als die Tatsache,
dass Clinton sich auf dem Bild auf
eine Lehne stützt, die – so die tum-
ben Twitterer – aussehen könnte
wie das Gestell eines Rollators.
Weitere Bilder wurden gesammelt,
auf denen sich Clinton irgendwo
abstützt: Rednerpulte, Geländer,
Sessel, Ehemann. Es folgten ehrab-
schneidende Äußerungen über
Clintons Alter (2016 wird sie 69 Jah-
re alt sein). Doch das Schlimmste:
Die „People“-Redaktion knickte
vor der Macht der Meute ein und
verkündete offiziell, dass es sich
auf dem Coverbild nicht um einen
Rollator handelt.  süss.

* * *

Prinz Andrew, zweiter Sohn der
britischen Königin, war diese Wo-
che zu Besuch in Niedersachsen,
der Heimat seiner Vorfahren. Er
traf Politiker, Studenten, Rosen-
züchter und Auszubildende in
Wolfsburg – schließlich ist der kö-
nigliche Hofautolieferant Bentley
eine VW-Tochter. Am Mittwoch-
abend hörte er dann im hannover-
schen Schloss Herrenhausen ei-
nen Vortrag des Historikers David
Starkey. Der ist ein britisches Ur-
gestein und eigentlich Fachmann
für die Tudor-Geschichte. Nun
aber sprach er über die fünf briti-
schen Könige – vier von ihnen hie-
ßen George –, die aus Hannover
kamen und 123 Jahre lang in Perso-
nalunion britische Könige und
Kurfürsten von Hannover waren.

Dieses Zeitalter, so Starkey, präge
noch jetzt das Königreich, von der
Architektur, Gartenkunst und Mu-
sik bis zur parlamentarischen De-
mokratie und Pressefreiheit. Bis
1917 sei Großbritannien eigent-
lich, so musste Andrew sich anhö-
ren, vor allem von norddeutscher
Kultur geprägt gewesen. Selbst
der Nationalismus, der jetzt die po-
litische EU-Debatte zeichnet, sei
ein Import. Erst 1917 kam der
Schnitt – mit der Umbenennung
des Königshauses zu Windsor und
zahlreichen Neuerungen bis hin zu

Ordensverleihungen. Immerhin
schilderte Starkey einen für das Kö-
nigshaus positiven Nebeneffekt die-
ser britischen Erfindung: Dem Kö-
nig sei schließlich die Aufgabe zuge-
fallen, die Orden anzuheften, und
dies natürlich auch bei Frauen. Da
zeigte der Herzog von York, an
dem bis dahin keine Gemütsre-
gung aufgefallen war, dass er Sinn
für Humor hat: Er lachte schal-
lend.  vL.

* * *
Es sind jetzt exakt hunderttausend
Talkshows zu Uli Hoeneß im Fern-
sehen gelaufen („Der Prozess –
Muss Uli Hoeneß ins Gefängnis?“,
„Kurzer Prozess für Hoeneß – Ur-
teil gesprochen, Fragen of-
fen?“„Hoeneß in Haft – Kommt
man als besserer Mensch aus dem
Knast?“, „Hoeneß – ja, nein, viel-
leicht, kreuzen Sie an“ . . .), und es
ist immer noch nicht klar, warum
der ehrliche Steuerzahler mit so et-
was bestraft wird, wo er ja nicht
mal mehr GEZ-Gebühren hinter-
ziehen kann.  fhau.

KLEINE BRÖTCHEN

Privat Kapital gesucht 12% Rendite
von Immobilienexperte,  gg. 1. Rang
Grundschuld. Wohnimmobilien-
Ankauf in München incl. Ballungs-
räume mit Nießbrauchvorbehalt.
Chiffre:29049843·F.A.Z. ·60267Ffm.

Mit Sicherheit zum Erfolg... 15% p.a
mit 100%iger Absicherung. Info: 0034-
609681194  o. info@claus-fischbach.de 

Top-Investment an der Costa del Sol

Spanische SL unter deutscher 
Leitung sucht Privatinvestoren für
eine vollstationär geführte Senioren-
residenz (60 Pflegebetten) Nähe
Marbella. Gesamtwert: 7.000.000 €
Gewünschte Mindesteinlage ab
500.000 € Erwerb von Einzeleinheiten
als Mietobjekt od. zur Eigennutzung:
Ab 196.000 €. Jährliche Rendite: 6,8
bis 9,2 Prozent vor Steuer. Kontakt:
casaarmonia14@gmail.com

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

Ankauf Immobilien ab 10 Mio. € bis
30 Mio. € für meine arabische Klientel
gesucht. Zuschriften erbeten unter
29048627 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

HochrentablesAnlageprogrammab100.000€
abgesichert,eig.Depotkonto, vertraul.Anfragen.
Anlageberatung maxmeilhammer@yahoo.de
oder Tel. 0157/85295511

Statt Aktienblase?
Beteiligen Sie sich ab 50T€ oder geben Sie
Darlehen an mittelständische Firma.Seit 25
Jahren am Markt, absolut zukunftsfähig.
Zuschriften erbeten unter 29050642 · F.A.Z.
60267 Ffm.

Biete steuerl.übertragbare Verlustvorträge u.hohes
ImmoKnowHowfür IhresteueroptimierteObjektabwickl.
zu günst. Bed. Anfragen an: petkob@t-online.de

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

Suche Oldtimer Zweiräder a. def. o. in

Teilen 06133/388368 o. 017620686592

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

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Sammler sucht Mercedes Oldtimer
in jedem Zustand. Tel.: 04258/983803

Wartburg 353 de Luxe, Genex Ausf., atlas-
weiß, Oldtimer TÜV u. Kennz. 04/12, Bj. 12/81,
19.200 km, Lenkradschalt.,AHK, Nebelscheinw.,
verchr. Stoßstangen u. Radkappen, 5 neue
Ganzj.-Reifen, 3x Hohlraumkonserv., nur Ga-
Wa, Preis nach Vereinbarung. Zuschriften er-
beten unter 29049611 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mercedes 190 SL, 8/62,
Mercedes 280 SL, 9/71,

www.rmg.lu

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

Haben Sie das Talent
zum COACH ?

www.master-coaches.de

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

www.richtig-grasen.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

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Maschinenbau - Produktionsanlagen
Unternehmer sucht aus Altersgründen Nachfolger als tätigen
Teilhaber oder zur Komplettübernahme des Unternehmens.
Das Unternehmen entwickelt und fertigt Produktionsanlagen und
Baugruppen für die Energiebranche. Seine Stärken sind die
Entwicklung und Konstruktion kundenorientierter Lösungen.
Die Exportquote liegt bei ca. 70%, Märkte Schwerpunkte sind
Deutschland, EU-Länder, Osteuropa, Asien.
Weitere Aktivitäten sind im Bereich Konstruktion Sondermaschi-
nenbau.
Jahresumsatz 5 bis 8 Mio. EUR mit Wachstumspotential für die
nächsten Jahre auf über 8 Mio. Gute Eigenkapitalauslastung,
Mitarbeiter ca. 25, Standort: Süddeutschland mit guter Verkehrs-
anbindung.

Zuschriften erbeten unter 
29048566 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Internet-Anwendungen zu verkaufen
auch für Startups geeignet

Auf Wunsch zusätzlich 100% Anteile an der
Internet-Entwicklung-Gesellschaft 

(= GmbH; zu einem symbolischen Preis)
invensoft@gmx.de

Pfostenträger
patentrechtlich geschützt.

mob. 0173/3001441 Fax 07135/964792
ANWALT gesucht Raum FFM
mit ausgepr. Erwerbssinn.
Chiffre: 29050479 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bis 5 Mio. € Eigenkapital
für Unternehmen

Konsumgüterproduktion gesucht.  
montimedia@gmx.net • Fax 0711 22254200

Mittelständisches Dienstleistungsunter-
nehmen mit Schwerpunkt Sicherheit in
Süddeutschland zu verkaufen. Voraus-
setzungen des § 34a Gew.O liegen vor.
Chiffre: 29045284 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Außergewöhnliches Investment

6 Mio. Euro für ein Projekt in Monaco
gesucht. Teilabsicherung durch Im-
mobilie. Sehr attraktive Modalitäten
derRückzahlungmöglich.Zuschriften
bitte an 29049910 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Windräder - ein IRRSINN
r.weber@hohensonne.de We get you started in CHINA!

Möchten Sie Ihr Produkt/Firma in China etablieren?
BüroTel.:+86-662-6600500-Fax:+86-662-6600544
Mobile : + 86-13926300044, Fr. Dagmar Zhang
BusinessInChina@21cn.com Cuttinex I/E Co. Ltd.

GEWINNPOTENTIAL 5 M€ PLUS. 
Internat. Anlagenexport wg. Alters zu
verk., seit 30 J am Markt,  2 GmbH's

in B + D mit konkreten Projekten.
inter.steel.tec@base.be

ROHRDREHGELENKE

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

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

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

�02472/8025723 od. Fax 8025724

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

Hochw. Designerset v. René Kern in 18 K WG (Ring +
Ohrclipse) besetzt m. ca. 6 ct. Brillanten (feines weiß lu-
penrein bis vvs) Wert: 24.500 € für VB 7.900 €. Rivière
Brillant-Armband in 18 KWG,besetzt m.ca.7 ct.Brillan-
ten (feines weiß vvs) + 5 ct. Smaragde,Wert: 27.500 € für
VB 9.500 €.Näheres unter 29050784 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufe Smartphones und andere Elek-

tronikart. t.b.brinkmann@gmx.de.

Rarität: Minerva Chronograph ca. 1930, ø 46 mm,
Ziffernblatt schwarz, original Lederband, voll funk-
tionfähig, VB 4.990 €. Tel. 0 75 61/91 43 10

Schaukelstuhl Paul Tuttle 1972 

Tel. 06032-6079330

Kaufe Leica, Rolleiflex, Hasselblad,

Nikon und andere hochwertige Foto-

apparate, Einzelstücke, Sammlungen

oder Nachlässe. Tel. 0611/379250

Aufsatzschrank GRÜNDERZEIT 

H 2,07m B 2,10m Tel.06032-6079330

Beteiligung an profitablem Bio-Weinberg
in der Toskana mit Grundbucheintrag an

seriösen Investor abzugeben.
Deutsches Management. E-Mail:

klaus.sonneborn@manufactura.com

PUR3 Fischölkapseln von KD Pharma
über 90 % Omega 3 Fettsäure
www.omega-fettsaeure.de

VILLEN + MEER / Toskana an der

türkischen Riviera - 3 km zum Meer

Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

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

Franchise Kongress, 07. Juni, Köln

50 bekannte Franchise Marken

www.world-franchise-congress.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

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

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Pferde & Weideergänzung?
w w w. w e i d e e rg a e n z u n g . d e

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

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

www.performance-imc.de

Unabhängige und persönliche 

Beratung durch die mehrfach 

ausgezeichnete Performance IMC

Vermögensverwaltung AG in Berlin,

Bonn, Frankfurt, Freiburg, Heidel-

berg, Mannheim und München. 

E-Mail: info@performance-imc.de 

Telefon: +49 (0)621-40 17 12 30 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Liebenswerter Gentlemen 62 /171,  
leidenschaftlicher Golfer sowie Kunst und Theater-

liebhaber. Er ist ein eher ruhiger Mann, gebildet gutmütig 
und zuverlässig. Sein Traum wäre eine Partnerin zw. 
45 und 60 für eine innige Beziehung. Rufen Sie an. 
Maria Klein 0041 71 671 28 07 
Bekannt aus Presse & TV  -  www.maria-klein.de

Attraktive, hübsche Lady
Mitte 60, schlank, blond, mit viel
Charme und Herzensbildung, Aka-
demikerin, sucht seriösen, gebildeten
und niveauvollen älteren Gentleman
für einen liebevollen zweiten Früh-
ling. Raum Stuttgart oder anderswo.
Zuschriften erbeten unter 29050696 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zusammen weniger allein!
Schlanke Sie (64/152) in der Jugend des
Alters, voller Lebensfreude, sucht den
Partner, der aufrichtig, initiativ, gepflegt,
sportlich und gebildet ist. Bin ein opti-
mistischer Mensch, lache gerne, möchte
noch viel unternehmen (reisen, tanzen,
radfahren u.v.m.), mag edle Spa-Hotels,
aber auch das gemütliche Zuhause.
Chiffre: 29049812 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ich möchte ein Leben mit einem
Mann, der weiß was er will.
Der, wie ich, Liebe, Glück und Nähe
leben kann. Dem Zugewandtheit, Ver-
bundenheit auf allen Ebenen,Austausch
und Freude wichtig sind. Der in gegen-
seitiger Ergänzung, Bereicherung und
Erfüllung, Hand in Hand durchs Leben
gehen will. In Harmonie, Leichtigkeit,
Freude, Respekt, Vertrauen und Wert-
schätzung.Einen Mann,der das Herz am
rechten Fleck hat, mit Hirn und Humor.
Ich bin 52 Jahre, attraktiv, schlank,
lebensfroh, frei, mit Familienerfahrung,
erfolgreich, selbständig und unabhängig.
Ich freue mich auf den Richtigen.
Zuschriften mit Bild erbeten unter
29048053 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zu verkaufen: Bau/Lager Container,
ca. 3 Jahre alt, 26.000 € VB. Bei
Interesse 0171/2423600

Mercedes SLS oder SLR von Privat gesucht.
Bitte alles anbieten. Tel. 01 77/3 37 10 01

Geschäftsverbindungen − Vertretungen An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

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

Coaching + Karriere

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Immobilien

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Messen/Veranstaltungen

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Vermögensverwaltung

Versandhandel/Shopping

Sie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

S.

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

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

Er sucht Sie

Institute

Automarkt

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

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

S . testen!

*
em deutschen Festnetz,

G r a t i s !

Geschäftsmann
unabhängig, 69/1,72/79 kg, sportlich,
sucht nette Frau bis 65,die gerne reist,
zum Leben, Lieben und Verwöhnen.
Zuschriften erbeten unter 29049113 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bitte kein
Hoeneß mehr!

Und: Wieso die Schweizer die Vorzüge des Prangers wiederentdecken

Silly Walk  Fotos Friederike Haupt

Warten auf eine Gemütsregung

Den Blick schweifen lassen
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VON Y VO N N E S TA AT

Erwin Pröll verglüht nicht. Seit
zwanzig Jahren regiert er als Lan-
deshauptmann in Niederöster-
reich, die letzten zehn Jahre mit ab-
soluter Mehrheit. Seit zwanzig Jah-
ren wird er in seinem Amt als Vor-
sitzender der Volkspartei Nieder-
österreich bestätigt, beim letzten
Landesparteitag mit 98 Prozent
der Stimmen. Die Menschen nen-
nen ihn „Vater“, als wären sie seine
Kinder und hätten ihm ihr Leben
zu verdanken.

Ein Frühlingsabend im „Palais
Niederösterreich“ in Wien: Die
besten Winzer Österreichs sollen
an diesem Abend ausgezeichnet
werden, und der Landeshaupt-
mann wird eine Rede halten. Alle
im Saal scheinen sich zu kennen.
Pröll steht in der Mitte, umgeben
von Männern. Jedem schüttelt er
die Hand, manchem legt er den
Arm um die Schulter. Dann wen-
det er sich der nächsten Menschen-
traube zu, und das Händeschütteln
beginnt von vorn. Ein junger
Mann in schwarzem Anzug folgt
ihm wie ein Schatten. Er spricht
nicht und lacht nicht, hört nur auf-
merksam zu, während sich Pröll
mit den Menschen unterhält.

Es dauert keine Minute, da hat
Pröll die fremde Journalistin im
Saal registriert. Mit einem Wink
schickt er seinen Begleiter los. Der
junge Mann nähert sich von hin-
ten. Der Duft seines Parfums ist
zuerst da, dann kommen die Hän-
de an, eine legt sich zwischen die
Schulterblätter, die andere auf die
Hüfte. Die Berührung ist sofort
unangenehm. Sie soll Besitz mar-
kieren. „Sind Sie die Journalis-
tin?“, fragt der junge Mann. „Ich
werde den Landeshauptmann kurz
zu Ihnen führen.“ Auf den ersten
Blick wirkt Pröll wie ein geselliger
älterer Mann. Auf den zweiten wie
ein witterndes Tier. Die Wachsam-
keit, die Augen, die in Sekunden-
schnelle alle Informationen abru-
fen. Auch Pröll hält die ganze Zeit
Körperkontakt. Seine Hand legt
sich auf den Unterarm, und wenn
man den Unterarm wegzieht, legt
sie sich auf die Schulter. Sie liegt
ruhig und schwer.

Pröll ist 67, er kam als Sohn von
Weinbauern in einem niederöster-
reichischem Dorf an der tsche-
chischen Grenze zur Welt. Dort
lebt er immer noch. Wenn er run-
den Geburtstag feiert, hält der Ge-
meindepfarrer ihm zu Ehren einen
Festgottesdienst in der Kirche. Tau-

sende Menschen reisen an, um zu
gratulieren. Sie wollen Pröll dan-
ken und ihm ihre Geschenke über-
reichen: Schutzengel, Ölgemälde,
eine Torte in der Form Nieder-
österreichs mit einer Büste des
Landeshauptmanns, Würste, Weih-
nachtskrippen, Briefumschläge mit
Geldscheinen drin.

Pröll verließ sein Dorf nur ein-
mal. Als junger Mann ging er nach
Wien, um dort Agrarökonomie zu
studieren. Es war die Zeit, als die
Wiener sich noch lustig machten
über die Niederösterreicher, als
die Niederösterreicher für die
Hauptstädter noch die „Gscher-
ten“ waren, die Geschorenen. In
Anlehnung an die geschorenen
Köpfe der Leibeigenen, die es in
Niederösterreich länger gab als in
anderen Teilen des Landes.

Wenn Pröll heute von der „de-
fensiven Psychologie“ der Men-
schen in seinem Bundesland er-
zählt, weiß er, wovon er spricht. Er
hat alles drangesetzt, das zu än-
dern. Hat aus dem rückständigen,
ausgelaugten Agrarland, das ein-
mal am Ende der westlichen Welt
lag, direkt am Eisernen Vorhang,
ein Tourismusland mit boomender
Wirtschaft und zeitgemäßer Infra-
struktur gemacht. Unbeirrt und
ohne Angst vor Schulden. Damit
er den Menschen sagen kann:
„Jetzt verkehren wir mit den ande-
ren auf Augenhöhe.“ Er wieder-
holt diesen Satz immer und über-
all, wie ein Mantra. Bis sich seine
Zuversicht auf die Menschen über-
trägt.

Pröll gilt als der mächtigste
Mann der Volkspartei. Kein Bun-
desparteichef wird ohne Prölls Se-
gen gekürt, keiner bleibt es, wenn
Pröll es nicht will. Michael Spinde-
legger, Vizekanzler, Finanzminis-
ter und umstrittener Parteichef,
überlebt nur, solange der Landes-
hauptmann aus Niederösterreich
ihn schützt. Die meisten Politiker
vom Rang eines Erwin Pröll neh-
men sich irgendwann nicht mehr
die Zeit, sich unters Volk zu mi-
schen. Pröll schon. An mindestens
vier Tagen die Woche eröffnet er
irgendwo einen Weihnachtsmarkt
oder einen Kreisverkehr oder redet
auf einem Feuerwehrfest. Routi-
niert schüttelt er Hände und hört
sich an, was die Menschen ihm er-
zählen. Eine Rentnerin wünscht
sich in ihrem Dorf einen Zebra-
streifen; ein Mann versteht nicht,
warum ihm der Heizkostenzu-
schuss nicht gewährt wurde; viele
suchen einfach einen Job. Pröll

sagt jedes Mal: „Wir kümmern uns
drum.“ Manchmal: „Kommen Sie
morgen in mein Büro, dann bespre-
chen wir das.“ Die Männer in An-
zug, die bei solchen Anlässen nie
von seiner Seite weichen, notieren
sich alles: Anliegen, Name, Tele-
fonnummer. Innerhalb einer Wo-
che bekommt jeder Bittsteller eine
Antwort.

Von seinen Leuten erwartet
Pröll denselben Einsatz, da ist er
unerbittlich. Ein Bürgermeister
sagt: „In einer Woche kann ich viel-
leicht mal eine Veranstaltung absa-
gen, weil ich krank bin. Bei zwei
Absagen wird es schon schwierig.
Das würde er über irgendwelche
Kanäle mitbekommen.“ Er liebe
und bewundere Pröll. „Er hat vie-
len Menschen geholfen. Es gibt
keine Hand, die er noch nicht ge-
schüttelt, keinen Kinderkopf, den
er noch nicht gestreichelt hat.“ Es
gibt kaum jemanden, den Pröll
noch nicht berührt hat mit seinen
ruhigen, schweren Händen.

Er kann auch anders, kann stra-
fen. Als der Vorsitzende der Sozial-
demokraten Niederösterreich 2008
auf Konfrontationskurs ging zu
Prölls Volkspartei und den Budget-
entwurf der Regierung offen kriti-
sierte, war Pröll zornig. Er entzog
den Sozialdemokraten kurzerhand
das Mitspracherecht bei der Frage,
wie das Geld aus dem Finanzaus-
gleich unter den Gemeinden aufge-
teilt wird. Das konnte er, weil es in
Niederösterreich keine objektiven
Verteilerschlüssel dafür gibt, wie
viel Geld welche Gemeinde be-
kommt. Nun entscheidet der Lan-
deshauptmann allein, wie der Ku-
chen aufgeteilt wird. Einige rote
Gemeinden werfen Pröll vor, er
verteile die Gelder ungerecht. Gro-
ße Stücke für die Braven, Krümel
für die Unbequemen. Pröll bestrei-
tet das. Und es ist tatsächlich nicht
so einfach. „Wenn man ihn über-
zeugen kann, bekommt man das
Geld“, sagt eine Politikerin aus

dem gegnerischen Lager. Pröll will
die Kontrolle, das gibt er unum-
wunden zu. „Aufgrund der Wahler-
gebnisse habe ich die Verantwor-
tung, und ich bekenne mich dazu.
Allerdings nur dann, wenn ich
auch allein entscheiden kann.“
Aber viel wichtiger als die Kontrol-
le ist ihm die Abhängigkeit. Er
weiß, dass es nichts Schöneres gibt
als einen gütigen Vater. Und nichts
Schrecklicheres als einen Vater,
der zornig ist.

Die Abhängigkeiten sind allge-
genwärtig. Beispiel „Niederöster-
reichische Nachrichten“: Die einzi-
ge Bezahlzeitung im Land strich
jahrelang den Löwenanteil der
Presseförderung ein, die von der
Regierung Pröll verteilt wurde. In-
zwischen gibt es die Presseförde-
rung nicht mehr, das Blatt lebt nun
vom Inseratenverkauf. Der Leiter
des Pressedienstes Niederöster-
reich, der über die Vergabe von In-
seraten des Landes und der Landes-

unternehmen entscheidet, ist
gleichzeitig Prölls persönlicher
Pressesprecher und jahrelanger
Vertrauter. Die Zeitung liest sich
wie eine Lobrede auf den Landes-
hauptmann.

Beispiel Kulturpolitik: Sie ist
Prölls Steckenpferd. Er will Nie-
derösterreich, das lange nur im Ab-
glanz Wiens existierte, zu einem
„eigenständigen Kulturland“ ma-
chen. Während seiner Amtszeit
hat sich das Kulturbudget mehr als
verdreifacht. Festspielhäuser und
Museen wurden gebaut, alternati-
ve Musikfestivals und Klassikrei-
hen gegründet, Kunstobjekte ange-
kauft und überall im Land aufge-
stellt, oft zum Entsetzen der ansäs-
sigen Bevölkerung. Dann, vor den
Landtagswahlen im Frühjahr 2013,
wurden die geförderten Künstler
angefragt, ob sie nicht öffentlich
für den Landeshauptmann werben
wollen. Viele sagten ja. So ent-
stand das „Personenkomitee für Er-

win Pröll“. Die Künstler beteuer-
ten, freiwillig mitzumachen. Sie
schildern Pröll als offenen Ge-
sprächspartner. Er spreche eine
deutliche Sprache, sei aber nie
rechthaberisch.

Vordergründig geht es bei den
Abhängigkeiten immer um Geld.
In Wahrheit geht es um Sehnsüch-
te. Um die Sehnsucht nach Aner-
kennung und Zugehörigkeit. Oft
fällt der Satz: „Früher habe ich im-
mer gesagt, ich komme aus der
Nähe von Wien, weil ich mich ge-
schämt habe. Dank Erwin Pröll
sage ich heute mit Stolz: Ich bin
Niederösterreicher.“ Ein Bürger-
meister sagt: „Wir sind seine Jün-
ger. Wir tragen seinen Geist bis in
den hintersten Winkel des Lan-
des.“ Menschen, die so denken,
können nicht verstehen, wie je-
mand sich von Pröll abwenden
kann. Sie empfinden das als Bedro-
hung. Es bedroht ihre Zuversicht,
ihre guten, schönen Gefühle. Es er-
innert sie an die eigene Abhängig-
keit.

Karin Prokop war so eine, die
sich von Pröll abwendete. Im De-
zember 2012 brach sie mit der
Volkspartei und wechselte zum
Team Stronach. Sie sagte damals
in einem Interview: „Die meisten
sehen es als Hochverrat. Es ist ge-
sagt worden, dass ich eine Landes-
verräterin bin. Dass es meiner Fa-
milie nicht guttun wird. Mein Bru-
der hat einen Job, wo die Politik
stark mitredet . . . Solche Dinge
wurden ausgesprochen.“ Ähnliches
berichteten auch andere ehemalige
Mitglieder der Volkspartei, die da-
mals zum Team Stronach überlie-
fen. Heute sagt Karin Prokop, dass
ihre Familie damals nicht unter
Druck gesetzt wurde. Sie ist aus-
weichend. Erzählt dann doch, wie
schwierig es ist, innerhalb der
Volkspartei Kritik zu äußern. Vor
allem auf Bezirks- und Gemeindee-
bene. „Das ist nicht lustig, viele ha-
ben Angst.“

Das Wartezimmer neben dem
Büro des Landeshauptmanns ist ge-
schmückt mit Kinderzeichnungen
und Fotos: Pröll, wie er lachend sei-
nen Arm in die aufgerissene
Schnauze eines Hundes hält. Pröll,
wie er auf dem Boden einer Turn-
halle liegt, während ein junger Bur-
sche sich anschickt, mit dem
Mountainbike über ihn rüberzufah-
ren. Pünktlich auf die Sekunde
wird man vom Pressesprecher ab-
geholt. Pröll ist voller Energie. Er
sitzt auf der Kante des Sessels,
beugt sich vor. Er freut sich auf das
Gespräch. Die Fragen saugt er auf
wie Nektar. Die Antworten sind
satt und siegessicher. „Wer sich vor
mir fürchtet, ist selber schuld. Die
Leute haben ja keinen Mumm.
Man braucht eine gewisse Persön-
lichkeitsstruktur, um zu dem zu ste-
hen, was man zu vertreten hat. Ich
muss das tagtäglich tun.“ Man
kann gut mit ihm streiten, aber
nur bis zu einem gewissen Punkt.
Wenn der erreicht ist, sagt er:
„Von wem haben Sie denn diese
Vorurteile? Ich gebe Ihnen einen
Ratschlag: Glauben Sie nicht alles,
was man Ihnen erzählt.“ Er verklei-
det diese Sätze mit einem gutmüti-
gen Lachen aus vollem Hals, mit ei-
nem Blick, der so tut, als sei die
Strenge nur gespielt. Jetzt ist er
der gütige Vater und nicht mehr
der Politiker. Er lockt, man soll
sich klein machen und unter diese
Güte schlüpfen. Es wäre wahr-
scheinlich sehr angenehm.
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Und wer sich
fürchtet, ist
selbst schuld
Die Niederösterreicher wurden
lange verspottet. Dann kam Erwin
Pröll und gab ihnen Zuversicht.
Dafür verlangt er Gehorsam.
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ommt Jürgen Trittin zu-
rück? Plant er ein schleichen-
des Comeback? Gibt es in
der Partei gar eine Sehn-
sucht nach dem Alphatier,

das die Grünen angeblich so viel besser
führte als die Neuen, die an seine Stelle
getreten sind? Von wegen. Die Sehn-
sucht nach dem früheren Obergrünen ist
erfunden. Niemand will Trittin zurück.
Die Bundestagsfraktion ganz bestimmt
nicht; die Abgeordneten wissen, warum.
Erst seit Trittins Abgang als Chef kann
dort wieder frei diskutiert werden – über
Jahre ging das nicht. Der Basta-Stil ist
mit ihm verschwunden. Vorher hatte er,
mitunter gemeinsam mit Renate Künast,
alles bestimmt. Er hatte hart geführt.
Führung bedeutet immer auch ein Stück
Entmündigung. Die neue Freiheit wird
geschätzt.

Trittins Rücktritt nach der Bundes-
tagswahl war notwendig. Nicht wegen
seiner zu harten Führung, sondern weil
er die Grünen in die Irre, in eine Sack-
gasse geführt hatte. Es wäre seine Aufga-
be gewesen, seine Partei wieder an die
Regierung zu bringen. Das hat er ver-
patzt – denn er war nicht darauf vorberei-
tet, dass eine Regierungsbeteiligung nur
in einem Bündnis mit der Union mög-
lich war. Dabei hätte nach 2009 jeder ver-
antwortungsbewusste Grünen–Chef da-
mit rechnen müssen, dass es vier Jahre
später mit der chronisch schwächelnden
SPD wieder nicht reichen würde. Trittin
hat die Öffentlichkeit und seine Partei
lange in dem Glauben gelassen, dass er
das weiß. Viele waren überzeugt: Gerade
er, der frühere Führer der linken Grü-
nen, könne die innerparteilichen Wider-
stände gegen Schwarz-Grün überwin-
den. Und werde es tun. Doch Trittin hat
dieses Bündnis nie gewollt. Er hat nichts
dafür getan, es vorzubereiten. Das aber
wäre zwingend gewesen. Offiziell festle-
gen musste er sich dafür nicht.

Trittin aber hat sich festgelegt. Er hat
dafür gesorgt, dass die Grünen sich aber-
mals eng mit der SPD unterhakten. Er
hat die Beschlüsse, in denen sich die Grü-

nen auf Offenheit in der Koalitionsfrage
festlegten, zwar nicht formal aufgeho-
ben, aber faktisch. Und er hat sogar – un-
ter Vernachlässigung des Kernthemas
Ökologie – die klassischen SPD-Felder
bespielt, indem er auf die Sozialpolitik
gesetzt hat. So hat er es geschafft, dass
seine Partei, die vier Jahre lang in den
Umfragen zwischen 12 und 25 Prozent
lag, am Wahltag auf ihre Kernwähler-
schaft von gut acht Prozent schrumpfte.

Trittin gilt als klug und pragmatisch.
Warum also hat er das getan? Darauf
gibt es bis heute keine klare Antwort.
Hat er die Partei, die grünen Milieus,
die eigenen Wähler gefürchtet, die an-
geblich alle Rot-Grün ticken? Das kann,
siehe Hessen, nicht überzeugen. Ein-
leuchtender scheint, dass Trittin
Schwarz-Grün nie wollte, weil er ein
klassischer linker Politiker geblieben ist.
Dass er weniger ein Ökologe als viel-
mehr ein Sozialdemokrat mit Öko-
Touch ist: Kürzlich hat er das Rentenpa-
ket der großen Koalition als einer von
drei grünen Abgeordneten nicht abge-
lehnt, sondern sich enthalten.

Trittin ist kein linker Haudrauf, auch
wenn er mal in jungen Jahren im Kom-
munistischen Bund war, dessen Zeit-
schrift „Arbeiterkampf“ hieß. Er kann
sich heute mit Angela Merkel genau wie
mit anderen Konservativen angeregt un-
terhalten, er trägt feinen Stoff und sang
irgendwann sogar das Deutschlandlied
leise mit. Der politische Gegner aber
blieb für ihn immer die Union. Ein
Bündnis mit ihr konnte er sich nur vor-
stellen, wenn sie eine ganz andere gewor-
den wäre. Wie eng er mit dieser Haltung
verwachsen ist, zeigt etwas, das er kürz-
lich sagte: Die Union scheide für die
Grünen als Koalitionspartner aus, sollte
sie in irgendeiner Weise mit der AfD zu-
sammenarbeiten.

Trittins Fixierung auf Rot-Grün, die
manche als manisch bezeichnen, hat
nicht nur den Grünen das Regieren im
Bund verhagelt. Sie hat auch zu einer
Spaltung der Partei geführt. Denn Trit-
tin hat sich gegen alle durchgesetzt, die

etwas anderes wollten, nämlich die Of-
fenheit auch zur Union hin – und das wa-
ren viele.

Künasts Niederlage in Berlin, die nur
auf ihr eigenes Unvermögen zurückzu-
führen ist, hat Trittin als Argument be-
nutzt, dass jeder Gedanke an Schwarz-
Grün die Wähler vertreibe. Er zwang
alle, die anderer Ansicht waren, hinter
seinen Kurs – allen voran Winfried
Kretschmann in Stuttgart, den grünen
Ministerpräsidenten. Kretschmann und
andere Landesfürsten waren zu schwach,
den Grünen-Chef zu stoppen.

Doch zwischen den Grünen in den
Ländern und der Führung im Bund tat
sich ein Graben auf. In Hessen, wo am
Tag der Bundestagswahl auch der Land-
tag gewählt wurde, mussten die Grünen
Wahlkampf gegen Trittins Steuerpläne
und Künasts Veggie Day machen. So et-
was kostet Stimmen. Denn der Bundes-
trend kann entscheidend sein, wenn es
um Mehrheiten in den Ländern geht.
Kretschmann will in zwei Jahren sein
Amt als Ministerpräsident verteidigen:
Das geht nur, wenn die Grünen im Bund
ihn vorbehaltlos unterstützen.

Trittins Abschied aus der Führung ist
noch aus einem anderen Grund wichtig.
Denn er verkörpert die Grundhaltung,
dass die Partei im Gegensatz zur Gesell-
schaft steht. Das ist ihm und anderen sei-
ner Generation in Fleisch und Blut über-
gegangen. Trittin hat die Wahlniederla-
ge deshalb nicht als Ergebnis seiner Fehl-
kalkulation gewertet, sondern als Folge
des Widerstands mächtiger Interessen-
gruppen und Lobbyverbände. Gar einen
Rechtsruck der Gesellschaft wollte er im
Wahldesaster erkennen. Diese Sicht
nährt sich aus dem Bild der Grünen als
Avantgarde, die sich gegen das System,
gegen die da oben, durchsetzen muss. Al-
les hätten er und die Grünen erkämpfen
müssen, den Atomausstieg und sogar das
Dosenpfand, sagte Trittin auf dem Partei-
tag nach der Niederlage. Es ist das grüne
Selbstverständnis der achtziger Jahre.
Und zugleich die Beschwörung der Zeit,
als die Grünen tatsächlich gegen etwas

kämpften: gegen den Atomstaat und die
Ignoranz der Macht. Aus dieser Frühzeit
der Bewegung speisen sich die Heldenge-
schichten der Partei. „Ich bin immer
noch die Gorleben-Aktivistin“, hat Re-
becca Harms vor drei Monaten auf dem
Europawahl-Parteitag ausgerufen. Es
war ein schrecklich abgeschmackter Satz,
aber die Delegierten jubelten.

Trittins Scheitern ist folgerichtig.
Denn die Kampfzeit ist vorbei. Die Grü-
nen sind längst in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Sie regieren in sie-
ben Ländern, fast in der ganzen alten
Bundesrepublik. Sie sind etabliert, küm-
mern sich um pragmatische Lösungen,
um die Wirtschaft, den Mittelstand, sie
suchen Unternehmen und Interessenver-
bände zu überzeugen. Sie definieren sich
nicht gegen die Gesellschaft, sondern als
Teil von ihr. Für alte Kämpfer sind je-
doch 25 Prozent Zustimmung, wie die
Grünen sie im Bund in Umfragen zwi-
schenzeitlich hatten und in Baden-Würt-
temberg tatsächlich erreichten, eine Ge-
fahr. 25 Prozent bedeuten, dass die Ge-
sellschaft, jedenfalls große Teile von ihr,
auf einmal mit den Grünen einig ist. Trit-
tin hat solche Werte als Strohfeuer be-
trachtet und so lange in Passivität ver-
harrt, bis die Chance, daraus etwas zu
machen, nämlich zu einer Volkspartei zu
werden, vorüber war.

Als Joschka Fischer 2005 ging, sagte er
in der Grünen-Fraktion, dass er immer
für Rot-Grün gekämpft habe, aber dass
es nun Zeit sei, Platz zu machen für an-
dere – die andere Bündnisse eingingen.
„Das gilt auch für dich, Jürgen!“, rief da-
mals Antje Vollmer, Vizepräsidentin des
Bundestags, in den Saal. Trittin hat nicht
auf sie gehört. Er hat sich wieder nach
vorn gekämpft, mit seinem Wissen, sei-
nem Geschick, seiner Schlagfertigkeit
und seinem Redetalent. Er hat die Grü-
nen geprägt und stark gemacht. Am
Ende aber hat er ihnen geschadet. Er hat
sie bestohlen, ihnen Zeit geraubt: genau
vier Jahre. Nun muss die Firma neu auf-
gestellt werden. Der Seniorchef sollte ge-
hen. Ganz.

enn alle Praktikan-
ten in deutschen
Unternehmen
gleichzeitig von ei-
nem Stuhl herab-
springen würden

auf den Boden, ginge wahrscheinlich
ein Ruck durch Deutschland. Doch
die Praktikanten arbeiten zu hart, um
zu hopsen, bestenfalls kippen sie vor
Erschöpfung am Kopierer um, aller-
dings einzeln. Dann kommt am nächs-
ten Morgen die Putzfrau mit dem
Staubsauger und saugt sie auf. So
kann es nicht weitergehen. Deshalb
sorgt Arbeitsministerin Nahles selbst
für den dringend nötigen Ruck: Sie
will 8,50 Euro Mindestlohn auch für
Praktikanten. Diese Woche stellte sie
den Gesetzentwurf im Bundestag vor.
2015 soll es losgehen. Also noch 206
Tage bis Gerechtigkeit.

Diese Zahl wurde nicht von einem
Praktikanten errechnet; doch sind es
solche niederen Tätigkeiten, für die
junge, ambitionierte Menschen in Aus-
beuterbetrieben angeb-
lich verheizt werden. Die-
sen Missbrauch des „sinn-
vollen Instruments des
Praktikums“ will Nahles
einschränken. Mindest-
lohn soll jeder Praktikant
bekommen, der sich frei-
willig und mindestens
sechs Wochen lang in
ein Unternehmen hinein-
wagt. Falls der Mindest-
lohn nicht allein als Be-
lohnung für den Mut gedacht ist, sich
auf eine Zukunft als Arbeitnehmer ein-
zustellen, ergibt sich die Frage: Wofür
bekommt der Praktikant das Geld?

In einer Broschüre beschreibt das
Arbeitsministerium, wie sich ein Prak-
tikum von einem „regulären Arbeits-
verhältnis“ unterscheidet: nämlich un-
ter anderem durch das „Ziel, berufli-
che Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähig-
keiten oder berufliche Erfahrungen
zu erwerben“. Was das bedeutet, kann
man zum Beispiel in dem Blog „Was
Praktikanten verdienen“ nachlesen.
Dort veröffentlichen Praktikanten
anonym, was sie in ihrem Praktikum
gemacht haben und wie hoch ihr Ge-
halt war.

Ein Beispiel: Eine Studentin war
beim Goethe-Institut in Afrika. Sie ist
beeindruckt von dem „Vertrauen, das
mir als Praktikantin entgegenge-
bracht wurde“, und berichtet stolz,
dass sie ein eigenes Projekt verantwor-
ten und dabei ihre „Grenzen austes-
ten“ durfte. Über die Bitte, auch ande-
re Büroarbeiten zu machen, „habe ich
mich hinweggesetzt, um die Erfahrun-
gen sammeln zu können, die ich woll-
te“. Die Praktikantin bereiste auf Kos-
ten des Goethe-Instituts das Land
und knüpfte Kontakt zu einer Künstle-
rin, die ihr ein bezahltes Projekt ver-
mittelte. Fazit: „eine tolle Referenz
für den Lebenslauf“. Das Praktikum
war der Studentin zufolge leider unbe-
zahlt; Goethe dazu: „Man kann die
Erfahrung nicht früh genug machen,
wie entbehrlich man in der Welt ist.“

Viele machen diese Erfahrung aber
zumindest in der Arbeitswelt ziemlich
spät. Sie interessieren sich für Kultur,
Menschen und Reisen oder auch für
Bücher, gute Gespräche und fermen-
tierten Tee und erwarten, dass sich da-
mit auch Geld verdienen lässt. Das ist
auch möglich, bloß nicht jedem. Da-
für steht symbolisch der Name Goe-
the-Institut; es heißt eben nicht Jeder-
Institut. In anderen Branchen sieht
die Sache schon anders aus. Ein Prak-
tikant der Beiersdorf AG interessierte
sich für zell- und molekularbiologi-
sche Forschung. In der entsprechen-
den Abteilung verdiente er laut Blog-
eintrag 1100 Euro brutto: „interes-
sante Aufgaben, angenehmes Arbeits-
klima“. Jemand, der ein Praktikum
bei Daimler machte, bekam 900 Euro
im Monat. Alles bestens, schreibt er,
und das Gehalt sei aus seiner Sicht völ-
lig angemessen.

Zu den Kenntnissen, die man in ei-
nem Praktikum erwerben sollte, ge-
hört auch Selbsterkenntnis. Wer am

Kopierer umkippt, weil
er seit zwei Tagen durch-
arbeitet, sollte einsehen,
dass er etwas falsch
macht, egal ob er nichts
oder tausend Euro im
Monat dafür bekommt.
Ein Berufsleben, auf das
man auf diese Weise vor-
bereitet wird, kann man
ohnehin vergessen, es sei
denn, man will selbst spä-
ter auf der Ausbeuterseite

sitzen und betrachtet das Praktikum
als eine Art Initiationsritus. Die Le-
bensläufe, in denen sinnlos zusammen-
gestoppelte Praktika sich seitenlang
zu einem großen Weißnicht fügen,
reichen aneinandergelegt dreimal um
den Erdball. Die Menschen, die das le-
sen wollen, reichen aneinandergelegt
einmal um einen Wasserball. Daraus
folgt, dass es viel weniger Praktikums-
plätze geben sollte. Hobbys wie Rei-
sen und darüber schreiben hat man
privat. Etwas lernen kann man, indem
man ein Studium oder eine Ausbil-
dung macht und fleißig übt, was man
mal können will; dafür muss man
nicht bei fremden Menschen im Büro
sitzen und in Computer reingucken.
Wer etwas kann und dafür ordentlich
Geld will, sollte sich eine unbefristete
Arbeitsstelle suchen. Nur wer etwas
kann und dafür ordentlich Geld will –
aber bloß ein paar Monate lang –, soll-
te ein Praktikum machen.

Vor diesem Hintergrund ist die For-
derung nach einem besseren Lohn
für Praktikanten mehr als verständ-
lich; der geplante Mindestlohn wieder-
um grenzt an Beleidigung. Er ist viel
zu niedrig. Friseure beispielsweise
könnten auf die Idee kommen, ihre
mit 8,50 Euro pro Stunde honorierte
Arbeit sei ebenso viel wert wie die von
Praktikanten. Der Lohn für Prakti-
kanten sollte darum in jedem Unter-
nehmen halb so hoch sein wie das Ge-
halt desjenigen, der am meisten ver-
dient. Dann gibt es nur noch sehr we-
nige Stellen. Aber sehr gut bezahlte.

K

ls er die Welt neulich auf
den beschleunigten Trup-
penabzug vorbereitete, gab
der amerikanische Präsident
zu, dass Afghanistan ein „ge-

fährlicher Ort“ bleibe. Und das Weiße
Haus versichert, Barack Obama habe es
zwar auf Al Qaida abgesehen, aber nie
einen Sieg über die Taliban in Aussicht
gestellt. Mit Rückendeckung der kriegs-
müden amerikanischen Bevölkerung
hat der Präsident entschieden, dass 15
Jahre Militäreinsatz genügen müssen –
egal, wie sich die Lage bis 2016 entwi-
ckelt. Da macht es dann auch keinen
großen Unterschied mehr, wenn die Ta-
liban bald wieder fünf Anführer in ih-
ren Reihen haben, die in Guantánamo
gealtert sind.

Spielt alles keine Rolle mehr! Eigent-
lich wäre dies das plausibelste Argu-
ment, das Obama vorbringen könnte,
um die faktische Freilassung von fünf af-
ghanischen Häftlingen als Preis für die
Heimkehr des einzigen amerikanischen
Kriegsgefangenen zu rechtfertigen. Er
sagt es natürlich nicht. Denn es liefe dar-
auf hinaus, vor aller Welt die Verirrun-
gen des amerikanischen Antiterror-
kriegs (wie das extraterritoriale Gefäng-
nis auf Kuba) nicht nur für moralisch

falsch, sondern auch für witzlos zu erklä-
ren. Und es wäre eine Einladung an sei-
ne Gegner daheim, den Rückzugs-Fahr-
plan noch lauter als Abschiedsgeschenk
an die Taliban zu verhöhnen. Obama
muss vielmehr so tun, als böten die Ga-
rantien des Emirs von Qatar Gewähr da-
für, dass die seinem Land überstellten
Häftlinge nichts Böses mehr anrichten.

Damit kommt er zu Hause nicht
mehr weit. Zu gern malen vor allem Re-
publikaner an ihrem Bild vom schwa-
chen Präsidenten, der sich von Feinden
über den Tisch ziehen lasse, bei Ameri-
kas Partnern seinen Einfluss verspiele
und dabei selbstherrlich Gesetze und
Gewaltenteilung missachte. Nur wenige
Stunden vergingen am vorigen Wochen-
ende zwischen der frohen Botschaft aus
dem Weißen Haus, dass die fast fünfjäh-
rige Geiselhaft von Unteroffizier Bowe

Bergdahl beendet sei, und den ersten
Giftpfeilen aus dem Kongress. Viele Ab-
geordnete und Senatoren zeigen sich be-
sorgt. Aber in erster Linie sind sie belei-
digt, weil Obama sie im Dunkeln ließ.

Das Land findet nicht mehr zusam-
men. Einigkeit herrscht nur auf niedrigs-
tem Niveau: Niemand hält den 28 Jahre
alten Bergdahl für einen Kriegshelden.
Wenn er im Landstuhler Militärkran-
kenhaus aufgepäppelt worden ist, wer-
den die Ermittler viel mit ihm zu bere-
den haben. Auch mit Hilfe republikani-
scher Parteistrategen haben frühere Ka-
meraden Bergdahls ein großes Publi-
kum für ihre Vorwürfe gefunden, deren
gemeinsamer Nenner das böse Wort
vom Deserteur ist. Alles spricht dafür,
dass der Gefreite seinen Außenposten
2009 heimlich und aus freien Stücken
verließ, mitten in Taliban-Land. Unklar

ist, ob er wiederkommen wollte. Denn
inzwischen gibt es Zweifel an der Dar-
stellung, Bergdahl habe eine Abschieds-
notiz hinterlassen, in der er die Armee
geschmäht und den Aufbruch in ein neu-
es Leben angekündigt habe. Voreilig ha-
ben Politiker sogar Vorwürfe weiterge-
tragen, auf der Suche nach Bergdahl hät-
ten bis zu acht amerikanische Soldaten
den Tod gefunden. Zweimal musste
Obama von Europa aus seine Landsleu-
te ermahnen, niemanden vorzuverurtei-
len. Die Juristen mögen es ihm zubilli-
gen, einen Gefangenenaustausch ohne
die für Guantánamo-Transfers vorge-
schriebene Benachrichtigung des Parla-
ments anzuordnen. Was Obama nicht
dekretieren kann, ist nationale Freude
über die Heimkehr eines Amerikaners.

Bowe Bergdahl, so sagen sie in seiner
Heimat in Idaho, war nie wie die ande-
ren Kinder. Er blieb wohl auch als Sol-
dat ein Sonderling. Gut möglich, dass
er erst im Einsatz den Ernst des Krie-
ges begriff. Vielleicht ist er über dessen
Widersprüche verzweifelt. Aber auch
das Land, für das er in die Schlacht
zog, darf vor lauter Missgunst und
Mätzchen den Ernst seines Krieges
nicht vergessen. Gut, dass Bowe Berg-
dahl in Sicherheit ist.

A

Höchstlohn
für Praktikanten!

Von Friederike Haupt

Jürgen Trittin ist
gescheitert. Er hat die
Grünen in die
Sackgasse geführt. Die
Kampfzeit der Partei
ist vorbei. Endlich.

Von Markus Wehner

Bergdahls Heimkehr
war es wert

W

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Januar 2014. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere 
Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a.: (Stand: 31.12.2013): 1,63 % zzgl. 0,043 % erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist 
aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Mindestens 75 Prozent des 
Teilfondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) investiert. © (2014) Morningstar Inc. Stand: Ende Januar 2014. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind 
für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für 
etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

» 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 Andreas Ross
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Fußball WM Weitere Berichte, Liveticker,

Blogs, Ergebnisse, Videos und mehr
im Internet unter faz.net/wm

WAS IST NÖTIG?
Abwehrbollwerk, Ballzauber und Urwald:
Brasilien vor der WM, Seiten 14/15

Miroslav Klose ist bester DFB-Torschütze.
Nun jagt er den WM-Rekord, Seite 12

Elf Trümpfe und ein Haufen Glück:
So wird man Weltmeister, Seite 13

E
lf Stunden Flug bis Salvador,
Umsteigen, Anschlussflug
nach Porto Seguro – die

deutsche Nationalmannschaft hat
einiges an Strapazen hinter sich,
wenn sie an diesem Sonntag
ihr Weltmeisterschafts-Quartier be-
zieht. Eine Zeit der Einstimmung
und der Vorfreude sicherlich – end-
lich geht sie richtig los, die große
Sommerreise mit dem Fernziel Rio
de Janeiro und dem WM-Finale
am 13. Juli. Viel Zeit aber auch, sich
noch einmal Gedanken zu machen
über das, was am Freitagabend
beim letzten Auftritt in der Heimat
passiert ist. Ein eigentlich fest reser-
vierter Platz blieb frei im Sonder-
flug, dafür hatten Bundestrainer
Joachim Löw und sein Team eine
Extralast Sorgen mit im Gepäck.
Die Verletzung von Marco Reus im
Testspiel gegen Armenien war der
nächste große Rückschlag im ohne-
hin alles andere als unbeschwerten
Vorlauf zur WM. „Das ist echt bit-
ter“, hatte Miroslav Klose schon in
den Katakomben der Mainzer Are-
na gesagt, als noch gar nicht fest-
stand, wie es weitergehen würde,
nachdem Reus ohne Fremdeinwir-
kung umgeknickt und nach länge-
rer Behandlung von zwei Betreu-
ern vom Platz geführt worden war.
Am Samstag dann war klar: Reus
fliegt nicht mit nach Brasilien. „Ein
Traum ist von einer zur anderen Se-
kunde geplatzt“, sagte der 25-Jähri-
ge der „Bild“-Zeitung.

Von einem Lächeln, wie er es
sich erhofft hatte, war der Bundes-
trainer ziemlich weit entfernt. Im
Gegenteil, Löw wirkte am Freitag
nachdenklich, gedämpft, fast ein
bisschen abwesend, als er die ersten
Fragen nach dem 6:1 gegen Arme-
nien beantworten sollte. Er schien
sich schon Sorgen zu machen – Sor-
gen um den Mann, der auf der lin-
ken Angriffsseite gesetzt war und
den manche bei seinem ersten Tur-
nier als Stammkraft schon auf dem
Weg zum Weltstar wähnten. In
Mainz führte Reus’ Weg erst ein-
mal ins Krankenhaus. Und als in

der Nacht die erste Diagnose pu-
blik wurde, bestätigten sich zwar
nicht die schlimmsten Befürchtun-
gen. Schlimm genug aber, um ei-
nen Einsatz von Reus in Brasilien
unmöglich zu machen. Teilabriss
des vorderen Syndesmosebandes
im linken Sprunggelenk, das bedeu-
tet eine Pause von mehreren Wo-
chen. „Für uns war es ein Schock“,
sagte Löw am Samstag. „Marco
war super drauf, er hat im Trai-
ningslager und in den Spielen ge-
gen Kamerun und Armenien einen
hervorragenden Eindruck hinterlas-
sen, hat vor Spielfreude gesprüht.
In unseren Überlegungen hat er
eine zentrale Rolle gespielt.“

Marco Reus, so viel ist klar, wird
vermisst werden, und das beileibe
nicht nur als WG-Mitbewohner in
den Bungalows von Campo Bahia.

Die Frage ist nur: Wie sehr? In
Mainz fiel es zumindest dem Publi-
kum nach dem ersten Schreck
nicht schwer, sich über den Verlust
hinwegzutrösten. 0:0 stand es nach
43 Minuten. Das deutsche Team
hatte bis dahin ordentlich gespielt,
war zu einigen Gelegenheiten der
gehobenen Kategorie gekommen,
hatte diese aber wie so oft zuletzt
nicht zu nutzen gewusst. Dann
kam Lukas Podolski für Reus, und
nach 90 Minuten las sich die Bi-
lanz des Angreifers vom FC Arse-
nal höchst eindrucksvoll: ein Tor
erzielt, drei Treffer vorbereitet.
Und eigentlich musste man ihm
auch die Vorarbeit zum Schluss-
punkt gutschreiben: Podolskis En-
gagement bis zur letzten Sekunde
war es geschuldet, dass der armeni-
sche Torhüter einen Ball nicht rich-

tig zu fassen bekam, Klose legte
dann für Götze auf. Auf den Tag
zehn Jahre nach seinem ersten Län-
derspiel am 6. Juni 2004 gegen Un-
garn war das eine ziemlich gelunge-
ne Jubiläumsgala.

114 Länderspiele und 47 Tore, ge-
nauso viele wie Rudi Völler und
Jürgen Klinsmann, hat der Her-
zenskölner mittlerweile in den Bü-
chern stehen – der ewige Poldi
eben. So einen jungen und fri-
schen Podolski aber hat man lange
nicht gesehen. Hochmotiviert von
der ersten Sekunde an, ebenso
wuchtig wie dynamisch im Antritt
– und im Spiel nach vorn mit einer
Geradlinigkeit, die dem deutschen
Spiel ausgesprochen gut zu Ge-
sicht stand. Der 29 Jahre alte Po-
dolski, nach etlichen Aufs und Abs
von vielen schon als Auslaufmodell

gesehen, ist plötzlich wieder voll
im Trend.

„Power-Poldi“, das war das Eti-
kett, das ihm ein Reporter in der
Mixed Zone der Mainzer Arena an-
heften wollte. Podolski bremste
den Mann. „Vor zwei Wochen wur-
de mir noch die Frage gestellt, ob
ich Zweifel hatte, bei der WM da-
bei zu sein, und jetzt heißt es, ich
bin in der Startelf.“ Das ging ihm
dann doch zu schnell. Und es wäre
ohne die Verletzung von Reus ge-
wiss auch nicht der Plan des Bun-
destrainers gewesen. Podolski als
Einwechselspieler, als Mann für
die zweite Luft – das schien gut zu
passen und hatte auch schon gegen
Kamerun bestens funktioniert, als
er nach einer guten Stunde ins
Spiel kam und ebenfalls ein Tor
durch Schürrle vorbereitete. Unter
den neuen Vorzeichen aber ist Po-
dolski mittendrin im Kampf um
die besten Plätze in der deutschen
Offensive. „Wenn der Lukas in die
Tiefe geht, wenn er seine Schnel-
ligkeit ausspielt und diese Wege
geht, ist er schwer zu halten“, lob-
te Löw.

Körperlich wirkte Podolski bes-
tens in Schuss – das Ergebnis von
Extra-Einheiten in Sachen Kraft
und Schnelligkeit, die er mit dem
Fitnesstrainer bei Arsenal nach
dem Mannschaftstraining einleg-
te, wie er in Mainz berichtete.
„Jetzt gilt es, den ganzen Spaß
und die ganze Power, die ich habe,
in die Mannschaft reinzubringen“,
sagte er.

Weil auch Thomas Müller ge-
gen Armenien gewohnt unbere-
chenbar war, weil André Schürrle
an alter Wirkungsstätte zu großer
Form auflief, weil Mesut Özil nach
zuletzt schwachbrüstigen Auftritten
wieder lichte Momente hatte, weil
Miroslav Klose nach seiner Ein-
wechslung gleich zeigte, was einen
echten von einem falschen Neuner
unterscheidet, und weil selbst noch
Mario Götze als Letzter der Wech-
selrunde mit zwei Treffern für sich
werben konnte, bot sich im Angriff

plötzlich ein unerwarteter Reich-
tum an Möglichkeiten dar. Löw ver-
zichtete sogar auf die Nachnominie-
rung eines Offensivmannes und lud
stattdessen einen Verteidiger nach
Brasilien ein, Shkodran Mustafi
von Sampdoria Genua. „Es ging
uns nicht darum, Marco Reus eins
zu eins zu ersetzen“, sagte Löw.
Auf den Positionen hinter der Spit-
ze habe er aber mit Podolski,
Schürrle, Götze, Müller, Özil,
Draxler und auch Kroos „genü-
gend Alternativen“.

Die neu entdeckte Vielfalt emp-
fanden Spieler und Trainer als will-
kommenen Rückenwind für Brasi-
lien. „Wir haben viele gute Spieler
und viele Systeme, die wir spielen
können, wir sind nicht so berechen-
bar“, sagte Klose: „Das ist ein gro-
ßer Vorteil von uns.“ Und Löw
wies darauf hin, wie wichtig es sein
werde, „dass wir immer Spieler
bringen können, die Akzente set-
zen, die Mannschaft beleben, die
Frische ins Spiel bringen, und die
körperlich stark sind“. Man werde
nicht mit elf Spielern Weltmeister,
fügte er hinzu, „man braucht viel,
viel mehr“.

Einen wie Reus aber hat er nun
nicht mehr. Und der stand nicht
umsonst für den potentiellen Zuge-
winn an Klasse und an Möglichkei-
ten nach der EM 2012. Man musste
nur dem Teamsenior Klose zuhö-
ren, um den Verlust einordnen zu
können. Klose lobte die Beweglich-
keit, mit der Reus auch gegen Ar-
menien einigen Wirbel verursacht
hatte, und rühmte nicht zuletzt sei-
ne Qualitäten bei ruhenden Bällen
– Standards gehören bekanntlich
ohnehin nicht zu den deutschen
Stärken unter Löw. Reus, sagte Klo-
se, sei „eine Waffe“. Die man
schon ganz gern im Köcher ge-
wusst hätte, wenn es am 16. Juni los-
geht gegen Portugal – einen Geg-
ner, der den Deutschen weit mehr
abverlangen wird. Der Angriffswir-
bel gegen Armenien war ja schön
anzusehen. Mit dem WM-Ernstfall
hatte er aber auch nicht viel zu tun.

J
oachim Löw geht in sein vier-
tes Turnier als Bundestrainer.
In der vergangenen Woche

hat er ein wenig überraschend
auf die Frage geantwortet, ob dies
für ihn die schwierigste Vorberei-
tung von allen gewesen sei. Er
stimmte zu, bezog das aber auf die
besonderen Bedingungen, die das
deutsche Team in Brasilien erwar-
ten. Die Hitze, die Reisen, kurzum:
die Strapazen – das habe den Vor-
lauf zur WM 2014 zu einer besonde-
ren Herausforderung gemacht und
ihn zu Veränderungen im Ver-
gleich zum Weltturnier 2010 und
den Europameisterschaften 2008
und 2012 bewogen. Die sportliche
Seite mit den sich zum Saisonende
häufenden Verletzungen, vor allem
einiger besonders exponierter Kräf-
te, sei hingegen nichts, was ihn in
Verlegenheit habe stürzen können.
Solche Situationen hinzunehmen
und das Beste daraus zu machen,
sagte Löw sinngemäß, sei Alltag für
einen Trainer. Das stimmt. Und
doch ist die deutsche Mannschaft
selten von so viel Ungewissheit be-
gleitet gewesen wie diesmal. Erst
auf den allerletzten Drücker konn-
ten Philipp Lahm, Bastian Schwein-
steiger und Miroslav Klose voll ins
Geschehen eingreifen. Sami Khedi-
ra war ein bisschen früher dran, hat
aber mit seinem Kreuzbandriss
auch eine besonders heikle Vorge-
schichte.

Mit der Rückkehr des Anführers
ist etwas eingetreten, was im vergan-
genen November kaum jemand für
möglich gehalten hätte. Und dass
jetzt, beim 6:1 gegen Armenien, bis
auf Manuel Neuer alle zuvor lädier-
ten Profis zum Einsatz kommen
konnten, war erfreulich. Umso bit-
terer, dass das Team mit der Verlet-
zung von Marco Reus gleich einen
neuerlichen Rückschlag hinneh-
men musste. Der Verlust des form-
starken Angreifers ist aber nicht die
einzige Unwägbarkeit mit Blick auf
Brasilien. Vielmehr wirkt die deut-
sche Mannschaft auch eine gute
Woche vor dem Auftaktspiel gegen
Portugal noch wie ein Gebilde, an
dem ein bisschen viel herumgedok-
tert und -experimentiert werden
muss. Die Namen sind wieder da,
viele Rollen aber noch offen. Das
betrifft vor allem die Mittelfeldzen-
trale, aber auch die Offensive, wo
sich zwar jede Menge Spieler tum-
meln, die Tore schießen können –

bei denen man sich aber nie sicher
sein kann, dass sie das auch wirk-
lich tun. Vom Ziel, eingespielt in
die WM zu gehen, kann derzeit je-
denfalls keine Rede sein.

Vor dem Turnier 2010, als unter
anderen Michael Ballack abhanden-
kam, wirkte die Lage noch um eini-
ges bedrohlicher. Damals aber fuh-
ren die Deutschen unter anderen
Voraussetzungen nach Südafrika:
Es war eine verjüngte Mannschaft,
auf der noch nicht der ganz große
Druck lastete und die sich unter
Löws Anleitung rasant entwickelte.
Der besondere Geist jener Auf-
bruchphase war dann über die Jah-
re ein wenig verlorengegangen, ins-
besondere bei der EM 2012. Jetzt,
versichert Löw, sei dieser Spirit wie-
der da. Angesichts all der Probleme
und Problemchen wird es auf Zu-
sammenhalt und gegenseitiges Ver-
trauen ganz besonders ankommen.
Und auf einen Bundestrainer, der
seinem erwachsen gewordenen
Team immer noch etwas Besonde-
res geben kann.

WAS IST DA LOS?

Ein Pfeil weniger im Köcher
Das WM-Aus von Marco Reus ist ein Schock für die
deutsche Elf. Dafür ist der ewige Podolski plötzlich wieder
voll im Trend. Von Christian Kamp

Ein Traum: Lukas Podolski greift wieder an.  Foto dpa Ein Albtraum: Marco Reus reist nicht zur WM.  Foto Hübner

Löws schwerste
Mission

WAS IST MÖGLICH?

 Foto Public Address, Bearbeitung F.A.S.

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

  Foto dpa
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GRUPPE A
Brasilien Kroatien
Mexiko Kamerun

Brasilien – Kroatien
12. Juni, 22 Uhr, São Paulo
Mexiko – Kamerun
13. Juni, 18 Uhr, Natal
Brasilien – Mexiko
17. Juni, 21 Uhr, Fortaleza
Kamerun – Kroatien
19. Juni, 24 Uhr, Manaus
Kamerun – Brasilien
23. Juni, 22 Uhr, Brasília
Kroatien – Mexiko
23. Juni, 22 Uhr, Recife

GRUPPE B
Spanien Niederlande
Chile Australien

Spanien – Niederlande
13. Juni, 21 Uhr, Salvador
Chile – Australien
13. Juni, 24 Uhr, Cuiabá
Australien – Niederlande
18. Juni, 18 Uhr, Porto Alegre
Spanien – Chile
18. Juni, 21 Uhr, Rio de Janeiro
Australien – Spanien
23. Juni, 18 Uhr, Curitiba
Niederlande – Chile
23. Juni, 18 Uhr, São Paulo

GRUPPE D
Uruguay Costa Rica
England Italien

Uruguay – Costa Rica
14. Juni, 21 Uhr, Fortaleza
England – Italien
14. Juni, 24 Uhr, Manaus
Uruguay – England
19. Juni, 21 Uhr, São Paulo
Italien – Costa Rica
20. Juni, 18 Uhr, Recife
Italien – Uruguay
24. Juni, 18 Uhr, Natal
Costa Rica – England
24. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte

GRUPPE C
Kolumbien Griechenland
Elfenbeinküste Japan

Kolumbien – Griechenland
14. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte
Elfenbeinküste – Japan
15. Juni, 3 Uhr, Recife
Kolumbien – Elfenbeinküste
19. Juni, 18 Uhr, Brasília
Japan – Griechenland
19. Juni, 24 Uhr, Brasília
Japan – Kolumbien
24. Juni, 22 Uhr, Cuiabá
Griechenland – Elfenbeinküste
24. Juni, 22 Uhr, Fortaleza

GRUPPE F
Argentinien Bosnien-Herc.
Iran Nigeria

Argentinien – Bosnien-Hercegovina
15. Juni, 24 Uhr, Rio de Janeiro
Iran – Nigeria
16. Juni, 21 Uhr, Curitiba
Argentinien – Iran
21. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte
Nigeria – Bosnien-Hercegovina
21. Juni, 24 Uhr, Cuiabá
Nigeria – Argentinien
25. Juni, 18 Uhr, Porto Alegre
Bosnien-Hercegovin – Iran
25. Juni, 18 Uhr, Salvador

GRUPPE E
Schweiz Ecuador
Frankreich Honduras

Schweiz – Ecuador
15. Juni, 18 Uhr, Brasília
Frankreich – Honduras
15. Juni, 21 Uhr, Porto Alegre
Schweiz – Frankreich
20. Juni, 21 Uhr, Salvador
Honduras – Ecuador
20. Juni, 24 Uhr, Curitiba
Honduras – Schweiz
25. Juni, 22 Uhr, Manaus
Ecuador – Frankreich
25. Juni, 22 Uhr, Rio de Janeiro

GRUPPE H
Belgien Algerien
Russland Südkorea

Belgien – Algerien
17. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte
Russland – Südkorea
17. Juni, 24 Uhr, Cuiabá
Belgien – Russland
22. Juni, 18 Uhr, Rio de Janeiro
Südkorea – Algerien
22. Juni, 21 Uhr, Porto Alegre
Südkorea – Belgien
26. Juni, 22 Uhr, São Paulo
Algerien – Russland
26. Juni, 22 Uhr, Curitiba

GRUPPE G
Deutschland Portugal
Ghana USA

Deutschland – Portugal
16. Juni, 18 Uhr, Salvador
Ghana – USA
16. Juni, 24 Uhr, Natal
Deutschland – Ghana
21. Juni, 21 Uhr, Fortaleza
USA – Portugal
23. Juni, 24 Uhr, Manaus
USA – Deutschland
26. Juni, 18 Uhr, Recife
Portugal – Ghana
26. Juni, 18 Uhr, Brasília

13. Juli, 21 Uhr, Rio de Janeiro

Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Erster A – Zweiter B AF1
28. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte

Spiel um Platz 3
Verlierer HF1 – Verlierer HF2

12. Juli, 22 Uhr, Brasília

Erster C – Zweiter D AF2
28. Juni, 22 Uhr, Rio de Janeiro

Sieger VF2 – Sieger VF3 HF2
9. Juli, 22 Uhr, São Paulo

Erster B – Zweiter A AF3
29. Juni, 18 Uhr, Fortaleza

Sieger VF1 – Sieger VF HF1
8. Juli, 22 Uhr, Belo Horizonte

SPIELPLAN

Erster F – Zweiter E AF7
1. Juli, 18 Uhr, São Paulo

Sieger AF7 – Sieger AF8 VF3
5. Juli, 18 Uhr, Brasília

Erster G – Zweiter H AF6
30. Juni, 22 Uhr, Porto Alegre

Sieger AF1 – Sieger AF2 VF2
4. Juli, 22 Uhr Fortaleza

Erster E – Zweiter F AF5
30. Juni, 18 Uhr, Brasília

Sieger AF5 – Sieger AF6 VF1
4. Juli, 18 Uhr, Rio de Janeiro

Erster D – Zweiter C AF4
29. Juni, 22 Uhr, Recife

Erster H – Zweiter G AF8
1. Juli, 22 Uhr, Salvador

Sieger AF3 – Sieger AF4 VF4
5. Juli, 22 Uhr, Salvador

D
er Stadionsprecher in
Mainz hatte ein gutes, un-
trügliches Gespür für den

Moment. Als Miroslav Klose mit
seinem Treffer das 4:1 gegen Arme-
nien erzielt hatte, nur neun Minu-
ten nach seiner Einwechslung, sag-
te der Mann am Mikrofon, was der
Augenblick gebot. Voller Emotion
rief er den am Pfingstmontag 36
Jahre alt werdenden Stürmer als
neuen Rekordtorschützen der Fuß-
ball-Nationalmannschaft aus, die
Bestleistung von Gerd Müller,
dem einstigen Bomber der Nation,
war nach vierzig Jahren gebro-
chen, und die Ovationen, die Klo-
se vom Publikum in diesem Augen-
blick empfing, waren ein so war-
mer Applaus auch für die sportli-
che Lebensleistung eines Spielers,
wie ihn der deutsche Fußball wohl
nie wieder hervorbringen wird.
Für den Augenblick trat in Mainz
die Generalprobe für die Weltmeis-
terschaft in Brasilien zurück, selbst
der Schreck über Marco Reus’
schwere Verletzung schien kurzzei-
tig verschwunden. Das Publikum
verneigte sich allein vor einem Pro-
fi, der die Generationen miteinan-
der verbindet; die alten Fußball-
Zeiten, als er den Bundestrainer
ehrfurchtsvoll mit Herrn Völler an-
sprach, und die Fußball-Moderne,
in denen Spieler jenen Alters
schon längst zu weltweiten Marken
aufgebaut worden sind. Das schö-
ne, historische Tor, sein 69. für die
Nationalelf, mit einem Flugkopf-
ball erzielt, war ein ganz typisches
Klose-Tor. Aber nur dieser Treffer
ließ die Zeit für einen Augenblick
stillstehen.

„Der Torrekord bedeutet mir na-
türlich einiges“, sagte Klose in
Mainz in aller Schlichtheit. Er
führte die Dinge nicht weiter aus,
aber dass es eine Karriere wie von
Klose im deutschen Fußball nicht
mehr geben wird, blieb der unge-
sagte Hintergrund, vor dem Klose
in den Rang einer deutschen Fuß-
ball-Legende erhoben worden ist.
Nicht erst durch diesen Treffer,
aber natürlich auch wegen dieses
Rekords. Wichtiger als diese Best-
marke sei ihm aber gewesen, vor
der WM wieder in Form zu kom-
men, sagte Klose. „Und man sieht,
dass ich jetzt wieder in Form bin.“

Vor zwölf Jahren, als ein Fußball-
spieler, der seine Karriere bei der
SG Blaubach-Diedelkopf begon-
nen hatte, erlebte Klose seine erste
WM-Generalprobe. Es war ein
6:2-Sieg gegen Österreich. Klose

erzielte drei Tore an diesem Tag,
aber damals plagten ihn noch
Selbstzweifel. Er fühlte sich seines
Stammplatzes immer noch nicht si-
cher. Zwei Wochen später stand er
in der Startformation und erzielte
drei Tore beim 8:0 gegen Saudi-
Arabien, der internationale Beginn
einer Torjäger-Karriere, die in Bra-
silien mit einem WM-Torjägerre-
kord enden kann, wenn Klose auch
nur ein einziger Treffer bei seiner
vierten Weltmeisterschaft gelingt.
Dann liegt er gleichauf mit Ronal-
dos 15 WM-Toren.

Mit 18 Jahren, wenn Jungstars
wie Götze, Draxler, Meyer heute
schon Millionenverträge unter-
schreiben und in Fußballakade-
mien seit Kindesbeinen in allen Fa-
cetten auf eine Profikarriere vorbe-
reitet wurden, spielte Klose noch
in der Bezirksliga Westpfalz, in der
siebten Liga. Es ist eines der letz-
ten Tellerwäscher-Märchen des
deutschen Fußballs. Es handelt
von einem Aufstieg, den niemand
plante und keiner vorhergesehen
hat. Mit zwanzig, einundzwanzig
Jahren, einem Alter, in dem die
Neuers, Khediras, Özils und Boa-
tengs als neue Wunderkinder des
deutschen Fußballs die Welt beim
Turnier in Südafrika aus den An-
geln heben wollten, spielte Klose
beim FC 08 Homburg – entweder
in der Regionalliga oder in der
fünften Mannschaft, je nachdem,
ob er es in die erste oder zweite
Mannschaft des Provinzklubs
schaffte.

Und nun, zwölf Jahre nach sei-
ner ersten WM, die er mit fünf To-
ren als zweitbester Torschütze be-
endete – allesamt Kopfballtore,
wie auch sein Rekordtreffer nun in
Mainz – trägt Klose immer noch
die deutschen Angriffs-Hoffnun-
gen. Nach dem Verlust von Reus
vielleicht sogar mehr, als der Bun-
destrainer und der Torjäger es für
diese WM erwarteten. „Miro ist
ein Turnierspieler, der weiß, was
zu tun ist. Wenn es darauf an-
kommt, ist er meistens punktgenau
fit“, sagte Löw nach dem 6:1 am
Freitag.

Als Joker wollte Löw, der gegen
Armenien bis zu Kloses Einwechs-
lung nach gut einer Stunde und zu-
letzt auch gegen Kamerun ohne
zentralen Stürmer den Erfolg such-
te, den ewigen Stürmer aus Rom
ausdrücklich nicht bezeichnen.
„Nicht Joker, das gibt es für mich
in diesem Sinne nicht“, sagte der
Bundestrainer. „Ich glaube, dass

wir bei den Bedingungen in Brasi-
lien gerade in den ersten drei Spie-
len das Wechselkontingent aus-
schöpfen müssen. Es ist ein kleines
Plus von uns, dass die Spieler in
der Offensive in Schwung kom-
men. Dass Miro für uns sehr wich-
tig sein wird, glaube ich auf jeden
Fall.“

Im Trainingslager in Südtirol
hatte Klose intensiv an seiner Fit-
ness gearbeitet, das hatte ihn müde
gemacht, so dass Löw gegen Kame-
run auf seinen Einsatz verzichtet
hatte. Er wollte, wohlweislich, kei-
ne Verletzung seines einzigen klas-
sischen Stürmers riskieren. Noch
immer muss Klose nach einer von
zahlreichen Verletzungen gepräg-
ten WM-Saison seinem körperli-
chen Topzustand hinterherlaufen.
„Miro ist, was seine körperliche
Leistungsfähigkeit und was sein Li-
mit betrifft, noch nicht ganz bei
hundert Prozent“, sagt der Bundes-
trainer. „Die freien Tage haben
ihm gutgetan.“

Mit den Jahren hat sich Klose
den Veränderungen des Fußballs
angepasst wie kein anderer deut-
scher Spieler. Und so kann er vor
der WM unwidersprochen behaup-
ten: „Ich kann alles spielen. Ich
kann Mittelstürmer spielen oder
falsche Neun. Ich kann beides.“
Auch größere Aufregung wegen
der Strapazen, die in Brasilien we-
gen des schwül-heißen Klimas war-
ten, ist bei Klose in diesen Tagen
nicht zu erkennen. „Vielleicht tut
es dort noch mehr weh. Ich kann
mir schon vorstellen, dass man bei
einer Anstoßzeit um 13 Uhr ab der
70. Minute richtig beißen muss.
Darauf bin ich vorbereitet“, sagte
er während des Trainingslagers.
Ob er denn auch bereit sei für
neunzig Minuten plus Nachspiel-
zeit bei im Idealfall sieben WM-
Spielen? „Ach, wenn ich in der 83.
Minute mal rausgeholt werde, ist
das auch okay“, sagte er in der
„Frankfurter Rundschau“. Aber ei-
nes solle den Leuten auch klar
sein, die sich um seinen Fitness-Zu-
stand sorgen. „Ich muss mich nicht
quälen. Ich kann Gas geben und er-
hole mich gut. Aber klar: Ich brau-
che etwas längere Regeneration.
Aber bei einer WM gibt es ja ei-
nen Viertagesrhythmus Das reicht
mir.“ Und zum Abschied aus
Mainz ließ er als Rekordtorschütze
selbstbewusst wissen: „Ich fühle
mich gut. Ich fahre mit einem gu-
ten Gefühl nach Brasilien.“ Aus Er-
fahrung lässt sich sagen: Klose
wird’s schon wissen.

Finale

Halbfinale

Vom „Tellerwäscher“ zum Rekordtorschützen
der deutschen Nationalmannschaft:
Miroslav Klose beweist auf seine alten Tage,
dass er noch fit genug ist für den
WM-Torrekord. Von Michael Horeni

WM 2002: Klose trifft gegen Irland und jubelt traditionell.  Foto Ulmer

WM 2006: Klose in der Luft  Foto dpa WM 2010: Klose auf Knien  Foto dpa

1. Miroslav Klose 69 Tore/132 Länderspiele
2. Gerd Müller 68/62
3. Joachim Streich 55/102 *
4. Jürgen Klinsmann 47/108

Rudi Völler 47/90
Lukas Podolski 47/114

7. Karl-Heinz Rummenigge 45/95
8. Uwe Seeler 43/72
9. Michael Ballack 42/98

10. Oliver Bierhoff 37/70

* Tore und Länderspiele für die Auswahl der DDR
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Eine märchenhafte Karriere
Vor der WM 2014: Miroslav Klose hat im DFB-Dress ein Tor mehr geschossen als Gerd Müller. Allerdings in mehr als doppelt so vielen Länderspielen.   Foto dpa

Deutsche Torjäger
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VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt. Vorhersagen im Fuß-
ball sind schwer zu treffen. Sie wer-
den von einem hohen Zufallsfaktor
bestimmt. Das weiß jeder Tipper.
Um sich aber trotzdem den mögli-
chen Spielergebnissen bei der Fuß-
ball-WM zu nähern, hat das Team
um Professor Daniel Memmert
vom Institut für Kognitions- und
Sportspielforschung an der Sport-
hochschule in Köln eine eigene
Technik entwickelt. Hinter dieser
Analysemethode steckt ein Pro-
gramm, das gemeinsam mit dem
Mathematiker Fabian Wunderlich
entwickelt wurde. Dieses ist in der
Lage, komplette Turniere wie die
Fußball-WM zu simulieren.

Und so funktioniert es: Die
Weltrangliste des Internationalen
Fußball-Verbandes (Fifa) einer-
seits und aktuelle Wettquoten wer-
den zu einer Vorhersage kombi-
niert. In der Weltrangliste werden
die jeweiligen Leistungen der
Mannschaften in der Vergangen-
heitsperspektive betrachtet und
entsprechend in der Rangliste ho-
noriert. Die Wettquoten der
Teams sind anders als die Welt-
rangliste nicht auf vergangene
Leistungen, sondern auf zukünfti-
ge Ergebnisse gerichtet. Dieser
Unterschied ist bedeutsam und
ein Grund dafür, dass beide Mo-
delle zu relativ konträren Resulta-
ten kommen können. So ist die
spanische Nationalmannschaft als

Weltmeister und Weltranglisten-
erster nach dem Fifa-Ranking ein-
deutig der Topfavorit für das be-
vorstehende WM-Turnier. Die
Wettquoten sehen derzeit aller-
dings eine fast doppelt so hohe Ti-
tel-Wahrscheinlichkeit bei den Bra-
silianern. Die immer wieder aktua-
lisierten Wettquoten berücksichti-
gen im Gegensatz zur Weltranglis-
te auch die Rolle des Heimvorteils
und aktuelle Tendenzen und Infor-
mationen über die Teams (wie Ver-
letzungen von wichtigen Spie-
lern).

Das Kombinationsmodell der
Kölner Gruppe kommt nach An-
wendung einer Vielzahl weiterer Al-
gorithmen und Gewichtungen un-
ter dem Strich zur Annahme, dass

die Brasilianer mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 20,4 Prozent
Weltmeister im eigenen Land wer-
den. Im Finale würden sie Argenti-
nien (14,7 Prozent) besiegen, in den
beiden Halbfinals schieden Spa-
nien (12,6) und Deutschland aus
(12,3).

Vier Prozesse sind bei der Köl-
ner Vorhersage zentral: Zunächst
müssen die Leistungsstärken der
teilnehmenden Teams ermittelt
werden. Daraus berechnet sich ein
durchschnittliches Ergebnis für je-
des Spiel. Im nächsten Schritt lässt
sich ableiten, welche konkreten Er-
gebnisse mit hoher oder niedriger
Wahrscheinlichkeit auftreten wer-
den. Bei häufiger Simulation treten
sehr wahrscheinliche Spielergebnis-

se logischerweise auch sehr oft auf
und unwahrscheinliche eher selten.
Für die Vorhersage wurde die kom-
plette WM 2014 genau 100 000 Mal
simuliert. Auf diese Weise kann er-
mittelt werden, welchen Verlauf die
WM mit hoher Wahrscheinlichkeit
nehmen wird und welche Ereignis-
se mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht eintreffen werden. Der größ-
te WM-Außenseiter ist danach die
Mannschaft von Australien, die
nach der kombinierten Analyse der
Sporthochschule nur mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0,08 Pro-
zent zu Weltmeisterehren kommt.

Während der WM gibt es von
der Sporthochschule in Köln täglich
Prognosen auf der Internetseite
www.faz.net/wm-prognosen

U
m die WM spielen 32
Teams. Höchstens ein Vier-
tel davon mit einer echten

Chance. Klimatisch und organisa-
torisch wird es die schwierigste
WM seit Jahrzehnten. Deshalb
kann kaum ein Außenseiter den Ti-
tel holen, kaum ein Land ohne die
Erfahrung, schon mal Weltmeister
gewesen zu sein. Es sind nur acht.
Um Brasilien in Brasilien vom Ti-
tel abzuhalten, bedarf es eines Geg-
ners in derselben Gewichtsklasse,
was den Kandidatenkreis weiter re-
duziert. Neben dem kleinen Uru-
guay, dessen letzter Titel 64 Jahre
zurückliegt, scheiden aus: England
und Frankreich, zwei Länder, die
für ihre einzigen WM-Titel den
Heimvorteil und die besten Spieler
ihrer Historie brauchten – heute
haben sie keinen Charlton und Zi-
dane mehr. Es bleiben fünf Teams,
die Weltmeister werden können:
Brasilien, Argentinien, Spanien, Ita-
lien, Deutschland. Und elf Dinge,
die einen von ihnen zum Sieger
machen werden.

1. Ein dickes Fell
„Brasilien wird eine WM der Tole-
ranz“, sagt Jürgen Klinsmann, des-
sen US-Team die größten Reisestra-
pazen bevorstehen – 18 000 Flug-
meilen allein in der Vorrunde.
„Teams, die wegen Kleinigkeiten an-
fangen rumzuheulen, werden Pro-
bleme bekommen.“ Strom- und an-
dere Ausfälle können Stress berei-
ten, und beim Confed Cup 2013
wurde die Stimmung der Spanier
vom Überfall auf eine Spielerfrau
belastet. DFB-Chefscout Urs Sie-
genthaler urteilte: „Sieger wird der,
der sich über diese Dinge nicht är-
gert.“ Oder es zumindest nicht
zeigt. Seit 1994, als es Stunk wegen
Stinkefingern und Spielerfrauen
gab, hat bei deutschen WM-Expe-
ditionen keiner mehr die Nerven
verloren. Doch begünstigen die ner-
venden Unwägbarkeiten Brasiliens
vor allem Brasilien selbst. Auch Ar-
gentinien kennt als Nachbar die Be-
dingungen und wird dank des gro-
ßen mitreisenden Anhangs Heim-
spiele haben.

2. Einen kühlen Kopf
Wetterfestigkeit ist ein alter
Trumpf deutscher Teams, ob bei
Regen- oder Hitzeschlachten. Ex-
tremes Wetter wird zum Vorteil,
wenn man damit besser zurecht-
kommt als der Gegner. Die dafür
nötige Mischung aus Fitness und
Cleverness wird bei den krassen kli-
matischen Unterschieden entschei-
dend sein. Deutschland hat drei
„heiße“ Vorrundenspiele im tropi-
schen Norden, kann sich aber mit
dem Gruppensieg in die kühlere
Landeshälfte verabschieden. Brasi-
lien spielt in der Vorrunde zweimal
heiß, Spanien nur einmal, dafür
wohl zweimal in der K.-o.-Runde.
Am schlimmsten hat es die Italie-
ner erwischt, die nach fünf Hitze-
schlachten zermürbt im kühlen
Halbfinale ankommen könnten.
Das Glückslos zogen die Argenti-
nier: Gewinnen sie ihre Gruppe,
spielen sie die ganze WM im küh-
len Süden Brasiliens. Die Gauchos
als Gewinner? Zumindest in der
WM-Wetterlotterie.

3. Kleine Künstler
Schmale, leichtfüßige Spieler lie-
gen im Trend. Kurz und gut: der
1,70er als Top-Modell des moder-
nen Tempofußballs. So wie Andrés
Iniesta, der das letzte WM-Finale
für Spanien entschied. Die Beweg-
lichkeit und Ballsicherheit der kurz-
beinigen Wirbler schaffen jene
Spielkontrolle, die bei dieser WM
Gold wert sein kann. Sie gibt die
Chance, sich am Ball zu erholen,
ein Vorteil am Ende der langen Sai-

son, gerade bei Hitze. Spanien liegt
in der Kurz-Wertung vorn, vor
Deutschland, das ebenfalls schma-
le, technisch glänzende Spieler auf-
bieten kann. Auch Brasilien und Ar-
gentinien haben einige davon. Nur
Italien hat den Trend verpasst. So
hofft man auf das Spätwerk von An-
drea Pirlo, dem letzten Leichtfuß
der alten Spielmacherschule.

4. Echte Stürmer
Der Fußball entwickele sich „vom
klassischen Stürmer weg“, sagt Mi-
roslav Klose über seinen Job. „Ech-
ter“ und „falscher“ Neuner als
Glaubensfrage. Dabei ist die Frage
eher, welcher Spielertyp gerade zur
Verfügung steht. Und Deutschland
hat gerade keinen fitten Top-Stür-
mer im besten Alter. Spanien dage-
gen, Erfinder der „falschen“ Neun,
setzt wieder auf echte Stürmer –
weil es sie hat. Während die Deut-
schen nur Klose haben und die Bra-
silianer den alternden Fred, hofft
Spanien auf Costa, Italien auf Balo-
telli – und Argentinien auf eine gan-
zes Quartett unterschiedlicher Tor-
jäger: Aguero, Higuain, Messi, di

Maria. Offensiv gilt: Vorteil Argen-
tinien.

5. Echte Verteidiger
Der moderne Fußball sucht Vertei-
diger, die auch das Spiel „eröff-
nen“. Die wichtigere Aufgabe
bleibt: keine Chancen zu eröffnen.
Meisterhaft versteht das ein Team,
dessen defensive Klasse oft überse-
hen wird: die Spanier. EM, WM,
EM, drei Turniere gewanne
n sie, dreimal scheiterte Deutsch-
land nach eigenem Empfinden
knapp. Dabei ist der Unterschied
nicht knapp, sondern krass. In
neun K.-o.–Spielen seit 2008 kas-
sierte Deutschland 13 Gegentore.
Und Spanien? Zehn Spiele, null
Gegentore. Zur Innenverteidigung
Ramos/Piqué hat nur Brasilien mit
Thiago Silva/Luiz Vergleichbares
zu bieten. Auch die Außenverteidi-
ger Spaniens und Brasiliens sind
eine Bank, die deutschen eher
nicht. Hinten solide wie immer die
Italiener. Der defensiv am
schwächsten besetzte Favorit ist Ar-
gentinien – ein Defizit, das die Ti-
telchance kosten könnte.

6. Verteidiger als Torjäger
Je länger das Turnier, desto wichti-
ger die Tore der Abwehr. Fällt der
Offensive nichts mehr ein, schlägt
die Stunde der stürmenden Vertei-
diger. So wie Lilian Thuram, der in
141 von 142 Länderspielen für Frank-
reich nie traf, sein Team aber 1998
auf dem Weg zum WM-Sieg beim
2:1 im Halbfinale gegen Kroatien
mit zwei Toren rettete. 2006 been-
dete der italienische Verteidiger Fa-
bio Grosso deutsche WM-Träume,
2010 Spaniens Abwehrchef Carles
Puyol. Die Standardstärke ihrer
Verteidiger macht Spanier und Ita-
liener auch 2014 hochgefährlich.

7. Torhüter als Retter
Endlich eine Wertung, die eindeu-
tig für Deutschland spricht. Wenn
Manuel Neuer fit wird. Selbst
dann, wenn Roman Weidenfeller
ihn vertreten muss. Brasiliens Tor-
wart Julio Cesar spielt in Kanada,
der Argentinier Sergio Romero ist
in Monaco nur zweite Wahl, der
Spanier Iker Casillas bei Real Ma-
drid nur noch Teilzeit-Torwart. Mit

36 hat der Italiener Gianluigi Buf-
fon den Zenit hinter sich. Neuer
spielt in einer eigenen Liga.

8. Trainer als Regisseure
Nationaltrainer können sich kaum
auf Automatismen verlassen – kei-
ne Zeit zum Einstudieren. Sie müs-
sen improvisieren und brauchen
deshalb einen direkten Draht zu
den Spielern: durch Charisma oder
Coaching. Charisma haben Vicen-
te del Bosque und Luiz Felipe Sco-
lari, die mit Spanien und Brasilien
schon Weltmeister waren – viel-
leicht auch der weniger bekannte
Argentinier Alejandro Sabello, wor-
auf zumindest sein Beiname „El
Mago“, der Magier, hindeutet. Ein
Meister des aktiven Coachings ist
der Italiener Cesare Prandelli, der
Löw im EM-Halbfinale ausmanö-
vrierte. Und Löw? Immer noch un-
klar, ob er eher ein charismatischer
oder coachender Trainer ist. Bei
dieser WM hoffentlich beides.

9. Taktische Schläue
Die instinktive Gabe, Gefahren zu
meiden, Gegner zu irritieren, Tem-

pi zu verschleppen, überraschend
zu bleiben – all diese praktischen
Improvisationen taktischer Pläne
braucht man bei einer WM, gerade
in Brasilien, wo Tempofußball
kaum durchzuhalten ist. Alle erfor-
dern kollektive Spielintelligenz. Ita-
lienische Fußballer saugen das mit
der Muttermilch auf – wohl der
Grund, warum Deutschland, das ja
auch immer wieder große Instinkt-
spieler wie Thomas Müller hervor-
bringt, gegen Italien aber noch nie
ein Turnierspiel gewann. Mit Brasi-
lien und Argentinien kann Deutsch-
land in Sachen taktischer Schläue
konkurrieren, gegen Spanien wird
es schon schwieriger, und gegen Ita-
lien? Bitte nur, wenn es unbedingt
sein muss.

10. Elfmeter
Seit Abschaffung der Zwischenrun-
de 1986 sind je vier K.-o.-Spiele bis
zum WM-Sieg zu bestreiten. Fünf
von sieben Weltmeistern mussten
seitdem auf dem Weg zum Titel
ein Elfmeterschießen überstehen.
Alle der aktuellen WM-Favoriten
scheiterten irgendwann an dieser

Aufgabe: Brasilien 1986, Spanien
1986 und 2002, Italien 1990, 1994
und 1998, Argentinien 2006 – alle,
nur Deutschland nicht. Die Könige
am Punkt. Ob es so bleibt, weiß nie-
mand. Dass die Gegner das der Ge-
schichte wegen glauben werden,
könnte helfen.

11. Den Willen zum Glück
Löw sagt, es werde eine „WM des
Willens“. Der Wille ist eine alte
deutsche Fußballtugend. Doch im
neuen, brillanten deutschen Fuß-
ball ist etwas von dem Bewusstsein
verlorengegangen, dass man auf
dem Weg zu einem Titel viele un-
terschiedliche Wege zum Sieg be-
herrschen muss. Auch das eine Fra-
ge des Wollens. Löw sagt: „Nur
wer schön spielt, gewinnt.“ Die Ita-
liener bewiesen 2006 das Gegen-
teil, auch die Spanier 2010, als sie
gegen tretende Holländer zurück-
traten, statt in Schönheit zu ster-
ben. Das deutsche Team hat einen
solchen Lernprozess, die Abkehr
vom Schönheitsideal in einem
Spiel auf der Kippe, noch nicht voll-
zogen. Dabei kommt es fast nie
vor, dass die Elf, die am schönsten
spielt, die WM gewinnt. Und im-
mer ist es dann Brasilien: wie 1958,
1970 oder 2002.

Wer also wird es? Sehr viel
spricht für Brasilien, viel für Spa-
nien, manches für Argentinien, we-
nig für Italien – und irgendwo da-
zwischen: Deutschland. Löw be-
sitzt einige der elf Trümpfe, von de-
nen man bei einer WM mindestens
eine Handvoll braucht. Welcher
wird stechen? Sicher ist das nur bei
jenem zwölften Trumpf, den man
gegen all die Unwägbarkeiten einer
WM, gegen Wetterkapriolen,
Stress, Verletzungen, Pfiffe, Pfos-
tentreffer braucht – den aber nur ei-
ner hat, und noch weiß keiner, wer.
Kein Team seit 1930 wurde ohne
diesen Trumpf Weltmeister. Ohne
das Glück. Das wird auch 2014 so
sein.

Mannschaft Wettmarkt Weltrangliste Kombi

Die Top 4
Brasilien 23,97 % 6,27 % 20,4 %
Argentinien 16,72 % 6,43 % 14,7 %
Spanien 12,92 % 11,11 % 12,6 %
Deutschland 13,26 % 8,49 % 12,3 %

Die Geheimfavoriten
Belgien 4,23 % 4,11 % 4,2 %
Portugal 3,21 % 6,76 % 3,9 %
Italien 3,49 % 4,18 % 3,6 %
Frankreich 3,75 % 2,60 % 3,5 %
England 3,49 % 3,37 % 3,5 %
Uruguay 2,69 % 5,20 % 3,2 %
Kolumbien 2,43 % 5,69 % 3,1 %
Niederlande 2,55 % 2,75 % 2,6 %
Chile 1,73 % 3,55 % 2,1 %
Schweiz 0,57 % 5,83 % 1,6 %

Stand Weltrangliste: 8. Mai 2014. Stand Wettquoten (Betfair): 31. Mai 2014

Vorhersage zur WM 2014

Elf Trümpfe: Wer den Titel holen will,
braucht mindestens eine Handvoll davon.
Und einen Haufen Glück. Von Christian Eichler

Her mit dem Ding! Am 13. Juli greift eine Hand nach dem WM-Pokal. Fragt sich nur, welche.  Foto Picture Alliance

Schade! Deutschland scheitert im Halbfinale
Die Kölner Sporthochschule simuliert die WM 100 000 Mal und rechnet aus: Brasilien wird Weltmeister

Argentiniens Torjäger:
Lionel Messi   Foto Picture Alliance

Brasiliens Trickser:
Neymar   Foto AFP

Spaniens Wirbler:
Andrés Iniesta   Foto Picture Alliance

Deutschlands Verlässlichster:
Philipp Lahm   Foto dpa

Italiens Leichtfuß:
Andrea Pirlo   Foto AFP

Wie wird man
Weltmeister?
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VON T H O M A S K L E M M

Frankfurt. Zeit seines mittlerwei-
le 82 Jahre währenden Lebens hat
Mario Zagallo in der dreizehnten
Etage gewohnt. Sein Autokennzei-
chen hat stets mit einer 13 geendet,
und diese Zahl trägt er auch auf ei-
nem Kleidungsstück. Seinen ersten
WM-Titel als Fußballspieler hat Za-
gallo anno 1958 gewonnen, und die
beiden letzten Ziffern zusammenge-
zählt ergeben dieselbe Summe wie
jene beiden von 1994, als er als As-
sistenztrainer der brasilianischen
Nationalmannschaft seinen vierten
WM-Triumph feierte. Geheiratet
hat der „alte Wolf“, wie er in seiner
Heimat genannt wird, am 13. Juni,
dem Gedenktag des Antonius von
Padua. Eine kleine Figur dieses
Heiligen trägt Zagallo stets bei
sich, als ewigen Glücksbringer, der
„das Unmögliche möglich“ ma-
chen solle. Dass die brasilianische
Mannschaft am kommenden Juni-
Donnerstag, also am Zwölften, ins
Heimturnier startet, muss die brasi-

lianische Fußball-Legende furcht-
bar nervös machen. Immerhin dem
Finale – am 13. des Juli – kann Za-
gallo gutgläubig entgegenblicken.

Man darf Zagallos Fixierung auf
die Zahl 13 nicht als Spleen eines al-
ten Mannes abtun. Sie ist Teil einer
brasilianischen Kultur, in der seit
jeher vieles um Glauben und Aber-
glauben geht, nicht zuletzt im Fuß-
ball. Katholiken wie Nationaltrai-
ner Luiz Felipe Scolari besuchen
vor bedeutenden Spielen Gottes-
dienste, um für den Sieg zu beten,
und wenn sich der Erfolg einstellt,
begeben sie sich zum Dank auf Pil-
gerreise. Evangelikale hingegen ver-
sammeln sich in der Kabine zu Ge-
betsrunden, anschließend auf dem
Fußballfeld tragen sie unter ihren
Nationaltrikots T-Shirts, auf denen
sie ihr Werk Jesus widmen. Im Er-
folgsfall zeigen sie die Botschaften
aller Welt, oder sie strecken den
Zeigefinger empor und danken den
himmlischen Mächten, so wie es
bei den vergangenen Turnieren der
frühere „Weltfußballer“ und Frei-
zeitmissionar Kaká tat. Während
die christlichen Kicker derart offen-
siv mit ihrem Glauben umgehen,
treibt der Aberglauben bei anderen
Sportlern seltsamere Blüten. Für
viele schwarze Fußballspieler, de-
ren Vorfahren im 16. Jahrhundert

als Sklaven aus Afrika nach Brasi-
lien verschleppt wurden, kommt
vor dem Ballzauber die Zauberei.

Millionen von Brasilianern ver-
ehren in den Afro-Religionen Can-
domblé oder Macumba mehr oder
weniger heimlich heidnische Gott-
heiten, die christlichen Heiligen
nachempfunden wurden und die
auch der liebsten Fußballmann-
schaft im Notfall helfen sollen.
Wenn das Team ständig verliert,
wenn der Trainer nicht mehr wei-
terweiß und nichts und niemand
mehr zu helfen scheint, dann wen-
den sich die Klubverantwortlichen
nicht selten vertrauensvoll an ei-
nen Macumba-Priester.

Manche dieser spirituellen
Meister haben so erfolgreich ge-
wirkt, dass sie im brasilianischen
Fußball zu (un)heimlichen Stars
geworden sind. Paí Santana zum
Beispiel beim Klub Vasco da
Gama, oder Paí Edu bei Naútico,
einem Verein aus Recife. Sie ste-
hen in dem Ruf, mit Tieropfern,
Alkohol, Zigarren, Steaks und an-
deren Gaben die heidnischen Göt-
ter gnädig gestimmt zu haben. Sie
vergruben Tierkadaver im Rasen
des gegnerischen Stadions, oder
sie verschmierten die Kabinen der
Gegner mit Palmöl und Maniok-
mehl und stellten einen Stierschä-

del hinein, um der anderen Mann-
schaft angst und bange zu ma-
chen. Die Spieler tragen das Ihri-
ge zum Macumba-Kult bei. Sie
tauchen ihre Fußballschuhe in

Wasser ein, um den Durst ihrer
Gottheiten zu stillen. Oder sie wa-
schen sich die Füße und verschüt-
ten das Schmutzwasser danach auf
dem Platz des Gegners.

Schlimm ist es, wenn ein Frosch
ins Spiel kommt. Das Tier gilt im
südamerikanischen Volksglauben
als Überbringer von Verwünschun-
gen. Berühmt ist jener Fluch, den
ein Spieler wegen eines unsportli-
chen Verhaltens gegen den Klub
Vasco da Gama aussprach: Zwölf
Jahre dürfe Vasco nicht mehr die
Meisterschaft gewinnen, und zur
Bekräftigung des Fluches, hieß es,
hätte der Kicker einen Frosch im
Vasco-Stadion vergraben. Nach-
dem der zuvor erfolgsverwöhnte
Verein eine jahrelange Durststre-
cke erlebt hatte, schritt der Ma-
cumba-Priester ein und ließ den
Fußballplatz umgraben. Ein Frosch
wurde nicht gefunden. Anders als
Jahre später bei den Corinthians.
Die Misserfolgsserie des Klubs
aus São Paulo endete erst, als der
Rasen durchgepflügt wurde und
Utensilien wie Menschenzähne,
ein Oberschenkelknochen und ein
Frosch beseitigt wurden, wie der
englische Journalist Alex Bellos in
seinem Buch „Futebol“ zu berich-
ten weiß.

Vater Edu behauptete laut Bellos
sogar, den WM-Torschützenkönig
Ronaldo unbedingt von einem per-
sönlichen Fluch befreien zu müs-
sen. Dessen Sturmpartner Romario
wäre einst sexuell derart aktiv gewe-

sen, dass er böse Geister angezogen
hätte, die vor der WM 1998 auf den
spirituell labileren Ronaldo überge-
griffen hätten. Tatsächlich spielte
der Stürmer damals weit unter
Form – weil er nicht rechtzeitig
von dem Macumba-Priester ku-
riert worden war? Was aufgeklärte
Europäer für Kokolores halten mö-
gen, ist für Brasilianer ein mehr
oder weniger ernstzunehmender
Teil ihrer spirituellen Folklore.

Im Hinblick auf die anstehende
WM hat der brasilianische Fußball-
verband zwar religiöse Kulte verbo-
ten. Aber niemand kann den An-
hängern der Afro-Religionen den
Glauben austreiben, dass magische
WM-Momente auf Zauber beru-
hen. Sollte Brasilien nicht zum
sechsten Mal Weltmeister werden
– es wäre wie verhext.

VON TO B I A S K ÄU F E R

Rio de Janeiro. David Luiz heißt
der eine, Thiago Silva der andere.
Die brasilianischen Fans lieben ihre
beiden Weltklasse-Abwehrspieler,
die künftig gemeinsam bei Paris
St.Germain agieren werden. Wie
hoch der Stellenwert von Luiz und
Silva ist, zeigen die aktuellen Werbe-
spots im brasilianischen Fernsehen.
Nach Superstar Neymar ist es die
Lockenpracht von Luiz, die am häu-
figsten über die Bildschirme Pro-
duktinformationen in die brasiliani-
schen Wohnzimmer transportiert.

Der Kult um Luiz hat seinen Ur-
sprung aus einer Szene im vergan-
genen Jahr, als der Noch-Lon-
doner spektakulär im Finale des
Confed-Cups gegen Spanien klärte
und anschließend immer wieder
„David Luiz“-Rufe durchs riesige
Rund des Maracanã-Stadions schall-
ten. Brasilianer wissen eben auch
Abwehrarbeit zu schätzen, wenn sie
denn nur spektakulär genug ist.
Luiz begann seine Karriere beim
Esporte Clube Vitória in Salvador
de Bahia, der Region, aus der auch

Bayern-Profi Dante stammt. Er
durchlief den klassischen Weg ei-
nes brasilianischen Profis nach Eu-
ropa: Zunächst folgte der Sprung
ins sprachlich verwandte Portugal
zu Benfica Lissabon, ehe er beim
FC Chelsea zum Weltstar reifte.
Bei seinem Kollegen in der Innen-
verteidigung lief die Karrierelinie
nicht ganz so kontinuierlich. Der
Wechsel von seinem Heimatklub
Esporte Clube Juventude zum da-
maligen Champions-League-Sie-
ger FC Porto im Alter von 19 Jah-
ren kam zu früh, auch der folgende
Transfer zu Dynamo Moskau ver-
half dem „Carioca“, wie die in Rio
geborenen Brasilianer genannt wer-
den, nicht zum Durchbruch. Bei
Rios Traditionsklub Fluminense
nahm Silva einen neuen Anlauf und
fand zur Stärke seiner Jugendjahre
zurück. Der zweite Sprung nach
Europa brachte den erhofften Kar-
riereschub. An der Seite von Mi-
lan-Legende Alessandro Nesta
wuchs Silva zu einem Weltklasse-
verteidiger heran. Auch in Paris ist
der Wert des auf und neben dem
Platz abgeklärt auftretenden Profis
unumstritten.

Weil Luiz und Silva so eindeutig
gesetzt sind, wird es für Dante
schwer werden, einen Platz in der
Startformation der Seleção zu ergat-
tern. Thiago Silva war zwar zuletzt
angeschlagen, doch den Härtetest
am Freitag gegen Serbien, den Stür-

mer Fred mit einem Tor in Gerd-
Müller-Manier entschied, bestand
der Pariser trotz einiger kleiner
Wackler. Nationaltrainer Luiz Feli-
pe Scolari wird seinen Kapitän des-
wegen mit ziemlicher Sicherheit
auch gegen Kroatien das Vertrauen
schenken. „Ich weiß, was ich an
meinen Verteidigern habe. Beide
verfügen über die Erfahrung, aber
auch über die Ausstrahlung, eine
Mannschaft zu führen“, sagte Scola-
ri jüngst über seine Verteidigung.

Die abgedroschene Phrase von
der Offensive, die Spiele gewinnt,
und der Abwehr, die Titel gewinnt,
trifft auf Scolaris Grundphiloso-
phie zu. Er vertraut in der Hinter-
mannschaft ausschließlich auf ge-
standene Fußballgrößen im besten
Alter. Neben Luiz (27 Jahre) und
Thiago Silva (29) gehören zum bra-
silianischen Prunkstück in der Ab-
wehr die beiden Außenverteidiger
Marcelo (26) und Dani Alves (31),
die in Brasilien ebenfalls zu den po-
pulärsten Spielern gehören. Nicht
zu alt, um das Tempo des moder-
nen Hochgeschwindigkeits-Fuß-
balls über alle sieben Spiele mitzu-
gehen, aber auch nicht zu jung, um
sich von dem riesigen Erfolgsdruck
und der Erwartungshaltung, nichts
anderes als den sechsten WM-Titel
zu gewinnen, aus dem Konzept
bringen zu lassen. Druck ist dieses
Quartett aus Europas Metropolen
Barcelona, Paris, London und Ma-
drid ohnehin gewohnt.

In der Öffentlichkeit wird fast
immer Superstar Neymar als
Schlüsselspieler für den Gewinn
der „Hexa campeão“ gesehen,
doch Trainer Scolari legt noch
größeren Wert auf eine stabile De-
fensive. Seine Abwehrformation
ließ er bereits beim Confed-Cup
vor einem Jahr in genau dieser
Konstellation einspielen. Weil Bra-
silien als Gastgeber keine WM-
Qualifikationsspiele bestreiten
musste, war es die einzige Gele-
genheit, die Mannschaft unter
Wettbewerbsbedingungen einzu-
spielen. Dass Scolari schon damals
seine Formation gefunden hat, be-
weist ein Blick auf die jüngsten
Testspielformationen: Mit der Aus-
nahme von Thiago Silva, der sich
im schmucken Fitnesscenter des
neuen Trainingszentrums in Tere-
sopolis auf dem Ergometer fit
machte, vertraute Scolari jenen
Defensivkünstlern, die bereits den
Confed-Cup gewannen. Silva und
Luiz stehen auch für den Neuauf-
bau des brasilianischen Fußballs
nach der WM 2010. Während der
Chelsea-Profi sein erstes Länder-
spiel gleich nach der WM in Süd-
afrika für die Seleção absolvierte,
gehörte Thiago Silva zwar zum
WM-Kader 2010, spielte dort aber
keine einzige Minute. Ihre Stunde
soll jetzt in Brasilien schlagen.

Im letzten Testspiel der Brasilia-
ner gegen Serbien lief noch nicht

alles rund. Trainer Scolari musste
mehrmals hinsehen: Ausgerechnet
Silva und Luiz hatten so ihre Pro-
bleme. Fast hätte eine Slapstickein-
lage des Duos dafür gesorgt, dass
die WM-Generalprobe in São
Paulo danebengegangen wäre.
Luiz und Silva liefen sich gegensei-
tig über den Haufen, nur der Ab-
seitspfiff verhinderte die serbische
Führung.

Kurz zuvor hatte bereits Schluss-
mann Julio Cesar wie zuvor im
Testspiel gegen Panama für einen
kollektiven Aufschrei der brasiliani-
schen Fans gesorgt. Gegen
Panama war der Torhüter aus To-
ronto auf dem glatten Rasen bei ei-
ner Parade ausgerutscht und rette-
te den Ball mit einer artistischen
Flugeinlage, gegen Serbien unter-
lief der 34 Jahre alte Schlussmann
eine Flanke. Anschließend musste
sich Cesar bei Luiz bedanken, dass
es bei einer torlosen Bilanz in den
letzten beiden Tests vor der WM
blieb. Das Urvertrauen in den
Schlussmann hatten die Brasilianer
verloren, seit der vor vier Jahren
im Viertelfinale gegen die Nieder-
lande patzte. Die Gefahr für das
Gespann Luiz/Silva kommt eben
nicht nur von vorne. Die Hoff-
nung der Fans: Am Donnerstag im
Eröffnungsspiel der WM in São
Paulo gegen Kroatien wird die bra-
silianische Innenverteidigung wie-
der ihr bestes Gesicht zeigen.

Brasilien schwört auf
heilige und unheilige
Hilfe. Wenn nichts
mehr hilft, kommt der
Macumba-Priester.

Brasiliens Team ist
mehr als Neymar.
Trainer Scolari vertraut
auf eine eingespielte
Abwehrreihe.

Vor dem Ballzauber kommt die Zauberei

F
reitagabend in Rio de Janeiro.
Hundert, vielleicht hundert-
fünfzig Menschen sind vor

dem städtischen Theater zusam-
mengekommen. „Fifa-freies Terri-
torium“ steht auf einem Banner.
Demonstranten verteilen Flugblät-
ter. Über einen scheppernden
Lautsprecher verkünden sie ihre
Forderungen: bessere Kranken-
häuser, bessere Schulen, das Ende
von Umsiedlungen, weniger Kom-
merz und Korruption im Fußball.
Und auf einem Flachbildschirm in
ihrer Mitte läuft Brasilien gegen
Serbien, das letzte Vorbereitungs-
spiel der Seleção. Es ist ein Bild,
das die Stimmung in Brasilien
wenige Tage vor der Weltmeister-
schaft widerspiegelt.

Genau ein Jahr ist es her, dass
sich in dem Land eine Proteststim-
mung ausbreitete, von der die Brasi-
lianer selbst am meisten überrascht
waren. In der traditionellen Mittel-
schicht hatte sich über Jahre eine
große Unzufriedenheit angestaut.
Zusätzlich zu steigenden Preisen
und Mieten musste sie immer höhe-
re Steuern zahlen. Vom Wirt-
schaftsboom und den Sozialpro-
grammen der Regierung Lula profi-
tierte sie jedoch kaum. Zugleich
wuchs unter den Millionen Brasilia-
nern, die aus der Armut in die unte-
re Mittelschicht aufstiegen, ein neu-
es politische Bewusstsein. Sie woll-
ten sich mit dem möglich gemach-
ten Mehr an Konsum nicht zufrie-
dengeben. Sie forderten nun auch
akzeptable Schulen für ihre Kinder,
Investitionen in marode Kranken-
häuser, ausreichend Busse und Bah-
nen. Hinzu kam die Wut auf Kor-
ruption und Selbstgefälligkeit in
der Politik. Den letzten Ausschlag
gab die überforderte Polizei, die
auf die ersten Demonstrationen
mit roher Gewalt reagierte. Hun-
derttausende zogen daraufhin im
ganzen Land durch die Straßen.

Diese Protestwelle ist abgeebbt.
Zu diffus waren die Forderungen
der vielen unterschiedlichen Grup-
pierungen. Randale und Gewalt
durch eine Minderheit schreckten
zusätzlich ab. In Rio de Janeiro wa-
ren bei der größten Demonstration
der vergangenen Wochen vielleicht
1500 Menschen auf der Straße.
Und die meisten davon waren strei-
kende Lehrer, die für bessere Ar-
beitsbedingungen kämpften. In São

Paulo prägt die Obdachlosenbewe-
gung das Bild.

Und trotz brennender Panini-Al-
ben und entsprechender Parolen
hat das alles wenig mit der Welt-
meisterschaft zu tun. Natürlich –
und völlig zu Recht – sind die Brasi-
lianer wütend, dass Milliarden für
unnötige Stadien verschwendet
wurden, dass die versprochenen
Verbesserungen in der Infrastruk-
tur auf sich warten lassen, dass sich
die Fifa wie eine Kolonialmacht auf-
führt und brasilianische Politiker
demütig buckeln. Zugleich aber
wissen sie, dass die Probleme ihres
Landes viel tiefer liegen. Dass Brasi-
lien letztlich auch ohne Fifa und
ohne Weltmeisterschaft nicht bes-
ser dastünde. Und vor allem haben
sie allen Unkenrufen zum Trotz ei-
nes nicht verloren: Ihre tiefe, irra-
tionale Liebe für den Fußball.

Die Entwicklungen des vergan-
genen Jahres mögen die Liebe er-
schüttert haben, so dass die Men-
schen sie nicht selbstsicher und
überschwänglich wie sonst nach au-
ßen tragen. Im Privaten aber haben
sie ihren Frieden längst gefunden.
Das Panini-Bildchen-Fieber quer
durch alle Altersstufen ist schon ab-
geflacht, weil viele Alben gefüllt
sind. Der Verkauf von Fernsehern
ist stark gestiegen, Fußball schauen
Brasilianer traditionell mit Familie
und Freunden zu Hause. Und in-
zwischen färben sich auch ganze
Straßenzüge gelb und grün. An-
spannung und Vorfreude vieler las-
sen kaum Zweifel, dass die Brasilia-
ner ihre Seleção anfeuern und fei-
ern werden, wenn erst einmal der
Ball rollt. Oder auspfeifen, das gab
es bei früheren Turnieren auch
schon. Aber wie in der Liebe eben:
nicht ohne Leidenschaft.

Und was bedeutet das für die wei-
tere Entwicklung des Landes?
Nicht viel. Denn unabhängig vom
Fußball, vom Abschneiden der Sele-
ção werden die Brasilianer ihr tägli-
ches Leid im Straßenverkehr, ihre
Angst vor der ausufernden Gewalt,
die dreiste Selbstbedienungsmenta-
lität vieler Politiker natürlich nicht
vergessen. Und sie werden auch
nicht vergessen, was sie im vergan-
genen Jahr gelernt haben: dass sie
das alles nicht hinnehmen müssen;
dass sie kämpfen können. So wie
ihre Seleção für den sechsten Welt-
meistertitel. David Klaubert

Die Kunst der Verteidigung

Ein Frosch zum Fürchten  Foto ddp

DIE WUT EBBT AB

Zum Fürchten:
Thiago Silva, Marcelo,
David Luiz und
Dani Alves (von links)
Fotos Imago Sport (2), Getty Images (2)

Blumen, Kreuz und Opfergaben: Macumba-Kult am Strand von Rio  Foto Look

Nur die Liebe zählt

Schöner wohnen auf Brasilianisch: Dieser Fan freut sich auf die WM.   Foto AFP
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Willkommen im Höllenloch
W

er mehr über die Umset-
zung eigentlich unerfüll-
barer Träume wissen

will, muss nach Manaus kommen.
Mitten in den größten Regenwald
der Erde. Das findet zumindest Ro-
bério Braga. „Für mich ist das ein
spiritueller Ort, der den unglaubli-
chen Antrieb des menschlichen
Wesens so eindrücklich sichtbar
macht.“ Braga ist Kultursekretär
des Bundesstaates Amazonas und
fängt nach seinem kurzen Vortrag
an, die ganze Sache philosophisch
zu sehen. Der bärtige Mittfünfzi-
ger mit Brille steht im Foyer des
kuriosesten Theaters der Tropen.
Dem Teatro Amazonas. Ein legen-
därer, neoklassizistischer Bau. In
zartem Pinkrosa erhebt sich das
Opernhaus auf einer Anhöhe über
der Altstadt. Es steht für die Peri-
ode, als Manaus durch den Kau-
tschuk-Boom der wichtigste, reichs-
te und aufregendste urbane Fle-
cken Südamerikas war.

Zum Äquivalent der Jetztzeit
braucht es mit dem Auto nur eine
halbe Stunde auf der Straße Num-
mer 174 in Richtung Norden. Es
geht vorbei an modernen Fabrik-
gebäuden, an betriebsamen Bau-
stellen. Dort haben die Brasilia-
ner für die Weltmeisterschaft ein
futuristisches Stadion hingestellt.
Die Arena da Amazônia. Der au-
ßergewöhnlichste Standort der
WM-Geschichte. Ein Fußball-Pa-
last in der Dschungel-Metropole
für 40 000 Zuschauer – eine ver-
rückte Idee. In einer Woche wer-
den dort England und Italien im
ersten Gruppenspiel aufeinander-
treffen. Die Befürchtungen der
Mannschaften sind groß, dass
Hitze und Luftfeuchtigkeit so
nahe am Äquator den Fußballstars
einen brutalen Schlag versetzen
könnten und den WM-Start zu
einem schrecklichen Kraftakt
macht. Die englischen Medien
sprechen von einem WM-Auftakt
im „Höllenloch“. Eine Zeitung
in der Schweiz, deren National-
mannschaft hier ebenfalls ein
Spiel zu absolvieren hat, schrieb
vom „Todesstadion“. Befürchtet
werden Temperaturen um die
40 Grad und eine Luftfeuchtig-
keit von 95 Prozent. Ein richtiger
Schwitzkasten.

Manaus war schon immer ein
Ort der Extreme. Ein Platz für Lei-
den und Lust, mit Aufs und Abs,

Visionen und irrwitzigen Plänen.
In der Hauptstadt des Bundesstaa-
tes Amazonas, an der der braun-
gelbliche Rio Solimoes mit dem
schwarzen Rio Negro optisch reiz-
voll zusammenfließt, leben heute
zwei Millionen Menschen. Dazu
gehört ein großer Teil mit indiani-
scher Abstammung. Etwa 175 000
Ureinwohner sind im gesamten
Amazonasgebiet registriert. Man-
che kleinere Indianerstämme sind
noch unentdeckt. Zum Ende des
19. Jahrhunderts hatten die riesi-
gen Kautschuk-Plantagen Manaus
zu einer der reichsten Städte der
Welt gemacht. Die gewonnene mil-
chige Flüssigkeit zur Herstellung
von Gummi war ein Rohstoff der
industriellen Revolution. In Ma-
naus entstand die erste Universität
und fuhr die erste Straßenbahn
Brasiliens, es gab elektrische Be-
leuchtung. Wenn damals ein Indus-
trieunternehmen aus Europa eine
Dependance in Südamerika eröff-
nete, dann kam es in diese Stadt.

Danach ging es für die Firmen erst
nach Buenos Aires.

„Auf die Spitze getrieben wurde
der Kautschuk-Boom vom deka-
denten Lebensstil der Kautschuk-
barone“, erzählt Braga. Sie brach-
ten ihre Zigarren mit brennenden
Geldscheinen zum Qualmen, lie-
ßen die Prostituierten aus Frank-
reich oder Italien einfliegen. Die
reichen Familien schickten ihre dre-
ckige Wäsche zur Reinigung nach
Portugal. Manaus wurde zum Paris
der Tropen. Auf den Bällen der
neureichen Gesellschaft knallten
die Champagnerkorken. Krönung
dieser Extravaganz war der Bau
des Opernhauses.

Die Plantagenbesitzer hatten da-
mals so viel Geld, dass sie den gan-
zen Prunk fürs Teatro Amazonas
per Schiff über den Atlantik nach
Manaus karren ließen. Marmor
aus Carrara, Murano-Glas-Kron-
leuchter aus venezianischer Her-
stellung, Edelhölzer aus der gan-
zen Welt. Eine glanzvolle Zeit. Zu

den Aufführungen wurden die
Opernstars aus Europa engagiert.
Als der Boom ein abruptes Ende
fand, weil in Asien neue riesige
Kautschukplantagen entstanden,
bröckelte der Reichtum allerdings
über Nacht.

Zur Weltmeisterschaft wurde
der Platz vor dem Opernhaus von
einheimischen Handwerkern auf
Vordermann gebracht. Auch die
Markthallen, die im 19. Jahrhun-
dert nach dem Vorbild der Pariser
Les Halles entstanden, erhielten
für die Veranstaltung eine Grund-
überholung auf regionaler Basis.
„Wir haben viel investiert für diese
WM“, sagt Braga. Das neue Tea-
tro Amazonas ist nun für viele in
Manaus die Arena da Amazônia.
Aber nicht alle freuen sich mit.
Manche sagen, es sei Größen-
wahn. Hier sei nur ein weiterer
Weißer Elefant entstanden. Nur
für vier Gruppenspiele der WM.
„Das ist doch eigentlich ein ziemli-
cher Quatsch. Wer soll dieses gro-

ße Stadion später einmal nutzen?“,
fragt sich auch der lokale Touris-
tenführer, der allerdings auf die Be-
sucherströme während der Welt-
meisterschaft hofft. Die Klubs der
Stadt sind weit weg von der Spitze
im brasilianischen Fußball. Die
vier besten regionalen Vereine –
Princesa do Solimoes, Nacional,
Fast Club und Rio Negro – spielen
derzeit nur in der dritten oder vier-
ten Liga. Der Zuschauerschnitt
liegt bei 2000. Man ist sowieso wie
abgeschnitten vom Rest des Lan-
des. Aus Rio de Janeiro kommend,
überfliegt man zwei Stunden
nichts anderes als dichten Dschun-
gel. Insgesamt dauert der Flug vier
Stunden. Manaus ist eigentlich nur
per Schiff oder über den Luftweg
zu erreichen. Eine Fährfahrt den
Amazonas herunter zur Flussmün-
dung am Atlantik braucht je nach
Wasserstand drei oder vier Tage.
Die einzige funktionierende Land-
verbindung über den holprigen
Highway führt nach Venezuela.
Nach sintflutartigen Regenfällen
ist regelmäßig alles über-
schwemmt. Der nächste WM-
Spielort, Cuiabá, liegt 1400 Kilo-
meter entfernt.

Die Stahlträger für das impo-
sant gestaltete Stadion wurden aus
Portugal mit Schiffen hertranspor-
tiert. Es kam zu Verzögerungen,
weil der Wasserstand des Stroms
durch eine extreme Trockenperi-
ode zeitweise keinen schweren
Schiffsverkehr zuließ. Das Archi-
tekturbüro Gerkan, Marg und Part-
ner aus Berlin hat die Arena kon-
zipiert. Die Teflon-Membranen
der Stadionhülle stammen aus
Deutschland. Modernste Baustof-
fe. Die Träger der Dachkonstrukti-
on sollen Adern eines Blattes nach-
empfinden, das gesamte Design
auf die Flora und Fauna des tropi-
schen Regenwaldes anspielen. Das
Projekt hat weit mehr als 200 Mil-
lionen Euro gekostet – inklusive
Korruption. Drei Arbeiter kamen
zu Tode. Die heimische Baubran-
che hat sich mit der WM gesund-
gestoßen.

Seit einiger Zeit boomt es hier
wieder. Die Stadt wächst, nicht
nur wegen der hohen Geburtenra-
te. Manaus ist eine Freihandelszo-
ne. Der brasilianische Staat ge-
währt Steuer- und Zollvergünsti-
gungen, wenn sich Unternehmen
hier ansiedeln. Im riesigen Indus-

trieareal werden Konsumgüter
für die globalisierte Welt herge-
stellt. Konzerne wie Honda, Ya-
maha, Panasonic, Philips oder Sa-
nyo produzieren hier. „80 Prozent
aller in Brasilien gefertigten Elek-
trogeräte stammen aus Manaus –
und fast alle Motorräder“, sagt
der Stadtführer. Das hat Auswir-
kungen auf den Hafen, der sich
immer weiter vergrößert. Tag und
Nacht werden die Riesenfrachter
aus China, Europa oder Nordame-
rika gelöscht oder beladen. Am
Fluss entstehen immer weitere
„Palafitas“, die typischen Stelzen-
häuser der Armen. Auch sie wol-
len etwas vom Aufschwung mitbe-
kommen.

Manaus ist die reichste Stadt des
Nordens und nach São Paulo und
Rio de Janeiro die drittwichtigste
Wirtschaftsmetropole des Landes.
Unbenommen von der Diskussion
über die Sinnhaftigkeit eines solch
teuren WM-Stadions wollen die
Menschen hier während der Welt-
meisterschaft zeigen, dass sie keine
Hinterwäldler sind.

Wenn am Mittag die Sonne
vom Himmel knallt und die tief-
hängenden Regenwolken alle weg-
gebrannt sind, fängt es über dem
Stadionbeton an zu flimmern. Die
verantwortlichen Mediziner des In-
ternationalen Fußball-Verbandes al-
lerdings sehen keine gesundheitli-
che Gefährdung für die Spieler.
Austrainierte Körper passten sich
schnell an die Bedingungen an.
Schon eine Trainingseinheit in die-
sem Klima reichte für die entspre-
chenden Reize an den Körper. Bra-
silianische Ligaprofis warnten ihre
Kollegen aus Europa allerdings
schon. Auch sie spielen nur unger-
ne in Manaus, gerade wenn vorher
keine ausreichende Akklimatisie-
rung stattfindet. Die Cracks aus
Rio de Janeiro oder São Paulo sind
jedenfalls froh, dass hier bisher
kein starker Verein existiert, sonst
müssten sie selbst im Schwitzkas-
ten ran. Und jeder Spieler überlegt
zweimal, ob er wirklich bei einem
der Klubs in Manaus anheuert.
Der Respekt vor dem drückenden
Klima ist groß, wie man hört. Kul-
tursekretär Braga sieht das aller-
dings ein wenig anders. „Es ist hier
zwar wirklich heiß. Aber es ist
keine Hitze, die einen umbringt,
sondern eine familiäre Wärme der
Geborgenheit.“

In Manaus, mitten im größten Regenwald der Erde, liegt
der verrückteste Spielort der WM. Es ist heiß und stickig.
Doch wer braucht dieses Stadion? Manche sagen,
es sei Größenwahn. Von Michael Ashelm, Manaus

Niersbach stellt sich
gegen Blatter
Der Machtkampf um die Funktio-
närsvorherrschaft im Weltfußball
wird immer intensiver. Und DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach
wird zu einer zentralen Figur der
Fraktion gegen den Fifa-Präsiden-
ten Joseph Blatter. „Für uns beim
DFB gilt wie für alle Europäer nach
wie vor, was Joseph Blatter beim
Uefa-Kongress 2011 in Paris offiziell
gesagt hat. Damals hat er erklärt,
dass die laufende Amtszeit definitiv
seine letzte sein wird. Dass er jetzt
scheinbar andere Überlegungen
hat, haben wir bisher nur den Me-
dien entnehmen können“, sagte
Niersbach in einem Interview der
Nachrichtenagentur dpa. Lässt sich
Blatter, wie von ihm selbst medial
mehrmals angekündigt, beim Fifa-
Kongress am Dienstag und Mitt-
woch in São Paulo von seinen Ge-
folgsleuten als Kandidat für eine
fünfte Präsidenten-Amtszeit ausru-
fen, droht dem Weltverband eine
neue Eskalationsstufe. Von angeb-
lich konzertierten Aktionen der Eu-
ropäer gegen Blatter – wie einem
symbolischen Applausboykott –
weiß Niersbach aber nichts. „Ich
kenne bisher keine derartigen Ab-
sprachen der Europäer und wüsste
davon, wenn es sie gäbe. Wir war-
ten jetzt erst einmal ab, was die Sit-
zungen der Kontinentalverbände er-
geben, die vor dem Kongress statt-
finden und bei denen Joseph Blatter
auch persönlich anwesend sein
wird.“ Mit seinen Aussagen macht
sich Niersbach zur Speerspitze von
Uefa-Chef Michel Platini, dem er-
warteten Gegenspieler Blatters bei
der Fifa-Wahl im Mai 2015. „Ich hal-
te es für richtig, dass Michel Platini
erst einmal den Lauf der Dinge ab-
wartet, ehe er sich öffentlich er-
klärt“, sagte Niersbach über die
noch passive Haltung des Franzo-
sen. Eine in englischen Medien kol-
portierte eigene Kandidatur um
den Fifa-Chefposten schloss Niers-
bach aus. „Es ist absolut nichts dran
an diesem Gerücht“, sagte er.  dpa

Trost und Trotz nach
Ribérys WM-Ausfall
Der Schock wurde schnell verdaut.
Schon wenige Stunden nach der
Nachricht, dass die französische
Nationalmannschaft an diesem
Montag ohne ihren „Chef“ Franck
Ribéry zur Fußball-WM nach Bra-
silien fliegen muss, herrschte eine
„Jetzt erst recht“-Stimmung. Das
Aus für den Profi von Bayern Mün-
chen wegen seiner chronischen Rü-
ckenschmerzen wurde weniger als
Verlust, sondern vielmehr als
Chance für die Equipe Tricolore
begriffen. Mut macht den Franzo-
sen vor allem ein Blick zum Nach-
barn nach Deutschland: „Vor vier
Jahren hat der Ausfall von Michael
Ballack bei der WM in Südafrika
ja einige deutsche Spieler sowohl
auf als auch neben dem Platz be-
freit. Diesem Beispiel müssen die
Blauen nun folgen“, schrieb am
Samstag „L’Équipe“. Es gab auch
tröstende Worte für „Europas Fuß-
baller des Jahres“. So twitterte sein
Münchner Klubkollege Dante, der
im brasilianischen WM-Aufgebot
steht: „Es tut mir leid.“ Der nieder-
ländische Nationaltrainer Louis
van Gaal, der es in seiner Zeit in
München nicht immer leicht hatte
mit Ribéry, sagte: „Ich weiß, wie
ehrgeizig er ist, deshalb finde ich
es auch sehr schlimm für ihn.“ In
der WM-Qualifikation war Ribéry
an elf der 18 Treffer beteiligt.  dpa

Ronaldo wieder im
Mannschaftstraining
Weltfußballer Cristiano Ronaldo
steigt an diesem Samstag zum ers-
ten Mal während der WM-Vorbe-
reitung ins Mannschaftstraining
des portugiesischen Nationalteams
ein. Das gab der nationale Ver-
band FPF am Nachmittag auf sei-
ner Internetseite bekannt. Damit
steigen auch die Chancen, dass der
unter Oberschenkel- und Kniepro-
blemen leidende Star von Real Ma-
drid im ersten WM-Spiel gegen
Deutschland am 16. Juni dabei sein
kann. Zusammen mit Ronaldo
kehrt auch Mittelfeldspieler Raul
Meireles von Fenerbahce Istanbul
ins Mannschaftstraining zurück.
Verteidiger Pepe von Real Madrid
kann dagegen weiter nur individu-
ell arbeiten.  dpa

WM-NOTIZEN

Ursprünglich: Im Amazonasgebiet rund um Manaus leben etwa 175 000 Ureinwohner.   Fotos AP

Futuristisch – Die Arena da Amazônia in Manaus
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� Sonntag
ARD: 18 Uhr: Fußball, WM extra.
Dritte Programme: Hessen, 13.30 Uhr:
Tischtennis, Mannschaftsmeisterschaft, Fi-
nale: Borussia Düsseldorf – TTC Fulda-Ma-
berzell und Fußball, Bundesliga, Frauen:
VfL Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt.
RTL: 20 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Kanada in Montreal, Rennen.
Eurosport: 6 Uhr und 7.30 Uhr: Motorrad,
Supersport-WM und Superbike-WM in Se-
pang/Malaysia. 11 Uhr: Motor, Tourenwa-
gen-WM in Volokolamsk/Russland. 13.30
Uhr: Rad, Fernfahrt Critérium du Dauphiné
in Frankreich, erste Etappe, Einzelzeitfah-
ren in Lyon. 15 Uhr: Tennis, French Open in
Paris, Herren-Einzel, Finale.
Sport1: Hockey, WM in Den Haag, Vorrun-
de, Herren, 10.25 Uhr: Deutschland – Neu-
seeland; Damen, 14.25 Uhr: USA – Deutsch-
land; Herren. 16 Uhr: Basketball, Bundesli-
ga, Play-off-Finale: FC Bayern München –
Alba Berlin.
� Montag
Dritte Programme: Hessen, 17 Uhr: Rei-
ten, Pfingstturnier in Wiesbaden.
Eurosport: 12 Uhr und 18 Uhr: Tennis,
ATP-Turnier der Herren in Halle/Westfalen,
erste Runde. 14 Uhr: Rad, Fernfahrt Critéri-
um du Dauphiné, zweite Etappe von Tarare
nach Pays d’Olliergues-Col du Béal. 15 Uhr
und 20 Uhr: Tennis, ATP-Turnier der Herren
im Queen’s Club in London, erste Runde.

E
inen Tag vor ihrem Sieg im
hochklassigen und extrem
spannenden Finale der

French Open gegen die Rumänin
Simona Halep (6:4, 6:7, 6:4) wurde
Maria Scharapowa gefragt, ob sie
auch das Gefühl habe, dass gerade
auffällig viele junge, talentierte
Spielerinnen unterwegs seien,
mehr als in den vergangenen Jah-
ren. „Absolut“, meinte sie. „Ich
denke, das hat man während der
beiden Wochen des Turniers gese-
hen. Ich hatte die Gelegenheit, ge-
gen zwei von ihnen zu spielen, und
beide spielten auf einem hohen Ni-
veau.“ Deutlich weniger gefiel ihr
die Erörterung des Themas, ob für
jemanden ihrer Generation – sie ist
mittlerweile 27 Jahre alt – eine be-
sondere Motivation darin liege,
den jungen Konkurrentinnen die
Tür vor der Nase zuzuschlagen.
„Will ich, dass sie hier gewinnen?
Natürlich nicht. Aber das brauche
ich nicht als Motivation. Ich will
einfach nur gewinnen, und das hat
nichts damit zu tun, ob ich Veteran
bin. Mir ist es völlig egal, zu wel-
cher Generation ich gehöre.“

Jene junge Frau, gegen die sie
am Samstag im Finale von Paris
spielte, Simona Halep, ist zu Hause
in Rumänien längst so populär,
dass sie überall auf der Straße er-
kannt wird. Vor dem großen Finale
traf über Twitter prominente Post
ein, von Nadia Comaneci, der le-

gendären Olympiasiegerin im Tur-
nen, dem größten weiblichen Sport-
star. In Paris sah die Sache vor Be-
ginn des Turniers noch anders aus.
In einer Beilage der Sportzeitung
„L’Équipe“ wurden unter der Ru-

brik „Wer bist du?“ junge Spielerin-
nen vorgestellt, doch das große
Foto zur Geschichte von Simona
Halep zeigte die Polin Agnieszka
Radwanska. Gemessen an den Er-
gebnissen der zurückliegenden

zwölf Monate musste man die 22
Jahre alte Rumänin auf der Rech-
nung haben; nach Serena Williams
gewann sie die meisten Spiele, und
mit diesen Siegen schnappte sie
sich Titel auf allen Belägen, in
Nürnberg und Budapest auf Sand,
in ’s-Hertogenbosch auf Rasen, in
New Haven und Doha draußen auf
Hartplätzen, in Moskau und Bali in
der Halle. Sammlung komplett,
ebenso wie die technische Ausstat-
tung ihres Spiels.

Mit 1,68 Metern gehört die Ru-
mänin zu den kleinen Spielerinnen,
sie ist eher zierlich, aber sie hat of-
fensichtlich ein extrem gutes Auge
für die Geometrie des Spiels. An-
drea Petkovic beschrieb es nach
dem verlorenen Halbfinale so: „So-
bald du ein bisschen kürzer spielst,
dann fängt sie an, die Winkel zu öff-
nen, sie spielt den richtigen Schlag
genau zur richtigen Zeit, und das
auch unheimlich genau. Sie hat alle
Schläge im Repertoire und ist eine
superfaszinierende Spielerin, weil
sie deine Schwächen so sehr aus-
nutzt.“

Simona Halep ist mit ihren 22
Jahren keine der ganz Jungen
mehr, aber irgendwie gehört sie
dennoch zur nouvelle vague, der
neuen Welle. Eugenie Bouchard,
Kanadas kühle Prinzessin, ist da-
bei, auch die Spanierin Garbine
Muguruza – beide sind 20 Jahre alt.
Bouchard machte Maria Scharapo-

wa im Halbfinale heftig zu schaf-
fen, Muguruza schickte Serena Wil-
liams in der zweiten Runde an den
Strand, und es wird wohl auch
nicht mehr allzu lange dauern, bis
die erst 17 Jahre alte Schweizerin
Belinda Bencic in diesen Gefilden
landen wird.

Weil sie ähnlich wie die Russin
extrem ergebnisorientiert denkt
und von keinerlei Nebengeräu-
schen aus der Fassung zu bringen
ist, konnte Eugenie Bouchard wäh-
rend des Turniers immer wieder hö-
ren, sie sei die neue Scharapowa.
Abgesehen davon, dass Schubladen-
denken grundsätzlich fragwürdig
ist, erinnert das ein bisschen an die
Geschichte von vor 40 Jahren, als
Bruce Springsteen als der neue Bob
Dylan gefeiert wurde, der alte aber
noch verdammt gut in Form war.
Die Herren sind übrigens beide
noch aktiv, der eine mehr, der ande-
re weniger, aber das nur am Rande.

Zur Frage, was für das Image des
Damentennis besser sei, einen gro-
ßen Star im Finale zu haben oder
neue Gesichter, meinte Martina
Navratilova in der vergangenen
Woche: „Wir brauchen beides.“ An
einer gewissen Zahl gemessen,
musste man Maria Scharapowa vor
dem Spiel nicht zwangsläufig für
die Favoritin halten: Sie stand auf
Platz sieben der Weltrangliste, Ha-
lep auf Position vier, und es war
schon vor dieser Begegnung klar,

dass die Rumänin die neue Num-
mer drei sein wird, hinter Serena
Williams und der Chinas Li Na.

Während des Finales wurde Si-
mona Halep jedenfalls nicht nur
von mehr einem Dutzend Freun-
den und Familienangehörigen un-
terstützt, die alle rote T-Shirts mit
der Aufschrift „Allez Simona“ tru-
gen. Unten in seiner Loge rechts
neben der Präsidententribüne saß
Ion Tiriac ungewöhnlich animiert
in der ersten Reihe. Meist sieht es
so aus, als sei der große Mann des
rumänischen Tennis an seinem
Stuhl festgeschraubt, diesmal aber
rief er Halep immer wieder auf-
munternde Worte zu und klatschte
öfter als sonst in zehn Spielen zu-
sammen. Der andere berühmte Ru-
mäne, Ilie Nastase, der 1973 in Paris
den Titel im Einzel gewonnen hat-
te und auch fast zum Inventar auf
der Ehrentribüne gehört, war vor
dem Finale der Meinung, Simona
Halep sei reif für einen großen Ti-
tel. Tiriac stimmte mit ein paar Ein-
schränkungen grundsätzlich zu; bei-
de konnten es offenbar kaum erwar-
ten.

Aber noch einmal setzte sich im
Finale, das ebenso spannend wie
hochklassig war, die Routine durch.
Nach rund drei Stunden Spielzeit
sank Maria Scharapowa auf die
Knie. Gewonnen! Aber auch Simo-
na Halep wurde von den Zuschau-
ern gefeiert. Ihr – kein Zweifel –
gehört die Zukunft.

VON PETER PENDERS

Den Haag. Die letzte Szene des
Spiels war symptomatisch für die
gesamte Partie. Die Spielzeit war
zwar schon abgelaufen, aber die
deutschen Hockeyherren hatten
noch eine Strafecke zugesprochen
bekommen – die ultimativ letzte
Chance, diesen Abend zumindest
im Ergebnis noch freundlich zu ge-
stalten. Aber auch diese Möglich-
keit zerrann in den eigenen Hän-
den, der Ball wurde verstoppt, und
die 0:1-Niederlage gegen die Nie-
derlande war perfekt. Selbst ein
Remis hätte die Situation für die
deutsche Mannschaft allerdings
nicht wesentlich verändert. Um
nach der 0:1-Niederlage gegen Ar-
gentinien zuvor aus eigener Kraft
noch das Halbfinale bei der Welt-
meisterschaft in Den Haag errei-
chen zu können, wäre ein Sieg ge-
gen die von 15 000 Zuschauern fre-
netisch angefeuerte Mannschaft
des Gastgebers nötig gewesen.
Der wäre nach einer starken zwei-

ten Halbzeit auch möglich gewe-
sen, aber irgendetwas lief bei der
Auswahl des Deutschen Hockey-
Bundes im letzten Moment stets
schief. „Ein paar Prozent haben
immer gefehlt“, sagte Markus Wei-
se, „es war immer etwas zu wenig,
und um dann doch weiterzukom-
men, brauchst du halt Glück.
Aber das ist eine schlechte Basis
für Erfolg“, sagte der Bundestrai-
ner.

Wo die paar Prozent liegen-
geblieben sind, die nun fehlen,
liegt auf der Hand. Die WM-Vor-
bereitung der deutschen Mann-
schaft war so kurz wie nie, da der
internationale und nationale Spiel-
plan die Terminfenster der Natio-
nalmannschaft stark eingeschränkt
hatte. Und weil Deutschland im
Vergleich zu den anderen Natio-
nen recht ausgiebig dem Hallenho-
ckey frönt, fehlt Weise und Jami-
lon Mülders, seinem Kollegen bei
den Damen, vor allem eins: Zeit.
Erst Anfang Mai wurden die deut-
schen Meister ausgespielt – in den
Niederlanden und auch bei allen
anderen Konkurrenten war da die
Vorbereitung auf diese Weltmeis-
terschaft schon voll im Gange.
„Wir werden etwas ändern müs-
sen, denn so hangeln wir uns mit
unserem Terminplan nur von

Kompromiss zu Kompromiss“, for-
dert Mülders und hofft auf Ein-
sicht bei den Vereinen.

Seine Damen haben an diesem
Sonntag immerhin noch die Chan-
ce, sich mit einem Sieg über die
Vereinigten Staaten (14.30 Uhr)
die Möglichkeit auf das Erreichen
des Halbfinales zu bewahren. Viel
düsterer sieht es bei den erfolgs-
verwöhnten Männern aus, die
selbst bei zwei Siegen gegen Neu-
seeland an diesem Sonntag (10.30
Uhr auf Sport1) und dann am
Dienstag gegen Südkorea auf ei-

nen Ausrutscher Argentiniens ge-
gen Südafrika oder Südkorea, den
beiden vermeintlich schlechtesten
Teams der Gruppe, hoffen müs-
sen. Sollte es damit nicht klappen,
wäre dies nach Jahren im Erfolgs-
rausch eine gewaltige Delle. Die
Herrenauswahl gewann sowohl
bei den Olympischen Spielen 2008
als auch 2012 Gold, wurde 2011 und
2013 Europameister und 2010
WM-Zweiter. Das Verpassen des
Halbfinales bei einer WM hätte
sogar schon historische Ausmaße.
Als eine deutsche Herren-Natio-

nalmannschaft das letzte Mal ein
Semifinale verpasste, wurde noch
auf Naturrasen gespielt: Nur 1971
beim ersten WM-Turnier über-
haupt war ein deutsches Team
nicht mehr dabei, als um die Me-
daillen gespielt wurde, und belegte
am Ende Platz fünf.

Der aufgeblähte internationale
Spielkalender macht dabei den
Deutschen genauso viele Schwie-
rigkeiten wie das eigene hausge-
machte Problem mit dem Hallen-
hockey. „Wir müssen uns davon
verabschieden, dass alle alles spie-
len können. Das geht nicht mehr
zusammen“, sagte Weise, der aller-
dings frühzeitig vor dem Szenario
gewarnt hatte, das nun einzutreten
droht. Vor dem Gold-Erfolg von
London 2012 hatte er hervorgeho-
ben, warum Hockey im Gegensatz
zu Handball, Basketball oder Eis-
hockey nicht nur für Olympische
Spiele qualifiziert ist, sondern dort
auch stets um die Medaillen spielt.
„Wir haben die Zeit, Leistung zu
entwickeln, weil wir keine Profi-
sportart sind. Bekommen wir die
Zeit nicht mehr, bekommen wir
ein großes Problem.“ Das ist nun
da, und auch der Internationale
Hockey-Verband (FIH) und das In-
ternationale Olympische Komitee
haben da eine Rolle gespielt. Weil

Hockey nach London zur Überra-
schung aller auf der Liste der ge-
fährdeten Sportarten stand, wurde
von der FIH flugs ein weiterer in-
ternationaler Wettbewerb einge-
führt, der die vom IOC verlangte
bessere Durchlässigkeit kleinerer
Nationen zu Olympischen Spielen
garantieren sollte. Weil aber zuvor
schon die Europapokalwettbewer-
be der Vereine von einem Termin
an Pfingsten auf drei Wochenen-
den im Frühjahr erweitert worden
waren, schränkt alles zusammen
die Trainingsmöglichkeiten der Na-
tionalmannschaft drastisch ein –
zudem plant die FIH die Einfüh-
rung einer Klub-WM.

„Uns fehlen ein paar Spiele auf
höchstem Niveau im Vorfeld, um
hier eine Topleistung zeigen zu
können“, sagt Weise, und Gleiches
gilt auch für Mülders und seine Da-
men. Eine Möglichkeit wäre, wie
in den Niederlanden den National-
spielern Auftritte in der Halle zu
untersagen, aber das wären dicke
Bretter, die Weise und Mülders da
bei den Vereinen bohren müssten.
Dafür aber wäre ein Scheitern in
Den Haag vielleicht sogar hilf-
reich. Hockey wird in Deutschland
schließlich fast ausschließlich über
die Nationalmannschaften wahrge-
nommen, und diesen Warnschuss
nun sollte niemand überhören.

Eine Generation junger Tennisdamen
hat in Paris für Aufsehen gesorgt. Ihre
Anführerin ist die Rumänin Simona Halep,
die im Finale der Russin erst nach
großem Kampf unterliegt.

Von Doris Henkel, Paris

Den deutschen
Herren droht bei der
WM in Den Haag
das schlechteste
Abschneiden seit 1971.

Rosberg vor
Hamilton und Vettel
Nico Rosberg hat im WM-Duell
mit Lewis Hamilton ein Ausrufe-
zeichen gesetzt. Der 28-Jährige
drehte am Samstag in der For-
mel-1-Qualifikation zum Grand
Prix von Kanada in Montréal die
schnellste Runde und holte sich da-
mit seine zweite Pole Position
nacheinander. Rosberg verwies sei-
nen Mercedes-Teamkollegen Le-
wis Hamilton auf Rang zwei. Sebas-
tian Vettel ist für das Rennen an
diesem Sonntag (20 Uhr MESZ/
RTL und Sky) der erste Verfolger
der beiden Silberpfeile. Der Titel-
verteidiger fuhr im Red Bull nach
einer starken letzten Runde auf
Platz drei. Mit durchwachsenen
Voraussetzungen geht Force-In-
dia-Pilot Nico Hülkenberg ins
Rennen. Der Emmericher kam
nicht über Platz elf hinaus. Zum
siebten Mal in dieser Saison ver-
passte Adrian Sutil die Top Ten.
Der Sauber-Pilot schloss die Quali-
fikation als 16. ab.

 dpa

Knappe Niederlage
für Handball-Team
Die deutschen Handballer haben
sich eine gute Ausgangsposition
für die Teilnahme an der WM 2015
in Qatar geschaffen. Im Playoff-
Hinspiel verlor die Auswahl des
Deutschen Handballbundes am
Samstag in Danzig gegen Polen
24:25. Damit muss das Team von
Bundestrainer Martin Heuberger
am kommenden Samstag in Mag-
deburg mit zwei Toren Unter-
schied gewinnen.  dpa

Beerbaum Fünfter
in Schanghai
Ludger Beerbaum hat beim vier-
ten von 14 Springen der Global
Champions Tour den Sieg ver-
passt. Der 50 Jahre alte Riesenbe-
cker belegte am Samstag in Schang-
hai auf Zinedine den fünften Platz.
Im Stechen hatte der viermalige
Olympiasieger vier Strafpunkte
und benötigte 42,67 Sekunden. Sie-
ger wurde in der mit 1,1 Millionen
Euro dotierten Prüfung der Bel-
gier Pieter Devos auf Dream of In-
dia. Insgesamt hatten nach zwei
Umläufen fünf Reiter das Stechen
erreicht. Zweite wurde Edwina
Tops-Alexander aus Australien auf
Old Chap Tame vor dem Franzo-
sen Michel Hecart auf Pasha du
Gru und Abdullah Al Sharbatly
aus Saudi-Arabien mit Tobalio. dpa

HSV einigt sich mit
van Marwijk
Der Fußball-Bundesligaklub Ham-
burger SV hat den Vertrag mit sei-
nem ehemaligen Trainer Bert van
Marwijk aufgelöst. Wie das „Ham-
burger Abendblatt“ berichtet, ha-
ben der niederländische Trainer
und sein Assistent Roel Coumans
am Freitag entsprechende Verein-
barungen unterzeichnet. „Wir ha-
ben uns mit beiden vernünftig geei-
nigt“, sagte HSV-Sportchef Oliver
Kreuzer. Über die Höhe der Abfin-
dungen wurde nichts bekannt. Van
Marwijk hatte ursprünglich einen
Vertrag bis Sommer 2015. Ihm stan-
den rund 2,7 Millionen Euro bei
Vertragserfüllung zu.  dpa

Scharapowa trotzt der Jugend

Von wegen Veteran: Maria Scharapowa schlägt sich in Paris durch.

Warnschuss für das deutsche Hockey

Nicht zum Hinsehen: Nationalspieler Mats Grambusch Foto dpa

MELDUNGEN

SPORT IM FERNSEHEN

Egal, auf welchem Belag, gleichgültig, gegen welche Gegnerin: Simona Halep hat ein Auge für die Geometrie des Spiels.  Foto AFP
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Die Deutschen glauben nicht, dass
die aktuelle Regierung die Sozial-
leistungen kürzen wird. Lediglich
23 Prozent erwarten, dass die gro-
ße Koalition Kürzungen be-
schließt. 2010, zu Zeiten von
Schwarz-Gelb, rechneten mit 47
Prozent noch doppelt so viele
Deutsche damit, dass die Regie-
rung Leistungen kürzen würde.

Sichere
Sozialleistungen

Keine Angst vor Einschnitten

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

Glauben Sie, dass die Regierung 
Sozialleistungen kürzt?

2010
(Regierung CDU/CSU, FDP)

2014
(Große Koalition)

Ja-Antworten in %
47

23
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Institut für Demoskopie Allensbach

Adidas-Chef Hainer freut sich auf
die Fußball-WM, Seite 26

Jean-Claude Juncker
ist der Falsche, Seite 21

Johann Friedrich Cotta verdiente
Geld mit Goethe, Seite 22

D
ie Geschichte, ohne die es
diesen Artikel nicht gäbe,
ist in der vergangenen Wo-

che passiert. Da ruft eine Freundin
beim Frauenarzt an, zu dem sie
schon seit Jahren geht. Sie will ei-
nen Termin zur Vorsorge, er ist
dringend fällig. Angeboten wird
ihr – der Oktober. Wartezeit: vier
Monate.

Und dann ist da noch die Ge-
schichte von dem Bekannten, der
Probleme mit dem Herzen hat.
Sein Hausarzt überweist ihn An-
fang Januar zum Kardiologen. Er
bekommt einen Termin – für
Ende Mai. Wartezeit: viereinhalb
Monate.

Einzelfälle – könnte man den-
ken. Wenn nicht jeder, der gesetz-
lich versichert ist, solche Geschich-
ten erzählen könnte. Und wenn
nicht jeder Hausarzt die Patienten
kennen würde, die einfach keinen
Orthopäden finden. Ist es normal
in Deutschland, dass man nicht
nur Wochen, sondern sogar Mona-
te warten muss, bis ein Facharzt ei-
nem Aufmerksamkeit widmet?

Die Ärzte sagen: Nein, das sind
bedauerliche Einzelfälle. In
Deutschland sei langes Warten
auf Arzttermine kein großes Pro-
blem. Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung verweist gerne auf
eine Umfrage, laut der 80 Pro-
zent der Patienten innerhalb von
drei Wochen einen Termin be-
kommen. Außerdem würden War-
tezeiten sehr subjektiv empfun-
den. Soll heißen: Einige Patienten
warten gerne.

Die Politik sieht es anders: Der
Gesundheitsminister bereitet gera-
de ein Gesetz vor. Es soll Patien-
ten garantieren, dass sie innerhalb
von vier Wochen beim Facharzt
vorgelassen werden – sonst müs-
sen die niedergelassenen Ärzte
dem Patienten eine Behandlung in
der Klinik bezahlen. Gibt es doch
ein Problem mit Wartezeiten?

Die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung wollte es genau
wissen und hat Stichproben ge-

macht. In der vergangenen Woche
haben wir angerufen bei Orthopä-
den, Kinderärzten, Frauenärzten,
Hautärzten, Psychotherapeuten
und Augenärzten in zehn Städten
in Deutschland. Wir haben uns als
privat und als gesetzlich Versicher-
te ausgegeben. Stets erzählten wir
eine typische Geschichte: Wir hat-
ten Rückenschmerzen beim Or-
thopäden, unsere Augen waren
schlechter geworden beim Augen-
arzt, wir baten um einen Vorsorge-
termin beim Frauenarzt. Insge-
samt wurden 120 Termine ange-
fragt, um zu testen: Stimmt es,
was die Ärzte behaupten? Sind lan-
ge Wartezeiten kein Thema?

Das Ergebnis ist eindeutig: Lan-
ge Wartezeiten sind ein Thema.
Vierzig Prozent unserer Anrufe en-
deten damit, dass wir entweder kei-
nen Termin bekamen oder bloß ei-
nen, der mehr als vier Wochen in
der Zukunft lag. Das bedeutet, dass
vier von zehn Patienten derzeit
noch nicht den Service erhalten,
den der Gesetzgeber von den Fach-
ärzten bald verlangen will. Und in
diesen Zahlen sind die Privatversi-
cherten schon eingeschlossen.
Schaut man nur die Kassenpatien-
ten an, so wird das Ergebnis kata-
strophal: Von ihnen bekam mehr
als die Hälfte entweder gar keinen
Termin oder einen mit mehr als
vier Wochen Wartezeit.

Dabei ging die Spanne weit aus-
einander. Zwei Ärzte boten uns an,
„gleich heute“ noch zu kommen –
allerdings hatten wir uns da als Pri-
vatversicherte ausgegeben. Bei ei-
nem Orthopäden offerierte man
uns großzügig einen Termin am 12.
November – mit fester Uhrzeit.
Wartezeit: stolze fünf Monate.
Wahrscheinlich hoffte man, dass
unsere Rückenschmerzen bis dahin
abklingen.

Termine im September kamen
öfter vor – Wartezeit drei Monate.
Ganz abenteuerlich wurde es bei ei-
nem Psychotherapeuten, der uns
bat: „Rufen Sie doch im Septem-
ber noch einmal an!“

Besonders restriktiv waren im
F.A.S.-Test die Kinderärzte und Psy-
chotherapeuten. Hier wurden wir
von jeder dritten Praxis rundweg ab-
gelehnt. Die Orthopäden regelten
die Sache eher durch extrem lange
Wartezeiten: Im Durchschnitt be-
kam man einen Termin in fünfein-
halb Wochen, Kassenpatienten so-
gar erst in sieben Wochen.

Etwas liegt im Argen bei den
Fachärzten, das macht der Test

sehr deutlich. Nur die Privatpatien-
ten müssen sich nicht besonders
grämen. Auch sie müssen manch-
mal warten. Aber immerhin be-
kommen sie viel schneller einen
Termin als gesetzlich Versicherte.
Im Test wurden sie nicht nur selte-
ner abgelehnt; sie kamen auch dop-
pelt so schnell dran: Im Schnitt
mussten sie zweieinhalb Wochen
warten statt fünf Wochen wie die
Kassenpatienten.

Das ist kein Zufall, da wir für
den Test auch mehrfach die glei-
che Praxis mit der gleichen Kran-
kengeschichte, aber anderer Identi-
tät angerufen haben: einmal als
Kassen- und einmal als Privatpa-
tient. Und siehe da, vielerorts erle-
digte sich die beim ersten Anruf
noch so restriktive Haltung („Kei-
ne neuen Patienten mehr“) im Nu.
Auf einmal hieß es: „Für Privatpa-
tienten ist die Frau Doktor immer
freitags da. Wann würde es Ihnen
am nächsten Freitag passen?“ Bei
neun Ärzten klappte das.

Diese Zwei-Klassen-Behand-
lung bei der Terminvergabe ist ver-
ständlich aus Sicht der Ärzte,
schließlich verdienen sie mit Privat-
patienten weitaus mehr Geld.
Doch für Kassenpatienten ist es är-
gerlich, wenn sie etwa beim schon
erwähnten Orthopäden bis zum 12.
November warten müssen, wäh-
rend Privatpatienten schon im Juli
dran sind.

Konfrontiert mit den Ergebnis-
sen des F.A.S.-Tests, zeigen sich
die Ärztevertreter zunächst kämpfe-
risch. Der Präsident der Bundesärz-
tekammer, Frank Ulrich Montgo-
mery, moniert, dass unsere Testan-
rufer keine Überweisung vom
Hausarzt gehabt hätten. „Für frei
gesuchte Facharzttermine auf
Wunsch des Patienten kann nie-
mand eine Termingarantie abge-
ben“, poltert er. Allerdings dürfte
auch ihm klar sein, dass wir gerade
Fachgruppen und Anfragen ge-
wählt haben, bei denen Überwei-
sungen keine oder eine geringe
Rolle spielen. Oder wer hat sich
schon einmal vom Hausarzt für ei-
nen Sehtest zum Augenarzt über-
weisen lassen?

Der Vorstandsvorsitzende der
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung, Andreas Gassen, moniert,
der Telefontest sei „nicht repräsen-
tativ“. Wir hätten keine Notfälle
berücksichtigt – die natürlich frü-
her drankommen. Das war aller-
dings auch das Ziel des Tests.
Denn für Notfälle wäre ein Ter-
min innerhalb der von der Politik

geforderten vier Wochen viel zu
spät.

Ärztepräsident Montgomery
leugnet nicht, dass es für die Grup-
pe von Patienten, die wir unter-
sucht haben, sehr wohl lange War-
tezeiten gibt. Aber wer ist schuld?
Aus seiner Sicht ist das klar: die Po-
litik. „Es kann ja wohl kaum ein un-
eingeschränktes Leistungsverspre-
chen bei gedeckelten Budgets ge-
ben“, mahnt er. Andreas Gassen,
der Chef der Kassenärzte, nimmt
die Ärzte ebenfalls in Schutz: „Die
Praxen in Deutschland sind voll“,
sagt er. Jeder Bürger sucht im
Durchschnitt 17 Mal einen Arzt
pro Jahr auf. Mit diesem Wert lie-
gen wir weltweit an der Spitze.“
Also: Nicht die Ärzte sind schuld,
sondern die Bürger, die so oft zum
Arzt gehen?

Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe fühlt sich vom
F.A.S.-Test bestätigt und wirbt für
die Termin-Servicestellen, die er
für Patienten einrichten möchte.
Allerdings kann man nach den vie-
len Telefonaten für den Test skep-
tisch sein, ob so etwas funktionie-
ren würde. Denn offenbar sind vie-
le Praxen total ausgebucht – da
kann wohl auch eine Hotline nicht
viel ausrichten.

Von Seiten der Ärzte gibt es an-
dere Ideen. Frank Ulrich Montgo-
mery möchte eine „dringliche
Überweisung“ des Hausarztes ein-
führen. Und KBV-Chef Gassen rät
den Patienten: „Wer einen Arzt
sucht, kann sich an die 17 Kassen-
ärztlichen Vereinigungen in
Deutschland wenden. Diese haben
beispielsweise auf ihren Internetsei-
ten eine Arztsuche integriert.“

Ob das hilft? Immerhin scheint
Verbandschef Gassen ein Händ-
chen fürs Terminmanagement zu
haben. In seiner eigenen Orthopä-
diepraxis in Düsseldorf geht es
schnell. Dort riefen wir aus Spaß
auch noch an – und bekamen als
Kassenpatient einen Termin in
knapp drei Wochen.

Mitarbeit bei der Recherche:
Stefan Heimerl und
Journalistenbüro Wortwert.
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E
ltern werden kolossal unter-
schätzt. Sie sind für den
Nachwuchs wichtiger als An-

gela Merkel, Nelson Mandela und
Bill Gates. Das behaupten zumin-
dest Studenten, die für eine Studie
nach ihren Vorbildern befragt wur-
den. Da stehen Mama und Papa un-
angefochten auf Platz eins. Wie
süß.

Damit lastet aber auch eine gro-
ße Verantwortung auf uns. Denn,
liebe Miteltern, das lasst euch ge-
sagt sein: Ab jetzt wird nicht mehr
geschimpft, geflucht oder heimlich
in der Nase gepopelt. Wenn das
die Jugend sähe! Weg mit den
Smartphones, Füße vom Couch-
tisch, nie wieder „wegen dem“ sa-
gen und, ganz wichtig: die Kinder
mental stark machen.

Die sollen doch zu guten, inte-
gren Menschen heranreifen, Erfolg
haben im Leben. Das vor allem.
Dafür können wir Eltern eine gan-
ze Menge tun. Ganz spielerisch
lässt sich das nötige Rüstzeug ver-
mitteln, eingebettet in den gewöhn-
lichen Alltag, wie ich es neulich an
der Fleischtheke beobachtet habe:
Da steht dieser smarte Kerl, Typ In-
vestmentbanker, der das Rump-
steak zum Preis von Suppenfleisch
bekommt, weil er der Verkäuferin
klar zu verstehen gibt, dass ihr
Glump in der Auslage einfach nicht
mehr wert ist. Das nenne ich Ver-
handlungsgeschick.

Jawohl, man darf sich nichts ge-
fallen lassen! Nicht vom Metzger
und auch sonst von niemandem.
Von Lehrern schon gar nicht.
Wenn die (wegen ihres beschränk-
ten Horizonts) die exzellenten Fä-
higkeiten von Klein Lisa oder
Klein Robin verkennen, muss der
Papa das mit der Schulleitung klä-
ren, notfalls per Anwalt. Das ist
kein Hexenwerk, so viel persönli-
cher Einsatz muss sein. Dann stellt
der Trainer, der behauptet, Robin
könne nicht schießen, ihn irgend-
wann doch als Stürmer auf. Dann
bekommt der Junge das beste Prak-
tikum, ein summa cum laude und
die schönste Freundin. Denn der
Robin weiß, wie man sich durch-
setzt. Was Biss ist. Den stoppt nie-
mand, nicht einmal ein Stau am Ka-
mener Kreuz. Der wird mal Kanz-
ler, Held oder Milliardär.

Kassenpatienten brauchen sehr
viel Geduld, bis sie einen Termin
beim Facharzt bekommen. Die
Ärzte wollen nicht schuld sein.

Von Lisa Nienhaus

GESCHÄFTSMANN SPORTSMANN

EIN BALANCE-AKT

  Grafik F.A.S.

Fünf Wochen auf den Arzt warten

VON BETT INA WE IGUNY

Exzellenz mit
Suppenfleisch

57 Prozent der Kassenpatienten warten länger als vier Wochen auf
einen Termin beim Facharzt oder werden gleich abgewiesen.

Nur 27 Prozent der Privatpatienten warten länger als vier Wochen auf
einen Termin beim Facharzt oder werden abgewiesen.

Wo wartet man besonders lang? Ärzte im Test

Durchschnittliche Wartezeit

Quelle: F.A.S.-Recherche
F.A.Z.-Grafik Niebel
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VON PH IL IP PL ICKERT

Ein großer Finanzsektor ist gut fürs
Wachstum der ganzen Volkswirtschaft –
so hieß es jahrzehntelang, bis die Krise
viele alte Gewissheiten erschüttert hat.
Nun drehen Ökonomen den Spieß um:
Ein übergewichtiger Finanzsektor ist
ein Risiko für die langfristige Gesund-
heit der Volkswirtschaften des Konti-
nents. „Is Europe Overbanked?“, fragt
eine soeben veröffentlichte Studie des
hochkarätig besetzten European Syste-
mic Risk Board (ESRB). Die Forscher
haben das neue Wort „overbanked“ in
Anlehnung an „overweight“ gewählt.
Zu fett sei der Finanzsektor geworden.
„Nach allen Indikatoren ist der Patient
abnormal schwer“, heißt es in der neuen
Studie des ESRB. Dieser ist ein von der
EU eingerichtetes Aufsichtsgremium
für Europa. An dem brisanten Bericht
haben so angesehene Forscher wie die
deutsche Wirtschaftsweise Claudia
Buch (jetzt Bundesbank-Vize) und der
Bonner Ökonom Martin Hellwig mitge-
schrieben.

Die Fakten, die sie zusammentragen,
sprechen eine eindeutige Sprache: Den
größten Teil des 20. Jahrhunderts betrug
das Verhältnis von Bankkrediten zur
Wirtschaftsleistung meist um 40 Pro-
zent. Nach 1990 veränderte sich das.
Die Kreditberge begannen zu wachsen,
seit den späten neunziger Jahren beson-
ders stark. Und es gibt einen Unter-
schied zwischen Europa und den Verei-
nigten Staaten. In Europa ist das Volu-
men der Bankkredite bis zur Krise über
100 Prozent des BIP gestiegen, in Ameri-
ka ging es nur halb so hoch. Die Bilanz-
summen der Banken in der EU kamen
2013 auf 274 Prozent des BIP, in man-
chen Ländern überstiegen sie den sagen-
haften Wert von 400 Prozent. Der ver-
gleichbare Wert in den Vereinigten Staa-
ten betrug nur 145 Prozent. Obwohl das
Bankensystem in der Krise um etwa 10
Prozent geschrumpft ist, sei es noch im-
mer viel zu groß, finden die Forscher.

Zwar kann man die Größe der Fi-
nanzbranche zum Teil damit erklären,
dass in einer langen Friedens- und
Wachstumsphase große Vermögen ent-
standen sind und damit mehr Bedarf an
Vermögensverwaltung und Banking be-
steht. Aber das Wuchern des Banken-
sektors sei weit überproportional und
nicht nur damit zu erklären, betonen
die Forscher.

In Europa gibt es zudem eine unge-
sunde Konzentration im Finanzsektor.
Die 20 größten Banken in der EU hat-
ten 2012 zusammen eine Bilanzsumme
von 23,7 Billionen Dollar, die 20 größten
Banken in den Vereinigten Staaten ka-
men nur auf 12,4 Billionen Dollar. Die
Beinahe-Verdoppelung der Größe des
EU-Bankensektors in den vergangenen
fünfzehn Jahren hat fast ausschließlich
mit dem extremen Wachstum der größ-
ten Banken zu tun. Diese sind zudem
auf höchst riskante Weise gehebelt, das
heißt, sie haben viele Kredite und Bilanz-
positionen bei nur wenig Eigenkapital.
Ohne Risikogewichtung der Bilanz liege

die mittlere „leverage ratio“ bei 3,9. Das
heißt: Für je 100 Euro Anlagen oder
Kredite hatten sie nur 3,9 Euro eigenes
Kapital. Sie seien „nur sehr dünn kapita-
lisiert“, schreiben die Ökonomen.

Warum ist ein übergewichtiger Fi-
nanzsektor gefährlich? Er belastet das
Wachstum der Realwirtschaft, warnen
die Ökonomen des Systemrisiko-Rates.
Ein aufgeblähter Finanzsektor bean-
sprucht zu viele Ressourcen, sowohl zu
viel Kapital als auch zu viele menschli-
che Talente. Hoffnungsvolle Uni-Absol-
venten gehen nicht mehr in Unterneh-
men, um dort reale Produkte zu entwi-
ckeln und zu produzieren, sondern sie
jonglieren nur noch mit Finanzwerten.

Bis zu einem gewissen Grad ist ein ef-
fizientes Finanzwesen sehr nützlich für
die reale Wirtschaft, es hilft bei Finan-
zierungen, verarbeitet Informationen
und Risiken. Aber wenn der Finanzsek-
tor immer weiter wächst, ist der positive
Effekt irgendwann erschöpft. „Das euro-
päische Bankensystem hat eine
Größe erreicht, wo sein margi-
naler Beitrag zum realen
Wachstum wohl null oder
sogar negativ ist“, schrei-
ben die Ökonomen.

Außerdem steigt mit der
Größe des Finanzsektors die

Wahrscheinlichkeit, dass die Banken ex-
zessive Risiken eingehen. Wenn ihre
Wetten dann schiefgehen, besteht die
Gefahr, dass die umstürzenden Banken
das Gemeinwesen beschädigen. Sie sind
nicht nur „too big to fail“, sondern auch
„too big to save“. Aus Banken- werden
Staatsfinanzenkrisen. In Irland etwa ist
das geschehen, wo die Schulden der Plei-
tebanken von den Steuerzahlern über-
nommen werden mussten und diese
Schuldenlast nun mehrere Generatio-
nen belasten wird.

Aber warum sind gerade in Europa
die Banken so übermäßig gewuchert?
Die ESRB-Ökonomen haben mehrere
Gründe gefunden, die dazu beigetragen
haben. Eine lockere Geldpolitik, die die
Geld- und Kreditmengen aufbläht, gab
es zu beiden Seiten des Atlantiks. In Eu-
ropa aber wirken einige Sonderfaktoren:
Hier sind die Unternehmen stärker als

in Amerika von Bankkrediten abhängig,
sie begeben weniger Anleihen. Das ist
schlecht, finden die ESRB-Ökonomen.
Sehr kritisch sehen sie auch das in (Kon-
tinental-)Europa vorherrschende Mo-
dell der Universalbanken. Deren Vortei-
le wögen die Nachteile nicht auf.

Europa hat sich aber das Problem sei-
nes übergewichtigen Bankensektors vor
allem dadurch geschaffen, dass die Poli-
tik die Banken recht unverhohlen er-
muntert hat, besonders groß und fett zu
werden. Politiker wollten „nationale
Champions“ formen. Und während der
Krise haben die meisten Länder ihre an-
geschlagenen Banken zu erhalten ver-
sucht. Die Beziehung zwischen Politi-
kern und Banken habe „zum Aufkom-
men und abnormalen Wachstum von
Mega-Banken geführt, weil die Politiker
geneigt sind, Zombie-Banken mit gesün-
deren Banken zu fusionieren und weil
sie ‚nationale Champions‘ schaffen und
stützen wollen, die im europaweiten
Wettbewerb bestehen können“, heißt es
im ESRB-Bericht.

Während die amerikanische
Bankenaufsichtsbehörde

FDIC hart durchgreift und
Pleitebanken einfach
schließt (mehr als 400 wur-
den in der Krise abgewi-
ckelt), sind in Europa nur
wenige Institute beerdigt
worden. Vielmehr hat die Po-
litik versucht, wenigstens Tei-
le zu retten. Und weil die
Banken schon vor der Krise
darauf spekulieren konnten,
dass sie als „systemrelevant“
eingeschätzt und gerettet

würden („too big to fail“),
sind sie besonders hohe

Risiken eingegangen.
Das übertriebene

Wachstum der Ban-
ken ist damit von
der Politik provo-
ziert worden, die im-

plizite Staatsgarantien
für die Banken gab.
Die Forscher des
ESRB finden, dass seit
der Krise einige Fort-
schritte gemacht wur-

den, „Bail-outs“ künftig
zu vermeiden. Banken
müssen etwas mehr Eigen-
kapital vorhalten, im Not-

fall sollen in erster Linie
ihre Eigentümer und

Gläubiger haften.
Doch reichen diese
neuen Regeln? Die
Forscher des ESRB

sind skeptisch. Sie for-
dern, dass gegen über-
mäßig große und zu
stark konzentrierte Ban-

ken schärfer mit den Mit-
teln des Kartellrechts vor-
gegangen werden sollte.

European Systemic Risk Board:
ASC Report: Is Europe Over-
banked?, Juni 2014

Die Banken sind fett und gefährlich
Europas Finanzsektor ist derart aufgebläht, dass dies der Wirtschaft schadet.

D
as Ansehen des Freihandels
ist so mies wie noch nie. Glü-
hende Kämpfer für den unbe-

hinderten Tausch von Gütern und
Dienstleistungen waren die Deut-
schen zwar noch nie. Doch inzwi-
schen wird Freihandel von vielen mit
Unterdrückung der Freiheit durch
multinationale (sprich: amerikani-
sche) Konzerne gleichgesetzt, welche
unsere kulturellen Besonderheiten aus
nacktem Profitinteresse einebnen wol-
len. Der Freihandel, so die gängige
Meinung, schadet der Freiheit der
Bürger, tilgt alles, was uns lieb und
teuer ist – namentlich Umwelt- und
Verbraucherschutz und natürlich unse-
re deutsche Kultur. Gäbe es eine
Volksabstimmung, eine
Mehrheit hierzulande sprä-
che sich gegen den Frei-
handel aus.

Anlass dieser negativen
Stimmung sind die laufen-
den Verhandlungen über
ein transatlantisches Frei-
handelsabkommen zwi-
schen der Europäischen
Union und den Vereinig-
ten Staaten, kurz TTIP.
Der schärfste Vorwurf (in-
tellektuell anspruchsvoller
als die übliche Chlorhühnchenpole-
mik) lautet: TTIP läuft auf eine dikta-
torische Beschränkung der demokrati-
schen Selbstbestimmung hinaus. Es
handele sich um einen Vertrag, den
das internationale Großkapital zu Las-
ten nationaler Demokratien durchdrü-
cken wolle. Beispiele nehmen die
TTIP-Kritiker gerne aus dem Betrieb
der deutschen Kulturindustrie. Im
schlimmsten Fall würde dem deut-
schen Autorenfilm, den Staatsthea-
tern oder dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk der Garaus gemacht.

Trifft das Argument zu? Faktisch
wird es nicht so kommen. Nicht zu-
letzt für die Kultur wird es viele Aus-
nahmen geben; das Abkommen dürfe
keine Bestimmungen enthalten, wel-
che die Vielfalt Europas im kulturel-
len Bereich beeinträchtigten, heißt es
apodiktisch beim Rat der Europäi-
schen Union. Normativ betrachtet, ist
das Argument indessen gar nicht so
falsch. Freihandel soll verhindern, dass
Demokratien die Allgemeinheit schä-
digenden Blödsinn beschließen. Zwar
ist es jedem Land prinzipiell unbenom-
men, mit demokratischen Mehrheiten
einen strammen Merkantilismus einzu-
führen, hohe Importzölle und saftige

Exportsubventionen zu erlassen und
Bildung, Kultur oder Industrie mit
Staatsgeld zu päppeln. Länder, die
Freihandelsabkommen schließen, ha-
ben sich indessen irgendwann einmal
davon überzeugen lassen, dass der un-
gehinderte Verkehr von Waren,
Dienstleistungen oder Arbeitnehmern
am Ende allen Vorteile bringt. Demge-
genüber verzerren Subventionen und
als Umwelt- oder Verbraucherschutz
getarnte Handelsbarrieren den Wett-
bewerb und führen zu Wohlfahrtsver-
lusten für alle. Nicht um diktatorische
Beschränkung demokratischer Selbst-
bestimmung geht es, sondern um ver-
traglich zwischen Staaten verabredete
demokratische Selbstbindung im Ver-

sprechen, einander diese
wirtschaftlichen Freiheiten
ohne Einschränkung zu
gönnen. Solche Verträge
setzen in der Tat der Demo-
kratie Grenzen.

Mehr noch: Der Rechts-
staat garantiert über Gren-
zen hinweg Vertragsfrei-
heit und den Schutz des
privaten Eigentums. Des-
halb gehört es zur Idee des
Freihandels, dass ein aus-
ländischer Investor davor

geschützt wird, diskriminiert oder gar
enteignet zu werden – selbst wenn ein
Gesetz zur Diskriminierung oder Ent-
eignung demokratisch erlassen würde.
Tatsächlich wertet der „Investitions-
schutz“ damit den Rechtsstaat als hö-
heres Gut im Vergleich zur Demokra-
tie, die stets in Gefahr ist, zufällige
Mehrheiten protektionistisch zu bedie-
nen. Demokratische Selbstbindung
an den Freihandel setzt dagegen dar-
auf, dass – im Vergleich zur demokra-
tisch gepamperten Klientelwirtschaft
– am Ende alle Menschen sich besser-
stellen werden und ihre Freiheit glei-
chermaßen entfalten können.

Niemand muss befürchten, dass
Freihandel und Investorenschutz pro-
fitgierige Monopole schüfen zum
Nachteil des Verbrauchers. Das ist so
lange keine Gefahr, solange das Wis-
sen überlebt, dass Freihandel und staat-
liche Wettbewerbsordnung Geschwis-
ter sind: Monopole und Kartelle miss-
brauchen in einer Marktwirtschaft die
Vertragsfreiheit und können verboten
oder zerschlagen werden. Hier hat die
Demokratie alle Möglichkeit, im Inter-
esse des freien Wettbewerbs einzugrei-
fen und den Missbrauch privater
Macht zu verhindern.

Demokratie ist
überbewertet

Von Rainer Hank

Der Sonntagsökonom

Manche Ideen sind so absurd, dass
sie nur als Witz gedacht sein
können: Die Nachricht „Deutsche
Bank kauft Borussia Dortmund“
gehört zweifelsohne in diese
Kategorie.

Nur: Das war kein Scherz. Sol-
che Pläne geisterten tatsächlich
durch die Doppeltürme. Der Vor-
stand habe einen „längeren Prüfpro-
zess“ hinter sich gebracht und dann
einstimmig beschlossen, „zum jetzi-
gen Zeitpunkt“ keine Beteiligung
an Borussia Dortmund einzuge-
hen, teilte der Konzern am Freitag-
abend mit.

Diesen „Prüfprozess“ hätte man
gerne erlebt: Haben die Banker
sich von Jürgen Klopp die Taktikta-
fel ausgeliehen, sich in die Laktat-
werte der Ersatzspieler vertieft?
Oder gar mit verhaltensauffälligen
Millionären in kurzen Hosen über
Etikette und Kulturwandel philo-
sophiert?

Wir werden es nie erfahren. So
wenig wie die Antwort auf die Fra-
ge, ob es auch nur ein einziges halb-
wegs rationales Argument gibt, war-
um eine Bank, noch dazu die angeb-
lich so noble Deutsche, sich einen
Fußball-Club, noch dazu den Prole-
tarierstolz vor sich hertragenden
BVB, zulegen sollte?

Ihr Casino in Las Vegas – auch
so ein Fiasko – sind die Deutsch-
Banker neulich erst losgeworden,
offenbar waren Verlust und Ruf-
schaden nicht gewaltig genug, als
dass die Bank nicht wieder ins
Show-Geschäft einsteigen wollte.
Nichts anderes ist der Fußball.

Wenn Scheichs oder russische
Magnaten sich dieses Hobby leis-
ten, sei es ihnen gegönnt. Und
wenn Adidas sich am FC Bayern
München beteiligt, ist die Motivati-
on dahinter klar: Der Sportartikel-
hersteller will mit Hilfe von Lahm
und Schweinsteiger mehr Fußball-
schuhe und Trikots verkaufen (und
den Erzrivalen Nike vom Heimat-
markt fernhalten).

Aber die Deutsche Bank? Will
sie mit Kevin Großkreutz ihre In-
vestmentbanker auf Trab bringen,
mit Marco Reus, sobald wieder ge-
sund, JP Morgan und Goldman
Sachs in die Enge treiben? Oder
vermutet die Bank, die sich gerne
die „einzige europäische Bank von
Weltrang“ nennen lässt, ihre Kern-
zielgruppe neuerdings in den Fan-
kurven der Bundesligastadien?

Selbst wenn das so wäre: Dafür
braucht man keinen Club zu kaufen.
Es genügt, die Brust der Spieler als
Werbefläche zu mieten – wie es die
Deutsche Bank über ihre Tochter-

firma, die dem Fußball näherstehen-
de Postbank, bereits praktiziert hat.

Private egoistische Motive, so
viel ist der Bankspitze zugutezuhal-
ten, sind auszuschließen: Zum Fuß-
ball haben weder Tischtennis- und
Pferdeexperte Jürgen Fitschen
noch Golf- und Kricket-Fan Anshu
Jain eine tiefere Beziehung. Direk-
te ökonomische Motive scheiden
ebenfalls aus: Als Aktiengesellschaft
ist Borussia Dortmund zu winzig,
als dass sie die Gewinne der Deut-
schen Bank in neue Höhen treiben
könnte. Dazu müssten schon ande-
re Brocken her – so wie früher, als
die Deutsche Bank durch ihre Betei-
ligungen an Daimler und Co. die
Industrie in der Republik dirigier-
te. Diese Bande wurden vor Jahren
aus guten Gründen gelöst, die
„Deutschland AG“ ist Geschichte.

Soll sie jetzt als Abklatsch einer
„Deutschen Fußball-AG“ auferste-
hen, um die Bundesliga vor dem
Weltmarkt zu schützen? Das kann
nicht der Ernst der Banker sein.
Und so bleibt nur der Verdacht,
dass ein Konzern ziemlich verzwei-
felt sein muss, wenn er glaubt, sich
an den Volkssport Fußball ran-
schmeißen zu müssen, um einmal
die Sympathie der Leute zu gewin-
nen. Das allerdings ist ziemlich
traurig.
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Eine Schnapsidee
Die Deutsche Bank passt nicht zum Fußball. Und schon

gar nicht zu Borussia Dortmund. Von Georg Meck

Anshu Jain, Ko-Chef der Deutschen Bank, spielt Golf und hat von Fußball keine
Ahnung.  Foto privat

Jürgen Fitschen, Ko-Chef der Deutschen Bank, tätschelt Pferde. Im Fußball-
stadion ist er nur selten zu sehen.  Foto Picture Alliance

Freihandel ist
demokratische
Selbstbindung.
Das soll
demokratischen
Blödsinn
verhindern.
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Herr Chhatwal, überall in Deutsch-
land entstehen ständig neue Hotels.
So viel braucht doch kein Mensch.

In der Tat gibt es wohl kaum ein
Industrieland auf der Welt, in dem
derzeit – relativ zur Größe – mehr
Hotels gebaut werden. Die kühl
kalkulierenden Investoren glauben
an dieses Land und an die Hotel-
branche. Denn Deutschland geht
es gut, es hat die Finanz- und
Euro–Krise gut überstanden. Die
Bauzinsen sind rekordniedrig. Die
Investoren ersetzen alte Hotels
und schaffen ein zusätzliches Ange-
bot an attraktiven Zimmern.

Die dann oft leer stehen.
Nein, sie werden dringend ge-
braucht. Die Nachfrage steigt.
Deutschland ist beispielsweise der
größte Messestandort der Welt:
Die Automesse IAA, die Buchmes-
se, die Funkausstellung, die Touris-
musmesse ITB oder die Hanno-
ver-Messe – viele bedeutende Mes-
sen sind in Deutschland und brau-
chen Unterkünfte für deren Gäste.

Das sorgt vielleicht für eine gute
Auslastung unter der Woche. An
den Wochenenden, wenn die Mes-
sen vorbei sind, stehen die Hotels
bisher aber oft halb leer.

Das ändert sich zunehmend. So
kommen immer mehr Touristen
von außerhalb Europas. Deutsch-
land wird dort viel stärker als frü-
her wahrgenommen. Das liegt am
Meistern der Euro-Krise, an der
Führungsrolle Deutschlands, aber
auch am Tourismus-Marketing.

Sie sehen also keine Übertreibun-
gen in Deutschland, zum Beispiel
in Berlin?

Berlin ist ein erklärbarer Sonderfall.
Die Stadt schließt zu den großen
Metropolen der Welt auf. Dazu ge-
hören mehr Hotels. Vor der Wen-
de hatten Sie in der östlichen Stadt-
mitte nur wenige internationale
Häuser. Es war klar, dass Berlin eini-
ges nachzuholen hatte. Übertrie-
ben ist das nicht. Aber ja, ich gebe
Ihnen recht, die Konkurrenz ist in
Berlin besonders hart. Das heißt:
Sie bekommen dort als Gast im Ver-
gleich zu anderen Städten gute Qua-
lität zu niedrigeren Preisen. Den-
noch gilt die Auslastung als ordent-
lich, und mit einem guten Manage-
ment und exzellentem Service lässt
sich auch dort Geld verdienen.
Übertreibungen gab es eher in den
neuen Bundesländern.

Inwiefern?
Eine zu optimistische Marktein-
schätzung und eine übertriebene
steuerliche Förderung des Ostens
hat nach der Wiedervereinigung in
den 90er Jahren zu einem zu gro-
ßen Bauboom zum Beispiel in Jena
und Dresden geführt. So viel Be-
darf gab es dort nicht. Aber es bes-
sert sich: Die Nachfrage steigt, eini-
ge Hotels haben zugemacht, und es
wurden zuletzt kaum neue gebaut.

In welchen Städten verdienen
denn die Hotels am meisten?

Den stärksten Umsatz machen Ho-
tels in international besonders at-
traktiven Metropolen wie Ham-
burg und München, im Rhein-
Main- sowie Rhein-Ruhr-Gebiet.
Dort sind die Preise ja auch am
höchsten. Gewinne lassen sich aber
auch an anderen guten Standorten
erzielen. Beispiele für die Marke
Steigenberger sind Konstanz und
Bad Neuenahr, für unsere InterCity-
Hotels Mannheim und Hannover.

Wie kommt das denn?
Entscheidend für die Ertragsstärke
sind neben der Lage auch die Bau-
kosten und der Zeitpunkt der Ver-
tragsschließung mit dem Eigentü-
mer der Gebäude. Denn den Be-
treibern wie Steigenberger gehö-
ren die Hotels ja nicht, sie pachten
sie nur. In wirtschaftlich schwieri-
gen Konjunkturphasen bekommt
man oft bessere Konditionen. So
gesehen, sind Hotelinvestitionen
häufig ein antizyklisches Geschäft.

Wie geht es denn der Hotelbran-
che in Deutschland insgesamt?

Unterschiedlich. Manche Wettbe-
werber halten die Margen für zu
klein.

Wo ist der Druck am größten?
Wohl bei den Hotels mittlerer Qua-
lität. Sie bekommen von unten den
Preisdruck der günstigen Budget-
hotels und von oben den Qualitäts-
druck der Luxushotels zu spüren.
Steigenberger geht es übrigens sehr
gut. So konnten wir 2013 unseren
operativen Gewinn um 52,7 Pro-
zent steigern. Unser Umsatz über-
sprang erstmals die halbe Milliarde.

Dann hätte man sich ja 2010 die
höchst umstrittene Senkung der

Mehrwertsteuer auf Hotelbuchun-
gen von 14 auf 7 Prozent sparen
können.

Auf gar keinen Fall. Der volle
Mehrwertsteuersatz war wettbe-
werbsverzerrend. Deutschland
steht im knallharten Wettbewerb
mit den Nachbarländern um die
Gäste. Die deutschen Hotels wa-
ren wegen der höheren Mehrwert-
steuersätze nur noch begrenzt kon-
kurrenzfähig.

Warum klagen dann jetzt trotz-
dem so viele Hoteliers?

Die Kosten sind stark gestiegen.
Zum Beispiel für Energie, das ist
ein großer Posten bei Hotels. Zu-
dem wird schon seit Jahren kaum
noch bei den Hotels direkt ge-
bucht, sondern über Portale im In-
ternet. Denen müssen wir aber
Kommissionen von zehn bis 20
Prozent zahlen. Und schließlich
sind im Vergleich zu früher viele
Nebeneinnahmen weggefallen.

Zum Beispiel?
Das Telefon auf dem Zimmer
nutzt heute kaum noch jemand. In-
ternet muss man kostenlos anbie-
ten. Und Geschäftsreisende brau-
chen kein zweites Zimmer mehr
für ihren Fahrer, weil immer mehr
mit dem ICE statt dem Firmenwa-
gen kommen.

Trifft Sie der geplante Mindest-
lohn?

Kaum. An sehr vielen Standorten
zahlen wir schon übertariflich.

Wie reagiert die Branche auf die
steigenden Kosten?

Wir bauen die Wellness-Bereiche
aus, bieten mehr Massagen und
Therapiebehandlungen an, die es
nur gegen Aufpreis gibt. Da
kommt uns der Gesundheitstrend
zugute. Wir sparen Energie, weil
das Licht automatisch ausgeht,
wenn man das Zimmer verlässt.
Wir benutzen nur modernste Bau-
materialien. Und ganz wichtig:
Wir nutzen die Flächen besser aus.

Was bedeutet das?
Wir verringern Flächen, die Raum
und Energie kosten und die dem

Gast nicht fehlen. Das heißt, wir
verkleinern die Küchen, die Zen-
trallager, die Flure. In den Zim-
mern bauen wir platzsparende Mö-
bel ein. Die Räume wirken da-
durch größer. Dadurch brauchen
wir eine geringere Fläche. Das kos-
tet weniger Pacht und weniger
Energie für genauso viele Zimmer.

Reduzieren Sie auch die großen
Restaurantbereiche?

Nein, die verkleinern wir nicht.
Aber wir wollen in den nächsten
Jahren mehr Wert auf innovative
Restaurantkonzepte legen.

Aber im Ausland sind die Restau-
rants größer als in Deutschland.

Ja, weil die Deutschen weniger
Muße für schönes Essen haben. In
Frankreich wäre das undenkbar:
Da sind die Restaurants viel grö-
ßer, da essen ja mittags sogar die
Mitarbeiter der umliegenden Fir-
men im Hotel. Bei uns kommen
stattdessen Lifestyle-Hotels in
Mode: große Bars mit Lounge-Mu-
sik, aber kleinen Restaurants und
kleinen Zimmern.

Kommen wir doch mal zur Stei-
genberger Gruppe selbst. Welche
Rolle hat denn die Familie Steigen-
berger noch?

Sie hat die Steigenberger Hotels
AG 2009 an den ägyptischen Inves-
tor Hamed El Chiaty verkauft. Die
Familie Steigenberger ist jedoch
nach wie vor Eigentümer von drei
der renommiertesten Hotels der
Gruppe: In Frankfurt gehört ihr
das Steigenberger Frankfurter Hof
und das Steigenberger Airport Ho-
tel, in Davos das Grandhotel Belvé-
dère. Alle sind an die Steigenber-
ger Hotels AG verpachtet.

Ihr Geschäft ruht neben den 51
Steigenberger-Luxushotels auch
auf 36 InterCity-Hotels. Wo wol-
len Sie denn in den nächsten Jah-
ren stärker wachsen?

Derzeit betreiben wir fünfzehn
Steigenberger Hotels außerhalb
Deutschlands, alle in Europa und
Ägypten. Das einzige nichtdeut-
sche InterCity-Hotel liegt in
Wien. Deutschland macht 75 Pro-
zent unseres Umsatzes aus. Doch
wir wollen eine internationale Ho-
telgruppe werden. Künftig wollen
wir mit unseren beiden Marken ins-
besondere im Mittleren und Fer-
nen Osten weiter wachsen, aber
auch in China. Ende Juni eröffnen
wir das Steigenberger Hotel Maxi-
milian in Peking, vier weitere sol-
len bis 2015 folgen. 2015 startet
auch unser erstes InterCity-Hotel
in Dubai, und im Mai konnten wir
den Vertrag für das erste Steigen-
berger Hotel in Doha unterzeich-
nen. Amerika hingegen ist uns zu
umkämpft, das lassen wir außen
vor. In spätestens zehn Jahren sol-

len unsere Umsätze etwa hälftig
aus Deutschland und dem Ausland
stammen.

Aber Steigenberger kennt man im
Ausland nicht. Und InterCity
funktioniert doch vor allem, weil
die Züge in Deutschland so heißen.

Wir haben festgestellt, dass Inter-
City auch international gut als

Name klappen kann – losgelöst
von Zügen. Und den Namen Stei-
genberger wollen wir als Inbegriff
deutscher Hotelqualität bekannter
machen. Das kann dann auch unse-
ren Hotels in Deutschland neue
Kunden bescheren. Denn wenn
uns die Gäste im Ausland schon
kennengelernt haben, buchen sie

vielleicht auch auf ihrer Deutsch-
land-Reise bei uns.

Macht solch eine Internationalisie-
rung nicht auch eine Umstruktu-
rierung in Ihrem Unternehmen
nötig?

Unser Eigentümer ist Ägypter, der
Vorstandssprecher ein Inder und
der Vorstand für das operative Ge-

schäft ein Franzose. Die Mit-
arbeiter kommen aus 43 Ländern,
und 35 Prozent der Gäste stammen
aus dem nichtdeutschsprachigen
Raum. Und die Organisation ha-
ben wir 2013 angepasst. Was will
man mehr?
Das Gespräch führte
Dyrk Scherff.

Puneet Chhatwal (50) ist seit
Ende 2012 Vorstandssprecher der
Steigenberger Hotels AG, eine
der führenden Hotelgesellschaf-
ten in Europa mit Sitz in Frankfurt.
Sie betreibt die Steigenberger-
und die Intercity-Hotels und drei
Nil-Kreuzfahrtschiffe. Chhatwal
studierte in Neu-Delhi Hotelmana-
gement sowie an der Pariser Wirt-
schaftshochschule Essec und der
Insead Business School bei Paris
und in Singapur. Er arbeitete zuvor
bei Carlson Hotels und der Rezidor
Hotel Group in Brüssel.
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Der als bester Chronograph der Welt bezeichnete Zeitmesser steht in direkter 

Nachfolge des legendären, 1969 eingeführten El Primero und weist die unverwechselbaren 

Farben des ersten automatischen Hochfrequenzkalibers mit Säulenrad auf. Eine virtuos 

umgesetzte mechanische Herausforderung, die mit 36.000 Schlägen pro Stunde das 

außergewöhnliche Know-how der Marke verkörpert.
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„Deutsche mögen Lounge-Musik im Hotel“
Steigenberger-Chef Puneet Chhatwal über den Hotel-Boom in Deutschland, Schnäppchen in Berlin und das Ende der Zimmertelefone

Puneet Chhatwal im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof  Foto Patrick Slesiona

Ein Inder in Frankfurt
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Das Internet hat das Musikgeschäft und die Medienwelt revolu-
tioniert. Wird es auch den Drogenhandel verändern? Eine
neue Gruppe von synthetischen Rauschmitteln ist aufgetaucht,
die über Online-Shops vertrieben werden. Der Sammelbegriff
dafür heißt „Legal Highs“. Dahinter verbergen sich Substanz-
mixturen aus Chemieproduktionen mit ganz unterschiedlichen
Rauscheffekten: Sie wirkten wie Cannabis, Speed, LSD oder
auch Kokain, weiß der Frankfurter Forscher Bernd Werse vom
Center for Drug Research aus anonymen Online-Befragungen.
Vertrieben werden die Drogen als „Badesalze“, „Kräutermi-
schungen“ oder „WC-Reiniger“. Der Begriff „Legal Highs“
beschreibt, dass die verwendeten Substanzen nicht oder noch
nicht verboten sind. In gewisser Weise liefern sich die Köche
der Substanzen mit dem Staat einen Wettlauf. Substanzen wer-
den verboten und schnell durch neue ersetzt. Weil sie wenig er-
forscht sind, was ihre Wirkungen betrifft, sind die „Legal
Highs“ mindestens so gefährlich wie klassische Drogen, die
„Illegal Highs“ – eine paradoxe Lage für die Strafverfolger.
Informationen über die Drogen liefern Internetforen, zudem
sei vor allem das englischsprachige Online-Lexikon Wikipedia
immer auf der Höhe der Zeit, berichtet Experte Werse. Wie
viele Konsumenten es gibt, ist unerforscht, im Moment noch
ist die Gruppe klein, vermuten Fachleute. Die Verkäufer
haben einen Weg gefunden, die klassischen Probleme illegaler
Marktakteure bei Vertrieb und Kommunikation zu überwin-
den – dank des Internets.

P
rofit ist das gemeinsame Mo-
tiv von anständigen Ge-
schäftsleuten und ihren düs-

teren Vettern in der Illegalität: Alle
wollen gutes Geld verdienen. Kri-
minellen allerdings wird das Busi-
ness teuflisch schwer gemacht, aus
guten Gründen zweifelsohne. So
sind die klassischen Methoden der
Betriebswirtschaft den illegalen
Geschäftemachern verstellt. Sie
können keine große Firma grün-
den mit Geschäftsadresse, Handels-
registereintrag und vielen Ange-
stellten. Damit würden sie zu sicht-
bar für die Strafverfolger. Sie müs-
sen ferner auf Marketing jenseits
von Flüsterpropaganda verzichten.
Auch die interne Kommunikation
beschränkt sich im kriminellen Mi-
lieu auf das Allernötigste. „Frag
mich niemals nach meinen Ge-
schäften“, sagt Michael Corleone
in dem auch für Organisations-
soziologen erhellenden Buch „Der
Pate“ von Mario Puzo. Klassische
Banken geben Kriminellen kein
Geld für ihre Projekte. Und soll-
ten die Kriminellen selbst betro-
gen werden, was milieubedingt vor-
kommt, dann ist da kein Polizist,
der zu Hilfe eilt.

Schließlich ist da jenes geschäfts-
schädigende Problem der asymme-
trischen Information. Schon auf
ganz legalen Gebrauchtwagenmärk-
ten, auf denen die Karren nach

dem Prinzip „gekauft wie gesehen“
erworben werden, ist das Misstrau-
en der möglichen Käufer groß. Um
wie viel schwieriger wird ein Deal
unter Kriminellen! Der Dealer
weiß nicht, wie viel Backpulver der
Großhändler dem Kokain unterge-
mischt hat, wie echt das Nasenhorn
ist, dass er an reiche Vietnamesen
weiterzuverticken trachtet. Das
Fernsehen kolportiert zwar die Vor-
stellung, dass Gangs bei Über-
gaben das Material chemisch analy-
sieren. Doch der afghanische Ex-
terrorist und Spion Omar Nasiri
enttarnt das in einem autobiogra-
phischen Bericht als Legende: Das
Testen von Drogen im Großhandel
gelte als dilettantisches Verhalten,
das nur Anfänger zeigten.

Zwangsläufig regiert deshalb das
Misstrauen im Milieu. Kriminelle
haben Angst vor Verrat, Übervor-
teilung, Rache, Brutalität der Kon-
kurrenz und schließlich vor der
ganz normalen staatlichen Verfol-
gung. So ergibt sich fast natürlich
die Organisationsform, die Krimi-
nelle für ihre Geschäfte wählen:
das lose Netzwerk aus kleinen ab-
geschotteten Gruppen. Diese arbei-
ten zwar entlang einer Wertschöp-
fungskette und oft über Länder hin-
weg zusammen, wissen aber wenig
oder nichts übereinander.

Die Kriminellen verlassen sich
als Selbstschutz nur auf wenige

Vertraute, oft Freunde oder Ver-
wandte, bei Einwanderern im kri-
minellen Milieu Leute aus dem
gleichen Dorf oder der gleichen
Nationalität oder Minderheit. Die
Geschäfte werden am liebsten mit
Leuten angebahnt, die man kennt

und die selbst etwas zu verlieren
haben, wenn die Transaktion be-
kanntwürde. Die Verbindungen
sind zudem schwerfällig: Wenn
eine Gruppe im Netz auffliegt, ist
Ersatz kaum zu finden. Auch neue
Markttrends machen kriminellen

Kleingruppen zu schaffen. Wenn
auf dem Drogenmarkt plötzlich
synthetische Rauschmittel beliebt
werden, fällt es den Dealern
schwer, ihre Beschaffung umzustel-
len und ihr Portfolio zu erweitern.
Das neue Geschäft machen neue
Banden.

Selbst die Mafia ist in ihren unter-
schiedlichen Erscheinungsformen
dezentral organisiert. In Süditalien
allerdings nehmen unterschiedliche
Mafia-Organisationen gelegentlich
eine Sonderrolle ein, indem sie sich
als Ordnungsmacht gerieren, die
Kriminelle vor Verfolgung, Gewalt
und Betrug bewahrt und Geschäfte
erst ermöglicht. Dafür verlangen sie
ein Schutzgeld, das sie aber nicht
immer durchsetzen können.

Das Problem der organisierten
Kriminalität bleibt ihre Ineffizienz.
„Die illegalen Märkte kommen aus
ihren Kinderschuhen nicht her-
aus“, sagt Jens Beckert, Direktor
des Max-Planck-Instituts für Gesell-
schaftsforschung in Köln. Er
knöpft sich mit seiner Forscher-
gruppe gerade die illegalen Märkte
vom Drogenhandel über Diaman-
tenschmuggel bis zu den Schwarz-
märkten für Klamotten vor und
streift auch die Finanzwirtschaft
mit kritischem Blick.

Die Organisation bleibt vormo-
dern. Ein Markt im Sinne von Max
Weber, der keine Brüder und

Freunde kennt, dafür aber durch ra-
tionale Zweckinteressen und ratio-
nale Legalität bestimmt ist, kann
sich im Illegalen nicht entfalten.

Damit illegale Geschäfte über-
haupt möglich werden, liegt immer
eine Gewaltandrohung in der Luft.
Wer seine Verabredungen bricht,
muss sich fürchten, ist die Ratio da-
hinter. Am glaubwürdigsten vertre-
ten wird sie von schweren Jungs,
die Gewaltverbrechen bis hin zum
Mord auf dem Kerbholz haben.

Trotzdem sind Gewaltakte selbst
sehr selten auf illegalen Märkten.
„Da wird nicht ständig herumgebal-
lert“, sagt Soziologe Jens Beckert.
Denn Strafaktionen haben den
Nachteil, dass sie die Aufmerksam-
keit der Polizei wecken, die das Ge-
schäft allein durch Ermittlungen er-
schweren. Man kann das auch mit
den Worten des Paten Vito Corleo-
ne sagen: „Ich mag Gewalttätigkei-
ten nicht. Ich bin Geschäftsmann.
Blut ist mir zu kostspielig.“

Einfluss auf die Erscheinungs-
formen des Verbrechens hat die öf-
fentliche Moralisierung. Der Kon-
sum von Marihuana erfährt zuneh-
mende Akzeptanz, so dass auch
der Handel weniger heimlich statt-
finden muss. Markenpiraterie löst,
obwohl sie fast überall illegal ist,
weder große Empörung aus noch
großen Verfolgungsdruck. Auf
Textilmärkten in Argentinien, der

Türkei und in Norditalien haben
sich unter den Augen der nicht sel-
ten bestochenen Ordnungskräfte
regelrechte Marktplätze für ge-
fälschte Trikots und Markentex-
tilien gebildet, mit Tausenden fes-
ten Ständen.

Man hat eher ein Herz für die ar-
men Leute, die Textilien fälschen
und verramschen, als für Luxuskon-
zerne und ihre Markenrechte. Zu-
gleich sind die Moralvorstellungen
im Wandel begriffen. Der Handel
mit Diamanten stand erst in der
Kritik, als internationale Organisa-
tionen in Kampagnen zeigten, wie
Diamanten Kriege finanzierten
und sogar auslösten. Das hat Ein-
druck gemacht, vor allem auf junge
Amerikaner, die zur Verlobung ei-
nen Diamantring zu verschenken
pflegten. In der Folge wurde der
Handel mit Diamanten aus Kon-
fliktzonen erschwert.

Unter dem Druck der Strafver-
folgung, in Abhängigkeit von der
öffentlichen Meinung, belastet
durch Misstrauen und mangelnde
Informationen pflegen die Akteure
auf illegalen Märkten kein ganz ein-
faches Dasein. Hohe Gewinne ver-
sprechen sie für wenige. Die meis-
ten Crackdealer, hat der Freakono-
mics-Ökonom Steven Levitt heraus-
gefunden, müssen bei ihrer Mutter
wohnen, weil sie sich keine eigene
Wohnung leisten können.

Ob „La Salada“ der größte illegale Textilmarkt Lateinamerikas
ist, bleibt ungeklärt. Der argentinische Forscher Matias Dewey
hat auf dem Markt 7800 Stände gezählt. An jedem zweiten wird
mit gefälschten Markentextilien gehandelt. Der Markt ist in
den neunziger Jahren entstanden, als viele Leute aus Staatsbe-
trieben im Zuge der Privatisierung ihre Arbeit verloren und zu-
gleich arme Kunden günstige Kleidung suchten. Für Dewey ist
der Markt ein Kind der Krise. Die arbeitslosen Immigranten
vor allem aus Bolivien und Paraguay begannen, Kleidung zu nä-
hen, weil es eine naheliegende, halbwegs legale Methode des Er-
werbs war. Die Kleidung, die auf dem Markt feilgeboten wird,
stammt von heimarbeitenden Familien. 3000 solcher Betriebe
liefern den Nachschub ohne Beachtung von Arbeitsschutzre-
geln oder von Steuergesetzen. „La Salada“ unweit von Buenos
Aires breitet sich auf dem Areal einer ehemaligen Kur- und Frei-
zeitanlage und auf illegal okkupierten Straßen aus, auf denen
Stände fest installiert sind. Die Standnutzer zahlen eine Gebühr
an Mafiosi. Auf „La Salada“ gibt es zudem eine Art Steuersystem.
Wer auf dem Markt gefälschte Bekleidung verkauft, muss dafür
an die Manager der Märkte etwa 30 Euro pro Markttag zahlen.
Ein zentraler Buchhalter verwaltet die schwarzen Einnahmen
und gibt sie zum Teil an Staatsorgane weiter. Die örtlichen Poli-
zisten und wichtige lokale Politiker dulden deshalb den Markt.
Unter den Standbetreibern herrscht schärfste Konkurrenz: Sie
kopieren nicht nur Nike, Umbro oder Levis, sondern auch die
Erfolgsmodelle des Standnachbarn.

Kriminelle Geschäfte

Geht es krimineller? Um die Diamanten von Sierra Leone in
Afrika wurde ein blutiger Bürgerkrieg geführt. Rebellen, unter-
stützt vom Nachbarland, eroberten die Diamantenminen des
Landes. Mit den Edelsteinen kauften sie Waffen und alles, was
man zum Leben braucht. Die schwache Regierung Sierra Leo-
nes verpflichtete in ihrer Not südafrikanische Söldner, die hal-
fen, die Minen zurückzuerobern und das Land zu befrieden.
Bezahlt wurden die Söldner mit Schürfrechten. Aus der Söldner-
truppe ist die Koidu Holdings hervorgegangen, der größte
Diamantenschürfer des Landes. Die Kampagnen von NGOs
(„Keine Blutdiamanten“) brachten die Diamantenländer dazu,
sich auf den „Kimberley-Prozess“ zu verständigen: Die Her-
kunft aller Diamanten muss zertifiziert sein, sie dürfen nicht
aus Konfliktstaaten kommen. Dem Prozess werden Erfolge be-
scheinigt. In Sierra Leone selbst wurde der Diamantenhandel
2002 reformiert. Dennoch bleiben viele Schürfer, Händler und
Exporteure illegal. Sie handeln auf bekannten illegalen Märkten
mit legalen Counterparts. Auf diesen Open-Yai-Märkten hat die
Kölner Politikwissenschaftlerin Nina Engwicht eine überra-
schende Ordnung vorgefunden mit Chairman, Buchhaltern
und PR-Beauftragten. Die Kriminellen sind in ihrem Subsys-
tem höchst solidarisch: Sie teilen nicht nur die Gewinne, sie zah-
len in einen gemeinsamen Fonds, der bei Hochzeiten, Gebur-
ten, Krankheiten, Unfällen oder Tod von Angehörigen ein-
springt. Die Öffentlichkeit hat Verständnis für die Illegalen,
aber nicht für Schmuggel im großen Stil.

Die Geschichte der
blutigen Diamanten

Auf dem Markt „La Salada“ in Buenos Aires Foto Sarah Pabst

Im Jahr 2013 wurden in Südafrika 1004 Breitmaulnashörner von
Wilderern getötet – fünf Prozent des Bestandes. Die Wilderer
sägen das Nasenhorn ab, das vor allem für vietnamesische Kun-
den vorgesehen ist. Nasenhorn gilt nicht nur als Heilmittel, son-
dern dient zunehmend als Statussymbol vietnamesischer Auf-
steiger. Tragischerweise scheint der ständig steigende Preis für
das Horn die Nachfrage zu beflügeln: Für ein Kilo werden
nach Angaben des südafrikanischen Ökonomen Duan Biggs bis
zu 65 000 Dollar gezahlt. Das heißt, ein Nashorn kann bis zu ei-
ner Viertelmillion Dollar bringen. Damit ist das Horn teurer
als Diamanten oder Kokain. Die Wilderer, die oft aus Moçam-
bique kommen, verdienten bei erfolgreicher Jagd mehr als ihre
Landsleute im ganzen Jahr, sagt Annette Hübschle, eine For-
scherin aus Namibia. Sie fühlen sich als Jäger, die ihrer Traditi-
on folgen und Gesetze brechen, die ehemalige Kolonialherren
gemacht haben (Washingtoner Artenschutzabkommen). Betei-
ligt an den Machenschaften sind auch die Betreiber privater
Schutzreservate, die Abschusslizenzen fälschen, Großwildjäger,
die für die Lizenzen viel Geld zahlen, und Flughafenpersonal,
das den Schmuggel ermöglicht. Immer häufiger werden staatli-
che und private Hornlager ausgeraubt. Zur Prävention sind in
Südafrika schwerbewaffnete Parkranger und private Sicherheits-
dienste unterwegs. Inzwischen haben sich viele Organisationen
zur Rettung der Nashörner gebildet, einige womöglich mit dem
Ziel der Selbstbereicherung. Nicht selten werden die Kunden
betrogen: Dann kommt das Nasenhorn vom Wasserbüffel.

Ist das ein Konfliktdiamant?  Foto AFP Eine Cannabispflanze  Foto Face to Face

Die modernen Drogen
aus dem Internet

Organisierte Verbrecher wirtschaften
genauso wie normale Unternehmer.
Aber unter erschwerten Bedingungen.

Von Winand von Petersdorff

Ein Nashorn bringt bis zu einer Viertelmillion Dollar.  Foto Laif

Auch Jeans mit falschem
Logo halten warm

Eine illegale Industrie
rund ums Nashorn

ILLEGALE MÄRKTE: VIER BESONDERE GESCHICHTEN

 Illustration F.A.S.
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1
Jean-Claude Juncker hin
oder her: Das Manöver mit
den Spitzenkandidaten hat

grundsätzlich mehr Nachteile als
Vorteile. Das EU-Parlament ist
kein normales Parlament, dessen
wechselnde Mehrheiten wechseln-
de europäische Regierungen stel-
len würden. Das will auch kaum je-
mand. Schließlich ist die Kommis-
sion auch keine normale Regie-
rung, sondern vor allem eine (über-
große) Verwaltung. Als „Hüterin
der Verträge“ sollte sie möglichst
neutral das ausführen, worauf sich
die Mitgliedstaaten geeinigt haben
– und nicht das, was ein Spitzen-
kandidat im Wahlkampf verspro-
chen hat. Die durch die Spitzen-
kandidaten gesteigerte Parteipoliti-
sierung der Kommission dürfte
sich bestenfalls als wirkungslos er-
weisen, weil die 28 Kommissare
von den Regierungen der 28 EU-
Länder bestellt werden. Oder die
Sache wird gefährlich, wenn auch
nur der Verdacht generiert wird,
die Kommission verfolge nun das
Parteiprogramm eines siegreichen
Wahlkandidaten.

Überspitzt gesagt: Die Kommis-
sion braucht keine Parteisoldaten
als Spitzenkandidaten, sondern
kompetente Langweiler als Spitzen-
beamte. Juncker mag dem entspre-
chen. Aber hat er für den Posten
wirklich einen rechtlichen An-
spruch oder ein Wählermandat?

2
Juncker hat EU-rechtlich kei-
nen Anspruch auf den Pos-
ten. Im EU-Vertrag heißt es:

„Der Europäische Rat schlägt dem
Europäischen Parlament nach ent-
sprechenden Konsultationen mit

qualifizierter Mehrheit einen Kan-
didaten für das Amt des Präsiden-
ten der Kommission vor; dabei be-
rücksichtigt er das Ergebnis der
Wahlen zum Europäischen Parla-
ment.“ Von einem Spitzenkandida-
ten ist nirgends die Rede, auch
nicht davon, dass die Staats- und
Regierungschefs einen Vorschlag
des Parlaments annehmen müssen.
Dass ausgerechnet dieser rechtli-
chen Geltung etwa Jürgen Haber-

mas unlängst in der F.A.Z. eine
gänzlich andere politische Faktizi-
tät gegenüberstellt, ist ein Thema
für sich.

3
Juncker hat auch kein Man-
dat der Wähler. In einem Vi-
deoclip des EU-Parlaments-

TV heißt es stolz, das Parlament
habe für diese Umkehrung der Ver-
träge (das Nominierungsrecht des
Kommissionspräsidenten) ein „di-
rektes Mandat von 400 Millionen

Europäern“ erhalten. Das
ist reichlich absurd.
Schließlich sind 57 Pro-
zent der „Europäer“ gar
nicht erst zur Wahl gegan-
gen; von den wählenden
43 Prozent wiederum ha-
ben nur 28,5 Prozent für
Parteien gestimmt, die
zu Junckers Parteifami-
lie, der Europäischen
Volkspartei (EVP), ge-
hören. Und davon wie-
derum haben nicht
alle (Italiener und Un-
garn etwa) Juncker un-
terstützt. Ein „direk-
tes Mandat“ kann
man also bestenfalls
seitens 40 Millionen –
eines Zehntels der
„Europäer“ – unter-
stellen.

4
Juncker ist nun
zum Maskott-
chen geworden

in einem Machtspiel,
das vor allem von einer
großen Koalition im
EU-Parlament betrieben
wird. Man könnte einwen-
den, das demokratische
Mandat für Juncker sei (nach
den Wahlen!) sehr viel grö-
ßer geworden, nachdem sich
fast alle Gruppierungen des Eu-
ropaparlaments (nicht im Plenum,
sondern in den berüchtigten „Hin-
terzimmern“) geeinigt haben, ihn
nun doch zu unterstützen. Selbst
der linksradikale Grieche Alexis
Tsipras meint, der ehemalige Euro-
gruppenchef solle es doch nun
erst mal versuchen. Das zeigt ei-

gentlich nur, dass das Europaparla-
ment eine neue Macht und Bedeu-
tung demonstrieren will, die we-
der die Wahlbeteiligung, noch das
Wahlergebnis oder die EU-Verträ-
ge hergeben.

5
Juncker steht für das alte Eu-
ropa. Wer die „Debatten“
zwischen den beiden Top-

Spitzenkandidaten Juncker und
Martin Schulz verfolgt hat, weiß:
Juncker will im Zweifel genau das
Gleiche wie Schulz, nur etwas we-
niger aggressiv vorgetragen:
„mehr Europa“. Konkret dürfte
das heißen: mehr Macht für das
EU-Parlament und für die Kom-
mission, ein höheres EU-Budget,
mehr harmonisierte Sozialstan-
dards und „langfristig“ durchaus
auch Eurobonds.

Juncker ist ein Vertreter der
alten EU-Elite, die mehr an
Zentralisierung und Harmoni-
sierung im Namen der „Soli-
darität“ als an marktwirt-
schaftlichen Reformen und
Dezentralisierung im Na-
men der „Subsidiarität“ in-
teressiert ist. Dass in
Deutschland einst über die
Euro-Rettungsgelder der
Bundestag entscheiden
musste und dass die deut-
sche Haftung für die Schul-
den der anderen an Bedin-
gungen geknüpft wurde,
fand Juncker eher befremd-
lich und unsolidarisch; ja so-
gar „beleidigend“.

6
Junckers Nominie-
rung kann gravierende
Folgen haben; vor al-

lem in Großbritannien. Pre-
mierminister David Cameron
und seine Partei – die im Euro-

päischen Parlament auch nicht
Teil der EVP ist, auf deren Er-
folg sich Juncker stützt – haben
den Spitzenkandidaten nie unter-
stützt. Das war wenigstens ehr-
lich. Und es ist auch nachvoll-

ziehbar. Der eher anglophobe Ver-
treter des „old Europe“ als Kom-
missionspräsident wäre ein starkes
Argument für die UK Indepen-
dence Party Ukip und alle, die den

Austritt Großbritanniens aus der
EU herbeisehnen – und dies bei ei-
nem Referendum spätestens 2017
auch durchsetzen können. Dieses
Szenario könnte sich schon im
Herbst diesen Jahres auf die Ab-
stimmung über Schottlands Unab-
hängigkeit auswirken: Die Schot-
ten wollen mehrheitlich in der EU
verbleiben.

Mit Juncker als Spitzenkommis-
sar wird der Austritt Großbritan-
niens aus der EU wahrscheinli-
cher. Das könnte wiederum die
Schotten eher für ihre Unabhängig-
keit stimmen lassen. Womit wieder-
um EU-freundliche Stimmen bei
der Abstimmung 2017 verlorengin-
gen.

7
Wer nun – von Jürgen Ha-
bermas bis hin zu CSU-Poli-
tikern und der „Bild–“Zei-

tung – meint: „sollen die Briten
doch gehen“, der versteht auch
von deutschen und europäischen
Interessen wenig. Großbritannien
ist nicht nur ein wichtiger Handels-
partner, sondern auch einer der we-
nigen Verbündeten, wenn es um
ordnungspolitische Reformen der
EU geht.

Ich will nicht missverstanden
werden: Das EU-Parlament ist gut
und wichtig. Transparenz und de-
mokratische Mitbestimmung sind
genau die Werte, die auch die euro-
päischen (Nicht-)Wähler vermis-
sen. Aber mit falschen Verspre-
chen im Vorfeld (als würde ein Prä-
sident der Vereinigten Staaten von
Europa direkt gewählt) und fal-
scher Propaganda danach (als hät-
ten 400 Millionen Europäer die-
sem ein Mandat erteilt) ist diesen
Werten am wenigsten gedient. So
bestätigt man nur EU-Gegner.

Am Ende entscheidet über das
Wohl und Wehe der EU und vor
allem der Eurozone – ihrer Sparer,
Schuldner und Steuerzahler – aber
wohl ohnehin gar nicht Juncker
und noch nicht einmal Merkel, son-
dern: ein Italiener, der aber letzten
Sonntag gar nicht zur Wahl stand:
Mario Draghi.

Michael Wohlgemuth ist seit Sommer 2012
Gründungsdirektor der europapolitischen
Denkfabrik Open Europe Berlin.
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Die EU-Kommission ist keine europäische Regierung.
Jean-Claude Juncker hat keinen Anspruch auf die
Präsidentschaft. Und auch keinen Auftrag der Wähler.

Von Michael Wohlgemuth

Jean-Claude Juncker,
einst Premierminis-
ter von Luxemburg,
will Chef der
EU-Kommission
werden.

Foto AFP
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D
er dreiundzwanzigjäh-
rige Johann Friedrich
Cotta kauft im De-
zember 1787 seinem
Vater einen kleinen

Universitätsverlag voller Ladenhü-
ter ab. Die J.G. Cotta’sche Buch-
handlung sitzt im verschlafenen Tü-
bingen, dessen Universität, ohne-
hin im Schatten der Reformuniver-
sitäten Göttingen und Halle, in
den 1780er Jahren von der Hohen
Carlsschule in Stuttgart überflügelt
wird. Am Ende seines Lebens 1832
führt Cotta einen wahren Medien-
trust mit Standorten in Stuttgart,
München, Augsburg, Tübingen
und Leipzig. Seine Druckerei in
Augsburg ist mit drei von Dampf-
kraft getriebenen Schnellpressen
eine der größten Europas, seine
Münchner Literarisch-artistische
Anstalt ist führend in Kunstdru-
cken und Landkarten. Cottas Fir-
ma steht für die „Klassiker“ Schil-
ler, Goethe und Herder, doch fast
kein Dichter deutscher Sprache ist
nicht mit ihr verbunden.

Cottas Reich umfasst die führen-
den Gelehrten, von der Geschichts-
schreibung und Pädagogik über die
Rechte, die Finanzwissenschaft und
die Politik bis hin zur Forst- und
Agrarwissenschaft und zur Techno-
logie. Der Kern sind die großen
Zeitungen, an der Spitze die 1798
gegründete „Augsburger Allgemei-
ne Zeitung“, das „Morgenblatt für
gebildete Stände“ (1807), das „Poly-
technische Journal“ (1821) und das
„Ausland“ (1828). Nach wie vor ist
Johann Friedrich Cotta der Motor
des Ganzen, nichts geht ohne sei-
nen Willen, kein Rädchen, das er
nicht selbst geschmiert hätte.

Cotta ist der klassische Selfmade-
man, dabei war er als studierter Ju-
rist im Verlagswesen ein Querein-
steiger. Der kometenhafte Aufstieg
beginnt mit 17 000 Gulden Schul-
den für den Kauf der Buchhand-
lung, deren Lager kaum mehr wert
war als die Makulatur. Binnen fünf-
zehn Jahren stellt er die überkom-
mene Buchhandelstopographie auf
den Kopf.

Entscheidend ist das Jahr 1795,
als Cotta mit Schillers Zeitschrift
„Die Horen“ ins Rampenlicht der
deutschen Buchhandelswelt tritt.
Schiller half ihm, Goethe zu gewin-
nen, es folgten die „Allgemeine Zei-
tung“, die Serie der Werkausgaben
von Schiller und Goethe, das „Mor-
genblatt“. Jetzt fällt das Wort vom
„Napoleon unter den Buchhänd-
lern“. Mit dem Rückgrat der Klassi-
ker konnte ihm die tiefe Krise der
Napoleonischen Zeit wenig anha-
ben. Als viele andere bankrott gin-
gen, war Cotta noch handlungsfä-
hig; jetzt wurde sein Verlag noch-
mals mehr gesucht, und so blieb es
bis an sein Lebensende.

Mit nichts hatte er angefangen,
1808 bezifferte er sein Vermögen
auf 336 000 Gulden, Anfang der
1820er Jahre erreicht er die nicht
mehr überbotenen 1,2 Millionen
Gulden – seine Drucker verdienten
kaum einen Gulden am Tag.

Mit einem Verlag solchen Reich-
tum zu erwirtschaften, ist eine stau-
nenswerte Leistung. Eine solide Ba-
sis waren gewiss harte Arbeit von
morgens früh bis abends spät, eiser-
ne Disziplin, ein selbstverleugnen-
des Pflichtgefühl. Entscheidend wa-
ren Cottas Charakter, seine Talen-
te, sein Genie. Im persönlichen
Umgang von sicherem Takt, von
bezwingender Direktheit und Ver-
bindlichkeit, klar und weltläufig im
literarischen Urteil, liebte er es, Plä-
ne auszuhecken. Wer mit ihm spa-
zieren ging, erlebte einen enthusias-
tischen, dabei kühl rechnenden Feu-
erkopf, der einen Plan aus dem an-
dern entwickelte, „die er im Augen-
blicke, sie mit Sicherheit würdi-
gend, je nachdem er sie brauchbar
erkannte oder nicht, beibehielt
oder verwarf“, so ein Zeitgenosse.
Legendär ist die Landpartie mit
Schiller auf den Kahlenstein bei
Bad Cannstatt, bei der er Schiller
für sich gewann, indem er sich von
Schiller begeistern ließ.

Was seine Honorare anging, so
setzte seine Großzügigkeit Maßstä-
be. Wie sonst hätte er einen Schil-
ler, einen Goethe, einen Wieland
als Autoren gewinnen können? Cot-
ta bemaß das Honorar an ihrem un-
vergleichlichen Autorenselbstbe-
wusstein – eigentlich seien ihre Wer-
ke unbezahlbar und jedes Honorar
bloße „Approximation der wahren
Entschädigung“, wie er Goethe ein-
mal schrieb. Oft genug bot er ihnen
Honorar „nach Belieben“ an. Und
so bekamen Schiller zu Lebzeiten
rund 35 000, seine Familie zu Leb-
zeiten Cottas weitere rund 160 000,
und Goethe zu Lebzeiten über
250 000 Gulden Honorar.

Cottas Großzügigkeit wurzelte
in seiner Taxierung geistiger Kreati-
vität und in seinem urheberrechtli-
chen Bewusstsein. Das überkomme-
ne „ewige Verlagsrecht“, nach dem

der Verleger ein Werk zur Verwer-
tung auf ewig erwarb und bei Neu-
auflagen kein Honorar zahlen muss-
te, galt ihm als Unrecht. Er prakti-
zierte Vertragsfreiheit, nach der Au-
tor und Verleger sich bei jeder Aus-
gabe auf die Bedingungen einigten,
und den Grundsatz, dass die Auto-
ren am Erfolg eines Werks partizi-
pieren sollten. Als Deputierter der
deutschen Buchhändler fuhr er auf
den Wiener Kongress, um ein allge-
meines Nachdruckverbot zur Siche-
rung des literarischen Eigentums
zu betreiben, desgleichen setzte er
sich hier für eine gesetzliche „Kon-
stitution“ der Pressefreiheit ein.

Aufs Ganze gesehen, profitierte
Cottas spekulatives Genie, das im-
mer ins Große zu denken gewohnt
war, von den im Gefolge der Fran-
zösischen Revolution in allen Le-
bensbereichen stattfindenden Um-
brüchen. Sein Universalverlag
nahm die epochalen Tendenzen der
Zeit auf und trieb sie voran, sei es
die Entstehung der deutschen Na-
tionalliteratur wie der politischen

Öffentlichkeit, die Modernisierung
der politischen und gesellschaftli-
chen Institutionen, die industrielle
Revolution. Und er hatte das
Glück, dass in dieser tumultuari-
schen Zeit zwischen 1790 und 1832
Deutschland reich war an innovati-
ven Köpfen. Dies gilt für die Dich-
ter und Denker wie für die Pionie-
re des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts wie für die Staatslenker
und ihre begnadete zweite Reihe.

Cotta wollte gute, das heißt
brauchbare Bücher verlegen.
Brauchbar – das heißt ebenso: nütz-
lich wie marktgängig. Er verstand
sich als Makler zwischen dem ano-
nymen Buchmarkt und dem Autor,
als Instanz des Allgemeininteresses,
als Agent der Ideenproduktion und
des gesellschaftlichen Fortschritts.
Durch die Entfesselung des indivi-
duellen Genies, neue Ideen zu pro-
duzieren, die mit anderen Ideen auf
dem Markt konkurrieren sollten, da-
mit sich die beste zum Wohle des
Ganzen durchsetze – darum ging es
ihm, nicht nur in seiner ausgebreite-

ten Verlagstätigkeit. Das Gemein-
wohl prägte alle seine Wirkensberei-
che, in denen er sich als Unterneh-
mer und Politiker ins Spiel brachte.

Basis war zu einem Teil das enor-
me Vermögen, das er aus dem Ver-
lag zog und das er in ebenso aus-
sichtsreichen wie mustergültigen
Unternehmungen investierte. Es be-
gann 1806 mit dem Kauf eines säku-
larisierten Kapuzinerklosters in Ba-
den-Baden, das er in einen wahren
Kurpalast umbauen ließ. Seine Ge-
schäftsidee wollte dem kleinen Ort
auf seinem Weg zum Modebad eine
touristische Attraktion ersten Ran-
ges verschaffen. 1812, 1814, 1819, 1822
erwarb Cotta große Landgüter. Er
betrieb sie als Mustergüter des ratio-
nellen Landbaus und mit seinen Me-
rinos als Zentren der veredelten
Schafzucht; dass er als erster Groß-
grundbesitzer Württembergs die
Leibeigenschaft aufhob, sei ange-
merkt. Mitte der 1820er Jahre inves-
tierte Cotta enorme Mittel in Fabri-
ken: in eine Tuchfabrik, in der die
Wolle seiner Schafe verarbeitet wur-

de, in eine maschinelle Flachsspin-
nerei, die Leinen produzieren und
neue Spinnmaschinen entwickeln
sollte. Mit seinen Druckmaschinen-
fabrikanten König & Bauer errichte-
te er eine moderne Papierfabrik für
„Papier ohne Ende“. Parallel wurde
er zum Agenten der Dampfschiff-
fahrt. Erst auf dem Bodensee, wo er
den See durch drei Aktiengesell-
schaften erschließen wollte. Dann
auf dem Rhein, wo er einen suprana-
tionalen Verbund von insgesamt
vier Dampfschiffgesellschaften orga-
nisierte, die, kapitalmäßig unterein-
ander verflochten, den Strom von
der Mündung bis Basel in abge-
stimmten Fahrplänen und mit Ge-
winnausgleich befahren sollten.

Der Unternehmer, der sich auf
seine mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Talente verlassen konn-
te, ließ sich von jeder Erfindung fas-
zinieren – angefangen von der klei-
nen Montgolfiere, die er im Alter
von 18 Jahren in Tübingen steigen
ließ, über den Blitzableiter, den er
Schiller schenkte, über die neue

Technik der Lithographie und die
Schnellpressen bis eben zur Dampf-
schifffahrt und zum Projekt einer
Kanalverbindung von Seine,
Rhein, Main und Donau, die einen
Wirtschaftsraum von Frankreich
bis Konstantinopel geschaffen hät-
te. Hintergrund hier war sein Glau-
be an den Wohlstand schaffenden
Handel und Völkerverkehr.

Cottas liberale Grundüberzeu-
gung und sein Einstehen für das
Gemeinwohl waren die Grundla-
gen seiner politischen Karriere, die
mit dem württembergischen Verfas-
sungsstreit 1815–1819 begann. Un-
übersehbar ist, wie sehr Cotta da-
bei aus den Traumata der Französi-
schen Revolution heraus wirkte.
Cotta zog aus der Schreckensherr-
schaft seine Lehren. Die Erfahrung
der Verführbarkeit des Volkes, der
Nähe von Republik und Demago-
gie machte ihn zum Anhänger der
konstitutionellen Monarchie. Der
aus dem Parteihader hervorgegan-
gene Bürgerkrieg wie die napoleoni-
sche Despotie prägten sein Ideal

der Einheit von Volk und Regi-
ment, der concordia.

Zunächst kämpfte er mit allen Fi-
nessen für einen zwischen König
und Ständen verglichenen Verfas-
sungsvertrag. Als im Oktober 1816
König Wilhelm I., sein langjähri-
ger Vertrauter, dem autokratischen
Vater auf den Thron folgte, hoffte
Cotta auf eine schnelle Einigung.
Umso herber war die Enttäu-
schung, als ihn der neue König ei-
nem Kompromisskurs opferte, um
im September 1819 das Verfassungs-
werk abschließen zu können.

Inzwischen hatte die familiäre
Nähe zu König Wilhelms Gattin,
der Königin Katharina, seinem Ge-
meinsinn weitere Tätigkeitsfelder
eröffnet. Der Sommer 1816 war aus-
gefallen, in Süddeutschland herrsch-
ten Hunger und Teuerung. Als Kö-
nigin Katharina einen Wohltätig-
keitsverein ins Leben rief, stützte
sie sich auf Cottas Ideen, die den Al-
mosenverein unter dem Prinzip der
Hilfe zur Selbsthilfe in eine Art
Landesentwicklungsagentur um-
schmolzen. Es entstanden neben
dem Wohltätigkeitsverein, der über
die Unterstützung der Notleiden-
den hinaus die Gewerbe heben, Ar-
beit und Brot schaffen sollte, eine
„Hülfskasse“ für Darlehen an not-
leidende Gemeinden, die württem-
bergische Sparkasse, auch der Land-
wirtschaftliche Verein, der die Be-
freiung des Landes von der über-
kommenen Zehntverfassung und
die Einführung des wissenschaftli-
chen Landbaus propagierte. 1817
wurde Cotta für seine Dienste gea-
delt, von 1820 bis 1831 war er Abge-
ordneter der Ritterschaft des
Schwarzwaldes in der württember-
gischen Ständeversammlung. Ge-
achtetes Mitglied der Finanzkom-
mission, das als Debattenredner im-
mer auf Sparsamkeit und Zweckmä-
ßigkeit der staatlichen Ausgaben,
auf möglichste Schlankheit des
Staats, geordnete Staatsfinanzen
wie auf die Steuergerechtigkeit hin-
wies, wurde er 1826 sogar der Vize-
präsident des Landtags.

Er begrüßte die Zollpolitik der
Könige Wilhelm I. und Ludwig I.,
die Württemberg und Bayern poli-
tisch enger zusammenschloss. Oh-
nehin Parteigänger Preußens, initi-
ierte er 1828 die Verhandlungen zur
Einigung des süddeutschen mit
dem preußisch-hessischen Zollver-
ein. Nach der Julirevolution von
1830 suchte er Süddeutschland und
Preußen in einem Bündnis bewaff-
neter Neutralität zu verbinden und
Baden in das Gebiet des württem-
bergisch-bayerischen Zollvereins
zu ziehen. Dass der badische Land-
tag sich verweigerte, dass Preußen
sich doch wieder Österreich an-
schloss, waren weitere Enttäuschun-
gen in einem an tiefen Enttäuschun-
gen reichen Leben.

Gerade in den letzten Jahren sei-
nes Lebens erlebte er bei allen Er-
folgen herbe Schläge. Die verehrte
Königin Katharina starb nach kur-
zer Wirksamkeit im Januar 1819.
König Wilhelm bezichtigte ihn we-
gen seines Bestehens auf dem Bud-
getrecht des Landtags der Oppositi-
onsbildung und entzog ihm seine
Gnade. König Ludwig I., der ihn
schon als Kronprinz nach Bayern
gerufen hatte, erklärte ihn 1831 we-
gen der unbotmäßigen Landtagsbe-
richterstattung des „Inlandes“ zur
persona ingratissima. Seine Dampf-
schiffvisionen erfüllten sich ebenso
wenig wie die Hoffnungen auf die
maschinelle Flachsspinnerei, die
sich als geldfressende Fabrik ent-
puppte. Seine Güter verloren in
den 1820er Jahren erheblich an
Wert. Durch einen Betrüger verlor
er 1827 230 000 Gulden. Und bei sei-
nem riesigen Verlag standen Auf-
wand und Gewinn in einem
schlechten Verhältnis. Sein Trust
wirtschaftete am Rande der Zah-
lungsunfähigkeit.

Fast zwei Jahre lang sah er seine
geliebte erste Gattin Wilhelmine
dahinsiechen, bis sie im August 1821
starb. Seine zweite Frau Elisabeth
von Gemmingen, die er 1824 heira-
tete, seine „Gefährtin im Alter“,
wurde von seinen Kindern nicht ge-
litten. Sie fürchteten um ihr Vermö-
gen, das er ihnen schon zu Lebzei-
ten vermacht hatte. Ein Glück, dass
er die unwürdigen Szenen nach sei-
nem Tod bei der Testamentsvollstre-
ckung nicht erleben musste.

Was bleibt: Er hat ungeheuer vie-
les geleistet und mit größtem per-
sönlichen, finanziellen und publizis-
tisch-verlegerischem Einsatz ange-
regt, als Verleger, Unternehmer
und Politiker. Heine sah in ihm die
„vielseitigste deutsche Ausbildung“
mit einem „in Deutschland seltenen
praktischen Sinn“ verbunden und
brachte es auf die grandiose For-
mel: „Das war ein Mann, der hatte
die Hand über die ganze Welt!“

Bernhard Fischer ist Direktor des Goethe-
und Schiller-Archivs in Weimar. Seine gro-
ße Biographie Johann Friedrich Cottas ist
dieser Tage im Wallstein Verlag, Göttingen,
erschienen (49,90 Euro).

Johann Friedrich Cotta (1764 bis 1832) in der Staats-Uniform des ritterlichen Adels. Gemälde von Karl Jakob Theodor Leybold (um 1824)  Foto Deutsches Literaturarchiv Marbach

Johann Friedrich Cotta, ein genialer Selfmademan, schuf den wichtigsten Verlag der deutschen Klassik.
Doch das war ihm zu wenig: Er erwarb Landgüter, gründete zahlreiche Unternehmen und mischte sich in
die Politik ein. Das machte ihn steinreich – aber am Ende nicht glücklich. Von Bernhard Fischer

Der Verleger Goethes
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M
anchmal kann ein Lob
sehr weh tun, an diesem
Donnerstagmorgen ist

das im Plenarsaal des Deutschen
Bundestags der Fall. Am Redner-
pult steht Klaus Ernst, Fraktionsvi-
ze der Linkspartei, und rühmt die
Wirtschaftspolitik der CDU. „Ich
finde es toll“, ruft er den christde-
mokratischen Parlamentariern zu,
„wie Sie Ihre Meinung in diesem
Punkt geändert haben.“ Gemeint
ist die Einführung eines allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohns in
Deutschland.

Eine knappe Stunde später
kommt Michael Fuchs in sein ge-
räumiges Bundestagsbüro mit dem
phantastischen Ausblick aufs
Reichstagsgebäude. Es ist alles an-
dere als ein Revoluzzer-Büro. Im
vorigen Herbst hat er es von der
dahingeschiedenen FDP geerbt.
Der 65-Jährige ist stellvertretender
Vorsitzender der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, zuständig für Wirt-
schaft und Energie – also einer der
letzten Repräsentanten dessen, was
man früher mal den „Wirtschafts-
flügel“ der Unionsparteien nannte.

Die Tiraden seines Kollegen
Ernst im Plenum hat er sich er-
spart, auch das Selbstlob seiner Par-
teifreunde, wie sehr die CDU
durch den Mindestlohn das Land
voranbringt. Stattdessen verhandel-
te er mit den Sozialdemokraten
über die künftige Förderung des
Ökostroms. Da ist aus seiner Sicht
mehr zu retten als beim Mindest-
lohn. „Wenn Sie heute den Leuten
auf einer Parteiversammlung erzäh-
len, der Mindestlohn ist etwas
ganz Schreckliches: Dann ernten

Sie da kein Verständnis“, weiß
Fuchs aus dem eigenen Wahlkreis.

Das zurückliegende Jahr lief
nicht gut für ihn und seine Mit-
streiter. Erst schrieben die Unions-
parteien die Mütterrente und ei-
nen tariflichen Mindestlohn ins
Programm für die Bundestags-
wahl. Im Koalitionsvertrag mit der
SPD wurde daraus ein staatlich
festgesetzter Mindestlohn, und die
Rente mit 63 kam hinzu. Jetzt wird
das alles Stück für Stück Gesetz,
und alle paar Monate wiederholt
sich dasselbe Schauspiel: Die Wirt-
schaftsvertreter in Partei und Frak-
tion protestieren laut – und kni-
cken leise ein.

Es gab Zeiten, da rief ein Fried-
rich Merz laut nach der Bierde-
ckel-Steuer, und ein Roland Koch
kritisierte von Hessen aus die Berli-
ner Regierungspolitik. Heute hei-
ßen die Akteure neben Fuchs zum
Beispiel Carsten Linnemann oder
Christian von Stetten. Linnemann
leitet die Mittelstandsvereinigung
der Partei, von Stetten den Mittel-
standskreis der Fraktion. Auf der
Straße würde sie keiner erkennen.

Fuchs findet den Vergleich un-
fair. „In der Opposition kann ich
mit gewaltiger Rhetorik viel for-
dern, das hat man bei Friedrich
Merz gesehen“, sagt er. „Wenn ich
es dann in der Regierung umset-
zen muss, wird es schwierig.“ Tat-
sächlich verlor Merz bald die Lust
auf die Politik, als ihn Angela Mer-
kel ausbremste, und Koch behielt
das Amt des hessischen Minister-
präsidenten zuletzt nur durch das
Ungeschick seiner SPD-Konkur-
rentin Andrea Ypsilanti.

Der Kurswechsel kam 2005,
und er war eine Folge des schlech-
ten CDU-Ergebnisses. Merkel hät-
te mit Bierdeckel-Steuer und Kopf-
pauschale fast die Wahl verloren.
Nun wollte sie, wie einst schon
Helmut Kohl, den Wunsch nach
sozialer Harmonie nicht mehr all-
zu sehr stören. Auf Drängen ihres
Parteifreunds Jürgen Rüttgers
nahm sie die rot-grüne Hartz-Re-
form teilweise zurück, die „Rente
mit 67“ überließ sie ihrem Vize
Franz Müntefering von der SPD.
„Wirtschaftsflügel im Abseits“ ti-
telten die Zeitungen schon da-
mals.

Es folgten die vier Jahre mit der
FDP. Die Wirtschaftsfreunde in
der CDU setzten große Hoffnun-
gen darauf. Aber durchsetzen
konnte der neue Koalitionspartner
nichts, auch nicht das einfachere
und gerechte Steuersystem, das er
im Wahlkampf versprochen hatte.
Der Finanzminister von der CDU

verhinderte es nach Kräften.
Selbst schuld, ruft der Wirtschafts-
flügel heute der FDP hinterher:
Warum griff sie nicht nach dem
Ressort?

So fand sich die Union in ei-
nem Bundestag wieder, in dem
SPD, Linke und Grüne eine rech-
nerische Mehrheit haben. Die So-
zialflügel von Union und SPD
stützten sich bei den Koalitionsver-
handlungen gegenseitig, und es
war klar, dass Mindestlohn und
Frührente der Preis fürs Regieren
waren. Gleichwohl tat der Wirt-
schaftsflügel im Frühjahr ein paar
Wochen lang so, als plane er bei
der Rente tatsächlich den Auf-
stand: Mindestens 60 Abgeordne-
te seien gegen das Paket, drohte
Mittelständler von Stetten.

Am 23. Mai, bei der Abstim-
mung im Bundestag, war davon
nicht mehr viel zu sehen: Nur die
Grünen votierten geschlossen ge-
gen die teure Abkehr von früheren

Rentenreformen – und ganze
neun Unionsabgeordnete. Dar-
unter von Stetten, der dazu nur
noch so viel sagen will: „Was ich
sage, das mache ich auch.“ Nun
war der Wirtschaftsflügel auch
noch gespalten: Die Übrigen gin-
gen über die Brücke, die ihnen die
Fraktionsspitze mit der „Flexi-Ren-
te“ gebaut hatte. Demnach kön-
nen Arbeitnehmer ihr Beschäfti-
gungsverhältnis befristet verlän-
gern, über das offizielle Rentenal-
ter hinaus. Bisher war das eine
rechtliche Grauzone.

War also alles nur ein Schau-
kampf? Linnemann verteidigt tap-
fer den Kompromiss: Die Flexi-
Rente könne „die Nachteile des
Rentenpakets nicht aufwiegen“.
Aber sie setze „den Grundstein
für ein neues Denken in der Be-
schäftigungs- und Rentenpolitik“,
sagt er. „Konstruktive Politik
bringt mehr als Fundamentaloppo-
sition.“

Das geht gegen seinen Vorgän-
ger Josef Schlarmann, der als Chef
der Mittelstandsvereinigung nicht
im Bundestag saß und sich mit
öffentlichen Tiraden gegen den
Kurs der Kanzlerin um jeden Ein-
fluss brachte. Auch deshalb wurde
nicht der ehemalige Grüne Os-
wald Metzger zum Nachfolger ge-
wählt, der für das Prinzip Schlar-
mann stand. Sondern Linnemann,
den die Kanzlerin gleich zum
45-minütigen Vieraugengespräch
empfing.

Der Neue will nicht immer nur
plakativ argumentieren. „Wer bei-
spielsweise den Mindestlohn im-
mer nur als Initialzündung für Mas-
senentlassungen beschreibt, macht
sich schnell unglaubwürdig“, sagt
er. „Die Wahrheit ist meistens viel-
schichtiger.“ Nicht mal den Be-
griff „Wirtschaftsflügel“ mag er
noch benutzen, weil es ihm zu sehr
nach Klientelpolitik für ein paar
Unternehmen klingt. Lieber
spricht er von „wirtschaftspoliti-

scher Vernunft“, und er formu-
liert: „Gute Wirtschaftspolitik
nützt letztlich allen.“

Aber was bleibt, wenn nach der
Rente auch der Mindestlohn be-
schlossene Sache ist, mit ein paar
Korrekturen? „Auf dem nächsten
CDU-Parteitag werden wir das
Thema Kalte Progression mit gan-
zer Wucht angehen“, kündigt Lin-
nemann an. Die Union dürfe das
Kernthema Steuerpolitik nicht an
den politischen Gegner verlieren.

Womöglich ist es dafür schon
zu spät: Auf Druck der Gewerk-
schaften hat SPD-Chef Sigmar Ga-
briel im vorigen Monat angekün-
digt, dass er diese automatischen
Steuererhöhungen stoppen will.
Schließlich möchte der Wirt-
schaftsminister ökonomische Kom-
petenz beweisen, nachdem er mit
Rente und Mindestlohn die Wun-
den der Agenda-Zeit gepflegt hat.
Für den Wirtschaftsflügel der Uni-
on wäre das ein vergiftetes Ge-
schenk.

VON L ENA S CH IPPER

Den Briten wird – nicht ganz zu
Unrecht – gern nachgesagt, sie ver-
brächten ihre Freizeit mit Vorliebe
in der Kneipe. Ob auf ein schnelles
Bier (oder fünf) nach der Arbeit,
zum Fußball- oder Rugby-Gucken
am Wochenende oder einfach nur,
um den eigenen vier Wänden zu
entkommen: wenn man auf der In-
sel jemanden besuchen will und
ihn nicht zu Hause antrifft, findet
man ihn oft im Pub um die Ecke.

Nun behaupten böse Zungen,
diese Vorliebe ließe sich hauptsäch-
lich auf die exzessiven britischen
Trinkgewohnheiten zurückführen.
Doch dieses Vorurteil greift viel zu
kurz. Denn zumindest die Londo-
ner haben seit geraumer Zeit einen
viel pragmatischeren Grund, ihre
Stammkneipe als Wohnzimmer zu
betrachten: Zu Hause ist schlicht
zu wenig Platz. Wie beengt die
Wohnverhältnisse in der britischen
Hauptstadt mittlerweile sind, konn-
ten Außenstehende in der vergan-
genen Woche an einem besonders
eklatanten Beispiel verfolgen: Ein
Immobilienmakler hatte im Stadt-
teil Islington, einem der Trend-
quartiere der nördlichen Innen-
stadt unweit des Bahnhofs King’s

Cross, eine Studiowohnung für 737
Pfund (etwas mehr als 900 Euro)
im Monat angeboten. Die Ausstat-
tung der Wohnung ist extrem be-
scheiden: Auf Fotos wirkt es so, als
habe jemand nur Tisch, Schrank
und Bett in eine ohnehin schon
winzige Küche älteren Datums ge-
quetscht. Weder Küchenschrank
noch Wohnungstür lassen sich ver-
nünftig öffnen, von möglichen Sitz-
gelegenheiten für potentielle Trink-
kumpane soll erst gar nicht die
Rede sein.

Nun sind die Londoner woh-
nungstechnisch abgehärtet: Brö-
ckelnder Putz und Schimmel im
Bad sind Standard, wer im Novem-
ber um Reparatur einer defekten
Heizung bittet, bekommt auch
schon mal zu hören, es friere doch
noch gar nicht. Mittlerweile hat je-
der Londoner, der nicht mit einem
größeren Familienerbe oder einer
besonders ertragreichen Stelle in
der Finanzbranche gesegnet ist,
mindestens eine Leidensgeschichte
zum Thema Wohnungssuche in
petto.

Wohl auch deswegen avancierte
der „Schuhkarton“, wie die briti-
sche Presse die Wohnung weniger
spöttisch als zutreffend titulierte,
schnell zum Symbol für den wahn-

witzigen Immobilienmarkt. Dort
sind die ohnehin schon horrenden
Preise im vergangenen Jahr noch
einmal um 20 Prozent gestiegen,
ein Ende ist nicht in Sicht. Sogar
der ein oder andere Hedgefonds-
Manager denkt deswegen mittler-
weile darüber nach, in zwei Zug-
stunden entfernte Orte im Grün-
gürtel zu ziehen, um der Kombina-
tion aus irrsinnig hohen Preisen
und irrsinnig niedriger Wohnquali-
tät zu entkommen.

Der Nachfrage in der Stadt tut
das allerdings bisher keinen Ab-
bruch. Auch der „Schuhkarton“
stieß auf großes Interesse: Bei dem
Immobilienmakler, der das Ange-
bot veröffentlicht hatte, gingen in-
nerhalb weniger Stunden Dutzen-
de von Anfragen ein, weniger als ei-
nen Tag nach Veröffentlichung des
Angebots war die Wohnung auch
schon vermietet. Das dürfte auch
daran liegen, dass das Studio – mi-
nimaler Komfort hin oder her –
für seine Lage eigentlich sogar
noch recht günstig war: Die Durch-
schnittspreise für Studiowohnun-
gen liegen in Islington schon jetzt
weit jenseits von 1000 Euro im Mo-
nat. Und weil die Briten eher nach
Zahl der Zimmer als nach Quadrat-
metern rechnen, sind kleinere
Wohnungen auch nicht automa-
tisch günstiger – eine dem „Schuh-
karton“ sehr ähnliche Wohnung
war zur selben Zeit zum Beispiel
für rund 1350 Euro im Monat auf
dem Markt. Insofern sind die be-
engten Wohnverhältnisse des Stu-
dios viel repräsentativer als die rela-
tiv geringe Miete, die man dafür
berappen muss.

Den unbekannten neuen Mieter
der Wohnung dürfte all das kaum
trösten. Weniger wegen der Enge,
sondern wegen des bevorstehen-
den Rausschmisses: Die Bezirksver-
waltung von Islington hat nämlich
mittlerweile beschlossen, dass die
Wohnung nicht die geltenden Min-
deststandards für Wohnraum er-
füllt. Der bedauernswerte Bewoh-
ner muss sich also schon wieder
eine neue Bleibe suchen – viel-
leicht erst mal im Pub um die
Ecke?

Erst laut protestieren, dann leise einknicken:
Die Wirtschaftspolitiker der CDU machen keine
gute Figur. Von Ralph Bollmann

Wen schrecken diese Herren? Christian von Stetten, Michael Fuchs und Carsten Linnemann (v. l.) sind das, was vom Wirtschaftsflügel übrig blieb.  Fotos Action Press, dpa, 360-Berlin, Bearbeitung F.A.S.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,                      
Bausparkasse Schwäbisch Hall , DG Hyp, DZ PRIVATBANK, easyCredit , Münchener Hyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR LEASING, WL Bank.

Jürgen Klopp,
Genossenschaftsmitglied

seit 2005

Nur wer seine Ziele im Auge behält, kann
sie auch verwirklichen. Gut, wenn man sich
auf diesem Weg auf einen starken Partner
verlassen kann: Mit unserer Genossen-
schaftlichen Beratung helfen wir Ihnen,

Ihren ganz persönlichen Antrieb zu verwirklichen und 
Ihre Ziele zu erreichen. Lassen Sie sich beraten – vor Ort
in einer Filiale in Ihrer Nähe oder online unter vr.de/beratung

Jetzt

  genossenschaftlich

 beraten lassen!

Lahmer Flügel
für die
Wirtschaft

Ein Schuhkarton zum Wohnen
London testet: Wie mies darf ein Apartment gerade noch sein?

So gemütlich lebt es sich in London.  Foto Rightmove
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Wie viel Beamtenladen steckt in
Siemens? Jede Menge. Und ganz si-
cher viel zu viel. Dieser Befund
stammt ausnahmsweise nicht von
der bösartigen Konkurrenz, son-
dern vom Chef Joe Kaeser höchst-
persönlich, der nun in einem ziem-
lich einzigartigen Rundumschlag
Bürokratie, Führungsversagen
und Unmenschlichkeit im eigenen
Laden anprangert.

34 Jahre ist Siemens-Eigenge-
wächs Kaeser nun dabei, und so
hat er am eigenen Leib all die Stra-
tegiewechsel erfahren, die der
Konzern mit wechselnden Chefs
hinter sich gebracht hat. Mal ging
es hü, dann wieder hott. Schlag-
kräftiger und effizienter sollte es
jedes Mal werden, wenn mal wie-
der die Konzernstruktur revolutio-
niert wurde. Dieses Ziel gab Kae-
ser auch für seine groß angekün-
digte „Vision 2020“ aus, die er An-
fang Mai zum Umbau des Kon-
zerns vorgestellt hat.

Eines ist jetzt schon klar: Der
Vorstandsvorsitzende, bald ein
Jahr im Amt, wird nacharbeiten
müssen angesichts der Skepsis in
der Belegschaft, die Vision um Vi-
sion über sich hat ergehen lassen.
Gefruchtet hat das offenbar alles
nicht. Und so rechnen die wenigs-
ten noch mit einer Besserung der
Zustände. So ist zumindest das ver-
nichtende Urteil einer internen
Umfrage zu deuten. 70 Prozent
der Mitarbeiter gaben darin an,
dass sie nicht daran glauben, dass
Siemens künftig unbürokratischer
wird.

Es spricht für den Mut Kaesers
und seinen Willen zur Transpa-
renz, dass er dieses Ergebnis nicht
unterdrückt, sondern in der Mitar-
beiterzeitung hinausposaunt – und
sich die Klagen über die Bürokra-
tenmentalität sogar zu eigen
macht: „Fast jeder im Unterneh-
men beklagt sich über zu viel Büro-
kratie und Komplexität.“

So höre er von Kollegen, dass
sie mehr Zeit damit verbringen, in-
terne Unterschriften für eine Ge-
nehmigung einzuholen, als sie
beim Kunden verbringen können,
berichtet der Vorstandsvorsitzen-
de und gelobt: „Das werden wir
ändern.“

Noch niederschmetternder fällt
das Urteil der Mitarbeiter über
die Führungsqualitäten im Hause
Siemens aus. 92 Prozent der Be-
fragten fordern, dass der Konzern
eine bessere Führungskultur brau-
che, um erfolgreich zu sein. Auch
diesen für die Spitze höchst unan-

genehmen Befund teilt Kaeser,
wenn er klagt, dass Mitarbeiter
aus Angst vor ihren Vorgesetzten
nicht über Probleme oder Fehler
sprechen. „Wir müssen menschli-
cher werden, offener und respekt-
voller miteinander umgehen“, ver-
langt der Konzernchef. „Ich möch-
te, dass wir eine Kultur haben, wo
der Vorstand und das Manage-
ment für die Mitarbeiter da sind,
sie unterstützen und ihnen bei der
Arbeit helfen.“ Mal sehen, was die
Appelle bringen und was die Mit-
arbeiter über die Ergebnisse in der
nächsten Umfrage berichten.

F
rüher nahm man ja noch viel
öfter das geschmacklose
Wort „Sättigungsbeilage“ in

den Mund. Heute nur noch sehr
selten. Es mag daran liegen, dass
manches, was früher nur Beilage
war, heute als vollwertiges Haupt-
gericht den Teller füllt: Nudeln.
Nudeln mit Fleisch-, Gemüse-
oder Pestosauce sind das erklärte
Lieblingsgericht der Deutschen –
noch weit vor der Pizza. Sie kom-
men bei mehr als jedem dritten
Haushalt mindestens einmal pro
Woche auf den Tisch, rund 60 Pro-
zent von uns essen sie mehrmals
im Monat, am allerliebsten in
Form von Spaghetti. Das macht
insgesamt acht Kilo Nudeln pro
Kopf und Jahr. Das ist zwar schon
ganz ordentlich, kommt aber an
den Konsum der Nudelnation
Nummer eins noch längst nicht
heran: Italien, das Mutterland von
Mama Miracoli, bringt es auf
satte 28 Kilo Pasta pro Kopf und
Jahr. Deswegen will der weltgrößte
Nudelhersteller Barilla nun auch
den Deutschen endlich mehr Appe-
tit machen. Denn gesättigt könne
der Markt bei weitem noch nicht
sein, glauben die Spaghettipresser
aus dem italienischen Städtchen
Parma.

Die Statistik ist sich da noch
nicht ganz so sicher: Freilich hat
die Bundesrepublik von den 70er
Jahren bis Ende der 90er Jahre ein
gigantisches Wachstum hingelegt
bei der Nudelmenge, sie hat 50
Prozent mehr Pasta vertilgt. Seit
2000 ist der Konsum abermals von
damals 5,5 auf inzwischen 8 Kilo
aufgequollen. Doch seit etwa vier
Jahren ist mengenmäßig nur noch
wenig Bewegung im Markt. An der
Häufigkeit, mit der wir daheim
Spaghetti & Co auftischen, hat
sich seitdem auch nichts mehr ge-
tan, belegen Umfragen.

Barilla aber hat Lust auf mehr
und will wachsen, verkündete der
Chef Guido Barilla jüngst. Den
doppelten Umsatz peilt das Unter-
nehmen bis 2020 an. Sein Rezept:
Es will die Schwellenländer Brasi-
lien, Indien, Russland und China
zu Nudelessern machen, die bisher
eher zu Sättigungsbeilagen wie

Reis, Kartoffeln und Bohnen grei-
fen. Aber auch in Deutschland
steckt Potential. Die Bundesrepu-
blik ist Barillas größter Absatz-
markt außerhalb der Heimat und
sorgt für rund eine Milliarde Euro
Umsatz, das ist immerhin ein Vier-
tel vom Konzernumsatz.

Zu den bekanntesten Nudelmar-
ken zählt Barilla hierzulande ne-
ben Birkel längst. Spätestens als
Tennis-Ass Steffi Graf in einem
Werbespot die Spaghetti auf ihrer
Wimbledon-Silberschale servierte,
war die Pasta den Deutschen ein
Begriff. Zwar machte sie im ver-
gangenen Jahr europaweit heftige
Negativschlagzeilen, als Firmen-
chef Guido Barilla in einem Radio-
interview die Homosexuellen aus
der großen Barilla-Familie aus-
schloss. Wahrhaft gebremst hat das
den Absatz zumindest hierzulande
aber nicht. Mit der Weltranglisten-
ersten Steffi Graf stieg auch Baril-

la-Pasta quasi zur Nudel von
Weltrang auf. Dieses Image

pflegen die Italiener auch mit edel-
blauer Farbigkeit und hochwerti-
gen Pappschachteln statt schnöder
Plastiktüten.

Deshalb schlucken manche Käu-
fer, dass die Premium-Pasta nun
oft zum Schleuderpreis in den Su-
permärkten verscherbelt wird: 69
Cent, billiger kann man ein halbes
Kilo getrockneten Hartweizen
kaum anbieten, so viel kosten Baril-
la-Nudeln abwechselnd bei Lidl,
Netto, Rewe, Real oder Penny.
Nur die No-Name-Marken der
Discounter können das noch unter-
bieten. Wer regelmäßig von Super-
markt zu Supermarkt tingelt, muss
keine 1,29 bis 1,79 Euro mehr hinle-
gen, die eine Schachtel Barilla
sonst kostet. Doch wie passt die Bil-
ligstrategie zur edlen Pasta?

Zumindest hat sie schon einmal
funktioniert: Vor 20 Jahren erober-
te Firmenchef Guido Barilla über
den Preis den amerikanischen
Markt – und setzte sich gegen den
viel größeren Konkurrenten Kraft
Foods durch, der damals fünfmal
so viel wie Barilla verkaufte. Seit
dem Durchbruch in den Vereinig-
ten Staaten verkauft Barilla mehr
Pasta im Ausland als im eigenen

Land. Zwei Dinge waren dem Ita-
liener damals aufgefallen: Erstens
sind die Amerikaner unglaublich
preissensitiv beim Essen und ge-
ben dafür nicht mehr aus als nötig.
Zweitens ist der Markt geprägt
von großen Handelskonzernen,
die zwar für hauchdünne Margen
sorgen, aber auch gigantische Men-
gen abnehmen und Produkte
gleichmäßig übers Land in den Re-
galen verteilen. Beides ist in
Deutschland genauso. Warum soll-
te es also nicht noch einmal funk-
tionieren?

Dazu kommt in Europa noch et-
was: An der Euro-Krise haben die
Italiener und andere Südländer
schwer zu knabbern, sie streichen
viele Ausgaben fürs Essen. Nur bei
den Grundnahrungsmitteln – und
das ist bei vielen die Pasta – grei-
fen sie wie gewohnt zu oder viel-
leicht sogar öfter, wenn Fleisch,
Eier und Gemüse teurer werden.
Deshalb will sich Barilla nach diver-
sen Ausflügen in die Welt der Ge-
bäck- und Keksfabrikanten wieder
voll auf die Nudeln konzentrieren.
Die kleinen Preise sollen die Kun-
den dazu bringen, sich lieber häufi-
ger an Spaghetti satt zu essen. Und
auch gewohnheitsmäßig zu einer
Marke zu greifen.

Der eigentliche Clou an der Pas-
ta aber ist, sowohl für die Esser als
auch für die Hersteller – die
Sauce. Auch die nämlich bringt Ba-
rilla seit neuestem ins Glas. Und
sie ist einer der wenigen Bereiche
der Lebensmittelbranche, der kräf-
tig wächst. Die Konkurrenten und
Discounter mischen hier noch
nicht wirklich mit, deshalb sind die
Margen für die Hersteller saftig.
Und, so haben Marktforscher eru-
iert, bei den Kunden gilt: Wes Nu-
del ich ess, des Sauce ich nehm.
Sie kaufen gern Pasta und Sauce
von einer Marke.

Das sei nun genau der Effekt,
auf den Barilla abziele, sagen Mar-
ketingexperten: Sie ködern die
Leute mit günstiger Pasta und ju-
beln ihnen die Sauce gleich oben-
drauf. Mal sehen, ob die deut-
schen Kunden anbeißen und dem
Barilla-Konzern in Zukunft noch
mehr Nudeln mit Sauce abkaufen
als bisher.

Wer durch ein Tal der Tränen mar-
schiert, pfeift dabei nicht die fröh-
lichsten Lieder. So hat der neue
Chef des Chemiekonzerns Lanxess
Matthias Zachert erst mal uner-
quickliche Aufgaben vor der Brust:
„Die nächsten zwei bis drei Jahre
werden steinig“, sagt der Manager,
der einst als Finanzvorstand Lan-
xess an die Börse gebracht hat und
vor einigen Wochen zurückge-
kehrt ist, Axel Heitmann als Vor-
standsvorsitzenden abgelöst hat
und jetzt das gesamte Geschäftsmo-
dell des ins Schlittern geratenen
Konzerns überprüft. „Wir öffnen
uns für Allianzen und arbeiten an
den Kosten“, sagt Zachert. Sicher
ist, dass die Stellen im Hauptquar-
tier in Köln hinterfragt werden, in
der Produktion sind vor allem
Standorte im Ausland gefährdet.
Wo wie viele Arbeitsplätze gestri-
chen werden, mag Zachert noch
nicht verraten: „Das wäre unseriös,
vorher reden wir mit den Arbeit-
nehmervertretern.“

Bereits beschlossen ist, dass Za-
chert die Werbung kürzt. So wird
Lanxess nicht mehr am Rande des

Weltwirtschaftsforums in Davos
werben. „Die Marketing-Ausgaben
für Davos sparen wir uns. Ich wer-
de 2015 auch nicht hinfahren“, sagt
Zachert – nicht, dass er was gegen
das Weltwirtschaftsforum hätte:
„Nur, es wäre unangemessen jetzt,
in Zeiten der Umstrukturie-

rung, falsche Akzente zu setzen.“
Lanxess, einst gestartet als Bayers
Resterampe, hat in den Schweizer
Bergen in der Vergangenheit gro-
ße Auftritte hingelegt: Der Kon-
zern hat die Eisenbahn in seinen
Farben bemalen lassen, großflä-
chig Plakatflächen gebucht und flä-
chendeckend die Liftstationen an
den Skihängen in Lanxess-Wer-
bung eingepackt. Alles, um die
Marke unter der globalen Wirt-
schaftselite bekanntzumachen.
„Diese Aufgabe ist erfüllt“, sagt Za-
chert. Dieses Geld spart er sich, zu-
mal der Konzern auf absehbare
Zeit am Preisverfall seines wichtigs-
ten Produkts, Kautschuk für die
Reifenindustrie, leidet: Das Pro-
blem sind die Überkapazitäten, die
weltweit aufgebaut wurden – auch
von Lanxess. So eröffnet der Kon-
zern im Jahr 2015 noch mal zwei
neue Großanlagen, das heißt: Es
entstehen noch mal mehr Überka-
pazitäten, wo jetzt schon 20 Pro-
zent zu viel Kautschuk auf dem
Weltmarkt angeboten wird. „Ein
Stopp der Investitionen ist aber
nicht mehr möglich“, sagt Zachert
– und spart weiter.  mec.

In der Kategorie „Investoren
schmeißen Internet-Start-ups Milli-
arden hinterher“ gibt es einen neu-
en Rekord zu vermelden: Der Fahr-
dienst Uber hat sich von unbekann-
ten Geldgebern 1,2 Milliarden Dol-
lar besorgt. Und das ist noch nicht
einmal alles: Kurzfristig könne die
Geldspritze auf 1,4 Milliarden Dol-
lar anwachsen, sagte Gründer Tra-
vis Kalanick. Er dürfte sich die
Hände reiben: Bei der Finanzie-
rungsrunde wurde die Firma aus
dem Silicon Valley mit rund 17 Mil-
liarden Dollar bewertet. Noch im
vergangenen Jahr sollen es nur 3,5
Milliarden Dollar gewesen sein.

Uber vermittelt Mitfahrgelegen-
heiten per Smartphone, ohne
selbst einen Fuhrpark zu betrei-

ben. Dazu wählt der Kunde sich in
die App ein und kann dort sehen,
wie weit das nächste Auto entfernt
ist. Als Fahrer können sich Privat-
leute anbieten, sofern sie einen
Führerschein und ein eigenes Auto
haben und mindestens 21 Jahre alt
sind. Uber wächst rasend schnell:
Derzeit ist das Unternehmen in

128 Städten auf der Welt aktiv, dar-
unter auch Berlin, München und
seit kurzem Frankfurt. Mit Ham-
burg, Düsseldorf und Köln sollen
bald weitere Städte folgen. Den
Taxifahrern ist die neue Konkur-
renz nicht geheuer, sie bekämpfen
Uber auch schon mal mit rabiaten
Methoden.

Wie es sich für ein Start-up ge-
hört, gab der Chef Travis Kalanick
die Nachricht am Wochenende auf
dem firmeneigenen Blog bekannt
– verziert mit einem Foto des läs-
sig grinsenden Firmenteams aus
sieben jungen Männern und einer
Frau. Wer die neuen Investoren
sind, ist noch unbekannt. Bisher ha-
ben unter anderem Fidelity Invest-
ments, Wellington Management,
Blackrock und Google Ventures
Geld in das Unternehmen ge-
steckt. Google scheint besonders
interessiert: Die Firma hat Uber
schon im vergangenen Jahr 260
Millionen Dollar gegeben.  cbu.

www.geo-special.de Jetzt im Handel und im

Viel Kies für wenig Schotter: Kroatien.

Auch mit 
DVD erhältlich

Barilla stand
früher für teure
Premium-Pasta.
Jetzt gibt’s die
Nudeln für 69 Cent.
Was ist da passiert?

Von Nadine Oberhuber

Al dente  Foto Dieter Rüchel

Geldsegen für Fahrdienst-Start-up Uber

Der Clou mit der Nudel
Watschen für Siemens
Die Angestellten hadern mit ihren Chefs

Joe Kaeser,
Vorstandsvorsitzender
von Siemens
Foto Stefan Boness

NAMEN & NACHRICHTEN

Lanxess spart sich Davos

Der neue Lanxess-Chef Matthias
Zachert  Foto dpa

Uber-Chef Travis Kalanick beim
Start seiner Firma in Sydney  Foto Laif
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„Als ich hörte, dass im reichen
München zwischen 3000 und 5000
Kinder hungern, war ich scho-
ckiert“, erinnert sich Uschi Glas.
2008 lenkte ein Rundfunkbericht
über Kinderarmut, den die Schau-
spielerin zufällig im Auto mitbe-
kam, ihre Aufmerksamkeit auf das
Thema. Dass Kinder ungefrüh-
stückt in die Schule gehen, weil zu
Hause niemand mit ihnen auf-
steht, dass sie in der Schule dann
häufig Magenkrämpfe bekommen,
manchmal ohnmächtig werden,
war ihr nicht klar.

Gemeinsam mit ihrem Mann
Dieter Hermann startete sie eine
Rundrufaktion an Münchener
Grundschulen und saß schon bald
mit vier Direktorinnen zusammen.
Die wünschten sich nur eines:
Zwieback für die Kinder, einfach
etwas, das sie austeilen könnten,
wenn nichts mehr geht. Uschi
Glas zögerte nicht lange. Eigen-
händig packten sie und ihr Mann
Kisten mit Zwieback, Knäckebrot
und Butterkeksen.

Was 2008 mit Notfallboxen für
52 Klassenzimmer in vier Münche-
ner Grundschulen begann, ist heu-
te ein stark expandierender Verein
mit dem Namen Brotzeit, der der-
zeit täglich 5300 Kinder an 135
Brennpunktgrundschulen in sozial
benachteiligten Vierteln in Mün-
chen, Hamburg, Berlin, Leipzig,
Heilbronn und im Ruhrgebiet mit
Frühstück versorgt. Dahinter ste-
hen eine Million Euro an Spen-
dengeldern, 600 000 Euro Sach-
leistungen und drei Konzerne.
Denn Kinderarmut hält sich hart-
näckig: Ein knappes Drittel aller
Kinder wächst nach einer aktuel-
len Studie der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe
(AGJ) in Schichten auf, in denen
sich Bildungsferne mit Armut und
Erziehungsversagen paart. Viele
dieser Kinder gehen hungrig in
die Schule.

Auch an der Berliner Her-
mann-Boddin-Grundschule hätte
sich daran kaum etwas geändert,
wäre nicht seit drei Jahren Brot-
zeit vor Ort. Mit knurrendem Ma-
gen kommen jeden Morgen zwi-
schen 30 und 40 Kinder in den
Souterrain der Schule. „Früh-
stücksraum“ steht an der Brand-
schutztür, die weit geöffnet ist. In

der Mitte des ehemaligen, inzwi-
schen bunt möblierten Abstellrau-
mes steht ein Küchenblock mit
Brot, Butter, Wurst, Käse und
Obst. Es gibt Teller, Servietten,
Besteck. All das also, was in den
Familien der Kinder, die hier es-
sen, nicht zum Standard gehört,
genauso wenig wie Milch, Kakao
und Säfte. Drei Seniorinnen küm-
mern sich um die Vorbereitung –
und die Erziehung: dass man „Gu-
ten Morgen“ sagt, wenn man die
Treppe herunterkommt, die
Fleischwurst mit der Gabel auf ei-
nen Teller lädt, Brote nicht ein-
fach auf den Tisch legt.

Die Entwicklung der Kinder,
die regelmäßig kommen, sei deut-
lich zu sehen, sagt eine der Senio-
rinnen. Sie war von Anfang an da-
bei. Aber nicht immer läuft es gut.
Man muss die Kinder auch zum
Frühstück ermuntern, weil sie
manchmal gar nicht dran denken
und eine Stunde später vor Hun-

ger dann kaum ruhig auf ihren
Stühlen sitzen können.

Was nötig ist, um in derart kur-
zer Zeit 52 Notfallboxen in ein aus-
geweitetes Verpflegungspro-
gramm zu verwandeln, kann man
an Brotzeit recht gut erkennen.
Natürlich ist da die Prominenz ei-
ner beliebten Schauspielerin, dazu
aber kommt eine gute Organisati-
on. Für Schulfrühstück braucht
man drei Dinge: Lebensmittel,
Kühltransporter und freiwillige
Helfer. Für die Lebensmittel hat
Glas den Lidl-Konzern gewon-
nen. „Mein Mann kennt Klaus
Gehrig, den Leiter der Schwarz-
Gruppe. Bei unserem ersten Tref-
fen hat er uns spontan Unterstüt-
zung zugesagt.“ Lidl liefert jähr-
lich mehr als 250 Tonnen Lebens-
mittel, etwa 26 voll beladene Last-
kraftwagen mit 50 000 Litern
Milch, Tausenden von Kilos an
Müsli, dazu Säfte, Brot, Auf-
schnitt, Obst.

„Wir wissen, dass den Familien
häufig wenig Zeit für gemeinsame
Mahlzeiten bleibt“, sagt Lidl-
Deutschland-Chef Matthias Rai-
mund. „Deshalb wollen wir den
Kindern in den Schulen einen gu-
ten Start in den Tag ermöglichen –
mit Zeit und Raum für ein Früh-
stück und sozialen Austausch.“ Die
Schulen bestellen die nötigen Le-
bensmittel im Internet. Im Lager
wird die Ware kommissioniert und
abgeholt.

Dafür ist Michael Höll zustän-
dig, Chef der Firma Lamberet, ei-
nem Kühlfahrzeughersteller, der
über sein Tochterunternehmen Fri-
gorent Transporter vermietet.
Höll stellt die Fahrzeuge zur Verfü-
gung, die die Lebensmittel abho-
len und zu den Schulen bringen.
Auch Höll konnte erst nicht glau-
ben, dass es in Deutschland Kin-
der gibt, die nicht genug zu essen
bekommen. „Ohne groß zu überle-
gen war für mich klar: Ich werde

mich engagieren.“ Also stellte Fri-
gorent die Wagen.

Nicht minder wichtig sind die
Helfer: Menschen, die die Kühl-
transporter fahren und den Kin-
dern das Frühstück zubereiten.
Hier kommen mit den Personal-
dienstleistern Adecco und der
DIS-AG zwei Unternehmen der
Adecco-Gruppe ins Spiel. Deutsch-
land-Chef Andreas Dinges hat sich
– kaum weniger spontan als die an-
deren – für die Frühstücksidee be-
geistern lassen. „Ein Segen“, erin-
nert sich Uschi Glas. Denn die An-
fragen der Schulen häuften sich,
aber niemand wusste, woher der
Verein die Menschen nehmen soll-
te, die das Frühstück und zahlrei-
che andere Projekte betreuen soll-
ten, etwa eine Schachstunde im An-
schluss an den Unterricht.

Die Idee mit den Senioren war
damals schon geboren. Der Adec-
co-Chef erstellte mit seinem Team
verschiedene Profile, darunter
Frühstückshelfer, Vorleser und Fah-
rer für die Kühlwagen, und holte
einen ehemaligen Niederlassungs-
leiter aus dem Ruhestand. Der
knüpfte Kontakte zu Seniorenverei-
nigungen. Inzwischen sind 900 Se-
nioren für Brotzeit im Einsatz. In
jeder Stadt, in der der Verein Schu-
len versorgt, haben Adecco oder
die DIS-AG eine Koordinatorin
eingesetzt. „Wir aktivieren die älte-
re Generation und tun damit den
Kindern etwas Gutes“, sagt Din-
ges.

Fragt man Lidl, Frigorent oder
Adecco, warum sie sich hier ohne
viel Aufhebens engagieren, dann
kommt immer die gleiche Ant-
wort: Die Idee sei bestechend ein-
fach. „Hier wird ganz pragmatisch
und lokal geholfen, das Engage-
ment kommt ohne Umwege direkt
den Kindern zugute“, sagt Lidl-
Chef Raimund. Das Projekt ist in-
zwischen sogar evaluiert: Das Es-
sen steigert Konzentration und Er-
innerungsvermögen, Aggressionen
bauen sich ab, die Leistung wird
besser.

Die Geschichte ist hier aber
noch nicht zu Ende. Brotzeit soll
bald zum staatlichen Programm
werden. „In Ergänzung zu unse-
rem bestehenden Schulobst-Pro-
gramm werden wir gemeinsam mit
dem Verein Brotzeit ein betreutes
Frühstücksangebot an Grund- und
Förderschulen einrichten“, kündig-
te der bayerische Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer in seiner Re-
gierungserklärung Ende 2013 an.

„Aber die Mühlen mahlen lang-
sam“, sagt Uschi Glas. Denn der
Staat muss sich beteiligen, wenn er
das Schulfrühstück zum Pro-
gramm machen will. „Lidl kann ja
nicht flächendeckend den gesam-
ten Freistaat beliefern.“

Noch immer gibt es in
Deutschland Kinder,
die morgens ohne
Frühstück aus dem
Haus gehen. Der
Verein Brotzeit versorgt
sie in der Schule.

SPA FÜR ECHTE MÄNNER.
Der neue NISSAN GT-R ist eine Maschine gewordene 
Männerfantasie mit Straßenzulassung. 550 PS 
(404 kW) und von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden. 
Testen Sie den neuen Supersportwagen auf der 
Rennstrecke Spa-Francorchamps in Belgien. 
Jetzt bewerben und am 21.07.2014 durchstarten. 
Infos zu Preisen und Teilnahmebedingungen bei 
Ihrem teilnehmenden NISSAN Händler.
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Auto Damm GmbH & Co. KG • Leipziger Straße 196 • 34123 Kassel • Tel.: 05 61/5 60 56 

Autozentrum P & A GmbH • Höher Weg 141–151 • 40233 Düsseldorf • Tel.: 02 11/7 37 73-0 
Auto + Sport AS HGmbH • Porschestraße 3 • 44809 Bochum • Tel.: 02 34/61 05 05-0

NISSAN GT-R 
Ab € 96.400,–
(unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) 

Autohaus Brömmler GmbH • Münsterstraße 27 • 48341 Altenberge • Tel.: 0 25 05/93 20-0
Autohaus Peter Müller GmbH • Hatschekstraße 19 • 69126 Heidelberg • Tel.: 0 62 21/3 31 76
Autohaus Martin Wurst GmbH • Täleswiesenstraße 3 • 72770 Reutlingen • Tel.: 0 71 21/56 84-0
Autozentrum Walter GmbH & Co. KG • Bauschlotter Straße 2 • 75177 Pforzheim • Tel.: 0 72 31/2 80 80-0  
Autohaus MKM Huber GmbH • Eiselfi nger Straße 4 • 83512 Wasserburg • Tel.: 0 80 71/91 97-0

DIE GT-R PROBE-RENNFAHRT IN SPA-FRANCORCHAMPS.

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 17,0, außerorts 8,8, kombiniert 11,8; CO2-Emissionen: kombiniert 275,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse G.

Abb. zeigt Sonderausstattung. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

Gesunde Schulspeisung für alle

Gemeinsames Frühstück an der Hermann-Boddin-
Schule in Berlin-Neukölln (oben), zubereitet von drei
freiwilligen Helferinnen (unten)  

Fotos Jens Gyarmaty
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VON GE O R G M E C K

Herbert Hainer ist der Mann der Re-
korde unter Deutschlands Managern.
Kein Chef eines Dax-Konzerns ist län-
ger im Amt, keiner vermag länger ei-
nen Ball zu jonglieren. Und vermut-
lich keiner kann schlechter verlieren
als der ehemalige niederbayerische
Fußballmeister und amtierende Adi-
das-Chef. „Verlieren ist beschissen“,
sagt der Mann, der sich auf dem Sport-
platz selbst dann mit dem Schiedsrich-
ter anlegt, wenn er acht zu null in Füh-
rung liegt und nur noch eine Minute
zu spielen ist.

Nein, Hainer will als Sieger vom
Platz. Er muss gewinnen: „Dafür tue
ich alles.“ Für seine körperliche Fit-
ness heißt das: kein Nachtisch, nie!
Und: dreimal die Woche laufen, min-
destens! Für das Geschäft ist es kom-
plizierter. Und auch nicht immer lus-
tig. Die drei Streifen marschieren ge-
rade durch eine Formkrise. Adidas ver-
harrt auf Platz zwei hinter dem Erzri-
valen Nike (meilenweit vor dem Nach-
barn Puma freilich). Dass es nicht ge-
lingt, zu den Amerikanern aufzuschlie-

ßen, kränkt Hainer. Und wenn heute
in Deutschland, der Heimat von Fir-
mengründer Adi Dassler, mehr Kin-
der in Nike-Schuhen auf den Bolzplät-
zen toben, schmerzt das seine Seele.
„Wir müssen aus allen Rohren feu-
ern“, treibt er deshalb seine Truppe
zum WM-Start an. Der Zirkus, den
sie veranstalten, ist gewaltig: Neun Na-
tionalteams werden komplett ausge-
stattet. Die Einsatztruppe vor Ort in
Brasilien kleidet jeden Balljungen, je-
den Helfer und Funktionär in Adidas
ein. Die wichtigsten Geschäftspart-
ner, Händler wie Zulieferer, lässt Hai-
ner nach Rio de Janeiro einfliegen.

Nun sind innerhalb der Business-
class zwei Sorten Manager zu unter-
scheiden: Die Strategen, die fröhlich
ihr Portfolio optimieren, ohne dass

ihr Glück daran hängt, ob sie Indus-
triegase, Spezialchemie oder Versiche-
rungen verticken. Und dann gibt’s die
Herzblut-Unternehmer vom Schlage
eines Herbert Hainer. Ohne Sport ist
der Mann nicht denkbar: „Tag und
Nacht hätte ich als kleiner Junge Fuß-
ball spielen können.“

Insofern ist es eine gütige Fügung
des Schicksals, dass es ihn hierher ver-
schlagen hat, ins fränkische Herzogen-
aurach, in die „Herzo Base“, eine ehe-
malige Kaserne der Amerikaner, die
von einer Fachjury unter die zehn at-
traktivsten Konzernzentralen der
Welt gewählt wurde: eine Mischung
aus Sport- und Feriencamp; mit Ten-
nisplatz auf dem Firmengelände, Fit-
ness-Center, Lounge-Möbeln auf
schnieken Holzterrassen und ausge-
dehnten Joggingstrecken. Hier läuft
der Chef noch selbst. Wenn ihn ein
anderer Vorstandsvorsitzender be-
sucht, warnt Hainer ihn vorher: „Las-
sen Sie die Krawatte zu Hause.“

Anzugsmenschen, die hier auftau-
chen, sind im Zweifel Banker, Berater
oder sonstige zwielichtige Gesellen.
Keine Sportler jedenfalls. Und auf die
kommt es an in Hainers Gewerbe; auf
die Messis und Ronaldos, Poldis und
Schweinis. Nach diesen Idolen richtet
sich die Zielgruppe, die 14- bis 19-Jäh-
rigen. Trägt ihr Star Kickschuhe in
Lila oder Hellgrün, verlangen sie
nach Lila oder Hellgrün – oder was
sonst zur Farbe der Saison ausgerufen
wird. Konkurrent Puma findet es neu-
erdings spaßig, die Fußballer in zweier-
lei Schuhen auflaufen zu lassen, links
mit anderer Farbe als rechts.

Adidas kontert, befeuert von einer
martialischen PR–Kampagne, mit
schwarz-weiß gesprenkeltem Schuh-
werk, „Battle Pack“ genannt. Zwei
Millionen Paar hat Hainer davon ir-
gendwo in Asien schustern lassen.
Noch ehe in Brasilien Mitte Juli das
Finale angepfiffen wird, müssen die
verkauft sein. Zum Start der nächsten
Bundesliga-Saison im August wartet
schon die nächste Kollektion. „Jetzt
ist es Zeit zu ernten“, befiehlt der Adi-
das-Chef seinen Leuten. Man ahnt sei-
ne Unlust, wenn es die Ernte verha-
gelt. Die WM heißt für den Konzern:
Geldspeicher füllen. Rekorde einsa-

cken. Vom Brazuca, dem WM-Ball,
sind sie mehr losgeworden als die 13
Millionen Stück von vor vier Jahren
zur WM in Südafrika. Von den Tri-
kots der deutschen Nationalelf gingen
sogar außerhalb Europas 500 000
Stück weg – 200 000 mehr als je zu-
vor. „Noch nie waren unsere Spieler
so beliebt im Ausland, besonders in
Amerika, Brasilien und China“, sagt
Hainer, der sich ranhält, damit Teen-
ager in aller Welt zu ihren Eltern
quengeln: Das muss ich haben!

„Perfide“ nennen das dann Verbrau-
cherschützer, die sich regelmäßig em-
pören, wie Adidas die armen Konsu-
menten verführt. So viel Naivität
macht Hainer fassungslos: Zahlt er
nicht Tausende Mitarbeiter genau da-
für, damit sie die Kunden für die drei
Streifen begeistern? Fußballtrikots
sind nicht billig, der Preis ist weit ent-
fernt von den Herstellungskosten, er
bemisst sich nun mal nicht nach den –
für deutsche Augen kargen – Stunden-
löhnen für Näherinnen, so wenig wie
sich der Wert seines Porsche nach
den verbauten Kilo Blech berechnet.
So funktionieren die Gesetze im
Lifestylegeschäft, daraus speist sich
der Profit einer Luxusmarke.

Adidas ist längst keine Schuhfabrik
mehr, sondern eine globale Marketing-
maschine, die in WM-Zeiten auf
Hochtouren schnurrt. Wochen im vor-
aus planen sie im Hauptquartier für je-
den Tag, für jedes fußballerische Sze-
nario, wie sie die Marke im Gespräch
halten, notfalls mit blutigen Rinder-
herzen, wie sie Lukas Podolski vorige
Woche auf Fotos präsentiert hat, was
den einkalkulierten Shitstorm im In-
ternet provoziert hat. Nichts passiert
zufällig, was im Umfeld der WM
durch die sozialen Netze schwirrt.
Wenn ein Fußballer nach Spielende
Nachrichten postet, steckt im Zweifel
eine Horde PR-Profis dahinter, or-
chestriert von den Ausstattern Adidas
und Nike.

Der wertvollste deutsche Kicker im
Moment heißt Mesut Özil, fast 20 Mil-
lionen Fans verfolgen ihn auf Face-
book. 15 Millionen Euro, so wird kol-
portiert, zahlt ihm deswegen Herbert
Hainer – nur damit Özil für fünf Jah-
re als Adidas-Werbefigur durch die

Gegend läuft; vorausgesetzt freilich,
dass Tore und Titel abfallen. Die Ge-
setze des Marktes funktionieren für
Stars in kurzen Hosen eindeutig bes-
ser als für Boni-Banker: Wer nicht
trifft, verdient auch nichts.

Fußball ist heute ein High-Perfor-
mance-Geschäft, von den elf Freun-
den redet schon lange niemand mehr.
Was sich gehalten hat, ist die ein oder
andere muffige Ecke: der eigenwillige
Berufsstand des Spielerberaters etwa,
dazu eine Funktionärskaste, der wenig
Gutes nachzusagen ist, an der Spitze
„König Joseph I. vom Blatterhorn“ –
so der Comedy-Titel für den Fifa-Prä-
sidenten. Den Versuch, Herbert Hai-
ner ein kritisches Wort zu Sepp Blat-
ter zu entlocken, kann man sich schen-
ken. Schließlich ist Adidas seit Jahr-
zehnten WM-Hauptsponsor und Part-
ner der Fifa. Dass auch der Konzern-
chef sich passendere Spielorte für die
WM 2022 vorstellen kann als Qatar,
versteht sich von allein. Mehrfach hat
Herbert Hainer gesagt, dass er die
Vereinigten Staaten als Ausrichter be-
vorzugen würde, weil dort der Fußball
stark im Aufschwung begriffen ist, die
WM für seine Zwecke also zur richti-
gen Zeit käme. Nach den jüngsten
Schmiergeldvorwürfen deutet sich
nun an, dass die Fifa die Spiele wo-
möglich neu ausschreibt - den Adidas-

Chef würde es freuen, auch wenn er
2022 nicht mehr im Amt sein wird.

2017 ist für Herbert Hainer, der An-
fang Juli den 60. Geburtstag feiert,
Schluss. Er hat für sich die „Rente mit
63“ beschlossen. Nach 35 Jahren Ehe
soll seine Frau zu mehr Recht kom-
men, er will häufiger in die Berge, Ski

fahren und wandern, außerdem mehr
reisen; „richtig reisen“, wie er betont:
„Nicht so wie jetzt: Flug, Hotel, Mee-
ting und wieder zurück.“ Den Auf-
sichtsratsmandaten, von denen er eini-
ge gesammelt hat, wird er sich wid-
men, sich dazu als freischaffender In-
vestor betätigen. „Es ist ja noch was
übrig von dem, was ich verdient
habe.“ Sein Vermögen verwaltet er
selbst („das macht mir Spaß“), da will
die ein oder andere Million rendite-
trächtig angelegt werden; gerne in jun-
ge Firmen, die etwas mit Sport zu tun
haben. Eine Geschäftsidee mit Bällen
wäre nicht schlecht. „Ich sitze halt
gern neben Pep Guardiola und rede
über Fußball“, sagt Hainer, der einen

weiten Weg zurückgelegt hat vom
Bolzplatz in Ottering in die VIP-
Lounges des Weltfußballs. Ein Preis,
den er dafür zahlt: Der Fan Hainer
hat hinter dem Kaufmann zurück zu
stehen, der Jubel ist strategisch einzu-
setzen. Spielt der FC Bayern gegen
Real Madrid, verpflichtet das Hainer
zu Zurückhaltung, schließlich hat Adi-
das beide Clubs unter Vertrag. Und in
seiner Funktion als Vorstandschef
zählt nicht Sympathie, da gilt: „Gute
Teams sind Teams mit großen Märk-
ten.“ Kommerziell war es vermutlich
besser, dass die Spanier die Cham-
pions League gewonnen haben, auch
wenn Hainer dem FC Bayern enger
verbunden ist. Nachdem Uli Hoeneß
dort den Aufsichtsratsvorsitz abgab,
übernahm der Adidas-Chef den Pos-
ten, vorerst bis zu nächsten Sitzung
im September.

Und danach? Eine delikate Frage,
angesichts der vielen Interessen, die
da kollidieren, zwischen Adidas, dem
Teilhaber und Partner des FC Bayern
und dem Rest der Welt. Sicher ist
so viel: Herbert Hainer hält zu sei-
nem Freund Uli Hoeneß, neben dem
er jahrelang auf der Ehrentribüne je-
des Spiel verfolgte: „Ich mag ihn als
Person. Und jeder Mensch hat nach ei-
nem Fehler eine zweite Chance ver-
dient.“ Der Adidas-Chef zählt zum en-
geren Kreis der Leute, die als Besu-
cher im Landsberger Gefängnis in Fra-
ge kommen. „Uli und ich sehen sehr
viele Dinge ähnlich“, sagt Hainer.
„Vielleicht spielt dabei unsere Her-
kunft eine Rolle, beide haben wir früh
in der Metzgerei unserer Eltern mitge-
holfen.“ Damals schon haben sie ge-
lernt: Entscheidend ist, was abends in
der Kasse liegt.

Vertieft hat Hainer seine ökonomi-
schen Kenntnisse durch das BWL-
Studium in Landshut sowie die eigene
Kneipe in Dingolfing, ehe er sich, mit
Mitte 20, aufgemacht hat, dem „Isar-
moos und dem ewigen Nebel“ zu ent-
fliehen. Und was sagt der Experte heu-
te, wer gewinnt die WM? „Im End-
spiel stehen Deutschland und Argenti-
nien“, tippt Hainer. „Wenn Deutsch-
land dann den Titel holt, hätte ich
nichts dagegen.“ In diesem Finale
könnte er jedenfalls nur gewinnen:
Adidas verdient mit beiden Mann-
schaften.

Im Jahr 1920 schustert Adi Dassler
(1900 bis 1978) seine ersten Turnschu-
he (Kaufpreis: 2 Reichsmark). Den Fir-
mennamen Adidas führt er 1948 ein,
im Jahr darauf meldet er die drei Strei-
fen als Markenzeichen an. Dasslers
Nachfahren haben keine Verbindungen
mehr zu dem Konzern, der seit dem
Jahr 1995 an der Börse notiert ist.
Adidas ist heute weltweit die Nummer
Eins im Fußball-Geschäft, und liegt ins-
gesamt im Sportartikelmarkt auf Platz
zwei – hinter Weltmarktführer Nike
und mit großem Abstand vor dem Lokal-
rivalen Puma.
Der Umsatz des Konzerns betrug im vo-
rigen Jahr 14,5 Milliarden Euro. Von
den 51 000 Beschäftigten arbeiten
knapp 4000 in und um den Stammsitz
Herzogenaurach.

Das Unternehmen
Herbert Hainer wird am 3. Juli 1954,
fast zeitgleich mit dem „Wunder von
Bern“, im niederbayerischen Dingolfing
als Sohn eines Metzgers geboren. Sein
größter sportlicher Erfolg ist der Ge-
winn der niederbayerischen Meister-
schaft. Aus der erträumten Karriere als
Profi-Fußballer wird es nichts.
Nach dem Studium (Betriebswirt-
schaftslehre in Landshut) startet er
1979 seine Laufbahn als Manager, zu-
nächst in der deutschen Niederlassung
von Procter & Gamble. 1987 wechselt
er zum Sportartikelhersteller Adidas,
wo er imMärz 2001 Vorstandsvorsitzen-
der wird.
Hainer lebt mit seiner Frau in Herzogen-
aurach, der plötzliche Tod einer der bei-
den Töchter vor einigen Jahren war ein
harter Schlag für die Familie.

Der Mensch

Im Porträt: Herbert Hainer

„Als Kind
hätte ich Tag
und Nacht
Fußball
spielen
können.“

Ballkünstler
Der Adidas-Chef spielt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien auf Sieg. Und tippt: Deutschland steht gegen Argentinien im Finale.

Eine WM in Qatar?
Muss nicht sein. Hainer
wäre Amerika lieber.

„Uli Hoeneß und ich
sehen vieles ähnlich.
Ich mag ihn.“

Am Ball ist er noch immer stark. Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender von Adidas und ehemaliger Fußballmeister in Niederbayern.  Foto Franziska Gilli
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+ Borussia Dortmund
Die Aktie von Borussia Dortmund war in der ver-
gangenen Woche einer der großen Gewinner.
Denn es hatte Gerüchte gegeben, dass die Deut-
sche Bank beim Vizemeister einsteigen wolle.
Der Kurs der Aktie stieg auf ein Rekordhoch.
Nach Börsenschluss wurde dann aber bekannt,
dass die Bank die Idee wieder verworfen habe.

+ Argentinien ist Weltmeister
Wenige Tage vor Start der Fußball-WM haben skurrile
Vorhersagen Hochkonjunktur. Die DAB Bank hat sich
dafür die Börsenentwicklung einzelner Länder an-
gesehen. Das überraschende Ergebnis: In kei-
nem Land hat die Börse in diesem Jahr mehr
zugelegt als in Argentinien – um genau 44 Pro-
zent. Das Land wird Weltmeister vor Italien.

– Norbert Lammert
Bundestagspräsident Norbert Lammert ist eigentlich
ein Mann des geschliffenen Wortes und der wohlgesetz-
ten Rede. Doch in der vergangenen Woche hat sich der
CDU-Politiker etwas vergaloppiert. Er forderte, be-
stimmte Finanzprodukte zu verbieten. Genauer
wurde er aber nicht. Das hilft dann aber auch
nicht wirklich weiter.

+ Commerzbank gewinnt
Es war eine gute Börsenwoche für die Commerz-
bank: Am Donnerstag war die Bank Tagesgewinner
im Dax. Grund für die Zugewinne: Ein Magazin hat-
te gemeldet, dass die französische Großbank Société
Générale sich für eine Übernahme interessiere. Das
Dementi gab es dann am Freitagnachmittag: Man
habe kein Interesse, teilten die Franzosen mit.

+ Henkel legt zu
Seit Wochen schon ist der Konsumgüterhersteller
Henkel (bekannt vor allem durch die Marke Per-
sil) auf Einkaufstour. Zunächst kaufte er in Ameri-
ka zu, in der vergangenen Woche ging es dann
nach Frankreich: Henkel erwarb dort Anteile an ei-
nem Hersteller für Reinigungsmittel. Der Börse
gefiel es: Der Kurs stieg.

A
merikas Arbeitsmarktzahlen
bewegen die Finanzmärkte
auf der ganzen Welt. Zeigen

sie doch, wie gut es um die größte
Volkswirtschaft der Welt steht.
Am Freitag hat sie ein deutliches
Zeichen der Stärke gesendet. Die
Zahl der Beschäftigten hat erst-
mals wieder das Niveau von vor
der Krise erreicht. Und Amerikas
Wirtschaft liegt leicht über den Er-
wartungen. Deswegen stiegen die
Aktienkurse abermals an.

Sechs Jahre hat es gedauert, um
den Rückgang der Beschäftigung
durch die Lehman-Pleite wieder
aufzuholen. In Deutschland ging
das viel schneller, weil aber auch in
der Krise nicht so viele Menschen
entlassen, sondern nur in Kurzar-
beit geparkt wurden. In Südeuropa
hingegen ist das Vorkrisenniveau
noch lange nicht geschafft.

Sechs Jahre, das ist deutlich län-
ger als in früheren Rezessionen.
Da waren die Arbeitsplatzverluste
in zwei bis vier Jahren wieder aus-
geglichen. Das zeigt: Finanzkrisen

sind viel heftiger als normale Wirt-
schaftskrisen. Diese Prognose der
Ökonomen von 2009 ist eingetre-
ten. Denn wenn sich nicht nur die
Unternehmen, sondern auch noch
Banken sanieren müssen, dauert
das lange. Denn sie halten sich mit
Krediten an die Firmen zurück, sie
entschulden sich. Das bremst den
Aufschwung.

Die Nachricht vom Freitag
zeigt aber auch: Das Gerede vom
„jobless growth“, also einem Wirt-
schaftswachstum ohne neue Ar-
beitsplätze, war wieder einmal
übertrieben. Das neue Wachstum
in Amerika hat Arbeitsplätze ge-
schaffen, nur vielleicht später als in
anderen Krisen. Das Fazit daraus:
Manche ökonomischen Gesetze
gelten auch in der Krise weiter,
selbst wenn das dann immer keiner
glauben mag. Das sollten wir uns
merken für die nächste Krise. Die
kommt bestimmt. Auch das ist ein
Gesetz, das bisher immer stimmte.
Auch wenn das jetzt wieder keiner
glauben mag.

So entkommen Anleger den
niedrigen Zinsen, Seite 30

+ Deutsche Telekom
Schon länger versucht die Deutsche
Telekom sich von ihrer amerikani-
schen Tochtergesellschaft T-Mobi-
le USA zu trennen. Nun scheint
dies endlich zu gelingen: In der ver-
gangenen Woche wurde bekannt,
dass der amerikanische Mobilfunk-
konzern Sprint ein Übernahmean-
gebot vorbereitet. Danach will
Sprint 32 Milliarden Dollar für den
Kauf zahlen. Die Telekom soll aller-
dings aller Voraussicht nach mit ei-
nem Anteil von ungefähr 15 Prozent
an dem fusionierten Unternehmen
beteiligt bleiben. Die Übernahme
könnte noch in diesem Sommer
über die Bühne gehen. An der Bör-
se wurde die Botschaft mit Freude
aufgenommen: Die Aktie der Tele-
kom stieg.

IM ZELT
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E
in wenig Vorfreude hat er
sich dann doch gegönnt auf
dem Weg zu dem wohl spek-

takulärsten Auftritt, den ein euro-
päischer Notenbanker je absolviert
hat: Als Mario Draghi, der Präsi-
dent der Europäischen Zentral-
bank (EZB), am vergangenen Don-
nerstag um 14.30 Uhr zur Presse-
konferenz eintraf, umspielte ein
leichtes Lächeln seine Lippen.
Denn wenig später verkündete er
die außergewöhnlichen, nie zuvor
da gewesenen Entscheidungen der
EZB: ein Leitzins auf dem neuen
historischen Tiefststand von 0,15
Prozent. Ein Kreditprogramm für
Südeuropa. Sowie eine Art Strafge-
bühr für Banken, die ihr Geld bei
der EZB parken wollen. Anders ge-
sagt: negative Zinsen.

So schwierig die einzelnen Be-
schlüsse im Detail zu verstehen
sein mögen, an den Börsen begriff
man eines sofort: Es fließt weiter
billiges Geld! Noch während Dra-
ghi die Entscheidungen erläuterte,
hob der Deutsche Aktienindex
Dax ab und übersprang erstmals in
seiner Geschichte die Marke von
10 000 Punkten. Auch der Euro
Stoxx 50, in dem die wichtigsten eu-
ropäischen Aktiengesellschaften
notieren, stieg sogleich an. Mario
Draghi – der Mann, der eigentlich
zuvorderst für die Kontrolle der In-
flation im Euroraum zuständig ist
– hatte den Aktienmärkten einmal
mehr einen kräftigen Schub ver-
passt. Eine beispiellose Machtde-
monstration.

Nie war der Einfluss der euro-
päischen Notenbanker auf die Bör-
sen größer als derzeit. Nie wurden
ihre Äußerungen, ja selbst Andeu-
tungen so genau an den Märkten
verfolgt – seit fast zwei Jahren geht
dies nun schon so. Damals, im Juli
2012, hielt Draghi seine mittlerwei-
le berühmt gewordene Rede: Die
EZB werde tun, was immer auch
nötig sei, um den Euro zu retten.
Um mehr als 50 Prozent haben die

Aktienmärkte seitdem zugelegt.
Wie sich die Gewinne der Unter-
nehmen tatsächlich entwickeln
(einstmals die wichtigste Einfluss-
größe an den Börsen), spielt da
kaum eine Rolle mehr. Stattdessen
dreht sich alles nur um Draghi.
Der Mann scheint zum neuen Ma-
gier der Märkte geworden zu sein.
Doch geht das alles noch mit rech-
ten Dingen zu?

Wer könnte auf eine solche Fra-
ge besser antworten als jemand,
der die Welt der Notenbanken jah-
relang von innen kennengelernt
hat? Philipp Hildebrand, heute in
Diensten des weltgrößten Vermö-
gensverwalters Blackrock, war von
2003 bis 2012 Mitglied des Direkto-
riums der Schweizer Notenbank,
zwei Jahre lang sogar deren Präsi-
dent. Er sagt: „Natürlich stehen
Notenbanken häufig im Zentrum

des Interesses. Aber in der dauer-
haften Form, wie es die EZB der-
zeit erlebt, ist dies schon außerge-
wöhnlich.“

Denn normalerweise kümmern
sich die Anleger vor allem dann
um das Vorgehen der Zentralban-
ker, wenn gerade eine Krise ausge-
brochen ist. Dies war so beim gro-
ßen Börsencrash des Jahres 1987,
als Amerikas Zentralbank Fed in
der Folge die Märkte mit Geld flu-
tete. Und dies galt auch bei der
großen Krise des Jahres 1998, als
der Hedgefonds LTCM durch un-
gezügelte Wetten Amerikas Finanz-
system an den Rand des Kollapses
brachte. Damals senkte die Fed
den Leitzins. Der große Unter-
schied zu heute aber ist: Kurz da-
nach nahm die hohe Aufmerksam-
keit für die Notenbanken relativ
schnell wieder ein normales Maß
an. Was ist da heute anders?

Darauf antworten viele Experten
mit einem Satz, der jeden Normal-
bürger erst einmal ratlos zurück-
lässt: „Die EZB hat durch all ihre
Beschlüsse der vergangenen Jahre
die Liquidität im Finanzsystem dra-
matisch erhöht.“ Was derart ge-
heimnisvoll klingt, lässt sich stark
vereinfacht auch so ausdrücken:
Der Preis des Geldes (nichts ande-
res verbirgt sich hinter dem Leit-
zins) war im Euroraum noch nie so
niedrig wie unter Draghi. Wenn
Geld billig ist – eben viel Liquidität
da ist –, haben also vor allem profes-
sionelle Anleger viel Geld zum In-
vestieren übrig. Gleichzeitig wissen
sie aber derzeit gar nicht mehr ge-
nau, wohin damit. Denn der dauer-
haft niedrige Leitzins hat auch zur
Folge, dass sichere Anleihen kaum
noch Erträge abwerfen. Als Alterna-
tive bleibt vor allem eines – das In-
vestment in Aktien.

Dies führt am Ende aber zu ei-
ner Situation, die selbst manchen
Profis nicht mehr so ganz geheuer
ist: „Die eigentliche Lage der Un-
ternehmen spielt für die Börse der-
zeit kaum eine Rolle“, klagt Chris-
tian Kahler, Chefaktienstratege
der DZ Bank. Um fast 30 Prozent
ist der Dax in den vergangenen
zwölf Monaten gestiegen, im Ge-
gensatz dazu konnten die 30 Dax-
Unternehmen ihre Gewinne im
Schnitt aber kein bisschen stei-
gern. Mit anderen Worten: Das
Kursplus spiegelt in keiner Weise
wider, dass die meisten Dax-Kon-
zerne mit ihren Ergebnissen zu-
letzt eher enttäuschten. Dass das
Aktienbarometer ausgerechnet da
ein neues Rekordhoch erklimmt,
mutet deswegen zunächst reichlich
skurril an. Zumal auch wichtige
Kennziffern wie das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis anzeigen: Aktien
sind im langjährigen Vergleich
mittlerweile schon recht teuer (sie-
he Grafik).

Doch in Zeiten, in denen Mario
Draghi eben auch nie dagewesene
Rahmenbedingungen setzt, lassen

sich die Marktakteure ganz auf des-
sen Spiel ein: Angesichts des Man-
gels an Alternativen kaufen sie wei-
ter Aktien – sie sind also trotz des
ohnehin schon hohen Preises be-
reit, nun noch mehr dafür zu be-
zahlen. Die Fachleute nennen dies
„Bewertungsexpansion“ – ein Zu-
stand, in dem sich Anleger nahezu
völlig von der EZB abhängig ma-
chen. Denn allein die niedrigen
Zinsen lassen den stetigen Preisan-
stieg der Aktien aus Sicht der Inves-
toren als akzeptabel erscheinen.
Jede weitere Zinssenkung, so mini-
mal sie auch nur sein kann, befeu-
ert darum die Märkte. Jeder
Schritt in die entgegengesetzte
Richtung könnte dagegen das
Ende der Börsenrallye bedeuten.
Darum schauen alle so gebannt auf
Draghi.

Ist das nun eine gute Entwick-
lung? Sicher nicht. Die Politik der
EZB macht alle, die ihr Geld auf
Tagesgeldkonten, in Anleihen oder
in Lebensversicherungen gesteckt
haben, zu Verlierern (siehe Seite 30,
Den negativen Zinsen entfliehen).
Und sie erzeugt zumindest die
Angst, dass ein Großteil der Zuge-
winne am Aktienmarkt am Ende
doch nichts anderes ist als eine ein-
zige große Blase. Zumal das eigent-
liche Ziel der Zentralbank, die
Wirtschaft in Südeuropa in Gang
zu bringen, bislang nicht erreicht
wurde.

So unangenehm all dies für den
einzelnen Anleger auch ist: Aus
der neuen Form der Abhängigkeit
wird ihn die EZB so schnell nicht
wieder entlassen. Ex-Notenbanker
Philipp Hildebrand ist sich sicher:
„Die Europäische Zentralbank
wird auch die nächsten Jahre voll
im Zentrum der Aufmerksamkeit
stehen – mindestens so lange, bis
die Rückkehr zur geldpolitischen
Normalität vollzogen ist.“

Bis dahin aber ist es noch ein
langer Weg. Wie hatte Mario
Draghi am vergangenen Donners-
tag gesagt? „Wir sind hier noch
nicht fertig.“

Mario Draghi hat die Börsen im
Griff. Noch nie war der EZB-Chef
so mächtig wie heute. Wie
weit kann er den Dax noch treiben?

Von Dennis Kremer

6. Juni 2014:
Die Zinsen
werden erstmals
negativ.

26. Juli 2012:
„Die EZB wird
alles Notwendige
tun, um den
Euro zu erhalten.
Und glauben
Sie mir, es wird
ausreichen.“

Mario, der Zauberer

Mario Draghi
und der Dax
Der Dax hat sich seit
2011 fast verdoppelt.
Dafür ist vor allem
der EZB-Präsident
verantwortlich.

4. Juli 2013:
„Die Zinsen
werden für eine
längere Zeit auf
dem gegenwärtigen
Niveau oder
darunter liegen.“

 Grafik F.A.S.

Mario Draghi lenkt die Aktienmärkte
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E
ine Immobilie an nahe An-
gehörige zu verschenken ist
eine Möglichkeit, die Erb-

folge vorab zu regeln. Damit kön-
nen die eigenen Kinder schon viel
früher Haus und Grundstück nut-
zen. Doch während bei der Schen-
kung viele an die Schenkungsteuer
denken, werden die ertragsteuerli-
chen Folgen oft übersehen.

Überträgt der Schenker eine pri-
vat genutzte Immobilie unentgelt-
lich, hat dies für ihn grundsätzlich
keine weiteren ertragsteuerlichen
Folgen. Anders sieht es bei der un-
entgeltlichen Schenkung eines sich
im Privatvermögen befindlichen
Mietshauses aus. Denn mit dem
Übergang des wirtschaftlichen Ei-
gentums endet die Einkunftserzie-
lungsabsicht und damit grundsätz-
lich auch der Werbungskostenab-
zug. Auch die Möglichkeit der steu-
erlichen Abschreibung des Gebäu-
des in der Steuererklärung geht
auf den Beschenkten über. Sofern
der Beschenkte das Grundstück
also weiterhin zur Einkunftserzie-
lung nutzt, kann er die steuerliche
Abschreibung für Abnutzung des
Schenkers fortführen.

Vermietet der Beschenkte die zu-
vor privat genutzte Immobilie aber
erstmals, sind für die Höhe der Ab-
schreibung die ursprünglichen An-

schaffungs- oder Herstellungskos-
ten des Zuwendenden maßgebend.
Nach dem Übergang zur Ein-
kunftserzielung kann der Be-
schenkte nur noch die „verbleiben-
de“ Abschreibung steuerlich anset-
zen. Denn die Abschreibung, wel-
che auf den Zeitraum vor der Ver-
mietung des zuvor privat genutz-
ten Gebäudes entfällt, gilt als ver-
braucht.

Ist das zu verschenkende Objekt
noch nicht schuldenfrei, kommt
eine Schuldübernahme durch den
Beschenkten in Betracht. Vorteil:
Der Beschenkte kann die Schuld-
zinsen in der Steuererklärung bei

den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung geltend machen.
Nachteil: In diesem Fall liegt regel-
mäßig keine unentgeltliche, son-
dern eine teilentgeltliche Übertra-
gung vor. Der Vorgang muss dann
in einen entgeltlichen und in einen
unentgeltlichen Teil aufgeteilt wer-
den. Der Schenker muss dann auf-
passen, dass bei ihm kein steuer-
pflichtiger Veräußerungsgewinn
entsteht. Denn wird die Immobile
innerhalb von zehn Jahren seit der
Anschaffung teilentgeltlich übertra-
gen, kann ein Veräußerungsge-
winn entstehen. Dieser berechnet
sich durch Gegenüberstellung des
Veräußerungserlöses (zum Beispiel
abgegebene Schulden) zu den an-
teiligen Anschaffungskosten. Die
errechnen sich aus dem Verhältnis
des Veräußerungserlöses zum Ver-
kehrswert des Grundstücks.

Beim Beschenkten unterteilt
sich der Erwerbsvorgang ebenfalls
in einen entgeltlichen und unent-
geltlichen Teil. Daraus ergeben
sich auch die steuerlichen Abschrei-
bungsmöglichkeiten. Für den un-
entgeltlichen Teil kann der Erwer-
ber die Abschreibung des Schen-
kers fortführen. Für den entgeltli-
chen Teil ist auf das Verhältnis des
Kaufpreises zum Verkehrswert des
Gebäudes abzustellen. Entstehen
dem Erwerber eigene Anschaf-

fungskosten, können diese eben-
falls abgeschrieben werden.

Ein Beispiel: Der Vater schenkt
2014 seinem Sohn ein vermietetes
Haus. Der Verkehrswert beträgt
800 000 Euro, davon entfallen
500 000 Euro auf das Gebäude.
Der Vater hatte das Gebäude im
Jahr 1990 für 300 000 Euro gebaut
und schreibt es mit 2 Prozent im
Jahr ab. Der Sohn erwirbt das Ge-
bäude je zur Hälfte entgeltlich und
unentgeltlich – also jeweils zu
400 000 Euro bei einem Verkehrs-
wert von 800000 Euro. Hinsicht-
lich des unentgeltlichen Teils über-
nimmt der Sohn die AfA-Bemes-
sungsgrundlage (50 Prozent von
300 000 Euro, also 150 000 Euro).
Die Abschreibung darauf beträgt
dann 3000 Euro (2 Prozent von
150 000 Euro). Die Anschaffungs-
kosten des Gebäudes für den ent-
geltlich erworbenen Teil betragen
250 000 Euro (400 000 Euro mal
500 000 Euro durch 800 000
Euro). Für diesen Teil gilt eine ei-
gene AfA-Methode.

In der Praxis werden nicht nur
Grundstücke des Privat-, sondern
auch des Betriebsvermögens auf
Angehörige unentgeltlich übertra-
gen. In diesem Fall gelten aller-
dings andere steuerliche Folgen
beim Schenker und Beschenkten.

Die Autorin ist Steuerberaterin und
Partner bei Ernst & Young.

In ihrer Tischrede an die Teilneh-
mer der EZB-Konferenz in dem
portugiesischen Luxusresort Sintra
hat Christine Lagarde, die Chefin
des Internationalen Währungs-
fonds, die Notenbanker angeblich
als die „wahren Helden der Finanz-
krise“ bezeichnet. Das ist bemer-
kenswert. Denn die Schmeichelei
galt denjenigen, die mit ihrer auf
Inflationsziele fixierten Geldpoli-
tik einen maßgeblichen Beitrag zur
Entstehung der Krise leisteten und
uns nun mit der gleichen Politik
herausführen wollen. Aber Lagar-
des Lob trifft den Zeitgeist. Entfes-
selte Märkte sollen das Schlamas-
sel verursacht haben, so die gängi-
ge Lesart. Aus diesem Schlamassel
sollen uns nun erleuchtete Politi-
ker und Technokraten in den Fi-
nanzministerien und Zentralban-
ken, die es natürlich besser wissen
als die Märkte, herausführen.

Dabei wird umgekehrt ein
Schuh daraus: Die Anmaßung von
Wissen der Wirtschaftsplaner in
den Notenbanken und Ministerien
hat uns in die Krise geführt. Nur
diese Einsicht und eine Wirt-
schaftsordnung, die auf das in den
Märkten geschaffene Wissen ver-
traut, kann uns wieder hinausfüh-
ren. Menschliche Beziehungen
sind so kompliziert, dass kein Psy-
chologe auf die Idee käme, sie mit
Hilfe mathematischer Modelle me-
chanisch zu erklären. In der Öko-
nomie treffen wir jedoch vereinfa-
chende Annahmen über die Beweg-
gründe für menschliches Verhal-
ten, so dass wir wirtschaftliche Be-
ziehungen mit mathematischen

Modellen erklären können, in de-
nen Ursachen und Wirkungen me-
chanisch zusammenhängen. Das
daraus geschaffene Scheinwissen
hilft, in normalen Zeiten gelegent-
lich halbwegs zutreffende Aussa-
gen zu machen. Damit begründen
heutige Ökonomen dann den An-
spruch auf die Steuerung der Wirt-
schaft. Zur Untermauerung dieses
Anspruchs schlüpft die Elite gerne
in den Mantel der Unfehlbarkeit,
indem sie sich gegenseitig Preise
verleiht, die von der schwedischen
Zentralbank als Kopie der Nobel-
preise für Naturwissenschaften seit
1969 gestiftet werden. Natürlich
schleichen sich in die auf Schein-
wissen beruhende Steuerung der
Wirtschaft gravierende Fehler ein,

so dass auf normale Zeiten turbu-
lente folgen, in denen sich die me-
chanischen Annäherungen an die
komplexe Wirklichkeit in Luft auf-
lösen. Dies wurde während der Fi-
nanzkrise für jedermann sichtbar.
Doch wie Frau Lagardes Lob
zeigt, hat dieses Ereignis den Ex-
perten anscheinend mehr Respekt
verschafft, anstatt sie zu entzau-
bern.

Frei von Selbstzweifeln eifern
die Ökonomen anscheinend auch
nach der Finanzkrise verstärkt den
Ingenieuren nach. In der Rubrik
„Der Sonntagsökonom“ dieser Zei-
tung (18. Mai) wurde berichtet,
dass sich moderne Ökonomen heu-
te den Ingenieuren nahe fühlen.
Ihre Vorgänger vergleichen sie ab-
schätzig mit Priestern. Diese Ver-
wechslung der Ökonomie mit den
exakten Wissenschaften führt zu
der Anmaßung von Wissen dar-
über, wie die Wirtschaft gesteuert
werden soll. Dass dabei Brücken
konstruiert werden, die immer wie-
der einstürzen, scheint weder den
Gestaltern noch dem breiten Publi-
kum von Bedeutung zu sein.

Denn wie sonst wäre es zu ver-
stehen, dass die Zentralbanker nun
zu „unkonventionellen Mitteln“
der Geldpolitik greifen, um die
Finanzmärkte und die Wirtschaft
noch umfassender zu steuern als
vor der Krise? Und wie sonst wäre
es zu erklären, dass die Politiker
den Ehrgeiz haben, kein Produkt,
keinen Markt und keinen Akteur
ohne staatliche Regulierung zu be-
lassen? Dieselben Experten, die
Beihilfe zur Finanzkrise geleistet
haben, fühlen sich dazu berufen,
die Welt aus der Krise zu führen.

In seiner Tischrede zum Emp-
fang des Nobelpreises hat Fried-
rich von Hayek 1974 andere Töne
angeschlagen. Er warnte davor,
dass dieser Preis dem Empfänger
eine Autorität verleihe, die er nicht
haben sollte. In den Naturwissen-
schaften sei dies kein Problem, so
Hayek, da die Autorität des Exper-
ten von anderen Experten auf der
Basis von Fakten zurechtgestutzt
werden könne. Aber der Ökonom
übe seinen Einfluss auf Laien, Poli-
tiker, Bürokraten und das breite Pu-
blikum aus. Es gebe jedoch keinen
Grund dafür, dass jemand, der ei-
nen Beitrag auf einem sehr speziel-
len Gebiet geleistet hat, nun von
der Öffentlichkeit als allwissend an-
gesehen werde.

Von Hayek schlug deshalb eine
Art hippokratischen Eid für Preis-
träger vor, in dem diese sich ver-
pflichten sollten, in öffentlichen
Auftritten ihre Kompetenzen nicht
zu überschreiten. Manchem Nobel-
preisträger in Wirtschaftswissen-
schaften würde es gut anstehen,
diesen Eid zu leisten. Noch wichti-
ger aber wäre, dass Notenbanker
und Wirtschaftspolitiker diesen
Eid leisteten, um die Allgemein-
heit vor ihrem auf Selbstüberschät-
zung beruhenden Gestaltungswil-
len zu schützen.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank.
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Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Degussa Bank 1,97 2,58

PSD Nürnberg 1,97 2,73

Enderlein 2,02 2,66

Commerzbank 2,02 2,66

Gladbacher Bank 2,11 2,61

Mittelwert von 90 Banken 2,19 2,79

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

DTW-Immobilienfinanzierung 2,06 2,58

HypothekenDiscount 2,06 2,58

ACCEDO 2,06 2,58

BBBank 2,06 3,03

Santander Bank 2,12 2,79

Mittelwert von 90 Banken 2,29 2,87

Verschenkte
ImmobilieRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Degussa Bank 4,85 4,85

Bank11direkt 4,44 4,88

netbank 4,94 4,94

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,34 5,52

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,26 2,89

Dr. Klein 2,31 3,01

PSD Berlin-Brandenburg 2,36 3,02

Creditweb 2,43 3,01

HypoVereinsbank 2,46 3,03

Mittelwert von 90 Banken 2,59 3,20

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-Diba 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,10

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,60 1,90

Crédit Agricole 1,65 1,85

NIBC Direct 1,50 1,75

akf bank 1,45 1,75

Ziraat Bank 1,40 1,75

Mittelwert von 75 Banken 0,79 0,91

VON DY R K S CH E R F F

Was wurde doch geschimpft über
das neue Rentenpaket der Regie-
rung. Zu Recht. Aber eine kleine
positive Neuerung ging dabei un-
ter. Die mickrigen Renten bei Er-
werbsunfähigkeit wurden aufge-
stockt. Allerdings nur um rund 40
Euro im Monat. Das heißt: Eine ei-
gene Vorsorge über eine private
Versicherung bleibt weiter nötig.

Und die ist neben der Haft-
pflichtversicherung die wichtigste
Police, die man haben sollte. Denn
wer nicht mehr oder kaum noch ar-
beiten kann, verliert im schlimms-
ten Fall seine wichtigste Einnahme-
quelle, das Gehalt. Daher sollte je-
der eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung (BU) besitzen. Sie zahlt,
wenn der letzte Beruf nur noch zu
weniger als 50 Prozent der übli-
chen täglichen Arbeitszeit ausge-
übt werden kann. Die staatliche Er-
werbsminderungsrente zahlt viel
weniger und vor allem nur, wenn

fast gar nicht mehr gearbeitet wer-
den kann, also nicht einmal irgend-
ein Aushilfsjob. Das ist viel selte-
ner der Fall.

Die BU-Versicherung hat je-
doch zwei Haken: Sie ist teuer, vor
allem für die, die handwerklich ar-
beiten. Und Interessenten, die grö-
ßere Vorerkrankungen haben, be-
kommen keine – oder nur zu höhe-
ren Preisen oder mit Ausschluss
für die betroffene Krankheit. Die
Folge: Alternativen sind gefragt.

Davon gibt es einige. Sie sind
deutlich günstiger, sind bei Vorer-
krankungen manchmal weniger
streng, aber zahlen auch oft in weni-
ger Fällen als die BU-Police. Sie
sind also alle nur die zweitbeste Lö-
sung, wenn eine BU nicht möglich
oder zu teuer ist. „Unser Favorit
nach der BU-Versicherung ist die
private Erwerbsunfähigkeitspolice“,
sagt Michael Franke vom Marktbe-
obachter Franke & Bornberg. Da-
nach folge die Versicherung von
physischen Grundfähigkeiten wie
etwa Laufen, Sprechen und Sehen
sowie der Gebrauch der Arme und
Beine. Weniger hilfreich zur Siche-
rung der Arbeitskraft seien Versi-
cherungen für schwere Krankhei-
ten (Dread-Disease) und Unfallpo-
licen.

Die private Erwerbsunfähigkeits-
versicherung ist der BU-Absiche-

rung am nächsten. Sie funktioniert
wie die staatliche Absicherung und
zahlt monatliche Renten, wenn der
Betroffene nicht mehr als drei
Stunden am Tag arbeiten kann –
aber unabhängig von seinem Be-
ruf. Wer Botendienste machen
kann, bekommt nichts. Die Versi-
cherung ist also für besonders
schwere Fälle gedacht. Aber im-
merhin zahlt sie auch bei psy-
chischen Problemen und Rücken-
leiden – den häufigsten Ursachen
für Berufsunfähigkeit. Dread-

Disease-Versicherungen schließen
das zum Beispiel aus, weswegen
Franke sie nicht empfiehlt. Sie zah-
len zum Beispiel bei Krebs. Dann
ist man aber oft noch für einige
Zeit arbeitsfähig. Die Versiche-
rung hilft dann eher, teure Behand-
lungen oder Umbauten im Haus
zu bezahlen. Deswegen zahlt sie
auch keine Renten, sondern einen
einmaligen Betrag. Erkrankt man
aber schwer an einer nicht versi-
cherten Krankheit, gibt es kein
Geld. Erwerbsunfähigkeitspolicen

zahlen dann jedoch. Das ist auch
ein Vorteil zu Unfallversicherun-
gen, denn nur in zehn Prozent der
Fälle ist ein Unfall Ursache der Er-
werbsunfähigkeit. Krankheiten ver-
sichert diese Police aber nicht. Da-
her wird von ihr abgeraten.

Erwerbsunfähigkeitsversicherun-
gen kosten bei handwerklichen Be-
rufen oft nur die Hälfte, sind aber
bei Bürojobs nur etwas günstiger
als BU-Policen (siehe Tabelle). Für
Selbständige mit eigenen Beschäf-
tigten ist sie besonders gut, weil
bei ihnen die BU-Versicherung oft
später greift als bei Angestellten.
Vorerkrankungen können aller-
dings auch hier zu Ausschlüssen
führen.

Dann können Betroffene auf die
sogenannte Grundfähigkeitsversi-
cherung ausweichen, die aber bei
psychischen Erkrankungen in der
Regel nicht bezahlt. Der Zugang
ist leichter und die Versicherung
deswegen günstiger. Dann zahlt sie
aber nur, wenn drei Grundfähigkei-
ten (wie Laufen, Sprechen, Sehen)
gleichzeitig ausfallen und der
Vertrag vom Anbieter gekündigt
werden kann. Wer das nicht will,
muss deutlich mehr bezahlen,
mehr sogar, als eine BU-Police kos-
tet. Die Versicherung gibt es pur
oder in Kombination mit Unfall-
und Dread-Disease-Policen (man
spricht auch von Multi-Risk).

STEUERTIPP
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Mittelwert von 75 Banken: 1,46

Mittelwert von 80 Banken: 0,64

1. Crédit Agricole

2. Renault Bank Direkt

NIBC Direct

    pbbdirekt

3. Ziraat Bank

1. Volkswagen
    Bank

2. Renault Bank

5. ING-Diba

MoneYou

1822direkt

Wer krank seinen Job
nicht mehr ausüben
kann, gerät schnell in
Existenznot. Eine
Versicherung hilft. Die
ist nicht immer teuer.

BERUFSUNFÄHIGKEIT ABSICHERN
Günstige Alternativen zur Berufsunfähigkeitspolice (Diplom-Kaufmann, 2500 Rente)

Gesellschaft Produktname aktuelle Prämie max. mögliche Prämie

Private ERWERBSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG
Stuttgarter SEU Tarif V92 60,54 € 100,90 €
Europa EU-Vorsorge Premium 70,31 € 117,19 €
InterRisk SEU B907 73,40 € 104,80 €
Continentale EU-Vorsorge Premium 76,50 € 127,51 €

GRUNDFÄHIGKEITSVERSICHERUNG

WWK Grundfähigkeitsversicherung Komfort 85,54 € 122,20 €
Canada Life Grundfähigkeitsversicherung 86,72 € 86,72 €

MULTIRISKVERSICHERUNG

Janitos Multi-Rente 32,51 € 32,51 €
Barmenia Opti5Rente 43,71 € 52,01 €
Volkswohl Bund Existenz Plus 120,42 € 145,08 €
z. Vergleich: günstigste
BU-Versicherung

Die Bayerische
SBU PROTECT Komfort

83,69 € 123,07 €

Auswahl. Annahmen: Alter 32, 100 % Bürotätigkeit, Nichtraucher, Laufzeit 35 Jahre Quelle: Franke & Bornberg

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,678

Spanien 30.04.2024 BBB 2,883

Irland 18.03.2024 BBB+ 2,624

Belgien 22.06.2023 AA 1,760

Finnland 15.04.2024 AAA 1,675

Deutschland 15.02.2024 AAA 1,387

Günstiger Schutz vor Berufsunfähigkeit

VON M A RT I NA OR T M A N N - BA B E L

Die EZB ist schuld
Die Notenbank bewahrt uns nicht vor
Krisen. Sie führt uns tiefer hinein.
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Stuttgart ist deutscher Staumeister. Stuttgart
hat die meisten Staus in Deutschland. Das hat
TomTom, der Anbieter von Navigationssyste-

men, aus GPS-Daten seiner Kunden herausge-
funden. Im Vergleich zu einer staufreien Fahrt
von 60 Minuten, gemessen nachts zwischen 2 und

5 Uhr, brauchen die Stuttgarter tagsüber 17 Mi-
nuten länger. Im Berufsverkehr abends sind es so-
gar 36 Minuten. Gegenüber dem Ausland ist das

aber eher wenig. Am längsten dauert Autofah-
ren in Moskau. Dort fährt man 44 Minuten län-
ger.  dys.
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D
as Verhältnis zwischen
uns Deutschen und unse-
ren holländischen Nach-
barn ist nicht immer

ganz ungetrübt. Vor allem wenn es
um Fußball geht – oder zum Som-
merurlaub auf die Autobahn. Da
belächeln wir sie dann, wenn sie
mit ihren Campinganhängern und
den gelben Kennzeichen vorbei-
rumpeln. Oder maulen, dass sie
die Autobahnen gen Süden verstop-
fen und mit ihren Klappstühlen
die Parkplätze blockieren. Doch
Vorsicht! Wir schaukeln mindes-
tens doppelt so viele Wohnmobile,
Wohnwagen und Caravans durchs
Land wie sie. Zwar nicht pro Kopf
(da kommen wir nur auf einen
Wohnwagen je 87 Einwohner, Hol-
land auf einen je 33 Bewohner),
aber absolut.

Knapp eine Million Fahrzeuge
sind hierzulande als Freizeitmobile
zugelassen. Zusammen mit Saison-
kennzeichenfahrern, Wohnmobil-
mietern und Dauerstellplatzbesit-
zern, die jahrein, jahraus ihre Wa-
gen irgendwo im Grünen stehen
haben, sind wir also eine mindes-
tens ebenso umtriebige Camping-
nation wie sie. Und vielleicht ha-
ben uns die ständig durchs Land
fahrenden Holländer ja auch ein
bisschen dazu animiert.

Die Campingbranche jedenfalls
frohlockt, denn die Zulassungszah-
len ziehen nach ein paar Jahren der
Flaute wieder an, und die Über-
nachtungsstatistiken eilen von Re-
kord zu Rekord: 26 Millionen
Nächte haben die Deutschen 2013
auf Campingplätzen verbracht.
Fünf Millionen Nächte mehr als
vor zehn Jahren. Campen ist „in“.
Rund jeder Zehnte tut es, vier Mil-
lionen Bundesbürger sogar regel-
mäßig, vor allem Familien und die
Generation 50 plus.

Ob es daran liegt, dass es ein-
fach billiger ist, mit Wagen und
Gaskocher in die Landschaft zu
fahren und den Klappstuhl aufzu-
stellen – statt Ferienwohnung oder

Pension zu buchen? Eine halbe
Milliarde Euro im Jahr lassen wir
uns den Spaß offiziell kosten, also
20 Euro pro Tag. Oder ist es gar
die wiederentdeckte Liebe zur Na-
tur? Das fragt bisher keine Statis-
tik. Der Freilufturlaub jedenfalls er-
lebt derzeit die dritte Hochsaison
seiner Geschichte. Und mit wackli-
gen Zelten und muffeligen Massen-
duschen hat er nur noch wenig zu
tun.

Vor fast 100 Jahren wurde das
Campen populär. Nach dem Ers-
ten Weltkrieg zog es die arbeiten-
de Bevölkerung erstmals hinaus ins
Freie, mit festem Urlaubsanspruch
aber wenig Geld. Draußen lockte
Naturromantik statt industrialisier-
ter Städte, das war der Beginn der
„Wochenendbewegung“. Den zwei-
ten Aufschwung erlebte das Cam-
ping in der Wirtschaftswunderpha-
se. Nun waren die Bundesbürger
dank ihrer Volkswagen mobil und
fuhren mit Käfer und „Haus am
Haken“ in die Ferien oder mit
dem Bulli. Seitdem hat sich das
Campen weltweit als alternative
Urlaubsform verbreitet. Keine Na-
turschönheit, kein Nationalpark,
in dessen Nähe es nicht einen Stell-
platz gäbe. Der Komfort reicht
vom Basic-Camping auf der Wiese
mit Waschplatz bis zum Fünf-Ster-
ne-Camp mit Strom satt, Freibad,
Restaurants, Supermarkt und
W-Lan-Anschluss – von fahrenden
Campingplatztestern zertifiziert,
versteht sich.

Selbst damit ist längst nicht das
Ende der Open-Air-Bewegung er-
reicht: Neuerdings gibt es auch
Plattformen, auf denen man sich
zum Urlaub in Nachbars Garten
einquartieren kann. Auf www.cam-
pinmygarden.com, einer ursprüng-
lich britischen Internetcommuni-
ty, registrieren sich diejenigen, die
eine Grünfläche haben – ob die
nun hektarweise ein Landgut um-
säumt oder sich handtuchgroß an
ein Stadtapartment anschließt, ist
ganz egal. Sie müssen den Platz

nur nächteweise für Gelegenheits-
camper zur Verfügung stellen, ma-
ximal 28 Tage im Jahr und nie län-
ger als für zwei Wochen am Stück.
„Ohne strenge Regeln wollen wir
Menschen zusammenbringen“,
sagt Plattformmanagerin Clare
Fairburn, „der Gedanke kam aus
der Share-Economy: So viele von
uns haben einen Garten – es wäre
doch schön, wenn sie ihn mit ande-
ren teilten.“

850 Gartenbesitzer tun das be-
reits, 300 in England, 350 im Rest
Europas, 70 in Deutschland und
250 im Rest der Welt. Und 6000
Camper sind registriert. Die mel-
den sich übers Internet beim Gar-
tenbesitzer an und zahlen für eine
Nacht zwischen null und etwa 30
Euro, je nachdem, wie viel der je-
weilige Landlord verlangt. Dafür
gibt’s meist Dusche und Internet,
manchmal sogar Essen. „Wir be-
wegen noch nicht die Massen“,
sagt Fairburn, „aber Tausende Bu-
chungen hat es seit 2010 gegeben,
und über 100 Camper haben sich
für Juni und Juli einen Zeltplatz
gesucht.“ Das Gastfreundschafts-
netzwerk www.freagle.org funktio-
niert ähnlich, setzt aber voraus,
dass man selbst einen Gartenstand-
platz anbietet.

Es gibt aber auch das „Glam-
ping“, das glamouröse Camping,
bei dem man in Luxusjurten oder
Indianerzelten nächtigt, in durch-
designten Baumhäusern oder ed-
len Blockhütten, wo man sich im
Himmelbett räkelt oder im Whirl-
pool. Dann allerdings zu Preisen,
für die man sich auch locker ein
Hotelzimmer leisten könnte.

Aber genau das wollen die Gla-
mourcamper ja nicht, absteigen in
Pensionen, unter Menschen. Sie su-
chen die Ruhe und Einsamkeit der
Natur, ohne dabei auf Komfort zu
verzichten, auf Steckdosen fürs
Smartphone oder den Brötchen-
bringdienst am Morgen. Sie wollen
Wildnis ohne Wagnis. Das spricht
selbst Prominente an, Jamie Oliver
und Kate Moss sind schon aufs
Glamping abgefahren. Erfinder
der Bewegung ist übrigens Alain
Dominique Perrin, der Ex-Chef
von Cartier ist selbst Glamping-
platzbetreiber (www.camping-les-
moulins.com). Weitere Glamour-
plätze listen www.goglamping.net,
www.glampinggirl.com oder
www.vacanceselect.de. Die Preise
schwanken zwischen 35 Euro und
85 Euro, reichen aber bis zu 300
Euro pro Person und Nacht.

Mit Erlaubnis des Grundstücks-
besitzers darf man übrigens überall
seine Zelte aufschlagen. Auf öffent-
lichem Grund ist Wildcampen da-
gegen so gut wie nirgends erlaubt,

nur Skandinavien, das Baltikum,
Schottland und Australien kennen
das „Jedermannsrecht“, wonach
sich jeder für eine Nacht in der Na-
tur niederlassen darf. In allen ande-
ren europäischen Ländern und in
den Vereinigten Staaten ist Wild-
campen verboten. Manche Polizis-

ten oder Förster drücken zwar ein
Auge zu und vertreiben die Cam-
per bloß, andere aber jagen sie re-
gelrecht und treiben Bußgelder
von bis zu 500 Euro pro Person
ein. Vor allem in Touristikregio-
nen und Naturparks sind die Stra-
fen hoch.

Wer also einen legalen Stand-
platz sucht, sollte sich auf einem
der 2900 offiziellen Campingplätze
hierzulande einquartieren oder ei-
nem der vielen tausend Plätze in
Europa. Auch da kann man für
12 Euro einen Standplatz finden, im
Schnitt kostet die Nacht 33 Euro

für eine dreiköpfige Familie mit
Strom, Dusche und Kurtaxe. Wo ei-
nen das hinführt? Entweder auf ei-
nen zertifizierten Großstellplatz
mit ein bis fünf Sternen, geprüft
vom ADAC – oder einen Platz in
freier Natur, am Badesee, direkt auf
der Hallig oder mitten im Wald.

1.Was muss man einpacken? Was
man unbedingt neben dem Zelt

dabeihaben sollte, sind Schlafsack,
Isomatte, Kocher, Toilettenpapier,
Müllbeutel, Dosenöffner, Waschbeu-
tel, Erste-Hilfe-Set, Geschirr, Besteck
und Insektenspray. Alles andere
kann man einpacken, muss man aber
nicht.

2.Wo darf man wild campen? Auf
landwirtschaftlichen Flächen ist

das Campen rundweg verboten, in Na-
turparks und Landschaftsschutzge-
bieten meist auch. Man sollte mindes-

tens 100 Meter Abstand von Waldrän-
dern halten und wegen der Wald-
brandgefahr kein offenes Feuer be-
nutzen (dazu zählen auch Gasko-
cher).

3.Wie sollte man sich verhalten?
Wer in freier Natur übernachtet,

sollte nur eine Nacht am gleichen Ort
bleiben, nie in größeren Gruppen rei-
sen und wenig Lärm machen. Dass
man keinen Müll hinterlässt und an-
schließend sämtliche Spuren besei-
tigt, sollte außerdem selbstverständ-
lich sein.  nadu.

Der Urlaub mit Zelt findet immer mehr
Anhänger: Er ist günstig, romantisch
und oft sogar ziemlich komfortabel. Selbst in
fremden Gärten kann man jetzt zelten.

Von Nadine Oberhuber

Zelten in fremden Gärten: Rund 850 Gartenbesitzer in ganz Europa bieten ihre Rasenfläche gegen eine Übernachtungsgebühr zum Campen an.  Foto Getty

GEWUSST WIE

Camp
in my
garden!

1) Name des Gartens des Gastgebers. 2) „Glamuröse” Art des Campings.  Quellen: Grafik links: ADAC, Grafik rechts: F.A.S.-Recherche
F.A.Z.-Grafik Niebel

So viel kostet der Campingplatz
Stellplatz, 2 Erwachsene, 1Kind, inklusive Dusche, Strom, Kurtaxe, pro Nacht

Preise in verschiedenen Campingarten
Schnitt von–bisLand

Camp in my Garden

Campingplatz

Glamping2)

Ein Platz am Gardasee kostet:
22,20

30 €

55,20 €

49,50 €

90 €40 € –Basic Luxus

0 €

22,90

27,90

31,20

31,20

32,10

32,50

32,90

34,20

37,90

41,50

46,30

Ungarn 15–35

16–34

12–47

15–45

23–49

15–73

20–60

14–38

20–50

27–72

24–74
25–71

in €

Polen

Deutschland Pianob’s Place1)

Carloni’s Place1)

Camping Village San Francesco

Camping Capuccini

San Felice del Benaco

Österreich

Niederlande

Frankreich

Schweden

Spanien

Kroatien

Dänemark

Italien

Schweiz

Zelten mit Spaß

An Aktien dürfte für renditeorientierte 
und entsprechend risikobereite Anleger 
zurzeit kein Weg vorbeiführen. Das zeigt 
aktuell die weitere Lockerung der Geld-
politik durch die Europäische Zentralbank. 
Der Boden für Aktienanleger scheint also 
bereitet: Vor allem die globale Konjunk-
turentwicklung gibt aus aktueller Sicht  
Anlass zu Optimismus. Nach einem Plus 
von 2,8 Prozent im vergangenen Jahr könn-
te die Weltwirtschaft nach Prognosen der 
Deutschen Bank 2014 mit 3,3 Prozent 
und 2015 sogar mit 3,9 Prozent wach-
sen. Auf der anderen Seite verunsichern 
geopolitische und wirtschaftliche Tur-
bulenzen immer wieder die Marktteil-
nehmer – etwa die anhaltende Krise in 
der Ukraine. Mögliche Aktieninvesti-
tionen erfordern daher eine sehr diffe-
renzierte Betrachtung der Märkte. „Aus 
meiner Sicht kristallisieren sich hier 
mit den USA und Asien Anlageregio-
nen heraus, die besonders großes Entwick-
lungspotenzial aufweisen. In Europa bleibt 
der DAX interessant“, sagt Dr. Ulrich 
Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und 
Firmenkunden der Deutschen Bank. 

US-Unternehmen in der Erfolgsspur
�������� 	�
������ ���� ��� ���������� ���
Europa in ruhigerem Fahrwasser. Gute 
Konjunkturdaten und Arbeitsmarktbe-
richte sollten diesen Trend auch in Zu-
kunft stützen. Für die US-Wirtschaft 
rechnet die Deutsche Bank für 2014 mit 
einem Wachstum von 2,6 Prozent. Das 
wäre ein deutliches Plus gegenüber dem 
Vorjahr mit nur 1,9 Prozent Wachstum – 
und ein deutlicher Hinweis für ein wei-
teres Erstarken der US-Unternehmen. 

Bei den Gewinnen übertrafen bis Ende 
Mai mehr als drei von vier Unternehmen 
die Analystenschätzungen. Insgesamt 
erwarten die Analysten für den S&P 500 
in 2014 ein vergleichsweise verläss-
liches Gewinnplus von 8,6 Prozent und 
im nächsten Jahr von 11,2 Prozent. 

Anders ist die Lage in Europa. Hier über-
nimmt vor allem Deutschland, für das 
die Deutsche Bank ein Wachstum von 
1,8 Prozent für das Gesamtjahr 2014 pro-
gnostiziert, die Rolle der Konjunkturloko-

motive. „Beim DAX sehe ich deutliches 
Aufwärtspotenzial, da er trotz der hohen 
���
���	������� ������ ������������ �����
wie vor vergleichsweise niedrig bewer-
tet scheint“, erklärt Stephan. 

In Fernost geht die Erholung weiter
Auch in Asien sollte ein Aktieninvest-
ment gut bedacht werden. Die jüngsten 
politischen Unruhen in Thailand und 
die noch ungewisse Lage Indiens nach 
dem Regierungswechsel im Mai zeigen 
auch, dass ein Engagement in Asien 
nur regional sehr differenziert erfolgen 
sollte. Weiteres Potenzial sieht Stephan 
etwa für China, das seinen Weg zu mehr 
Konsum und nachhaltigem Wachstum 
fortsetzen sollte. Davon könnten mit-
telfristig die heimischen Unternehmen 

ANZEIGE

Private Anlagestrategie in Zeiten niedriger Zinsen

Nach den jüngsten Kursgewinnen vieler Indizes könnten Aktien nach wie vor interessante Investment-
perspektiven bieten. Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen 
Bank, erklärt, wie Aktienanleger sich dabei möglichst breit aufstellen können. 

Aktien mit Aufwärtspotenzial

„Die hohe Profitabilität der 

DAX-Unternehmen und ihre 

vergleichsweise niedrige Be-

wertung versprechen Potenzial.“

���
��������� ����� ������������ ����
südkoreanische Unternehmen könnten 
derzeit interessante Anlagemöglichkei-
�������  �����!�����"��#������
��������
im Umfeld eines anziehenden Welt-
wirtschaftswachstums von ihren stark 
zyklischen Ausrichtungen – in Taiwan 
zum Beispiel liegt der Anteil des Tech-
nologiesektors allein bei mehr als 50 
Prozent“, erläutert Stephan.

Aktien bleiben eine Anlagemöglichkeit
Für entsprechend risikobereite Anleger
könnten die Aktienmärkte selektiv wei-
terhin interessante Optionen bieten. 
„In Europa bleibt der DAX unser favori-
sierter Markt“, sagt Stephan. „Unter Be-
rücksichtigung und Inkaufnahme mög-
������� $�����#�����%�&�� #������
risikobewusste Anleger aber auch 
US-amerikanische und asiatische Papie-
re mit in ihr Kalkül einbeziehen.“

Besonderer Service für 
Privatanleger

Nutzen Sie zudem die Marktein-
schätzung, mögliche Anlageempfehlun-
gen und Video-Interviews von und mit 
Chef-Anlagestratege Dr. Ulrich Stephan.

Jetzt registrieren:
www.deutsche-bank.de/perspektiven

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält lediglich generelle 

Einschätzungen. Diese Einschätzungen stellen 

keine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen 

in der Vergangenheit und Prognosen sind kein 

verlässlicher Indikator für die künftige Wertent-

wicklung.

Bis 30.06.2014 Depot übertragen und bis
zu 2.500 Euro Wechselprämie erhalten.

  Jetzt informieren:

www.deutsche-bank.de/depotwechsel

Im Investmentfokus
Für Aktienanleger könnten diese Märkte derzeit besonders interessant sein.

Quelle: Deutsche Bank; Stand: Juni 2014

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Finanzen

Technologie

Medizintechnik

China (Banken)

Südkorea (Technologie)

Taiwan (Technologie)

Auto

Banken

Bau

USA Asien
Viele Finanz- und Tech-
nologietitel mit hoher 
Marktkapitalisierung 
haben ein vergleichs-
weise niedriges KGV. 

Interessante Anlage-
regionen könnten hier 
die Aktienmärkte von 
China, Südkorea und 
Taiwan sein. 

Deutschland
Im Vergleich zu ande- 
ren Aktienmärkten der 
Eurozone ist der DAX 
noch immer niedrig 
bewertet.

Märkte  / Branchen mit Potenzial
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VON DYRK SCHERFF

Es war ein Satz, der jedem Sparer
wie blanker Hohn vorkommen
musste. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hatte gerade beschlos-
sen, den Leitzins noch weiter auf
mickrige 0,15 Prozent zu senken
und den Banken eine Strafgebühr
aufzubrummen: Denn der Zins für
deren Einlagen bei der EZB ist
jetzt erstmals negativ. Da stellte ihr
Präsident Mario Draghi klar: „Wir
haben heute die Leitzinsen für die
Banken gesenkt.“ Und meinte da-
mit: Wie viel Zins der Sparer für
sein Tagesgeld oder den Sparbrief
bekommt, ist die Entscheidung der
Finanzinstitute, nicht der EZB.

Damit hat sie sich schön aus der
Verantwortung geredet. Denn na-
türlich hängen die Sparzinsen von
den Leitzinsen ab. Sinken sie, wer-
den auch die Banken ihren Kun-
den weniger bezahlen. Und das
tun sie seit Jahren. Für Tagesgeld
gibt es nur noch etwa 0,6 Prozent
im Durchschnitt. Da auch Bundes-
anleihen mit zehn Jahren Laufzeit
nur noch etwas weniger als 1,5 Pro-
zent abwerfen, bleibt die bittere Er-
kenntnis für jeden Sparer: Mit
Zinspapieren verdient er kein Geld
mehr. Wenn man die Steuern und
die Inflation abzieht, erzielt er so-
gar einen Verlust.

Ist das mal ein oder zwei Jahre
so, kann das ein Langfristsparer
verkraften. Nur dauert die Nied-
rigzinsphase nun schon sechs Jah-
re an – seit der Finanzkrise
2008/2009. Und die EZB hat klar-
gemacht, dass in den nächsten Jah-
ren mit keinem bedeutenden Zins-
anstieg zu rechnen ist. Das ist dra-
matisch. Denn der Sparer verliert
den Turbo, der bei langen Anlage-
zeiträumen besonders positiv auf
die Rendite wirkt: den Zinseszins-
effekt. Der entsteht, weil sich je-
des Jahr nicht nur der am Anfang
angelegte Geldbetrag verzinst,
sondern zusätzlich auch die dar-
auf gezahlten Zinsen, wenn sie

nicht ausgeschüttet werden, son-
dern angelegt bleiben. Je höher
der Zinssatz und je länger das
Geld angelegt wird, desto stärker
hebelt dieser Turbo die Erträge
nach oben. Bei 20 Jahren beispiels-
weise kann der Zinseszins schon
mehr Erträge einbringen als der
Zins auf den Anlagebetrag (siehe
Rechnung unten).

Die aktuelle Niedrigzinsphase
spürt der Sparer aber schon bei
zehn Jahren. Er hat am Ende der
Laufzeit mehr als zehn Prozent we-
niger Geld auf dem Konto als frü-
her. Im Vergleich zu einem Aktien-
investment sind es sogar 40 Pro-
zent weniger. Bei 20 Jahren Anlage-
dauer liegen die Erträge zwischen
20 und 65 Prozent niedriger. Vor
diesem Hintergrund fragen sich
die Sparer: Wo sind Alternativen
zum Minizins? Es gibt sie.

Aktien

Kauft Dax & Co.!
Deutsche Aktien haben im Durch-
schnitt der vergangenen Jahrzehnte
zwischen sieben und acht Prozent
Rendite im Jahr vor Steuern ge-
bracht. Ausländische Papiere war-
fen sogar zwischen acht und zehn
Prozent ab. Nun ist eine Aktienan-
lage nicht jedermanns Sache. „Wer
bei jedem Kursverlust von zwei Pro-
zent nervös wird, der sollte die Fin-
ger von Aktien lassen“, sagt Micha-
el Huber vom VZ Vermögenszen-
trum. Und diejenigen, die ihr Geld
in wenigen Jahren brauchen, weil
sie zum Beispiel Eigenkapital für
den Hauskauf benötigen. Denn
dann ist das Risiko zu groß, mit Ver-
lust verkaufen zu müssen. Bei einer
Anlagedauer von drei Jahren zum
Beispiel ist das im Dax seit 1970 in
einem Drittel der Fälle passiert (sie-
he nebenstehende Grafik). Wer aber
einen langen Atem hat, der sollte
Aktien kaufen. Denn dann sind Ak-
tien sicherer, als die meisten glau-
ben. Schon bei einer Anlagedauer
von zehn Jahren beträgt das Verlust-
risiko nur noch zehn Prozent, ab 13
Jahren null Prozent. Und das trotz
geplatzter Internetblase nach dem
Jahr 2000, trotz Lehman-Pleite
und Euro-Staatsschuldenkrise.

Von 15 Jahren an liegt die Rendi-
te immer bei mindestens zwei Pro-
zent. Anleger erzielen dann sogar

unter Berücksichtigung von Steu-
ern und normaler Inflation keinen
Verlust. Und im Gegensatz zur
Zinsanlage fallen die meisten Steu-
ern erst beim Verkauf an. Der Zin-
seszinseffekt wirkt dadurch stärker.
Nur Dividenden müssen jährlich
versteuert werden.

Am meisten Sinn machen sol-
che Aktienanlagen mit Indexfonds
(ETF). Sie bilden Aktienindizes
wie den Dax nach und entwickeln
sich genauso. Mit Gebühren von
0,15 Prozent im Jahr sind sie deut-
lich günstiger als normale Fonds
von DWS, Deka, Union & Co.,
bei denen ein Fondsmanager ver-
meintlich aussichtsreiche Aktien
aussucht und trotzdem auf lange
Sicht in der Regel nicht besser ist
als der Index. Solche Fonds wollen
aber 1,5 Prozent im Jahr an Gebüh-
ren haben. Gerade bei langer Anla-
gedauer macht diese Kostendiffe-
renz einen großen Unterschied im
Gesamtertrag aus.

Interessant als Anleiheersatz
sind auch dividendenstarke Aktien.
Sie schütten regelmäßig wie eine
Anleihe aus, derzeit im Schnitt fast
drei Prozent und damit mehr als
Zinspapiere. Und wenn sie aus de-
fensiven Branchen wie zum Bei-
spiel Öl, Pharma oder Telekommu-
nikation stammen, sind auch die
Kursschwankungen normalerweise
weniger stark.

Bleibt die Frage, ob derzeit der
richtige Zeitpunkt für den Kauf
von Aktien ist. Schließlich hat der
Dax gerade erstmals die Marke
von 10 000 Punkten geknackt. Die
Bewertungen, gemessen am Ver-
hältnis zwischen Kurs und den er-
warteten Gewinnen (KGV), liegen
über dem Durchschnitt. Aktien
sind also nicht mehr günstig. Aber
deswegen keine Aktien mehr kau-
fen?

„Die Gewinnschätzungen sind
seit Jahresanfang nach unten revi-
diert worden. Aber wir erwarten
auch nur einen Anstieg von acht
Prozent“, sagt Ulrich Stephan,
Chefanlagestratege der Deutschen
Bank für Privat- und Firmenkun-
den. „Kommt das so, kann der

Dax in diesem Jahr noch bis auf
11 000 Punkte zulegen.“ Und in
den Schwellenländern stünden eini-
ge Märkte in Asien vor einer Erho-
lung.

Aber eigentlich ist die ständige
Diskussion über den richtigen Ein-
stiegszeitpunkt müßig. Den treffen
nicht einmal die Profianleger im-
mer richtig. Das ist auch nicht
schlimm. Selbst wenn Anleger jetzt
zu teuer kaufen und die Kurse da-
nach sinken, werden sie bei langem
Anlagezeitraum mehr als mit ande-
ren Investitionen verdienen. Auch
das haben Berechnungen bewie-
sen. Um die Risiken zu minimie-
ren, gilt die alte Börsenregel: Auf
viele verschiedene Indizes setzen,
um die Abhängigkeit zu reduzie-

ren. Und nicht einmal einen gro-
ßen Betrag anlegen, sondern regel-
mäßig jedes Quartal einen kleinen.
Dann kaufen Anleger in billigen
Zeiten viele und in teuren Zeiten
weniger Indexfondsanteile und er-
zielen so einen guten Durch-
schnittskurs. Sparpläne bei Online-
banken helfen, kostengünstig in In-
dexfonds zu sparen.

Immobilien

Kauft
Immobilienfonds!
Die zweite Alternative zu Anleihen
sind Immobilien. Die kräftigen
Preisanstiege in deutschen Groß-
städten lassen viele darüber nach-
denken. Hier wirken die niedrigen
Zinsen positiv. Denn Baukredite
gibt es so günstig wie nie. Doch
Vermögensverwalter Michael Hu-
ber warnt, jetzt Immobilien zu kau-
fen. Das ist viel unsicherer, als vie-
le denken. „Käufer übersehen, dass
rund zehn Prozent Verlust auf je-
den Fall anfallen – für Grunder-
werbsteuer, Makler- und Notarkos-
ten.“ Wer die Immobilie mit 20
Prozent Eigenkapital finanziert,
hat damit schon einmal die Hälfte
seines Geldes auf jeden Fall verlo-
ren. Das muss erst einmal aufge-
holt werden. Und es ist keinesfalls
sicher, dass die Preise in zehn Jah-
ren viel höher liegen. Die Immobi-
lienpreise haben in der Vergangen-
heit auch schon einmal über länge-
re Zeit stagniert, auch in Großstäd-
ten.

Die hohen Nebenkosten vermei-
det, wer auf offene Immobilien-
fonds setzt. Die streuen zudem das
Geld risikosenkend auf mehrere
Immobilien – meist Büros – und
sind schon für kleine Summen zu
haben. Nach großen Schwierigkei-
ten in der Finanzkrise nach 2008,
in der die Anleger zu schnell Geld
abzogen, haben Gesetzesverschär-
fungen die Fonds sicherer ge-
macht.

Anleihen

Denkt an die
Schwellenländer!
Selbst innerhalb der Anleihen gibt
es noch Möglichkeiten zu höheren
Zinsen, aber ohne völlig übertrie-

bene Risiken eingehen zu müssen.
„Eine gute Mischung aus Risiko
und etwas höherem Zins bieten
derzeit Unternehmensanleihen
mit einer mittleren Bonität im un-
teren Investment-Grade-Bereich“,
betont Deutsche-Bank-Mann Ste-
phan und meint damit Anleihen
mit einer Ratingnote von etwa
BBB. Dafür gebe es noch Zinsen
von etwa 3,5 Prozent für fünf bis
sieben Jahre Laufzeit. Zudem er-
holten sich in einigen solideren
Schwellenländern wie Mexiko
oder Polen die Kurse von Staatsan-
leihen und Währungen. Vor Staats-
anleihen der Industrieländer und
Mittelstandsanleihen rät der Chef-
anlagestratege ab. Gut sind Fonds,
die flexibel zwischen mehreren An-
leihen hin- und herwechseln kön-
nen, je nachdem, wo sich gerade
Chancen auftun. Einfach nur An-
leihen kaufen und bis zur Fällig-
keit halten, lohnt sich immer weni-
ger.

Konsumieren

Gebt das Geld
einfach aus!
In Zeiten niedriger Zinsen drängt
sich auch eine ganz ungewöhnliche
Alternative auf: Geld nicht sparen,
sondern sinnvoll ausgeben. Das bie-
tet sich zum Beispiel für Hausbesit-
zer an. Bevor sie das Geld zu Mini-
zinsen anlegen, sollten sie ihren
Baukredit stärker als geplant zu-
rückzahlen – über Sondertilgun-
gen. Das lohnt sogar meist eher als
ein Aktienkauf. Sie könnten auch
eine Fassaden- oder Dachsanie-
rung oder den Einbau einer neuen
Heizung, der in einigen Jahren eh
ansteht, vorziehen. Zumal die Prei-
se in einigen Jahren höher sein
dürften. Wer dafür zum Teil einen
Kredit braucht, bekommt ihn der-
zeit sehr günstig. Vermutlich billi-
ger als in einigen Jahren. Wer kei-
ne Immobilie besitzt, aber ein altes
Auto, könnte über einen vorgezo-
genen Neukauf nachdenken. Oder
in sein Humankapital investieren.
Wer sich zum Beispiel an einer
Business School fortbildet, kann
später auf höhere Gehälter hoffen.
Nur eines sollte man nicht ma-
chen, auch wenn es so viel Spaß
macht: Das Geld einfach auf den
Kopf hauen.

Wer spart, zahlt drauf
im neuen Zeitalter
der Minuszinsen.
Höchste Zeit, über
rentable Alternativen
nachzudenken.

Den negativen Zinsen entfliehen
  Illustration Jan Bazing

1) Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 26,4% 2) 2% Dividende: jährlich versteuert, 6% Kursgewinn: bei Verkauf besteuert (somit effektive Nachsteuerrendite höher)  
Quelle: VZ Vermögenszentrum/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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10 Jahre 2007

Dax-Aktien
(historischer Durchschnitt)

davon Zinsertrag

Zuwachs

davon Zinseszins

davon Zinsertrag

Zuwachs

davon Zinseszins

nach 20 Jahren

Zins vor Steuern p.a. 0,50%

374 €

Heute Früher Immer

1160 € 3852 € 8319 €

368 € 1104 € 3312 € 5888 €

6 € 56 € 540 € 2431 €

762 € 2456 € 9187 € 25419 €

736 € 2208 € 6624 € 11776 €

26 € 248 € 2563 € 13643 €

1,50% 4,50% 8,00%

0,37% 1,10% 3,31% 5,89%2)Zins nach Steuern1)

Beispielrechnung für eine Anlagesumme von 10000 Euro zu verschiedenen Zinssätzen
Das Drama der Niedrigzinsen

Quelle: VZ Vermögenszentrum/ F.A.Z.-Grafik Niebel

Anteil der Anleger, die die folgenden Renditen erzielt haben 
Aktien sind langfristig sicherer als gedacht
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VON DENN IS KREMER

Die Mitarbeiter der Bundesbank
sind bekannt dafür, möglichst sach-
lich und unaufgeregt an die Dinge
heranzugehen – Übertreibungen
sind ihre Sache nicht. Kein Wun-
der also, dass auch ihr Monatsbe-
richt aus dem Frühjahr eine denk-
bar unspektakuläre Überschrift
trug: „Die Preise für Wohnimmo-
bilien in Deutschland“.

Doch was da in nüchternem
Deutsch zu lesen ist, ist dennoch
spektakulär: Die Preise für Wohn-
immobilien in Deutschland haben
sich danach seit 2010 im Schnitt
um nahezu 20 Prozent erhöht.
Großstädte wie Hamburg, Berlin,
München, Frankfurt, Köln, Düssel-
dorf oder Stuttgart trifft dies be-
sonders stark – allein im Jahr 2013
sind dort die Preise für Eigentums-
wohnungen im Schnitt um fast
zehn Prozent gestiegen. All dies
zeigt eines ganz klar: Deutschland
steckt inmitten eines gewaltigen
Immobilienbooms.

Zwei Fragen drängen sich da für
den Anleger in Deutschland auf.
Die erste lautet: Wie lässt sich an
diesem starken Anstieg mitverdie-
nen? Und die zweite: Wie groß ist
die Gefahr, dass die Zugewinne
sich am Ende vielleicht doch wie-
der in Luft auflösen und eine ge-
waltige Preisblase platzt? Die Bun-
desbank jedenfalls hält dies zumin-
dest in einigen Ballungszentren für
möglich.

Nun war das Vorhersagen von
Blasen schon immer eine ziemlich
schwierige Sache – mindestens ge-
nauso schwierig, wie derzeit in
Deutschlands Großstädten den
Kampf um eine der begehrten Ei-
gentumswohnungen in Toplage zu
gewinnen. Was also sollen Anle-
ger da tun? Die Investition in Im-
mobilien angesichts so vieler Un-
wägbarkeiten lieber gleich bleiben-
lassen?

Nicht unbedingt. Denn in die-
sen Tagen tut sich gerade für Pri-
vatanleger eine neue Investment-
idee auf, mit der einher zwei große
Versprechen gehen: zum einen das
Versprechen, von Preisblasen mög-
lichst nicht betroffen zu sein. Und
zum anderen die Aussicht auf statt-
liche Renditen. Natürlich – so viel
weiß jeder halbwegs intelligente
Anleger da sofort – lassen sich
hohe Erträge nur dann erzielen,
wenn man gleichzeitig nicht uner-
hebliche Risiken auf sich nimmt.
Aber andererseits ist die Entschädi-
gung in Zeiten, in denen die EZB
die Zinsen gerade auf ein neues Re-
kordtief gesenkt hat, ziemlich verlo-
ckend: Renditen von fünf Prozent
und mehr.

Diese Erträge versprechen spe-
zialisierte deutsche Anbieter wie
GBI und INP auf einem recht aus-
gefallenen Weg zu erreichen –
über die Investition in bestimmte
Nischen des Immobilienmarktes,
auf die inmitten des allgemeinen
Häuserhypes bislang kaum jemand
geachtet hat: in Studentenapart-
ments und in Pflegeheime. Immo-
bilien für junge Menschen am Be-
ginn ihres Lebensweges also und
Immobilien für alte Menschen an
dessen Ende – ist dies nicht der
größte Gegensatz, den man sich
vorstellen kann?

Eigentlich schon. Doch was zu-
nächst nach ziemlichem Anlageun-
sinn klingt, erweist sich bei genaue-
rem Hinsehen dann als weit weni-
ger blöd als gedacht. Denn Immo-
bilien für pflegebedürftige Men-
schen genauso wie Apartments für
Studenten haben bei aller Verschie-
denheit dann doch ein paar Ge-
meinsamkeiten, die sie vom Rest
des Immobilienmarktes unterschei-
den.

Die erste ist: Beide hängen weit
weniger von den Gründen ab, die
für einen Großteil des aktuellen
Preisaufschwungs am Häuser-
markt verantwortlich sind. Das ist
zum einen die gute wirtschaftliche
Lage: Viele Menschen haben Ar-
beit, verdienen gutes Geld und mi-
schen darum mit beim Kampf um

Wohnungen in bester Lage. Und
zum anderen sind die Zinsen nied-
rig wie nie: Es war also nie günsti-
ger, sich Geld für den Kauf einer
eigenen Immobilie zu leihen. Zin-
sen allerdings können auch wieder
steigen, die Konjunktur schnell
wieder erlahmen.

Deswegen ist es ein Vorteil, dass
deutlich längerfristige Trends die
Entwicklung von Pflegeheimen
und Studentenapartments beein-
flussen: Im ersten Fall ist es die zu-
nehmende Alterung unserer Ge-
sellschaft – bereits jetzt ist rund
ein Fünftel der deutschen Bevölke-
rung älter als 65 Jahre. Gleichzeitig
aber gibt es, um den zweiten Fall
anzusprechen, in Deutschland ei-
nen nie dagewesenen Ansturm auf
die Hochschulen. Eine Bewegung
auf einem „Hochplateau“ nennt

die Kultusministerkonferenz den
Trend, der sich nach jüngsten
Schätzungen mindestens bis 2025
fortsetzen wird: Jedes Jahr werden
rund 500 000 neue Studenten an
die Unis drängen, verstärkt auch
durch zahlreiche ausländische
Kommilitonen. Anders als früher
wollen viele von ihnen nicht mehr
in der klassischen Studenten-WG
leben. „Die Ansprüche sind gestie-
gen, die Studenten bevorzugen
heute meist ein Ein-Zimmer-Apart-
ment“, sagt Reiner Nittka, Vor-
stand beim Immobilienentwickler
GBI. Gerade in großen und belieb-
ten Uni-Städten wie Frankfurt
fehlt es aber oft an solchen Woh-
nungen – deswegen hat GBI dort
im letzten Herbst eine Wohnanla-
ge mit 131 Ein-Zimmer-Apart-
ments für Studenten eröffnet.

Es gibt eine zweite Gemeinsam-
keit, die die beiden gegensätzlichen
Wohnformen des Pflegeheims und
des Studentenapartments aus Sicht
von Investoren so attraktiv macht:
Beide bieten das, was Experten
technisch ausgedrückt eine „hohe
Einnahmesicherheit“ nennen. Kon-
kret bedeutet dies: Mietausfälle
sind kaum zu befürchten. Im Falle
der Pflegeheime hat dies damit zu
tun, dass Anbieter und Betreiber
fest mit den Zahlungen des staatli-
chen Pflegegeldes kalkulieren kön-
nen, die Pflegebedürftige erhalten.
Und im Falle der Studenten sind es
in der Regel die Eltern, die für die
Miete ihrer Kinder aufkommen.
Wegen dieser besonderen Konstel-
lation kommt es hier viel seltener
zu Ausfällen als bei normalen Miet-
verhältnissen.

Ganz automatisch zu einem Er-
folg wird das Investment in speziel-
le Immobilien aber natürlich nicht.
Viel hängt auch von der sogenann-
ten Mikrolage ab, wie Immobilien-
experten sich gerne ausdrücken.
Damit ist nichts anderes als die un-
mittelbare Umgebung eines Objek-
tes gemeint. Bei Pflegeheimen
spielt mit Blick auf die Lage häufig
die Meinung der Angehörigen die
wichtigste Rolle: Für sie ist ent-
scheidend, dass das Heim mög-
lichst gut zu erreichen ist. Mindes-
tens ebenso bedeutend ist, dass sie
vor Ort auch Besorgungen ma-
chen können – fehlt es daran, fällt
ein Pflegeheim bei ihnen meist
durch.

Bei Studentenapartments kann
die Mikrolage ebenfalls entschei-
dend sein: Möglichst in der Nähe

des Campus zu wohnen ist den
Studenten mindestens genauso
wichtig wie kurze Wege zu Stra-
ßenbahn und Bus. Auch Super-
markt und Kneipen sollten mög-
lichst nicht weit weg sein. Anders
als bei Pflegeheimen, die nicht un-
bedingt in Großstädten entstehen
müssen, sollte der Investor bei
Studentenheimen jedoch auch im
Auge haben: In Metropolen wie
Berlin, Frankfurt, Köln, München
und Hamburg lassen sich die
Wohnungen auch gut vermieten,
wenn die Studentenzahlen einmal
weniger stark steigen sollten.
Hier zu investieren ist daher be-
deutend sicherer als in kleinen
Uni-Städten.

Wie aber macht man dies nun
genau? Sowohl bei Pflegeheimen
als auch bei Studentenzimmern

kommen zwar gerade erst die ers-
ten Angebote auf den Markt (siehe
Kästen), aber schon jetzt zeichnet
sich ab: Die Anbieter haben hier
eine Anlageform wiederentdeckt,
die zuletzt arg in Verruf gekom-
men war – geschlossene Immobi-
lienfonds. In der Vergangenheit
verloren die Anleger mit solchen
Fonds öfter eine Menge Geld. Ein
Grund dafür: Wer Anteile an ei-
nem geschlossenen Fonds erwirbt,
beteiligt sich damit quasi unterneh-
merisch an der Finanzierung einer
Immobilie – mit allen Chancen
und Risiken. Das Geld ist dann
langfristig gebunden (zehn Jahre
sind keine Seltenheit), ein An-
spruch auf Rückzug der angeleg-
ten Summe besteht genauso wenig
wie ein Anrecht auf Zinszahlun-
gen: Wird ein Haus also weniger
stark vermietet als gedacht und am
Ende gar zu einem schlechten
Preis verkauft, hat der Anleger das
Nachsehen.

Das klingt wenig verlockend,
dennoch können Anleger mit Risi-
kofreude ein Investment durchaus
in Betracht ziehen. Denn die Bun-
desregierung hat die Vorschriften
für die Fonds gerade erst härter ge-
fasst: Nun kontrolliert die Auf-
sichtsbehörde Bafin die Fonds viel
strenger. Sie dürfen jetzt nur noch
in Ausnahmefällen in ein einziges
Mietobjekt investieren – in der Re-
gel müssen es nun mindestens drei
Häuser sein. Das verringert das Ri-
siko eines Totalausfalles.

Natürlich muss die Rechnung
deswegen nicht sicher aufgehen.
Ängstliche Anleger sollten von ge-
schlossenen Immobilienfonds dar-
um lieber die Finger lassen. Allen
anderen jedoch bieten sie zumin-
dest die Chance, zu bekommen,
was in Zeiten niedriger Zinsen at-
traktiv ist wie nie – auskömmliche
Renditen.

� Die Anbieter: Einige wenige Firmen ha-
ben sich auf die Finanzierung von Pflege-
heimen spezialisiert. Dazu gehören das Un-
ternehmen Immac als einer der erfahrens-
ten Anbieter genauso wie die Firma INP
Holding in Hamburg.

� Die Standorte: Die Firma INP bietet
Anlegern derzeit beispielsweise die Mög-
lichkeit, sich an einem Pflegeheim im nord-
rhein-westfälischen Coesfeld zu beteiligen.
Immac dagegen wird voraussichtlich im
Juli mit einem neuen Fonds an den Markt
gehen: Dieser wird in drei unterschiedli-
che Pflegeimmobilien in den Bundeslän-
dern Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Hol-
stein und Hessen investieren – in welchen
Städten genau, hat das Unternehmen noch
nicht bekanntgegeben. Bevor Anleger ein-
steigen, sollten sie aber vor allem eines prü-
fen: Wie hoch ist der Anteil der Einzelzim-
mer in der jeweiligen Pflegeeinrichtung?
Liegt er im Vergleich zu Doppelzimmern
bei mehr als 75 Prozent, ist das ein guter
Wert: Doppelzimmer sind sowohl bei den

Bewohnern der Pflegeheime als auch bei
Angehörigen heutzutage ziemlich unbe-
liebt. In Coesfeld liegt die Einzelzimmer-
Quote bei mehr als 80 Prozent.

� Die Mindestanlage: Ein bisschen Geld
müssen Anleger für das Investment schon
zur Verfügung haben. Beträge zwischen
10 000 Euro (Immac) und 20 000 Euro
(INP) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags
von manchmal fünf Prozent sind üblich.
Zudem ist das Geld für einen Zeitraum
zwischen zehn und 15 Jahren gebunden.
Aufgrund dieses langen Zeitraums sollten
Anleger möglichst nicht mehr als fünf Pro-
zent ihres freien Vermögens in geschlosse-
ne Fonds investieren. Bei einem Anlagebe-
trag von 10 000 Euro sollten sie also min-
destens 200 000 Euro übrig haben.

� Die Renditechance: Renditen zwischen
5,5 Prozent und 6,25 Prozent im Jahr wer-
den üblicherweise versprochen. Bei noch
höheren Werten sollten Anleger misstrau-
isch werden.

� Die Anbieter: Der Markt für studenti-
sches Wohnen ist hart umkämpft. Viele
Firmen wie iLive, Mercurius Real Estate
und der Entwickler GBI bieten Anlegern
an, innerhalb eines Wohnkomplexes in ein-
zelne Studentenapartments zu investieren.
Um die Vermietung kümmert sich in der
Regel ein eigens dafür zuständiger Betrei-
ber. Geschlossene Fonds, in die sich dann
auch mit geringeren Summen investieren
lässt, wollen Anbieter wie GBI gemeinsam
mit Fondsgesellschaften im Spätsommer
auf den Markt bringen.

� Die Standorte: Der Fonds der Firma
GBI, so viel steht bereits fest, wird in Stu-
dentenapartments in Köln, Frankfurt und
Mannheim investieren. Auch die übrigen
Firmen konzentrieren sich mit ihrem An-
gebot in der Regel auf die großen Univer-
sitätsstädte wie Frankfurt, Köln oder
Hamburg. Denn vor allem hier zieht es ei-
nen Großteil der neuen Studenten hin –
ein Zustrom, der auch für die kommen-
den Jahre als recht sicher erscheint. An-

ders sieht dies bei kleineren Studenten-
städten beispielsweise in Ostdeutschland
aus: Eine Beteiligung an Apartments in
solchen Regionen ist darum eher nicht zu
empfehlen.

� Die Mindestanlage: Die Beträge können
mitunter ziemlich hoch ausfallen. Mindes-
tens 10 000 Euro zuzüglich eines Ausgabe-
aufschlags müssen Anleger in aller Regel
investieren – zehn Jahre und länger ist
das Geld dann üblicherweise gebunden.
Bei dem neuen GBI-Fonds, der für die-
sen Sommer geplant ist, sind voraussicht-
lich sogar 50 000 Euro Mindesteinsatz Be-
dingung. Auch hier gilt: Wenn Anleger ei-
nen so hohen Betrag nicht für längere
Zeit entbehren können, sollten sie auf das
Investment lieber verzichten.

� Die Renditechance: Renditen zwischen
vier und 5,5 Prozent versprechen seriöse
Anbieter im Jahr. Bei deutlich höheren Sät-
zen gilt: Finger weg! Hinter einem solchen
Angebot könnten Betrüger stecken.

Pflegeimmobilien: Die Angebote im Detail Studentenapartments: Die Angebote im Detail

Wer in Immobilien
anlegt, kann dies auf
ungewöhnliche
Weise tun:
Pflegeheime und
Studentenzimmer
bieten hohe
Renditen.

Einmal anders in Häuser investieren

Im Studierzimmer   Foto Philip Lisowski
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M
änner sind düstere We-
sen, zumindest was ihr
Auftreten angeht. Die

Zeit, in der Männer Akzente setz-
ten, ist irgendwie vorbei. Suchen
Sie mal im Internet nach der Kom-
bination „Männer“ und „Stil“, das
gibt sehr wenige Treffer. Es existie-
ren Bücher über nichtweibliche
Stilikonen, aber die landen unwei-
gerlich bei drei Männern: Steve
McQueen, Cary Grant und Alain
Delon. Danach kam bis heute
nichts. Männer krempeln zwar die
Welt um – modisch gesehen haben
sie aber nicht das Zeug dazu.

Neulich aber zog mich ein
Mann in den Bann. Nicht durch
sein Wissen oder Reden, sondern
durch seine Beinbekleidung. Er
trug knallrote Socken. Andere Trä-
ger roter Socken outen sich als
Papst, Kardinal oder ultralinke Po-
litiker. Er konterkarierte sie alle,
zudem prangten lila Punkte auf sei-
nen roten Socken. Erst dachte ich:
Er ist farbenblind. Jetzt weiß ich:
Er ist Subtil-Stilikone. Zumindest
hält er sich für eine.

Bunte Socken sind das Must-
have der Saison, habe ihm eine
Freundin erklärt, das subtil-modi-
sche Statement des weltgewandten
Mannes. Darunter hätte ich nun
nicht unbedingt die Computer-
nerds des Silicon Valley verstan-
den, die den Schrille-Socken-
Trend in die Welt setzten, aber
sei’s drum. Man ist ja schon froh,
wenn Männer keine Trekkingsan-
dalen mit Tennissocken mehr tra-
gen. Sollen sie doch ihre Zehen
mit Ringeln, Streifen oder Punk-
ten umgarnen und sie in Taube,
Pistazie oder Zuckerwatte packen.

Adelige englische Dandys haben
das getan, Freiherr von Knigge leb-
te auf buntem Fuß, und für Clark
Gable, heißt es, habe Grace Kelly
rote Socken gestrickt. Nun ging er
nicht als Stilikone in die Geschich-
te ein. Sie schon. Was Männer dar-
aus lernen sollten? Einheitsgrau ist
auch keine Lösung, aber: So viel
Mut zur Farbe nur an den Füßen?
Das zeigt Stil, doch den nennen
Modepäpste nicht subtil, sondern
flamboyant. Das heißt „flam-
mend“, und es brennen einem tat-
sächlich die Augen davon. Für Bild-
bände taugt es nur, wenn der Foto-
graf ein Schwarzweiß-Fan ist.

D
ass aus Thorstein Veblen
einmal ein wichtiger In-
tellektueller werden wür-
de, war nicht von An-

fang an vorgezeichnet. Der ameri-
kanische Ökonom und Soziologe
wurde im Jahr 1857 auf einer be-
scheidenen Farm im ländlichen
Wisconsin geboren. Die Farm ge-
hörte seinen Eltern, die zehn Jahre
zuvor aus Norwegen nach Ameri-
ka ausgewandert waren, um dort
ihr Glück zu suchen. Weder hatten
sie Geld, noch sprachen sie am An-
fang Englisch. Der kleine Thor-
stein wuchs genauso wie seine elf
Geschwister in einer norwegischen
Enklave auf, in der die heimischen
Traditionen so strikt hochgehalten
wurden, dass die Gegend als „Lit-
tle Norway“ bekannt war.

Zwar konnte der junge Veblen
bald nur noch wenig mit den nor-

wegischen Traditionen seiner El-
tern anfangen, doch richtig Eng-
lisch lernte er erst in der Schule.
Und die amerikanische Gesell-
schaft, deren zögerlich-distanzier-
tes Mitglied er schließlich wurde,
betrachtete er zeitlebens mit Arg-
wohn. Das beruhte auf Gegensei-
tigkeit: Trotz Promotion in Yale
und hervorragender Zeugnisse war
Veblen mehrere Jahre arbeitslos,
auch danach litt er zeitlebens unter
Vorurteilen gegenüber Einwande-
rern und Kritik an seinem unortho-
doxen Privatleben – Veblen war
zweimal verheiratet, zudem wur-
den ihm diverse außereheliche Be-
ziehungen nachgesagt. Immer wie-
der hatte er Schwierigkeiten, eine
seinen Fähigkeiten angemessene
Position zu finden.

Diese Herkunftsgeschichte ist
entscheidend, um den misanthropi-
schen Unterton zu verstehen, der
sich durch Veblens Werk zieht.
Der Mann hatte außerordentlich
wenig für seine Mitmenschen üb-

rig. Das äußert sich am deutlichs-
ten in seinem ersten und bis heute
bekanntesten Werk, „The theory
of the leisure class“, also der Theo-
rie der feinen Leute. Obwohl Ve-
blen während seiner akademischen
Karriere hauptsächlich Positionen
an wirtschaftswissenschaftlichen
Lehrstühlen bekleidete, handelt es
sich bei dem Buch weniger um
eine wirtschaftswissenschaftliche
Abhandlung als um eine Art sozio-
logischer Gesellschaftssatire.

Veblen entwickelt darin eine bei-
ßende Kritik der gesellschaftlichen
Verhältnisse im Amerika seiner
Zeit. Er beschreibt eine Gesell-
schaft, in der echte ökonomische
Bedürfnisse, deren Befriedigung er
für berechtigt hält, wie das Streben
nach mäßigem Wohlstand, sozialer
Absicherung oder auch dem Besitz
schöner Dinge, völlig in den Hin-
tergrund getreten sind. Stattdessen
verbringt der Großteil der Leute
seine Zeit damit, sich durch völlig
sinnlose Verschwendung von Zeit
und Ressourcen von anderen abzu-
setzen, um durch den Konsum
überflüssiger Produkte das eigene
soziale Prestige zu verbessern. An-
getrieben werden die Menschen da-
bei von den Vorlieben einer rei-
chen und faulen Oberschicht (der
„leisure class“, der „untätigen Klas-
se“), die mit demonstrativem Kon-
sum und Müßiggang ihre privile-
gierte Position zelebriert.

Zwischen den geschmacklichen
Vorlieben der Menschen und dem
tatsächlichen Wert oder der wirkli-
chen Schönheit der Dinge besteht
Veblens Theorie zufolge keinerlei
Zusammenhang: Die Vorlieben
der Leute werden ausschließlich da-
von bestimmt, welches Produkt im
Rahmen ihrer Möglichkeiten das
größte soziale Prestige bringt. Um
mit den anderen Mitgliedern ihrer
jeweiligen gesellschaftlichen Klas-
se mitzuhalten, investieren die Leu-
te viel mehr Geld in vermeintliche
Statussymbole, als es deren tatsäch-
lichem Wert angemessen wäre.
Was für den Geschmack ihrer Klas-
se zu billig ist, verachten sie: „Blu-
men, die wenig Pflege verlangen,
werden von der unteren Mittelklas-
se bewundert, weil sich diese kei-

nen größeren Luxus dieser Art leis-
ten kann; dieselben Blumen wer-
den aber von jenen Leuten verach-
tet, die für teurere bezahlen kön-
nen und deren Erziehung sie im
Hinblick auf die Erzeugnisse des
Gärtners ein höheres Niveau finan-
zieller Schönheit gelehrt hat.“

Diese Analyse menschlicher Ent-
scheidungsfindung im Wirtschafts-
system unterscheidet Veblen radi-
kal von den Vertretern der neoklas-
sischen Ökonomie seiner Zeit, de-
ren Theorien noch heute die
Grundlage der akademischen Wirt-
schaftswissenschaft bilden. Er be-
trachtet die Mehrheit seiner Zeitge-
nossen nicht als rationale Nutzen-
maximierer vom Typ „Homo
oeconomicus“, wie etwa sein Leh-
rer John Bates Clark es tat, son-
dern als kopflose, von Eitelkeit

und vagen Ideen über soziale Er-
wartungen getriebene Dummköp-
fe, die aus Angst vor sozialer Äch-
tung sklavisch jeder neuen Mode
hinterherhecheln – selbst dann,
wenn dieses Verhalten zu ihrem
persönlichen Glück äußerst wenig
beiträgt. Konsumentscheidungen
werden Veblen zufolge von der so-
zialen Umgebung bestimmt. Die
individualistischen Erklärungsan-
sätze seiner Kollegen in der Wirt-
schaftswissenschaft fand er „unwis-
senschaftlich“ und lehnte sie ab.

Auch die Entscheidungen auf
der Produktionsseite der Wirt-
schaft betrachtete Veblen weniger
als Folge rationaler Entscheidungs-
prozesse denn als Produkt evolutio-
närer institutioneller Entwicklun-
gen, die größtenteils von widerstrei-
tenden menschlichen Instinkten ge-

trieben werden. Die Wirtschaft
werde einerseits von aggressiven,
räuberischen Instinkten bestimmt,
die Veblen hauptsächlich bei den In-
dustriekapitänen und Finanzmagna-
ten seiner Zeit diagnostiziert.

Andererseits besitze jeder
Mensch den Drang, nützliche Ar-
beit zu verrichten und die Funkti-
onsweise der Welt um sich herum
zu verstehen. Dieser Drang allein
könne die Gesellschaft als Ganze
voranbringen, stehe aber im Kon-
flikt mit dem aggressiven Räuber-
instinkt. Veblen war der Ansicht,
dass die Kapitalisten seiner Zeit
die nützliche Arbeit anderer mit ih-
rem räuberischen Gebaren ausnutz-
ten und so die Gesellschaft als Gan-
ze an der Entwicklung hinderten.

Veblen hielt diesen Zustand für
außerordentlich ungut, zumal der

ausbeuterische Erfolg der Kapita-
listen den Drang nach demonstrati-
vem Konsum zur Schaffung sozia-
len Prestiges noch verschärfte.
Doch er hatte keine allzu große
Hoffnung in die Fähigkeiten der
meisten seiner Zeitgenossen, daran
etwas zu ändern – waren sie doch
größtenteils damit beschäftigt, in
ihrer Jagd nach Statussymbolen
den Profiteuren der bestehenden
Verhältnisse nachzueifern. Anders
als die Sozialisten hatte er auch we-
der sonderlich viel Mitleid mit den
Mitgliedern der Arbeiterklasse,
noch glaubte er an ihr revolutionä-
res Potential.

Stattdessen setzte Veblen seine
Hoffnung in Erfinder und Inge-
nieure, seiner Meinung nach die
Gruppe in der Gesellschaft, die
am meisten nützliche, rational mo-
tivierte Arbeit leistete und die ver-
stand, wie das Wirtschaftssystem
funktionierte. Veblen wünschte
sich für sie eine bedeutendere Rol-
le im politischen Prozess. Denn
nur der von ihnen vorangetriebene
technische Fortschritt hatte seiner
Meinung nach das Potential, die
Menschen zur Vernunft zu brin-
gen. Die zunehmende Bedeutung
der Maschinen könne die Leute
dazu bringen, ihre Eitelkeiten hin-
ter sich zu lassen und wieder zu ler-
nen, nach rationalen Prinzipien zu
denken, um eine sinnvollere gesell-
schaftliche Ordnung zu schaffen.

Mit dieser technokratischen
Utopie fand Veblen in seinen letz-
ten Lebensjahren viel Anklang in
der Politik. Nach dem Ersten Welt-
krieg arbeitete er für den amerika-
nischen Präsidenten Woodrow
Wilson, auch die Mitglieder der
von ihm mitgegründeten und bis
heute bedeutenden New School of
Social Research waren gerngesehe-
ne Berater der Politik. Als kurz
nach seinem Tod der Börsencrash
das System, das er so heftig kriti-
siert hatte, in eine tiefe Krise stürz-
te, reagierte die Regierung mit der
technokratisch motivierten Re-
formpolitik des „New Deal“, die
maßgeblich von Veblens Theorien
beeinflusst wurde.

Und bis heute inspiriert Veblens
tiefe Überzeugung, dass die Leute
nicht wissen, was gut für sie ist,
eine ganze Reihe moderner Welt-
verbesserer – zum Beispiel die Ver-
haltensökonomen der „Nudge“-Be-
wegung, die uns mit psychologi-
schen Tricks verführen wollen, ein
bisschen mehr Homo oeconomi-
cus zu spielen.

15. Juni: Lars Peter Hansen
erforscht die Preise an Börsen.

22. Juni: Wu Jinglian und das
Wirtschaftssystem Chinas

29. Juni: John Nash forscht zur
Spieltheorie.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer.

Schau mir
auf die Füße

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Thorstein Veblen (30. Juli 1857 bis 3. August 1929)  Foto AFP, Bearbeitung F.A.S.

Der Hochdruckeinfluss sorgt
in Mittel- und Südeuropa noch
bis Mittwoch für freundliches
Sommerwetter mit einzelnen
Hitzegewittern. Ein Tief schiebt
sich nur langsam Richtung
Skandinavien und bringt kühle-
re und feuchte Luft nach Groß-
britannien, Nordfrankreich und
Skandinavien.
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Hoch WOLFGANG lenkt heiße und trockene Sa-
hara-Luft zu uns. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es sehr freundlich mit viel
Sonnenschein. Richtung Norden bilden sich
einzelne harmlose Quellwolken. Die Tempera-
turen steigen auf maximal 35 Grad. Es weht
nur schwacher Wind aus südlichen und später
auch nördlichen Richtungen. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Meist
wechseln sich Sonne und lockere Wolken ab.
Später bilden sich nur ganz vereinzelte Hitze-
gewitter. Die Temperaturen steigen auf 26 bis
30 Grad. Es weht nur schwacher Wind aus
nördlichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Verbreitet scheint heute die Sonne
und es wird freundlich. Im Tagesverlauf bilden
sich immer wieder Quellwolken. Hitzegewitter
gibt es aber nur vereinzelt im Norden. Die Tem-
peraturen steigen auf 28 bis 34 Grad, dazu
weht nur schwacher Wind aus unterschiedli-
chen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern: Oft scheint
heute ununterbrochen die Sonne. Es wird
hochsommerlich mit Temperaturen zwischen
30 und 35 Grad. Wolken bilden sich nur selten
und es weht schwacher Wind aus Süd. 

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. 

Zenitalregen: Unter dem Begriff Zenitalregen
versteht man die konvektiven Niederschlags-
ereignisse (Schauer und heftige Gewitter), die
in den Tropen zur Zeit des lokalen Zenitstan-
des der Sonne auftreten. Nachts lösen sich die-
se meist wieder vollständig auf.

Über Osteuropa liegt ein Hoch,
welches heiße und trockene Sa-
hara-Luft nach Mittel- und Süd-
europa lenkt. Meist ist es
freundlich mit viel Sonnen-
schein und örtlichen Hitzege-
wittern. Dabei werden bis zu 35
Grad erreicht. Wieder kühlere
Luft wird langsam nach Groß-
britannien und Richtung Portu-
gal transportiert. Hier werden
nur 19 bis 24 Grad erreicht.

Rund um Oklahoma und auch
östlich davon bilden sich oft
Schauer und Gewitter. Im Süden
und Westen bleibt es überwie-
gend freundlich und warm. Es
herrscht derzeit nur schwacher
Hochdruckeinfluss.

Im Laufe der Woche schiebt
sich ein Tief von der Westküste
nach Osten. Von Texas über die
Plains bis zu den Großen Seen
und auch an der Ostküste fällt
verbreitet Regen. Im Westen
bleibt es weiterhin trocken.

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

7.6.* 8.6. 7.6.* 8.6.

Arkona 16° w 21° w
Berlin 24° s 33° h
Bremen 21° s 27° w
Cottbus 25° s 33° h
Cuxhaven 18° s 22° w
Dresden 25° s 33° s
Düsseldorf 26° w 28° w
Erfurt 24° s 33° h
Essen 25° w 28° G
Feldberg 16° s 24° h
Feldberg/Ts. 22° h 27° s
Frankfurt/M. 24° h 34° h
Freiburg 26° h 34° s
Garmisch 25° s 31° h
Greifswald 20° s 29° w
Großer Arber 18° s 24° s
Hamburg 21° s 28° w
Hannover 20° s 30° w
Helgoland 16° s 18° w
Hof 23° s 30° h

Karlsruhe 28° h 35° h
Kassel 23° s 31° h
Köln 26° h 29° w
Konstanz 22° s 33° s
Leipzig 24° w 33° s
Magdeburg 26° s 33° h
Mannheim 25° s 34° h
München 25° s 32° s
Norderney 20° s 20° w
Nürnberg 25° s 33° h
Oberstdorf 25° s 30° s
Osnabrück 24° s 27° w
Passau 23° s 30° s
Rostock 17° s 28° w
Saarbrücken 24° h 33° h
Schleswig 17° s 25° w
Stuttgart 25° s 35° s
Sylt 17° w 21° w
Trier 23° s 32° h
Zugspitze 6° h 13° h

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:17
16:06

21:32
02:33

Vorhersage
für heute,
8.6.2014

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 Pfingstmontag wird es
wieder überall sehr freundlich
mit Sonnenschein. Im Norden
bilden sich aber vermehrt
Quellwolken. Später ziehen vor
allem Richtung Küste auch teils
kräftige Schauer und Gewitter
auf. Es wird heiß mit Tempera-
turen zwischen 21 und 36 Grad.
Dazu weht nur schwacher Wind.

Bis Mittwoch ist es überwie-
gend hochsommerlich mit viel
Sonnenschein und einzelnen
Hitzegewitter bei maximal 34
Grad. Ab Donnerstag wird es et-
was wechselhafter und langsam
kühler bei 15 bis 28 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

24-
34°

30-
35°

21-
36°

22-
33°

27-
34°

22-
33°

20-
28°

23-
30°

20-
32°

19-
25°

20-
27°

16-
28°

18-
23°

18-
25°

15-
26°

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

242424242424242424

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas

232323232323232323

212121212121212121

222222222222222222

252525252525252525

333333333333333333

232323232323232323
252525252525252525

292929292929292929
303030303030303030

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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami343434343434343434

313131313131313131

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
7.6.* 8.6. 7.6.* 8.6.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 17° h 17° s
Melbourne 14° Rs 12° s
Sydney 16° h 15° s
Wellington 16° h 15° b

Bangkok 33° w 36° w
Mumbai 34° w 35° w
Colombo 30° Rs 31° b
Hongkong 29° Rs 32° w
Jakarta 32° w 34° w
Manila 31° b 33° b
Neu Delhi 42° s 45° h
Peking 25° h 30° w
Seoul 27° w 27° w
Schanghai 25° h 28° s
Singapur 30° b 32° b
Tokio 19° Rs 25° Rs

Ankara 13° Rs 21° Rs
Antalya 22° b 24° G
Dubai 36° s 42° s
Riad 41° s 43° s
Teheran 33° h 35° h
Tel Aviv 26° h 29° s

Algier 25° s 30° s
Casablanca 22° h 24° h
Dakar 27° h 29° w
Kairo 27° s 31° h
Kapstadt 15° w 16° w
Lagos 29° b 31° G
Nairobi 22° w 22° b
Tunis 31° w 32° s

Bogota 17° b 20° Rs
B.Aires 12° R 17° s
Caracas 24° w 31° w
Havanna 28° w 31° w
La Paz 12° h 16° w
Lima 21° b 22° w
Mexiko-St. 21° b 25° w
R.d. Janeiro 31° w 33° h
Sant.(Ch.) 5° Rs 10° b

Atlanta 27° Rs 30° b
Chicago 26° w 23° w
Denver 17° w 23° w
Houston 32° w 34° w
Los Angeles 20° w 22° w
Miami 30° w 33° w

Montreal 23° h 29° w
New York 23° w 29° w
San Fran. 18° h 26° h
Toronto 22° s 25° w
Vancouver 17° w 21° b
Washington 25° w 30° w

Amsterdam 23° w 24° Rs
Athen 27° h 29° h
Barcelona 23° h 28° h
Belgrad 24° s 30° s
Bordeaux 18° w 24° w
Bozen 25° s 35° s
Brüssel 24° w 25° w
Budapest 24° h 31° h
Bukarest 26° h 31° h
Dublin 15° Rs 19° Rs
Dubrovnik 23° s 33° s
Edinburgh 14° R 20° Rs
Faro 21° w 23° s
Helsinki 19° Rs 20° Rs
Innsbruck 22° h 32° s
Istanbul 22° w 25° Rs
Kiew 27° w 29° h
Kopenhagen 18° h 24° h
Larnaka 24° w 26° h
Las Palmas 23° h 24° h
Lissabon 20° w 22° w
Locarno 22° h 31° h
London 16° Rs 24° b
Madrid 22° h 30° h
Mailand 25° s 33° s
Malaga 26° s 32° s
Mallorca 29° s 31° h
Marbella 23° h 29° s
Moskau 30° h 30° w
Neapel 27° s 31° s
Nizza 24° h 26° h
Oslo 19° w 26° w
Ostende 21° w 23° w
Palermo 21° b 22° s
Paris 22° w 27° w
Prag 23° s 32° s
Riga 19° w 21° w
Rom 21° s 35° s
Salzburg 24° s 32° s
Sofia 22° w 26° w
Stockholm 16° w 23° w
St.Petersbg. 23° w 22° h
Venedig 24° s 30° s
Warschau 20° h 28° w
Wien 23° s 31° s
Zürich 23° s 32° s

Vorhersage
für heute,
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Vorhersage
für heute, 8.6.2014
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Thorstein Veblen verachtete Menschen,
die nur nach Prestige streben. Sein Herz
schlug für die Erfinder.

Von Lena Schipper
VON NAD INE OBERHUBER

Spott auf die
feinen Leute

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Folge 47

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!
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Heike Makatsch über Theater,
Film und Großkreutz, Seite 36

VERLÄNGERUNG
Auf einen Frühstückstee bei der Performance-
Künstlerin Marina Abramović, Seite 35

SEITENWECHSEL
Harald Stenger, einst Pressechef des
DFB, spricht über die WM, Seite 40

D
ie Vorzeichen sind
längst unüberseh-
bar, in den Brandsät-
zen und dem Trä-
nengas oder im Pro-

test auf den Straßen, in den
Streiks, in den Diagnosen von Pu-
blizisten und Künstlern; nur auf
was genau diese Vorzeichen ver-
wiesen haben werden, das wird
man erst wissen, wenn diese
20. Fußballweltmeisterschaft zu
Ende gegangen sein wird. Dass so
gut wie nichts mehr stimmt in Bra-
silien, das ließ sich allerdings
schon allein daran ablesen, dass so-
gar Ronaldo, Mitglied des WM-
Organisationskomitees und füllig
gewordener Avatar brasilianischer
Fußballmagie, die Versäumnisse
der Regierung scharf kritisierte;
oder daran, dass es ausgerechnet
in dem Land, welches das Etikett
„fußballverrückt“ wohl nie mehr
loswerden wird, immer mehr Men-
schen gibt, die ihr Team scheitern
sehen wollen, damit die Trauer
übers Ausscheiden zum Brandbe-
schleuniger wird, der die ganze
Wut über die sozialen Verhältnis-
se, über die gebrochenen Verspre-
chen, über die Korruption im
Land in Flammen setzt.

Und es würde auch jenseits von
Brasilien niemand bedauern, wenn
die Fifa von dieser Wut nicht ver-
schont bliebe. Wie eine moderne
Kolonialmacht auf dem Gebiet au-
tonomer Staaten gebärdet sich der
Weltfußballverband seit Jahrzehn-
ten. Er lässt die WM ausrichten,
er unterwirft sie seinem Regel-
werk, das vorschreibt, welche Bier-
sorten oder Snacks in den Sonder-
zonen um die Stadien verkauft
werden dürfen. Die Fifa macht
Auflagen, welchen Standards Sta-
dien zu entsprechen haben, und
sie ordnet an, dass auch bei Spie-
len zur Mittagszeit das Flutlicht
einzuschalten sei. Durch ihre Auf-
lagen nötigt sie Staaten zu Investi-
tionen, deren volkswirtschaftli-
cher Nutzen nicht erkennbar ist.
Bei dieser WM wird die Fifa, zu
deren Auflagen selbstverständlich
auch Steuerbefreiung im Ausrich-
terland gehört, rund drei Milliar-
den Euro Gewinn erzielen; Brasi-
lien wird derweil rund elf Milliar-
den investiert haben, ohne dass
die dringenden Probleme in den
Sektoren Bildung, Gesundheit

und Nahverkehr auch nur ansatz-
weise gelöst worden wären.

Keine WM stand schon vor ih-
rem Beginn derart auf der Kippe.
Bereits beim Confed-Cup 2013
zeigte sich die gesellschaftliche, die
soziale Dimension des Fußballs auf
eine lange nicht erlebte Weise.
Nicht nur Funktionäre, vor allem
die Spieler der Seleção mussten
sich zu den Massenprotesten ver-
halten, um nicht die Gunst jener
zu verlieren, denen sie zwar die
imaginäre Gemeinschaft einer Fuß-
ballnation stiften, ohne deren Un-
terstützung und projektive Ener-
gien sie jedoch nichts weiter als
eine traurige Ansammlung kurzbe-
hoster Millionäre wären.

Jenseits von Südafrika
Was in Südafrika noch funktio-
niert hatte, dank Präsenz und Aura
eines Nelson Mandela, obwohl
auch dort in einem wirtschaftlich
instabilen Land Stadien errichtet
wurden, die niemand über die
WM hinaus benötigte und die heu-
te, vier Jahre später, als Memento
des Größenwahns in der Land-
schaft stehen – was dort gerade
noch mal gutging, das geht in Bra-
silien nicht mehr. Bislang gab es ja
vor Weltmeisterschaften kaum
ernsthafte Verwerfungen oder so-
ziale Proteste, weil die Turniere
entweder in prosperierenden Län-
dern wie den Vereinigten Staaten
(1994), Frankreich (1998), Japan
und Südkorea (2002) oder Deutsch-
land (2006) stattfanden oder weil
autoritäre Regime und Militärdik-
taturen wie 1978 in Argentinien
eine der Fifa sehr genehme Fried-
hofsruhe garantierten.

Heute dagegen erleben wir eine
besondere, tendenziell explosive
historische Konstellation. Sie hat
auch dazu geführt, dass Begeiste-
rung und Vorfreude nicht mehr
wachsen, je näher das Turnier
rückt. Und diese gedämpfte Stim-
mung hat, dies nur am Rande, we-
nig mit der undurchsichtigen Ver-
fassung der deutschen Mannschaft
zu tun. Eine selbstverständliche,
wenn man so will: eine fundamen-
tale Voraussetzung des Fußballs ist
zutiefst erschüttert. Elias Canetti
hat in „Masse und Macht“ ein tref-
fendes Bild für sie gefunden, als er
schrieb, im Stadion wende man
dem Alltag den Rücken zu – was
heute natürlich auch, mehr oder
minder, für das Milliardenpubli-
kum vor den Fernsehgeräten gilt.

Bei der WM in Brasilien ist die-
se Haltung für jeden, der noch
halbwegs bei Bewusstsein ist, un-
möglich geworden. Und man muss
sich deshalb auch fragen, wovon ge-
nau wir reden, wenn wir von dieser
WM reden. Wer vom „jogo boni-
to“ schwärmt und glaubt, all die se-
piagetönten Mythen von Pelé, Gar-
rincha und dem Zauberfußball her-
vorkramen zu sollen, der kann von
Polizeieinsätzen in den Favelas
nicht schweigen; wer dem ewigen
Duell Italien gegen England in Ma-
naus entgegenfiebert, der sollte
nicht bloß wissen, dass in Manaus
kein Erstligist spielt und der Stadi-
onbau dort sinnloser war als das
Opernhaus in Iquitos, für das Wer-
ner Herzog in seinem Film „Fitz-
carraldo“ ein Schiff über einen
Berg ziehen ließ; er sollte auch wis-
sen, dass Englands Spieler in ei-
nem Hotel in Rio wohnen, von

dem aus der einzige Weg zum
Flughafen durch einen Tunnel
führt, den auch brasilianische Akti-
visten wie Polizisten gut kennen.

Ebenso wenig kann man der Fra-
ge ausweichen, wie die durchgrei-
fende Ökonomisierung des Fuß-
balls und die Konstruktion einer
stromlinienförmigen, keimfreien
Stadionwelt das Spiel selbst erfasst
haben. Es gibt, unübersehbar und
unabhängig von Systemen, auf
dem Rasen das eine oder andere
Pendant: den brutalen (Selbst-)Op-
timierungsdruck, den Trend zur
Uniformität der Spielweisen, der
dazu geführt hat, dass sich der Fuß-
ball Sportarten wie Basketball oder
Handball angeglichen hat, die viel
stärker von einem Repertoire ein-
studierter Spielzüge leben.

Das ist nun keine dieser früher
so beliebten Analogien, in denen
Netzers Pässe und das offensive
Spiel den Geist der Brandt-Ära ver-
sprüht haben sollten, wogegen Ber-
ti Vogts’ Truppe die Fortsetzung
von Kohls Politik mit fußballeri-
schen Mitteln gewesen sei. Was,
zum Beispiel, sollte der Ballbesitz-
fußball à la Guardiola verkörpern
im Kontrast zu Mourinhos ausge-
feilten Defensivstrategien? Und
was Letzterer im Vergleich zum
überfallartigen Umschaltspiel nach
laufintensivem Pressing, wie es
Diego Simeone bei Atlético Ma-
drid einstudiert hat?

Stranguliertes Spiel
Klar wäre es verführerisch, im
„Strangulationsfußball“ (Bert Reb-
handl) der Barcelona-Schule ein
übersteigertes Kontrollbedürfnis
zu entziffern, das auf unheimliche

Weise mit unserer Zeit der gläser-
nen User und der Hypertranspa-
renz korrespondiert – und in Be-
ton-Defensive und hochtourigem
Umkehrspiel den trotzigen Impuls
der Verweigerung. Doch jenseits
der taktischen Feinheiten, welche
vor allem diejenigen beherrschen
müssen, die auf dem Rasen stehen,
ist jedes Fußballspiel ja immer
auch eine Erzählung, die nicht nur
im Stadion spielt, sondern auf Bild-
schirmen und Endgeräten zwi-
schen Finnland und Feuerland. In
dieser Erzählung werden gerade
bei Weltmeisterschaften Drama
und Spezialeffekte erwartet wie
von einem Hollywood-Blockbus-
ter: Kartenflut und Rudelbildung,
Verlängerung mit Elfmeterschie-
ßen, tragische Gestalten, Tränen
und schweißverklebte Heroen. Du-
elle einander taktisch neutralisie-
render Teams sind dagegen beim
großen Publikum mittlerweile so
mäßig beliebt wie Arthouse-Filme.

So werden die Ordnung, welche
die Trainer von ihren Teams verlan-
gen, und die Dramatik, welche die
Mehrheit des Publikums erhofft,
auch diesmal wieder im Clinch mit-
einander liegen. Das Reglement
wird spätestens ab der K.-o.-Phase
dafür sorgen, dass die internationa-
le Uniformität der Spielanlage kei-
ne Langeweile produziert. Und so-
lange man nicht weiß, ob die Spie-
ler in ihrer abgeschirmten Kunst-
welt nicht doch jäh aufgestört wer-
den durch den Einbruch der brasi-
lianischen Wirklichkeit, so lange
kann man nur spekulieren über die-
se einmalige ökonomisch-poli-
tisch-sportliche Konstellation, wel-
che diese WM in Brasilien prägen
wird. Sie könnte eine Markierung
sein, eine Wasserscheide, welche
Geschäftsgebaren und Politik der
Fifa endgültig an ihre Grenzen sto-
ßen lassen.

Denn was nach Brasilien, was
immer dort passieren wird, kom-
men könnte, ist ein einziges Gru-
selszenario. Russland 2018 – eine
WM in einer Pseudo-Demokratie,
wo Kritikern und Protestierenden
der Mund gestopft wird. Qatar
2022 – ein autoritäres Regime ohne
Demokratie und mit viel Geld,
das, in die richtigen Hände gege-
ben, vermutlich auch für die Verga-
be der WM gesorgt hat. Die eilig
signalisierte Rückzugsbereitschaft

einzelner Funktionäre, erst recht
der öffentliche Druck zur Neuaus-
schreibung im Falle nachgewiese-
ner Korruption könnten die Fifa in
einen Strudel reißen, den sie kaum
unbeschädigt überstehen dürfte,
im Showdown mit den Schadener-
satzforderungen von Qatars Poten-
taten.

Big Data statt Realität
Was einen aber spätestens in Qatar
erwarten würde, im milden Golf-
Winter, das wäre die endgültige
Verwandlung des internationalen
Fußballs in einen Themenpark –
in eine jener durchorganisierten
Vergnügungsveranstaltungen, in
denen Menschen sich durch einen
scripted space bewegen, der ihnen in
Zeiten von Big Data ersetzt, was
wir mal ganz arglos „die Wirklich-
keit“ genannt haben. Heute ist die-
se, zumindest im Fußball, schon
kaum noch vom Playstation-Ge-
schehen zu unterscheiden, wo die
Spieler mit ihren eigenen Avataren
spielen. Und Qatar böte, ebenso
wie Russland und im Gegensatz zu
demokratischen Staaten, den Vor-
teil, missliebige Minderheiten un-
terdrücken und sozialen Protest
mit Polizeieinsatz ersticken zu kön-
nen, ohne dass man um die Folgen
fürchten müsste. Die Olympischen
Winterspiele in Sotschi haben da
einschlägiges Anschauungsmaterial
geliefert.

Womöglich ist also Brasilien das
Ende der Fußballweltmeisterschaf-
ten, wie wir sie kennen, und nach
all den Jahrzehnten, die mich der
Fußball bewegt, fühle ich mich
nicht so schlecht bei dem Gedan-
ken. Gibt es einen besseren Ort da-
für als Brasilien? Doch der Fußball
in seiner immer neuen, radikalen
Gegenwärtigkeit war nie ein gutes
Spekulationsobjekt für Science-
Fiction-Szenarien. Sicher ist bloß:
Wenn Fifa und WM verschwin-
den, wird das den Fußball nicht zer-
stören. Er rollt einfach weiter, in
unscheinbaren Vereinen am Stadt-
rand, auf staubigen Sandplätzen, in
den Käfigen zwischen tristen
Wohnblocks. Und wenn man sich
daran erinnert, dann kann man
sich auch fast wieder ein wenig
freuen, auf den kommenden Don-
nerstag, 22 Uhr, mitteleuropäischer
Zeit, wenn Brasilien gegen Kroa-
tien spielt.  PETER KÖRTE

Am Freitagabend wurde an der
Freien Universität Berlin das neue
„Centrum Modernes Griechen-
land“ feierlich eröffnet. Initiator
Miltos Pechlivanos, geschäftsfüh-
render Direktor am Institut für
griechische Philologie, erklärt es:

Herr Pechlivanos, wir hören die
ganze Zeit, Griechenland sei bank-
rott, und da gründet die Freie
Universität Berlin ein „Centrum
Modernes Griechenland“. Wie mo-
dern ist Griechenland heute, und
was hat das Zentrum damit zu
tun?

Das antizyklische Investieren ist un-
ter den Börsenstrategien ein be-
währtes Konzept. Wieso denn
nicht wissenschaftliche interkultu-
relle Arbeit als Langzeitanlage kon-
zipieren? Übrigens, die Bedeu-
tungsmöglichkeiten von „modern“
sind „gegenwärtig“, „neu“ und
„vorübergehend“. Das Centrum
widmet sich dem neuzeitlichen
und zeitgenössischen Griechen-
land, in dessen produktiven Span-
nungen mit dem antiken und dem
mittelalterlichen.

Das Geld dafür kommt auch aus
Griechenland?

Ja, von der weltweit agierenden
Stavros-Niarchos-Stiftung, die zur-
zeit in Griechenland besonders ak-
tiv ist und sich der gesellschaftli-
chen Verantwortung mit Engage-
ment stellt.

Was kann Deutschland heute von
Griechenland lernen?

Dass die zivilgesellschaftliche Kon-
trolle der Eliten das Fundament un-
serer Demokratie ist. Man weiß,
wohin der Populismus und die Poli-
tikverdrossenheit führen. Bis vor ei-
nem Jahr verteilte die neonazisti-
sche „Goldene Morgenröte“ Le-
bensmittel „nur für Griechen“ mit
dem Horst-Wessel-Lied als Hinter-
grundmusik.

Haben die Griechen zurzeit nicht
andere Sorgen als die Kultur zum
Beispiel?

Die Explosion der freien Theater-
bühnen im Athen der Finanznot
oder der sogenannte griechische
„Weird Wave“ im Film verkompli-
zieren das Bild. Im Kontext aller-
dings der deutsch-griechischen Be-
ziehungen, die das CeMoG doku-
mentieren wird, bereiten die Hart-
näckigkeit etlicher bilateraler Vor-
urteile und Stereotypen und der
Euroskeptizismus große Sorgen.

Ab wann wird es wieder gute Nach-
richten aus Griechenland geben?

Wenn Sie mehr als mediale Auf-
merksamkeit meinen, hoffen wir,
im CeMoG während der nächsten
acht Jahre gute Nachrichten ver-
mitteln zu dürfen. Und vielleicht
mehr: durch bilaterale wissen-
schaftliche Netzwerkarbeit Bedin-
gungen für die Möglichkeit einiger
guter Nachrichten zu schaffen.

Interview vw

* * *
Ein Buch mit einem Umschlag aus
menschlicher Haut: Wissenschaft-
ler der Harvard University sind
sich jetzt zu neunundneunzig Pro-
zent sicher, dass ihr Exemplar von
Arsène Houssayes „Des Destinées
de l’âme“ („Über das Schicksal der
Seele“, 1879) nicht in das Leder von
Schaf, Rind oder Ziege gebunden
wurde, sondern in die Haut eines
Menschen. Sie soll, wie eine beilie-
gende Notiz behauptet, vom Rü-
cken einer Frau stammen: „Ein
Buch über die menschliche Seele
verdient einen menschlichen
Schutz“, schreibt dort Ludovic Bou-
land, ein bibliophiler Arzt, der die
Abhandlung in den 1880er Jahren
vom Autor erhielt und selbst ein-
band. Das Exemplar befindet sich
seit 1934 in der Houghton Library
von Harvard, die seltene Bücher
verwahrt und deren Blog jetzt über
einen Peptidmassenfingerprint be-
richtete, bei dem Proben vom gräu-
lich-braunen Umschlag genommen
und auf Proteine untersucht wur-
den. Es sei zwar denkbar, dass es
sich um die Haut eines Primaten
handeln könnte: Datenanalyse und
Herkunft des Buchs machten es
aber „sehr unwahrscheinlich“, so ei-
ner der beteiligten Wissenschaftler,
„dass das Material nicht von einem
Menschen stammt“.  F.A.Z.

Kein Ereignis auf der Welt begeistert und mobilisiert
so viele Menschen wie die Fußball-WM. Doch das
System der Fifa hat es zerstört: Durch totale
Kontrolle, Korruption und kulturelle und soziale
Ignoranz. Aus einem Spiel, das von Momenten der
Plötzlichkeit und Ekstase lebte, ist ein Themenpark
geworden. Ausgerechnet in Brasilien geht eine
unglaubliche Erfolgsgeschichte jetzt zu Ende

Eine paramilitärische Polizeitruppe vor dem Mané-Garrincha-Stadion in der Hauptstadt Brasília    Foto AFP
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A
m 5. Juni 2014, ein Jahr,
nachdem der amerikani-
sche Computertechniker
Edward Snowden die

Praktiken der NSA an die Öffent-
lichkeit gebracht hat, fährt ein Bus
mit 60 Passagieren durch Berlin.
„Magical Secrecy Tour“ heißt die
Veranstaltung, eine Art Studien-
fahrt zu den Orten der „Überwa-
chungskultur“ in Berlin, vom Sta-
si-Archiv bis zur Glienicker Brü-
cke, über den Teufelsberg zum Ha-
cker-Labor C-base. An Bord sind
Künstler, Aktivisten, Politiker,
Whistleblower, Journalisten – und
ein paar Kunsttouristen, die 35
Euro für den Ausflug zahlten.

Was die Tour will und was sie
soll, das ließ sich am Ende auch für
jene, die dabei waren, nicht eindeu-
tig beantworten. Schon gar nicht
„nach Snowden“, wie die Chiffre
heißt, die den Beginn eines all-
gemeinen Bewusstseins über die
Totalüberwachung beschreibt.
„Snowden ließ uns die Beobachter
sehen“, beschreibt Kristoffer Gan-
sing diesen Moment, der künstleri-
sche Leiter der Transmediale, der
als Reiseleiter und Moderator des
„rolling panel“ vorne im Bus steht.
Insofern lässt sich gar nicht mehr
vermeiden, sich vorzustellen, wie
diese Tour auf den Monitoren ir-
gendwelcher Geheimdienste ver-
folgt wird und welche Schlüsse die
Agenten aus den Profilen der Teil-
nehmer ziehen, welche Geschich-
ten sie sich wohl aus deren Metada-
ten zusammenreimen. Ist es nicht
sehr verdächtig, dass sich ein Vete-
ran des britischen MI6 und eine ab-
trünnige Agentin des MI5 auf dem
Teufelsberg im Grunewald tref-
fen? Was haben sie mit einem in
Kiew geborenen Aktivisten zu be-
sprechen, der in Berlin einen
Stammtisch der „Telekommunis-
ten“ betreibt? Wieso bekommt die
Sprecherin des Stasi-Archivs eine
Mail von Edward Snowden? Und
was hat es zu bedeuten, wenn einer
der Passagiere im Tiergarten plötz-
lich mit einem Hammer sein
Smartphone zertrümmert?

Informationen zu sammeln, dar-
um geht es natürlich auch den Teil-
nehmern der „Magical Secrecy
Tour“; und dass die Veranstalter
der Perspektive des allwissenden
und doch so oft nichts verstehen-

den Überwachers dazu das altmodi-
sche Instrument der Bildungsreise
entgegensetzten, daran muss man
sich erst einmal gewöhnen. Denn
natürlich kann kaum einer der Ver-
suchung widerstehen, die Redner,
die Gansing zu Wort kommen
lässt, während der Fahrt kurz mal
zu googeln. Und wenn man zwi-
schendurch nachschaut, was die
Kollegin drei Reihen weiter vorne
gerade twittert, kann man als Insas-
se des Busses die Tour gleichzeitig
von außen sehen. Aber letztlich ist
es eben doch die Kontingenz der
Eindrücke, die den besonderen
Blick auf die Stadt zu einer ganz be-
sonderen Erfahrung macht, die je-
der anders speichert. Es ist eher
die kommunikative Dynamik einer
Klassenfahrt, die die Atmosphäre
bestimmt, inklusive des Phäno-
mens, dass vorne die Streber mit
ihren vorbereiteten Statements sit-
zen und hinten die Dissidenten,
die sich darüber aufregen.

Dass sich am Ende doch ein
Thema herausschält, das die Ge-
spräche dominiert, liegt naturge-
mäß an den Sehenswürdigkeiten,
die man besucht. An der Debatte
über die Berechtigung der Analo-
gie, die Geheimdienste von heute
als neue Stasi zu bezeichnen, führt
eben kein Weg vorbei, wenn schon
der Fahrplan die Verbindung unter-
stellt. Die suggestive Kraft der Ein-
drücke ist tatsächlich enorm: Wer
mit dem Bild des riesigen Gebäu-
dekomplexes der Stasi im Kopf,
mit einem Gefühl für das physi-
sche Ausmaß der gesammelten Da-
ten, an der neuen Zentrale des
BND vorbeifährt, kann kaum ver-
hindern, auch ideologische Ge-
meinsamkeiten zu vermuten. So-
gar die Ex-Agentin Annie Ma-
chon, die 1997 den britischen MI5
als Whistleblowerin verließ, er-
schrickt vor dem ungenierten Gi-
gantismus des Bundesnachrichten-
dienstes: „Das ist wie wenn man
der Bevölkerung sagt: ‚Fuck You‘.“
Und auch ihr Landsmann Nigel
Dunkley, der als britischer Agent
in der DDR arbeitete, kann mit sei-
nen Spionageanekdoten kaum je-
manden vom Generalverdacht ge-
gen die Generalverdächtiger befrei-
en. Eine demokratische Verfassung
schützt eben auch nur so lange vor
dem Missbrauch der Macht über

die gesammelten Daten, solange
sie auch eingehalten wird.

Dass man Dunkley trotzdem
sehr gerne zuhörte, lag nicht nur
an seinem großen Erzähltalent,
sondern auch an der immer wieder
beeindruckenden Kulisse der Rui-
ne der „Field Station Berlin“ auf
dem Trümmerberg des Zweiten
Weltkriegs, dem Teufelsberg, die
sie zum Leben bringen konnten.
Dunkley arbeitete nicht selbst in
der Abhörzentrale, deren Anten-
nen unter dem Schutz der Glasfa-
serkugeln Signale im Umkreis von
300 Kilometern auffangen konn-
ten, sondern sozusagen als Boden-
personal, der die erlauschten Er-
kenntnisse – „the product“, wie er
sie nennt – vor Ort anwendete.
Nachdem seine Kollegen Funk-
sprüche abgefangen hatten, denen
sie entnehmen konnten, dass sowje-
tische Soldaten und Gefallene in
die Heilanstalt Beelitz gebracht
wurden, musste er zum Bespiel los-
ziehen, um den herumliegenden
Leichen Briefe aus den Taschen zu
ziehen. So ungebrochen sein Ver-
hältnis zu seiner Arbeit noch im-
mer ist, so skeptisch steht er aber
als Agent der alten Schule dem
Glauben an die Aussagekraft mo-
derner Analysen gegenüber. Spio-
nage, sagt er, bestehe eben immer
aus verschiedenen Ebenen: dem
Sammeln der Informationen, der
Übersetzung (die angesichts der
vielen Sprachen der Sowjetunion
und ihrer Verbündeten besonders
aufwendig war: Russisch, Aser-
baidschanisch, Usbekisch, Säch-
sisch) und der Analyse. „Maschi-
nen können die Gedanken der
Menschen nicht lesen, dazu brau-
chen sie Menschen“, sagt er. Was
aber mit Menschen passiert, die
hauptberuflich als Paranoiker ar-
beiten, mit den Übersetzern, die
wie „Kaninchen“ den ganzen Tag
die dünnen Stimmchen ihrer kom-
munistischen Feinde im Ohr hat-
ten, das sagt er auch: „Viele von ih-
nen träumten nachts von Stim-
men, die gar nicht da waren.“

Es waren solche Zwischentöne,
in denen der Ausflug zu den Relik-
ten der Überwachungsgeschichte
auch etwas zu aktuellen Fragen zu
sagen hatte, also zum Beispiel zur
Frage, was man überhaupt hört,
wenn man abhört, und ob der vom

Verdacht geprägte Blick den Feind,
den man erkennen will, nicht über-
haupt erst hervorbringt. Worauf
das hinauslaufen kann, konnte man
auch sehr schön an der Geschichte
aus dem Herbst 1969 sehen, die
Dagmar Hovestädt, die Sprecherin
des Stasi-Archivs erzählte: Damals
machte in der DDR das Gerücht
die Runde, dass die Rolling Stones
im Westteil der Stadt spielen soll-
ten, auf dem Dach des Springer-
Hochhauses. Hunderte Bürger pil-
gerten deshalb zur Mauer. Ihr Ver-
brechen war nur ein virtuelles, die
Stones waren ja gar nicht da – ver-
haftet wurden sie trotzdem. So ähn-
lich funktioniert die Logik der Kri-
minalistik à la „Minority Report“:
Die falsche Intention reicht, das fal-
sche Profil ist Beweis genug, Un-
schärfen werden großzügig tole-
riert.

Das ist die Situation jeder Er-
kenntnis heute, was selbstverständ-
lich auch für die „Magical Secrecy
Tour“ gilt. Wer sich tatsächlich an
den Analogien festhielt, die sie na-
helegte, hat eher einen schiefen
Blick auf die Gefahren und Parado-
xien der heute herrschenden Über-
wachungsregime. Dass es kaum
Orte gibt, die die Wirkungsweisen
kommerzieller Datensammelwut
von heute anschaulich machen und
die Mechanismen freiwilliger
Selbstkontrolle nicht ganz so pitto-
resk im Sonnenlicht erscheinen
wie die „Raydomes“ auf dem Teu-
felsberg, ist ein Problem, das man
durch die Besichtigung verfallener
James-Bond-Welten nicht unbe-
dingt besser sieht. Das Hauptquar-
tier von Google im unscheinbaren
Büro Unter den Linden, das die
Tour auch passiert, lässt jedenfalls
keine Rückschlüsse auf die Prakti-
ken des Unternehmens zu. Ob die
Tour den eigenen Blick auf die
Überwachungsgesellschaft denn
verändert habe, will die Initiatorin
der Tour, die amerikanische
Schriftstellerin Leslie Dunton-
Downer, irgendwann am Nachmit-
tag wissen. Niemand meldet sich.
Dabei gibt es tatsächlich eine Er-
kenntnis, die man von der Reise zu
den Ruinen analoger Spionage mit-
nehmen kann: dass es wichtiger ist,
auf die Unterschiede zu achten als
auf die Gemeinsamkeiten.

 HARALD STAUN

J
ede kulturelle Revolution ver-
langt nach Neudefinition der
Souveränität, denn es besteht
ein wesentlicher Zusammen-

hang zwischen Medium und
Macht, zwischen Medium und
Herrschaft, der aber oft übersehen
wird. Der berühmte Satz von Carl
Schmitt „Souverän ist, wer über
den Ausnahmezustand entschei-
det“ hat seine Geltung im Zeitalter
der Druckerpresse. Es war eine
Zeit, in der ein einziger Souverän
die Macht hatte, die geltende
Rechtsordnung zu suspendieren.

In den Jahren vor seinem Tod
fühlte sich Carl Schmitt von Stim-
men und Geräuschen verfolgt. Es
wird berichtet, er habe Angst vor
Wellen gehabt. Angesichts gespens-
tischer Stimmen und Wellen, de-
nen er ausgesetzt zu sein glaubte,
sah er sich gezwungen, seinen be-
rühmten Satz der Souveränität um-
zuschreiben: „Nach dem Ersten
Weltkrieg habe ich gesagt: ,Souve-
rän ist, wer über den Ausnahmezu-
stand entscheidet.‘ Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, angesichts meines
Todes, sage ich jetzt: ,Souverän ist,
wer über die Wellen des Raumes
verfügt.‘“ Wer mithilfe von elektro-
magnetischen Wellen in jeden
Raum eindringen und deren Be-
wohner beeinflussen kann, hat die
wahre Macht und Souveränität.
Das elektromagnetische Medium
bringt eine neue Souveränität her-
vor. Nun ist eine weitere Revolu-
tion im vollen Gange. Angesichts
der digitalen Revolution müssen
wir die Frage der Macht, Freiheit
und Souveränität radikal neu stel-
len. Sie verlangt nach einer weite-
ren Neudefinition.

Die grenzenlose Freiheit und
Kommunikation schlagen heute in
totale Kontrolle und Überwa-
chung um. Auch die sozialen Me-
dien gleichen immer mehr digita-
len Panoptiken, die das Soziale
überwachen und gnadenlos ausbeu-
ten. Kaum haben wir uns aus dem
disziplinarischen Panoptikum be-
freit, da begeben wir uns schon in
ein neues, noch effizienteres Pan-
optikum hinein. Die Freiheit war
eine sehr kurze Episode. Die Frei-
heit wird womöglich immer eine
Episode gewesen sein.

Die Effizienz der digitalen Über-
wachung besteht darin, dass sie
sich als Freiheit gibt. Kontrolle
und Freiheit bilden heute keinen

Gegensatz mehr. Die Bewohner
des digitalen Panoptikums kommu-
nizieren intensiv miteinander und
entblößen sich freiwillig. So bauen
sie aktiv mit am digitalen Panopti-
kum. Die digitale Kontrollgesell-
schaft ist nur möglich dank frei-
williger Selbstausleuchtung und
Selbstentblößung. Der digitale Big
Brother lagert seine Arbeit gleich-
sam an seine Insassen aus. So er-

folgt die Preisgabe von Daten
nicht auf Zwang, sondern aus inne-
rem Bedürfnis heraus.

Die informationelle Selbstbe-
stimmung ist ein wesentlicher Teil
der Freiheit. Schon in dem bekann-
ten Volkszählungsurteil des Bun-
desverfassungsgerichts von 1984
heißt es: „Mit dem Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung wä-
ren eine Gesellschaftsordnung und

eine diese ermöglichende Rechts-
ordnung nicht vereinbar, in der
Bürger nicht mehr wissen können,
wer was wann und bei welcher Ge-
legenheit über sie weiß.“ Es war al-
lerdings eine Zeit, in der man
glaubte, dem Staat als Herrschafts-
instanz gegenüberzustehen, der
den Bürgern gegen deren Willen
Informationen entreißt. Diese Zeit
ist längst vorbei. Heute entblößen

wir uns freiwillig. Wir stellen frei-
willig alle möglichen Daten und In-
formationen über uns ins Netz,
ohne zu wissen, wer was wann
über uns weiß.

„Neusprech“ heißt die Herr-
schaftssprache in Orwells Überwa-
chungsstaat. Neusprech hat nur
ein Ziel, den Gedankenspielraum
einzuengen. Gedankendelikte soll-
ten schon dadurch unmöglich ge-
macht werden, dass die Wörter,
die dafür notwendig wären, aus
dem Vokabular entfernt werden.
So wird auch das Wort „Freiheit“
beseitigt. Im digitalen Panoptikum
von heute wird gerade von der Frei-
heit exzessiv Gebrauch gemacht.
Orwells Überwachungsstaat mit
Teleschirmen und Folterkammern
unterscheidet sich somit grundsätz-
lich vom digitalen Panoptikum mit
Internet, Smartphone und Google
Glass. Hier wird nicht gefoltert,
sondern gepostet und getwittert.
Und die Überwachung, die mit
der Freiheit zusammenfällt, ist we-
sentlich effizienter.

Hier ist eine ganz neue Macht
am Werk. Sie ist eine smarte
Macht mit freiheitlichem, freundli-
chem Aussehen, die anregt und ver-
führt und nicht androht und ver-
ordnet. Die smarte Macht liest
und wertet unsere bewussten und
unbewussten Gedanken aus. Sie
setzt auf freiwillige Selbstorganisa-
tion und Selbstoptimierung. Sie er-
legt uns kein Schweigen auf. Viel-
mehr fordert sie uns permanent
dazu auf, mitzuteilen, zu teilen, teil-
zunehmen, unsere Meinungen, Be-
dürfnisse, Wünsche und Vorlieben
zu kommunizieren und unser Le-
ben zu erzählen. Ihre besondere Ef-
fizienz rührt daher, dass sie nicht
durch Verbot und Entzug, sondern
durch Gefallen und Erfüllen wirkt.
Statt Menschen gefügig zu ma-
chen, versucht sie, sie abhängig zu
machen. So gehört zu diesem Kapi-
talismus des Like der folgende
Warnhinweis: „Protect me from
what I want“ (Jenny Holzer).

Wir steuern heute dem Zeital-
ter digitaler Psychopolitik zu. Sie
schreitet von passiver Überwa-
chung zu aktiver Steuerung fort.
So stürzt sie uns in eine weitere
Krise der Freiheit. Betroffen ist
nun der freie Wille selbst. Big
Data ist ein sehr effizientes psycho-
politisches Instrument, das es er-
laubt, ein umfassendes Wissen

über das individuelle und kollekti-
ve Verhalten zu erlangen. Dieses
Wissen ist ein Herrschaftswissen,
das es ermöglicht, in die Psyche
einzugreifen und sie auf einer vor-
reflexiven Ebene zu beeinflussen.

Der renommierte amerikani-
sche Informatiker Alex Pentland
bemerkt, dass Big Data heute für
die Erkundung des Sozialverhal-
tens das sei, was das Mikroskop für
die Erkundungen der Bakterien
war. Das von Big Data generierte
Wissen mache, so seine grandiose
Naivität, unsere Gesellschaft bes-
ser. Er erkennt offenbar die Un-
heimlichkeit der Analogie zwi-
schen Big Data und Mikroskop
nicht. Dieser Analogie zufolge
macht Big Data uns zu Bakterien,
die gesteuert und manipuliert wer-
den können für die Herrschaft.

Die Offenheit der Zukunft ist
konstitutiv für die Freiheit der
Handlung. Big Data macht aber
Prognosen des menschlichen Ver-
haltens möglich. Die Zukunft wird
dadurch berechenbar und steuer-
bar. Die digitale Psychopolitik ver-
wandelt die Negativität der freien
Entscheidung in die Positivität des
Sachverhaltes. Die Person selbst
positiviert sich zur Sache, die quan-
tifizierbar, messbar und steuerbar
ist. Frei ist aber keine Sache. Sie ist
allerdings transparenter als die Per-
son. Big Data kündigt das Ende
der Person und des freien Willens
an.

Jedes Dispositiv, jede Herr-
schaftstechnik bringt eigene Devo-
tionalien hervor, die zur Unterwer-
fung eingesetzt werden. Sie mate-
rialisieren und stabilisieren die
Herrschaft. Devot heißt unterwür-
fig. Das Smartphone ist eine digita-
le Devotionalie, ja die Devotiona-
lie des Digitalen überhaupt. Sub-
jekt heißt ursprünglich Unterwor-
fensein. Als Subjektivierungsappa-
rat fungiert das Smartphone wie
der Rosenkranz, der in seiner
Handlichkeit auch eine Art Handy
darstellt. Sie dienen beide zur
Selbstüberwachung und Selbstkon-
trolle. Die Herrschaft steigert ihre
Effizienz, indem sie die Überwa-
chung an jeden Einzelnen dele-
giert. Like ist digitales Amen. Wäh-
rend wir Like klicken, unterwerfen
wir uns dem Herrschaftszusam-
menhang. Das Smartphone ist
nicht nur ein effektiver Überwa-
chungsapparat, sondern auch ein

mobiler Beichtstuhl. Beichten war
eine sehr effektive Herrschaftstech-
nik. Wir offenbaren unsere Seele
bis in den verborgensten Winkel
hinein. Wir leben heute in einem
digitalisierten Mittelalter. Wir
beichten weiter, und zwar freiwil-
lig. Dabei bitten wir nicht um Ver-
gebung, sondern um Aufmerksam-
keit. Es ist nun nicht die Kirche,
sondern Geheimdienst und Markt,
die uns Gehör schenken.

Die Entscheidungen, die wir im
Gefühl, frei zu sein, treffen, wer-
den bald ganz manipuliert sein.
Die digitale Kontrolle verlagert
sich heute von bloßer Überwa-
chung zu aktiver Steuerung der
Masse. Diese digitale Psychopoli-
tik ist heute im vollen Gange. Big
Data macht womöglich unsere
Wünsche lesbar, deren wir uns
nicht eigens bewusst sind. Wir ent-
wickeln ja in einer bestimmten Si-
tuation Neigungen, die sich unse-
rem Bewusstsein entziehen. Oft
wissen wir nicht einmal, warum
wir in uns plötzlich ein bestimmtes
Bedürfnis spüren. Dass wir in ei-
ner bestimmten Situation ein be-
stimmtes Verlangen haben, ist eine
Korrelation, der wir uns oft nicht
bewusst sind. Wir tun etwas, ohne
zu wissen, warum. Es ist einfach
so. Dieses Es-ist-so hat womöglich
eine Nähe zum Freudschen Es, das
sich dem bewussten Ich entzieht.
Big Data würde, so gesehen, aus
dem Es ein Ich machen, um es zu
steuern und auszubeuten. Wenn
Big Data Zugang zum unbewuss-
ten Reich unserer Handlungen
und Bedürfnisse böte, so wäre eine
Psychopolitik denkbar, die tief in
unsere Psyche eingreifen und sie
steuern würde.

„Sirenenserver“ nennt Jaron La-
nier den Rechner mit extrem ho-
her Leistung. Kraft effizienter Da-
tenanalyse generiert er Wissen,
das dafür genutzt werden kann, die
Welt zum eigenen Vorteil zu mani-
pulieren. Von Homers „Odyssee“
wissen wir, dass es tödlich ist, dem
Gesang der Sirenen zu folgen. Ihr
Wesen ist die Verführung, die zum
Verhängnis wird. Angesichts dieser
digitalen Revolution müssten wir
den Satz der Souveränität erneut
umschreiben: Souverän ist, wer
über den größten Rechner verfügt.

Byung-Chul Han lehrt Philosophie und Kul-
turwissenschaft an der Universität der
Künste Berlin. Demnächst erscheint von
ihm „Psychopolitik – Neoliberalismus und
die neuen Machttechniken“ (S. Fischer).

Im Visier der
smarten Macht
In Zeiten von Big Data sind Kontrolle und Freiheit
keine Gegensätze mehr. Von Byung-Chul Han

Was von der „Field Station Berlin“ auf dem Teufelsberg übrigblieb  Fotos Jens Gyarmaty

In den Ruinen
des Verdachts
Stasi, Google, NSA: Eine Reise zu den Orten der
Überwachungskultur, ein Jahr „nach Snowden“
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M
arina Abramović
öffnet mir die
Tür ihres New
Yorker Apart-
ments in schwar-

zem Morgenmantel und Pantof-
feln. Ihre langen schwarzen Haare
trägt sie offen. Sie käme gerade
aus der Dusche, sagt sie, nicht ent-
schuldigend, und bittet mich so
freundlich, dass man es schon herz-
lich nennen muss, herein.

Ihr kleines Apartment liegt in ei-
ner ruhigen Ecke von Soho, um
die Ecke der Zufahrt zum Holland
Tunnel. Das Wohnzimmer ist
kaum, aber modern eingerichtet,
lichtdurchflutet und hyperordent-
lich. Auf einem Bücherstapel liegt
zuoberst eines über Etikette. Es ist
9 Uhr morgens. Ob sie mir Früh-
stückseier zubereiten könne, fragt
sie und hat sich schon hinter der
Küchenanrichte postiert. Obwohl
der Gedanke verführerisch ist, sich
von Marina Abramović, der be-
kanntesten Performance-Künstle-
rin der Welt, erst jüngst vom
„Time“-Magazin zu einer der hun-
dert einflussreichsten Persönlich-
keiten des Jahres gekürt, einer
Frau, die für alles Mögliche be-
kannt ist, aber bestimmt nicht für
hausfrauliche Qualitäten, Rühreier
braten zu lassen, einigen wir uns
auf Tee. Während er zieht, bereitet
sie sich im Mixer ihr Frühstück zu:
Es gibt einen Proteinshake – für
den heutigen Tag, da Wochenende
ist, ein Drittel ihrer Tagesmahlzeit.
Zwei weitere dieser Shakes werden
folgen. An Wochentagen, erklärt
sie mir, nimmt sie derzeit nur zwei
Mahlzeiten zu sich: und zwar ent-
weder Huhn und Gemüse, oder
Fisch und Gemüse. Seit zwei Mo-
naten macht sie diese Diät, sieben
Kilo hat sie schon abgenommen,
doch darum geht es ihr nicht. Am
11. Juni beginnt sie in London ihre
neue Performance, und dafür will
sie physisch und mental in Höchst-
form sein. „512 Hours“ ist der Titel
– exakt so viele Stunden wird sie
performen: vom 11. Juni bis 25. Au-
gust in der Londoner Serpentine
Gallery (Eintritt frei).

Das Konzept ist für ein Perfor-
mance-Konzept relativ spektaku-
lär: Es gibt keines. Das ist das Kon-
zept. 512 Stunden ohne Konzept.
Nachdem wir uns an ihren Ess-
tisch gesetzt haben, bitte ich sie,
mir das genauer zu erklären.

Selbst Menschen, die sich nicht
für Performance-Kunst interessie-
ren, dürfte Marina Abramović spä-
testens seit 2010 ein Begriff sein,
als das New Yorker Museum of
Modern Art eine Retrospektive ih-
res Schaffens zeigte, in deren Rah-
men sie eine neue Performance
machte: „The Artist Is Present“.
Sie saß auf einem Stuhl, und Besu-
cher konnten auf einem Stuhl ge-
genüber Platz nehmen und dort sit-
zen, so lange sie wollten. Gespro-
chen wurde nicht. Abramović saß
sieben Stunden täglich nahezu re-
gungslos und sah ihrem jeweiligen
Gegenüber in die Augen. Mehr als
800 000 Besucher kamen. An die
1400 nahmen ihr gegenüber Platz.
Viele weinten. Es gibt einen Doku-
mentarfilm darüber, und selbst dar-
in überträgt sich die außergewöhn-
liche Konzentration, ja, Präsenz
dieser Künstlerin, die einfach nur
saß und sah und sonst nichts.

Seither ist Marina Abramović,
1946 in Belgrad geboren, die in
den 60er und 70er Jahren aufregen-
de und gefährlich selbstzerstöreri-
sche Performances machte, mehr
als einmal dabei beinahe umkam,
die nie Geld hatte und jahrelang in
einem Wohnwagen lebte, berühmt
und gefeiert und verdient mögli-
cherweise sogar richtig Geld. Und
seither wird sie, klar, in Kunstkrei-
sen auch angefeindet, weil sie sich
angeblich verkaufe, den Main-
stream bediene, sich mit Berühmt-
heiten aus der Mode- und Musik-
welt umgebe und damit, so wohl
die Meinung, das hehre Ideal von
der irgendwie weltenthobenen Per-
formance-Kunst verraten habe.

Aber all das ist ja bekannt, wen-
den wir uns also lieber der Arbeit
zu, die vor ihr liegt. Wie kam sie
auf die Idee, im Grunde keine Idee
zu haben? (Eine Idee übrigens, bei
der sich gerade andere, unbekann-
tere Künstler zu Wort melden, sie
zuerst gehabt zu haben, aber ver-
mutlich hat vor Yves Klein ja auch
schon mal jemand in Blau gemalt.)

„Als ich 1997 den Goldenen Lö-
wen der Biennale in Venedig ge-
wonnen habe, gab es zum ersten
Mal Gespräche mit der Serpentine
Gallery, dass ich etwas bei ihnen
machen soll“, sagt Abramović, wir
sprechen Englisch, die H’s klingen
in ihrem unverwüstlich osteuropäi-
schen Akzent wie kehlige Ch’s.
„Ursprünglich war der Plan, alte
Arbeiten zu zeigen, Videos von
meinen Performances aus den
Sechzigern und so weiter. Aber ich

war nie von diesem Konzept über-
zeugt. Ich interessiere mich nicht
für die Vergangenheit, viel span-
nender ist doch, zu gucken, was
ich noch erreichen kann in Sachen
Immaterialität in der Kunst. Nach
,The Artist Is Present‘ haben viele
gesagt, das war das Letzte, was du
gemacht hast, was soll danach
noch kommen, mehr geht nicht,
und ich dachte, nein, ich gebe
nicht auf, aber gleichzeitig hatte
ich auch keine großartige neue
Idee. Ich bin nur an Ideen interes-
siert, die mich schütteln wie ein
Erdbeben. Erst neulich, vor drei
Monaten etwa, bin ich morgens
um drei Uhr aufgewacht mit dieser
Vision, und ich dachte, oh mein
Gott, das ist es, was ich machen
muss! Und dann habe ich Hans-Ul-
rich Obrist und Julia Peyton-Jones
von der Serpentine angerufen und
gesagt, okay, ich hab’ jetzt die Per-
formance vor Augen. Und sie sag-
ten, okay, welche Werke zeigen
wir? Und ich sagte: Keine – leere
Wände. Und sie: Was? Und dann
haben sie begriffen.“

Sie bittet mich, aufzustehen und
ihr zur Wohnungstür zu folgen, sie
werde mir jetzt zeigen, wie ihre Vi-
sion aussah. Sie schickt mich hin-
aus auf den Flur, schließt die Tür
hinter mir, macht sie noch mal auf,
um mir zu sagen, dass sie sie gleich
wieder aufmachen werde, und
nach einigen Sekunden tut sie das
auch. Sie öffnet die Tür, ganz
ernst ist sie jetzt, nimmt mich an
der Hand und führt mich mit lang-
samen Schritten hinein in ihre
Wohnung. Diesmal gehen wir
nicht direkt ins Wohnzimmer, son-
dern biegen vorher links ab und
laufen durch ihr Schlafzimmer, das

ebenfalls spartanisch eingerichtet
ist und picobello aufgeräumt. Ei-
gentlich sieht es aus, als wohne nie-
mand hier. Ein kleiner Buddha
steht auf einem Regal und daneben
etwas Katholisches, ein Jesus?, ein
Kreuz?, ich habe nicht so genau
hingesehen, weil Marina Abramo-
vić so konzentriert und mit gerade-
zu heiligem Ernst durch das Zim-
mer schritt, dass ich versuchte, es
ihr gleichzutun, und hauptsächlich
auf den Fußboden sah. Ihre Hand
trocken und irgendwie zuversicht-
lich in meiner. Durchs Schlafzim-
mer hindurch geht es von hinten
ins Wohnzimmer, das wir im
gleichbleibend langsamen Tempo
durchschreiten, schließlich landen
wir vor einer Wand. Nebeneinan-

der, Hand in Hand, Blick zur
Wand. Dort stehen wir ein paar Se-
kunden, dann lässt sie meine Hand
los und sagt, plötzlich wieder so
lebhaft wie zuvor: „So enden wir.
Vor der Wand. Und dann gehe ich
zu einer anderen Person. Acht
Stunden werde ich mir etwas einfal-
len lassen müssen. Das ist der An-
fang. Mehr weiß ich nicht.“

Für alle Fälle wird es in einem
Lager in der Serpentine Gallery
Requisiten geben, Stühle, Bett,
was auch immer sie eventuell brau-

chen könnte. Sie wird morgens die
Galerie aufsperren und abends
wieder zu. Kommen kann, wer
will – die Besucher müssen nur
ihre Handys am Eingang abgeben,
damit kein Live-Twittern oder
Bloggen die Konzentration stören
kann.

„Da ist nichts, und aus diesem
Nichts mag etwas passieren oder
auch nicht. Ich habe so viel mit Im-
materialität gearbeitet, so viele Kul-
turen bereist, so viele Workshops
gemacht – ich will herausfinden,
ob ich wirklich so viel Energie
habe jetzt, ich will mir selbst bewei-
sen, dass ich tatsächlich einen cha-
rismatischen, immateriellen Raum
schaffen kann, in dem die Zuschau-
er mein Material sind. Und ich ih-
res. Und dann sehen wir mal, wo
uns das hinführt.“

Besteht nicht die Gefahr, dass es
wie eine Theaterimprovisation
wird?

„Alles ist möglich, ich war noch
nie in einer solchen Situation. Es
hängt natürlich auch von den Leu-
ten ab, die kommen. Es besteht
eine sehr große Möglichkeit, dass
es komplett schiefgeht, dass alles
falsch läuft, dass das Publikum bri-
tisch ironisch ist oder betrunken
oder was auch immer. Aber wenn
ich es nicht riskiere, werde ich es
nie wissen. Also muss ich es ma-
chen. Man spricht immer so viel
über Materialität in der Kunst,
Kunst als Ware und wie teuer alles
ist, alle gucken aufs Geld, etwas an-
deres wird gar nicht mehr gesehen
– dabei geht es in der Kunst um
Energie. Ich will das alles abstrei-
fen und sehen, was passiert.“

Was, wenn es mitunter einfach
nur langweilig wird?

„Aber Langeweile ist so gut. Die
Langeweile ist der erste Schritt.“
Sie erzählt von einer Performance,
die Nam June Paik einmal während
einer Documenta gemacht habe.
Er lud zu einem Klavierkonzert
und wiederholte dann vor vollbe-
setztem Saal 45 Minuten lang: „Die-
ses Stück wird sehr, sehr langweilig,
bitte verlassen Sie den Raum.“
Nach und nach leerte sich der Saal,
Abramović war unter den wenigen
Besuchern, die blieben. „Und dann
hat er eine wunderbare Perfor-
mance gemacht. Sehen Sie, er hat
dieses ganze Konzept von Lange-
weile verstanden: Du musst die Er-
wartungen wegnehmen. Wenn du
nichts erwartest und durch die Lan-
geweile hindurchgehst, gelangst du
woandershin. Und nur dann.“

Und dann verlassen wir das The-
ma Kunst und sprechen über die an-
deren wichtigen Dinge des Lebens.

1.) Mode
1988, nachdem sich Abramović’

langjähriger Lebenspartner, der
deutsche Künstler Frank Uwe Lay-
siepen, der sich Ulay nennt und
mit ihr zusammen viele Perfor-
mances gemacht hatte, von ihr ge-
trennt hatte, flog Abramović nach
Paris und kaufte sich dort das erste
Designer-Teil ihres Lebens: einen
schwarzen Hosenanzug von Yama-
moto, asymmetrisch geschnitten,
mitsamt kleiner weißer Bluse. Sie
hat ihn noch und passt dank ihrer
aktuellen Diät auch wieder hinein.
So unwichtig es klingen mag, für
sie war es ein entscheidender
Schritt: „Ich war 40 Jahre alt, ich
hatte den Mann verloren, den ich
liebte und mit ihm meine Arbeit,
denn wir haben damals ja alles zu-
sammen gemacht, ich war an ei-

nem ganz dunklen Punkt. Und
dann habe ich mir dieses wunder-
schöne, teure Teil gekauft. Ich
habe es so genossen. Mir hat das
geholfen, in der Tat. Es hat für
mich alles geändert.“

Heute zählt Riccardo Tisci zu ih-
ren engsten Freunden, der Desig-
ner von Givenchy, als dessen Muse
sie gilt. „Diese Idee, dass Künstler
scheiße aussehen sollen, interes-
siert mich nicht. Und nur weil ich
Nagellack trage und mir die Lip-
pen rot anmale, muss ich noch lan-
ge nicht beweisen, dass ich keine
schlechte Künstlerin bin. Ich habe
in letzter Zeit so viele Cover für
Modemagazine gemacht, Sie ha-
ben keine Ahnung. Aber ich bin 67
Jahre alt. Das ist mir alles erst pas-
siert, nachdem ich über 60 war.
Ich werde so angefeindet für mei-
ne Beziehung zur Modewelt, aber
wissen Sie, wie hart mein Leben
war? Ich hatte viele Jahre nicht mal
Geld für Strom, noch sonst was.
Ich habe in einem Auto gelebt. Ich
habe Jugoslawien mit nichts in der
Hand verlassen. Und jetzt fotogra-
fiert Mario Testino Mode an mir.
Sie können sich gar nicht vorstel-
len, wie viel Spaß mir das macht.
In zwei Jahren bin ich siebzig, ich
meine, mein Gott, ich genieße
wirklich jede Sekunde davon.“

2.) Männer
Eine weitere Trennung: vor fünf

Jahren ließ sich Abramović’ Mann,
der italienische Künstler Paolo Ca-
nevari, von ihr scheiden. „Ich habe
so gelitten, ich habe ungefähr vier
Jahre gebraucht, darüber hinwegzu-
kommen. Erst seit einem Jahr geht
es mir wieder gut, es war einfach
nur hart, hart, hart. Ich kann wirk-
lich sagen, dass ich kein Glück hat-

te mit den Männern in meinem Le-
ben. Ich bin zu viel für sie, ich bin
wirklich kein marriage material.
Zuallererst einmal bin ich besessen
von meiner Arbeit. Das verstehen
die nicht. Früher habe ich oft ver-
sucht, mich für einen Mann zu än-
dern – total erfolglos. Aber klar
hab’ ich’s versucht. So ist unsere
Gesellschaft – die Frau hat die Rol-
le der Verwundbaren, Abhängigen
zu spielen –, aber das bin ich
nicht.“ Im Moment gäbe es aber je-
mandem, mit dem es sehr schön
sei, sagt sie, wie um zu versichern,
dass man sich um sie keine Sorgen
machen müsse. Mehr wolle sie
dazu aber nicht sagen. Muss sie ja
auch nicht, was geht es uns an.

3.) Liebeskummer
„Liebeskummer ist ein unglaub-

licher Schmerz, aber Schmerz ist
gut, denn wir lernen vom Schmerz.
Niemand gelangt irgendwohin mit
Glücklichsein. Nur Schmerz trans-
formiert Erfahrungen. Wenn du
glücklich bist, okay, dann bist du
glücklich, aber das ist alles.
Schmerz ist der wahre Lehrer. In
meiner Arbeit geht es immer dar-
um, die Angst vor dem Schmerz zu

verlieren. Und um Schmerz zu
überwinden, muss man erst mal vol-
le Kanne rein.“ Sie hat auch einen
ganz praktischen Tipp: „Was bei
mir funktioniert, ist, ins Gym zu ge-
hen, Workout zu machen, dann du-
schen, und dein Körper fühlt sich
gut, auch wenn der Geist noch voll
Schmerzen ist. Aber dann ist der
Geist verwirrt, denn der Körper
fühlt sich gut. So kann man den
Geist ganz gut austricksen.“

4.) Und noch einmal Männer,
genauer: Ulay und das Interview,
das er jüngst der „Welt am Sonn-
tag“ gab. (Darin sagte er, dass in
Wahrheit er der echte Künstler
von ihnen beiden sei, dass Abramo-
vić ihm nichts gönne, und jetzt blo-
ckiere sie auch noch die Publika-
tion seiner Autobiographie.)

„Unglaublich, dass er das sagt.
Kann ich Ihnen mal meine Seite
der Geschichte erzählen? Als wir
uns trennten, nahm er einen Kof-
fer mit, in dem alle Negative unse-
rer gemeinsamen Arbeit aus zwölf
Jahren waren. Er hat sie an sich ge-
nommen, ich hatte keinen Zugriff
auf sie. Vier oder fünf Jahre später
hat er sie mir zum Kauf angebo-
ten, für 350 000 DM. Das ganze
Archiv. Ich habe es gekauft. Weil
er es mir verkauft hat. Ich habe
mir dafür Geld geliehen und es sie-
ben Jahre lang in Monatsraten ab-
gezahlt. Und jedes Mal, wenn ich
etwas aus diesem Archiv verkaufe,
bekommt er zwanzig Prozent. Die
Galerie kriegt fünfzig, ich dreißig,
er zwanzig, das ist die Situation.
Und ich tue alle Arbeit. Egal, das
ist okay. Und jetzt macht er ein
Buch. Und sie haben mir die Fah-
nen geschickt, damit ich die Fotos
freigebe. Und auf einmal sehe ich
da all diese alten Fotos, genau die,
die er mir verkauft hat. Wie also
kommen die ins Buch? Er muss
sich Kopien angefertigt haben. Es
ist traurig, was passiert. Ich hatte
so viele Scherereien mit ihm, weil
er sich nicht an unsere Abmachun-
gen hält. Mir reicht’s. Ich habe ei-
nen Anwalt genommen, und wir
haben das Buch blockiert, bis wir
eine Lösung finden, bis geklärt ist,
wer die Rechte an diesen Fotos
hat. Also wirklich, come on.“

Wir sprechen dann noch über
ihre Brustvergrößerung, Laser als
Methode zur Faltenbekämpfung
und das jüngst von ihr gegründete
Marina-Abramović-Institut für Per-
formance-Kunst, für dessen Bau
(Entwurf: Rem Koolhaas, Lage:
zwei Autostunden von Manhattan
entfernt) sie demnächst 31 Millio-
nen Dollar auftreiben muss. „Es ist
verrückt, so viel Geld. Ich habe ge-
rade einen Kredit bewilligt bekom-
men, um die Schulden zu bezah-
len, die ich schon gemacht habe.
Oh my god. Das ist wirklich ein
schweres Gepäck, das ich da auf
meinen Schultern trage. Aber eins
nach dem anderen, das gehe ich
nach der Serpentine an.“ Dann
muss sie gleich zum Friseur, zum
Abschied werde ich umarmt.

Der Kurator Klaus Biesenbach
hat über Marina Abramović ge-
sagt, sie verführe jeden Menschen,
den sie treffe. Also was mich be-
trifft, hat er recht.

 JOHANNA ADORJÁN

Marina Abramović’ neue Performance „512
Hours“: vom 11. Juni bis 25. August in der
Londoner Serpentine Gallery

Marina Abramović  Foto Marco Anelli

Marina, Marina, Marina
Auf einen Frühstückstee bei Marina Abramović, der bekanntesten

Performance-Künstlerin unserer Tage, deren neueste Arbeit, „512 Hours“, ab
Mittwoch in London zu erleben sein wird

„Nach ,The Artist Is
Present‘ haben viele
gesagt, mehr geht
nicht, ich dachte, nein,
ich gebe nicht auf.“

„Diese Idee, dass
Künstler scheiße
aussehen sollen,
interessiert mich
nicht.“
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W
ie schmeckt die Krim?
In Russland nach
Zartbitter-Schokolade.

Denn dort gibt es jetzt Annexions-
Pralinen. Kein Scherz! „Krim – Na
komm, nimm sie dir weg!“ heißt
die neue Bonbonmarke und wird
beworben mit den Worten: „Selbst
in Zeiten, in denen das Land
schwierige Entscheidungen trifft,
hören wir nicht auf zu lächeln.
Denn wir sind Russen!“ Was? Lä-
cheln? Über die Krim-Annexion?

Das kann man hier im Westen
überhaupt nicht. Und auch in Russ-
land findet man die neuen Pralinen
nicht besonders witzig. Dort aber
ärgert man sich nicht über den ir-
ren Namen, sondern nur über die
Verpackung: Jede Praline ist in wei-
ßes, glänzendes Papier gehüllt, auf
dem man einen Superhelden sieht,
der die russische Flagge auf der
Brust trägt. Im Hintergrund leuch-
ten die Konturen der Krim im hel-
len Blau. Und eingerahmt wird die
Halbinsel mit einem schwarz-oran-
genen Sankt-Georgs-Band.

Diese Komposition hat jedoch ei-
nen Fehler, der Russen in verrück-
teste verbale Wutausbrüche treibt.
Es ist der Superheld, der dem ame-
rikanischen Superman etwas zu
ähnlich sieht. Was hat man sich da-
bei gedacht? Die Amerikaner sind
doch schuld am ganzen Elend auf
der Welt! So und so ähnlich schrei-
ben es unzählige Pseudonyme ins
Internet, dieses große Übel, mit
dem Putin noch immer kämpft.

Doch wenn schon nicht das In-
ternet, dann wird Wladimir Putin
wenigstens Superman besiegen.

Denn klar ist, dass der Krim-Scho-
koladen-Konflikt nur dann beendet
werden kann, wenn Superman zum
Russen wird. Realität beiseite, ein
Blick in die nahe Zukunft: Viel-
leicht arbeitet bald schon der FSB
an einem Plan, um die russische Be-
völkerung vor dem Superhelden zu
beschützen. Vielleicht deuten die
Kreml-Historiker, seitdem die neu-
en Pralinen auf dem Markt sind, an
den Biographien der zwei Erfinder
von Clark Kent herum, so dass in
wenigen Jahren ihre russische Ab-
stammung als bewiesen gilt.

Und dann? Wahrscheinlich wird
der amerikanische Superheld über
Nacht dann einfach so Russland ge-
hören. Wahrscheinlich wird Angela
Merkel in Gesprächen dem russi-
schen Präsidenten wieder einmal
„deutlich machen“, dass diese neue
Annexion gegen alle Rechtsgrund-
lagen verstößt. Trotzdem wird die
ganze Angelegenheit anschließend
totgeschwiegen werden. Denn we-
gen Superman wird man keinen
Krieg riskieren. So wird das alles
höchstwahrscheinlich bald passie-
ren. Doch im Moment hat man an-

dere und größere Probleme (Wo
bitte Fußball schauen?), und so
kann man den russischen Super-
man eine Zeitlang noch verdrän-
gen. Was man allerdings jetzt
schon auf keinen Fall verdrängen
kann, sind die Bilder, die durch den
Kopf schießen, wenn man sich die
Annexions-Pralinen anschaut. So-
fort zwingt sich die Vorstellung
auf, wie Wladimir Wladimiro-
witsch Putin diese Bonbons selbst
vernascht: Wie er zunächst an dem
Zartbitter-Schoko-Mantel lutscht.
Wie er sich dann mit kleinen, or-
dentlichen Bissen zu dem Creme-
Kern arbeitet. Wie er zum Schluss
im Mund die grob gehackten Nüs-
se mit seiner spitzen Zunge hin
und her rollt. Und denkt man sich
den Krim-Pralinen essenden Präsi-
denten mit seinen schokocreme-
verschmierten Mundwinkeln in ei-
nem großen Zoom, dann fängt der
Bauch an, weh zu tun. Vollkommen
geschockt denkt man nur noch, was
interessieren mich Superman und
Krim, Putin hat mir meinen Appe-
tit auf Schokoladen-Bonbons weg-
genommen!   Anna Prizkau

Vor ein paar Jahren haben Sie de-
zent mit dem Theaterspielen be-
gonnen. In Leipzig, beim Inten-
danten und Regisseur Sebastian
Hartmann. Ihre erste Rolle war
die, die Nastassja Kinski in „Pa-
ris, Texas“ gespielt hat. Wie war
das als Quereinsteigerin für Sie,
die allererste Premiere vor einem
vollen Theatersaal?

Gut? Ich weiß es echt nicht, denn
ich war vor allem mit solch be-
scheuerten Gedanken beschäftigt
wie: „Kann man mich überhaupt
hören?“, „Muss ich noch lauter
sprechen?“ oder „Bin ich zu steif?“
Lauter Fragen nach dem Wie-wir-
ke-ich, die mich im Film bisher
überhaupt nicht beschäftigten. Es
war zum Glück eine ziemlich text-
arme Rolle, ich musste nur viel sin-
gen. Da solche Unregelmäßigkei-
ten, wenn jemand nicht so ganz
reinpasst, auf einer Bühne aber
auch ganz ansprechend wirken kön-
nen, hoffe ich, dass das damals bei
mir so war.

Haben Sie Sebastian Hartmann
zugesagt, weil es die berühmte
Kinski-Rolle aus dem Film von
Wim Wenders war?

Ich glaube, das war eher der
Grund, weshalb Sebastian Hart-
mann überhaupt auf mich gekom-
men ist. Ich wollte aber schon län-
ger mal Theater spielen, einfach
als Erfahrung für mich. Ich hatte
das Gefühl, dass ich durch meine
Kollegen in Leipzig, die mir auch
so ein bisschen zeigten, wo es lang-
geht, noch etwas lernen konnte.

Sie mögen es, wenn man Ihnen
sagt, wo es langgeht?

Vielleicht nicht in jeder Lebensla-
ge. Aber ich mag es zum Beispiel,
wenn ein Regisseur weiß, was er
will. Ich komme zwar auch damit
klar, wenn er das nicht so genau
weiß, dann finde ich auch meinen
Weg. Aber, ja, eigentlich würde
ich gern genutzt werden. Ich bin
Schauspielerin. Mein Traum ist es,
dass ein Regisseur mit mir seine Vi-
sion umsetzt und mehr aus mir her-
ausholt, als ich selbst in mir vermu-
tete.

Sind Sie heute denn auf der Büh-
ne lockerer?

Das wird sich zeigen, ich habe ja
schon länger nicht mehr Theater
gespielt. Es waren ja wirklich nur
drei Produktionen in Leipzig. Ich
habe aber schon das Gefühl, dass
ich heute souveräner bin. Gerade
die überhöhte, unnaturalistische
Art zu spielen, die Sebastian Hart-
mann fordert, hat mich zunächst
eingeschüchtert, fast gelähmt. Ich
stand immer da und dachte: „Was
soll ich denn jetzt zeigen, und wo
soll ich das denn bitte in mir fin-
den?“ Meine Kollegen wussten
auch immer genau, wie die Stim-
mung im Publikum war, auch
wann jemand rausgegangen ist –
ich selber habe davon nichts mitbe-
kommen. Ich habe das Theaterpu-
blikum komplett ausgeblendet, wie
ich es beim Drehen gelernt habe,
wo man ja auch den Kameramann,
der direkt vor einem steht, zu igno-
rieren gelernt hat und den „Ang-
ler“, der einem in einer emotiona-
len Szene das Mikro unter die
Nase schiebt.

Gab es Ressentiments gegen Sie,
den Gast-Filmstar?

Nein. Hartmann hat das Experi-
ment geschickt abgefedert, mich
auch nicht in einer Hauptrolle
nach vorn geschickt, sondern ins
Ensemble eingebettet. Aber wenn
ich Menschen treffe, dann denke
ich generell nicht, dass sie sich so
oder so verhalten, nur weil sie
mich aus dem Fernsehen kennen.
Das will ich einfach nicht. Ich hat-
te eine gute Zeit in Leipzig, gerade
bei „Krieg und Frieden“, mit dem
wir ja sogar zum Theatertreffen
eingeladen waren. Die Proben wa-
ren anstrengend und frustrierend,
ein ewiges Reden und Suchen, bei
dem niemand wusste, wie es gehen
sollte, der Regisseur zeitweise auch
nicht mehr – und am Ende ist es
dann doch aufgegangen. Seitdem
ahne ich, dass das am Theater of-
fenbar aber so läuft und sein muss.

Der Regisseur Stephan Kimmig,
mit dem Sie nun am Deutschen
Theater das Stück „Tag der wei-
ßen Blume“ des russischen Autors
Farid Nagim geprobt haben, das
gerade die 20. Autorentheatertage
eröffnet hat, ist nun eher das Ge-
genteil von Hartmann. Kimmig
gilt als jemand, der feinfühlig das
psychologische Erbe eines Luc Bon-
dy in die Gegenwart rettet. Kam
Ihnen das entgegen?

Mir kam entgegen, dass er mit uns
Schauspielern sehr genau an jeder
Entscheidung gefeilt hat, die eine
Figur psychologisch trifft. Auch
wenn ich anfangs vielleicht das Ge-
genteil gesucht haben mag, merke
ich einfach: Mir liegt diese Art zu
spielen mehr. Das war auch der
Grund, warum ich mich dem Deut-
schen Theater sozusagen angetra-
gen habe.

Wollen Sie sich denn an das Deut-
sche Theater binden?

In erster Linie bin ich schon Film-
schauspielerin. Ich liebe die Arbeit
vor der Kamera. Aber wenn es gut
läuft, würde ich gern auch Theater
spielen. Ich fühle mich hier wohl,
und Theater ist im Vergleich zum
Film übrigens auch gar nicht so fa-
milienunfreundlich. Beim Drehen
muss man für Wochen oder sogar
Monate irgendwohin, was echt ein
Problem sein kann, wenn man, wie
ich, ein Kind in der Schule hat.
Hier radle ich morgens zur Probe
und kann nachmittags meine Kin-
der abholen.

Ihnen werden oft Rollen angebo-
ten, für die es fast übergroße Vor-
bilder gibt: Margarete Steiff, Hil-
degard Knef, die Nastassja Kin-
ski-Rolle. Liegt das daran, weil
man Ihnen die Stärke zutraut . . .

. . . damit zu scheitern? Das ist es
doch, oder? Es geht nicht um die
Frage: Kann die das, sondern: Hält
sie es aus, wenn es schiefgeht? Und
das kann man sicher über mich sa-
gen: Ich traue mir das zu. Ich will
das zwar nicht, das Scheitern, und
ich gebe alles, dass es nicht dazu
kommt. Aber wenn es passiert,
dann komme ich damit klar.

Ist es denn oft vorgekommen?
Sehe ich nicht so. Ich bin manch-
mal knapp daran vorbeigeschrab-
belt, sicher, nicht einmal, weil ich
selber so wahnsinnig schlecht war,
sondern weil die Umstände es
eben nicht anders zuließen.

Über Hildegard Knef haben Sie
mal gesagt, Sie schätzten an ihr,

dass sie „stark, präsent, schillernd
und in allem ambivalent“ sei. All
das ist der deutsche Film doch eher
nicht, oder?

Es gibt einfach viel Angst, etwas
falsch zu machen. Und weil das so
ist, gibt es auch diese unangepass-
ten Figuren nicht mehr, die einfach
furchtlos ihr Ding machen. Die
sind aber doch in fast allen kulturel-
len Sparten ausgestorben. Heute re-
giert doch in jeder Kunstform die
Angst, dass man das Geld, was in-
vestiert wird, nicht mit Gewinn wie-
der herausbekommen wird – sei es
beim Film, bei der Musik.

Weil die Angst einfach alles be-
herrscht?

Ja. Wenn man sieht, wie früher
Rockstars gelebt haben – und wie
brav sie sich heute geben . . .

Und wenn dann einer wie Kevin
Großkreutz in der Hotellobby im
Vollrausch gegen eine Säule pin-
kelt . . .

Kevin . . . wer, bitte?

Kevin Großkreutz, Nationalspie-
ler von Borussia Dortmund, stand
früher in der Dortmund-Fankur-
ve, zuvor ist er schon dadurch auf-
gefallen, dass er erst einen Mann,
der ihn anpöbelte, mit einem Dö-
ner beworfen haben soll . . .

. . . ein echter Rebell also . . .

. . . auf jeden Fall soll er in der
Nacht nach dem verlorenen Pokal-
finale in Berlin auch dem „Sauf-
Befehl“, wie es die „Bild“-Zeitung
nannte, seines Trainers Jürgen
Klopp gefolgt sein . . .

. . . wer weiß, vielleicht ist er da-
durch für viele ein Held. Sicher,
die „Bild“-Zeitung macht jetzt ein
paar Schlagzeilen, aber der Vorfall
macht ihn am Ende vermutlich
schillernder, als wenn er die paar
Schritte zum Klo gegangen wäre.
Was ich damit sagen will: Man
darf sich nicht von den ersten Reak-
tionen auf das, was man macht, ein-
schüchtern und umschmeißen las-
sen. Non-Konformismus, mal da-
von abgesehen, ob man die Toilet-
te findet oder nicht, ist doch auch
sehr anziehend. Nur scheint heute
die Angst bei allen in der Öffent-
lichkeit, bei einer Abweichung von
der Normalität schnell ganz aus
dem Spiel genommen zu werden,
einfach riesig groß.

Ihnen wird oft das stets leicht ver-
giftete Kompliment gemacht, sie
seien toll gewesen in einem Film,
der insgesamt nicht so toll war.
Wenn man einmal davon ausgeht,
dass Sie sich nicht mit Absicht sol-
che Filme aussuchen: Woran liegt
es, dass aus einem ursprünglich
guten Drehbuch nur ein mittelmä-
ßiger Film wird?

Auch wieder an der Angst. Viele re-
den mit, alle wollen das Beste.
Und dann heißt es etwa: Es sind zu
wenig Sympathieträger im Buch
drin, können wir da nicht noch
was reinschreiben. Das sind große
Kämpfe, gerade wenn man als
Schauspieler sehr an einem Buch
hängt. Ich bin auch schon aus Pro-
jekten ausgestiegen, wenn ich bei
der nächsten Drehbuchfassung
schon gemerkt habe, das geht voll
in die falsche Richtung. Man darf
aber nie vergessen, dass es nicht so
einfach ist, einen guten Film zu ma-
chen. Selbst wenn alle Zutaten
stimmen, muss es nicht gelingen.

Einen Film drehen ist halt immer
noch etwas Magisches.

Aber ist es nicht so, dass gerade in
Deutschland, wo jeder Film an ei-
nem ganzen Zopf von Fördertöp-
fen hängt und dann noch ein Fern-
sehsender als Ko-Produzent mit
drinsteckt, es schon fast unmög-
lich ist, etwas Magisches entstehen
zu lassen?

Ja, das ist sicher ein großer Punkt.
Es rühren meist viel zu viele Kö-
che an dem Brei herum – und je-
der, der da mitkocht, besteht auf
seinen eigenen Zutaten. Der Sen-
der, nicht zu vergessen die Verleih-
firma, die wirklich mächtig ist und
auch schon mal sagt: Da muss
jetzt aber Moritz Bleibtreu oder
Jürgen Vogel mitspielen, am bes-
ten beide, sonst bringen wir den
Film nicht ins Kino. Und wenn
der Regisseur dann antwortet:
Aber Moment, das soll doch ein al-
ter Mann sein, der sollte mindes-
tens siebzig sein und Moritz ist
doch . . . egal. Es sind lauter Ent-
scheidungen, die aus Angst getrof-
fen werden.

Wenn so viel an Besetzungen ge-
dacht wird, worüber wird zu we-
nig nachgedacht?

Nach meinem Empfinden über die
Frage: Was sind denn die relevan-
ten Themen, die ein Film braucht,
damit er wirklich wichtig wird. Da
ist es wie mit den stromlinienförmi-
gen Rockstars: Es gibt kaum noch
politische, gesellschaftskritische
oder gar revolutionäre Themen,
die Filme relevant machen.

Woran liegt das? Fehlt der Druck?
Geht es uns zu gut? Sie selber woh-
nen in Berlin-Mitte, in der ja ein
Großteil der deutschen Filmschaf-
fenden sich bewegt.

Ja, vielleicht ist das ein Teil des Pro-
blems. Ich schließe mich da nicht
aus, ich fühle mich in dieser Mitte-
Blase auch sehr wohl und gebor-
gen. Und wenn man mal quer
durch diesen Kiez spaziert, dann
könnte man wirklich denken, die
Welt ist sehr in Ordnung, das Le-
ben besteht aus netten Cafés, Biolä-
den und vollen Kinderspielplätzen.
Tatsächlich fällt es bei diesem Mi-
lieu schwer, die Faust wütend in
den Himmel zu recken.

Ich muss noch die „Tatort“-Frage
stellen. Es wurde im vergangenen
Jahr bekannt, dass Sie einmalig
in einem „Tatort“ des SWR in
Freiburg als Kommissarin ermit-
teln sollen. Vor kurzem kam dann
die Meldung, es stünde immer
noch nicht fest, ob daraus etwas
werde, weil Sie ein Votum beim
Drehbuch hätten, mit dem Sie
noch nicht zufrieden seien.
Stimmt das?

Ich kann das ganz einfach beant-
worten: Es stand im Raum, einen
einmaligen „Tatort“ als TV-Event
zu Pfingsten zu machen, ich sagte:
„Ja, klar, ich habe grundsätzlich
Lust dazu, könnte ich bitte das
Drehbuch lesen.“ Auf das Dreh-
buch warte ich bis heute. Es gibt
keins. Ich würde wirklich gern mei-
ne Entscheidung treffen, ich ziere
mich auch gar nicht. Vielleicht
wird das ja noch was.

Interview Volker Corsten

Im Stück „Tag der weißen Blume“ ist Heike
Makatsch wieder am nächsten Sonntag,
15. Juni, am Deutschen Theater in Berlin
zu sehen.

Krim-Bonbon
Süßes von Superputin

G e w i n n e n 
S i e  e i n e  R e i s e 

n a c h  W i e n  o d e r
B e r l i n

Kluge Köpfe 
gesucht!

Nehmen Sie jetzt an dem Gewinnspiel „Kluge Köpfe gesucht“ 
anlässlich der Ausstellung „Oskar Kokoschka: Humanist und Rebell“ 
(26. April 2014–17. August 2014) im Kunstmuseum Wolfsburg teil. 
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Die Schauspielerin Heike Makatsch kennt man aus Kino und Fernsehen. Jetzt zieht es sie auch ans Theater.  Foto Action Press

Wie schön, wenn’s schiefgeht
Ist das Theater mutiger als der Film, Heike Makatsch? Ein Gespräch



Es ist crazy.
Die Mücken sind fünf Mal so

groß und die Straßen so leer, dass
du dich darauf zum Schlafen hinle-
gen könntest, wären da nicht ein
paar Autos, die darüberschleichen
wie Schlangen. Ein Mensch, so den-
ke ich nach anderthalb Tagen, ist
hier immer so groß wie ein Auto,
weil man alles im Auto erledigt. Es
läuft keiner. Busse fahren unregel-
mäßig, nur Arme sitzen in Bussen.
Menschen sind Autos und umge-
kehrt. Man setzt sich ins Auto, und
erst dann, mit dem Auto um sich
herum, dessen weicher Kern man
ist, betritt man das Leben. Ein Gi-
gantismus, diese Autosucht. Oder
Angst. Aber der Reihe nach.

Die Ankunft war entsetzlich. Ich
stand in der Schlange am Flugha-
fen, um dem Border-Security-Ty-
pen mein Visum zu zeigen, hinter
mir ein christlicher Club mit Wer-
bung für Gott auf einem Schild,
das die sich an die Brust geheftet
hatten, vor mir ein Harley-David-
son-Club aus Franken in Komplett-
montur (die Männer machten frän-
kische Witze und ihre Frauen lach-
ten, wenn es so weit war), und wir
alle schoben uns über den grau-
schwarzgemusterten Flughafentep-
pich (dafür haben die hier irgend-
wie eine Vorliebe, für Teppiche, die
aussehen wie ein Bill-Cosby-Pullo-
ver), um endlich von Amerika rein-
gelassen zu werden.

Der Grenzbewacher und ich ver-
standen uns nicht gut. Er (Glatze,
alles, was an Haaren übrig war, rot-
blond, ein bisschen wie Hank aus
„Breaking Bad“) wollte wissen, was
ich in Amerika, und vor allem, was
ich in Detroit wolle, dass ich da hin-
wollte, schien er nicht einzusehen.
Dabei grinste er die ganze Zeit,
und ich, etwas angegriffen durch
die lange Reise, wusste nicht, was
er von mir will und ob er mich viel-
leicht verschaukeln möchte. Oder
mal ein Bier trinken.

Er: Are you here for business?
Ich: No.
Er: What do you want to do
here?
Ich: Visit Detroit. And write
about it.
Er: So you are here for busi-
ness?
Ich: Is that a business?

Und so weiter, bis er irgendwann
beschloss: I don’t buy your story.

Er brachte mich in einen Raum,
wo zwanzig andere Leute saßen, de-
ren Story nicht gekauft worden war
und die den heiligen amerikani-
schen Boden betreten wollten, den
ich in diesem Augenblick für den
Scheißboden schlechthin hielt. Chi-
nesen, Inder, Lateinamerikaner
und Menschen, die aussahen, als kä-
men sie aus Gegenden, denen Ame-
rika misstraut, also eigentlich ganz
egal, woher. Sechs Grenzbewacher
saßen hinter einer Theke und hat-
ten es nicht eilig. Die Decke war
tief, das Licht fraß sich neonhell in
die müden Gesichter der Anwesen-
den. Das Benutzen von Telefonen
war nicht erlaubt, was ich als Kata-
strophe empfand, weil am Flugha-
fen jemand auf mich wartete, den

ich nicht kannte, der aber so nett
war, mich abzuholen.

Die Grenzbewacher riefen nach
nicht feststellbaren Kriterien Ver-
dächtige auf. Unsere Pässe lager-
ten in Fächern, immer wieder ging
einer der Grenzbewacher zu den
Fächern, um die Pässe neu zu sor-
tieren, und alle Anwesenden starr-
ten auf das Passsortierungsverfah-
ren, in der Hoffnung, dass endlich
ihr Pass aus einem der Fächer ge-
nommen und sie aufgerufen wer-
den würden. Die Zeit verging
nicht, es war, als müsstest du an ei-
nem tropfenden Wasserhahn, der
nicht mehr kann als tropfen, dei-
nen Durst stillen, und ich wurde
ein bisschen verrückt.

In engen Räumen bekomme ich
eine Macke, insbesondere dann,
wenn ich sie nicht verlassen darf.
Nach einer Stunde, die ich dort ge-
sessen und auf die Fächer mit den

Pässen gestarrt hatte, begann ich
komisch zu atmen und beschloss,
auf die Toilette zu gehen, um allei-
ne Panik zu haben und mein Tele-
fon zu benutzen. Mein Plan wurde
von einem Officer vereitelt, der
mich auf dem Weg zum bathroom
abfing und mir das Telefon ab-
nahm, weswegen ich noch komi-
scher atmete und ein anderer Of-
ficer mich durch den gesamten
Raum rufend fragte, was das Pro-
blem sei.

Ja, was war das Problem? War-
um so ein Theater, um nach Shit-
hole-Detroit zu gelangen, ihr Voll-
idioten, von wo doch eh jeder ab-
haut? Seid doch froh, dass da einer
hinwill! Nach weiterem Warten be-
schloss ich, direkt wieder abzurei-
sen, und mit diesem Vorsatz saß
ich dann einige Viertelstunden spä-
ter in einem gelblich-kranken Zim-
merchen einem Officer gegenüber,
dem ich, komisch atmend, noch
mal von vorn erzählte, was ich in
Detroit wolle. Er rief dann Toby
an, den Mann, den ich zu diesem
Zeitpunkt auch noch nicht kannte
und bei dem ich wohnen würde.
Toby leitet die Werbeagentur
„Team Detroit“, die vor allem von
Ford ihr Geld bekommt. Er
schreibt Romane und ist in tau-
send Projekte verwickelt, die De-
troit, diese Stadt, über die so oft ge-
schrieben wird, sie sei längst tot,
wieder gesund machen sollen. Tat-
sächlich ging Toby an jenem Mit-
tag ans Telefon. Und ich wurde
freigelassen.

Dann Taxi (der Mensch, der
mich abholen sollte, war längst
weg) und über die weiten, leeren
Autobahnen nach Detroit, vorbei
an gigantischen Geländewagen, an
klapprigen Fords mit dicken Frau-
en und schwarzen Babys auf der

Rückbank, und hinter den getön-
ten Scheiben des Taxis sah all das
aus wie ein Foto, dessen Herkunft
nicht zu bestimmen war. Im Taxi
sitzend, hasste ich meine Entschei-
dung, diese Stadt zu besuchen und
auch noch für einen idiotischen
Monat zu bleiben.

Die erste Nacht verbrachte ich
dann in einem Keller in einem
Townhouse von Mies van der
Rohe. Dort wohnt Toby, der aber
so gut wie nie zu Hause ist und es
auch am Tag meiner Ankunft nicht
war, weswegen ich mich in den
Keller legte, wo ein Bett stand. Al-
lerdings ein netter Keller mit
tausend Büchern, einem Ruderge-
rät (wie das von Frank Underwood
in „House of Cards“) und nur
einigen Spinnen. Jenes Townhouse
ist Teil einer Siedlung, Lafayette
Park heißt sie, die 1956 gebaut und
von Mies van der Rohe entworfen
wurde. Vorher war hier, in
Detroits Lower Eastside, also
absolut downtown, die slumartige
Black-Bottom-Gegend. Jetzt ste-
hen hier unglaublich viele Bäume,
186 Townhouses und fünf Mies-
Hochhäuser.

Ursprünglich sollten dort alle le-
ben, und das klappte wohl auch
mal. Jetzt wohnen hier Leute, die
es sich leisten können, die Mittel-
klasse-Menschen, die es in Detroit
offiziell nicht mehr gibt, also eher
ein bisschen drüber als Mittelklasse
(es ist allerdings bei weitem nicht
so teuer, in einem Mies-van-der-
Rohe-Haus zu leben, wie es das in
anderen Städten wäre). An dem
Abend meiner Ankunft wurde ich
von den Nachbarn in ihren Garten
gebeten, und dort saßen Anwälte,
Architekten, Agenturmenschen,
alle weiß. Sie scheinen sich sehr um-
einander zu kümmern. Und um die
Stadt. Eine Hippie-Kommune mit
einem großen Sicherheitsbedürf-
nis, wobei sie nicht von Kommune,
sondern von „Coop“ sprechen. Zu-
sammen kümmern sie sich um ihr
Eigentum und umeinander. Die
Mitglieder der Coop haben alle
orangefarbene Trillerpfeifen, um
auf sich aufmerksam zu machen,
wenn sie angegriffen werden. Kri-
minalität findet in Lafayette Park
meistens zwischen September und
November statt. Im Sommer nicht
so sehr. Jedenfalls sei das hier nicht
Detroit, sagten sie (eher Fantasia-
Land, dachte ich), leider, denn sie
lieben ihre Stadt.

Jene Stadt, die als eine der ge-
fährlichsten Amerikas gilt und in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts mal für Reichtum und Autos
stand. Für großen Reichtum und
große Autos. Boomtown. Motor-
city. Das Silicon Valley des Indus-
triezeitalters, sagte Toby, als wir am
nächsten Tag zu einem alten Feuer-
wehrhaus fuhren, um es für eine
Party aufzuräumen. Jede amerikani-
sche Familie kann ein süßes ameri-
kanisches Haus mit einer Veranda
und ein aktuelles Auto besitzen.
Die Möglichkeit, bei einem der Big
Three, also Ford, General Motors
und Chrysler, am Fließband Autos
zusammenzubauen und anständi-
ges Geld zu verdienen, wurde einst

als ein Geburtsrecht betrachtet. 1,8
Millionen Menschen lebten hier in
den fünfziger Jahren. Heute sind es
etwas weniger als 700 000 Einwoh-
ner, rund 85 Prozent davon Schwar-
ze mit extrem schlechten Aussich-
ten. Circa 85 000 Häuser sind ver-
lassen oder in einem katastropha-
len Zustand oder beides.

Schulen werden geschlossen, die
Feuerwehr, die hier wirklich viel zu
tun hat, weil die leerstehenden Häu-
ser oft angezündet werden, hat kein
Geld für nichts, der Polizei geht es
nicht besser, Straßenlaternen sind
fast zur Hälfte tot. Im Juli 2013 mel-
dete Detroit als erste amerikani-
sche Großstadt Insolvenz an. Und
dieser Wahnsinnsabstieg, dem ein
explodierender Aufstieg voraus-
ging, ist eine amerikanische Story,
wie man sie sich besser nicht aus-

denken könnte, nur, dass der Span-
nungsbogen eben umgekehrt ver-
läuft. Die Ruinen, der Verfall, die
Verlassenheit, all das hat etwas
Wunderschönes – eine Verklärung,
die die Detroiter überhaupt nicht
mögen. Sie mögen die Touristen
nicht, die kommen, um einen Rui-
nen-Porno zu sehen, wie es hier ge-
nannt wird. Manche sagen, Detroit
sei das neue Berlin, weil sich Künst-
ler von dem billigen Wohnraum
und dem crazy spirit angezogen füh-
len und sich das rumspricht. Aber
das wird jetzt auch schon eine Wei-
le behauptet, und es hört sich ir-
gendwie nicht gut an.

Mit Toby fuhr ich also am nächs-
ten Tag zu dem alten Feuerwehr-
haus. Es wurde vor zwei Jahren ge-
schlossen und gehört einem
Freund von Toby, der darin mal

mit seiner Frau wohnen will, aber
vorher wird dort gefeiert werden.
Ein Stipendiaten-Programm, das
Toby sich ausgedacht hat. Es heißt
„Write a House“ und soll Schrift-
steller in die Stadt holen (alles,
wirklich alles, was Toby macht, soll
dieser Stadt helfen, ihr neue Men-
schen, neue Kraft bringen; ich ver-
stehe nicht, wie man so viel Ener-
gie haben kann, finde ihn amerika-
nisch-nett und crazy, weiß aber
noch nicht, was ich von seinen De-
troit-Plänen halte, weil sie so super-
geil und hip sind). Toby hat also für
das Programm Geld gesammelt,
mit diesem Geld leerstehende Häu-
ser gekauft und sie renovieren las-
sen. Von Handwerkern aus De-
troit, den „Young Detroit Buil-
ders“, einem Laden, der jungen
Menschen beibringt, ihren Lebens-

unterhalt als Handwerker zu verdie-
nen. Bis zum 21. Juni können sich
Schriftsteller bewerben, um für ein
Jahr dort umsonst zu wohnen.

Die Party, für die wir das Feuer-
wehrhaus aufräumten, wird ein Fest
für die Write-a-House-Spender,
was ich, als ich das Feuerwehrhaus
betrat, nicht wirklich so sehen konn-
te. Kein Strom, die Toiletten indis-
kutabel, kein Wasser, und alles voll
mit Feuerwehrzeug, Schränken,
Waschbecken, irgendwelchen Bret-
tern, Schlafsäcken und Feuerstel-
len, von Menschen, die keine Woh-
nung haben; überall Gerät, Materi-
al, scheiße. Wir standen zu sechst
im Chaos und alle außer mir tru-
gen ein T-Shirt, auf dem in unter-
schiedlichen Schriftzügen „De-
troit“ stand. Dann fingen wir an
aufzuräumen.  ANTONIA BAUM

Komm in die totgesagte Stadt
Auf Visite in Detroit, früher Boomtown, heute Ground Zero der amerikanischen Krise: Wie sieht es da aus? Geht es irgendwie weiter?

In Detroit lebten in den Fünfzigern 1,8 Millionen Menschen. Heute sind es um 700 000 Einwohner, rund 85 Prozent davon Schwarze mit extrem schlechten Aussichten. Um die 85 000 Häuser sind verlassen oder in einem katastrophalen Zustand oder beides.  Foto Christian Burkert / Laif

Die Verlassenheit ist
seltsam schön. Die
Detroiter hassen so
eine Verklärung. „Ruin
Porn“, sagen sie dazu.
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 „Schöner und bewegender 
hat schon lange kein Film mehr 

vom Heranwachsen erzählt.“ 
           FAS

„Einer der faszinierendsten Spielfilme 
der vergangenen Jahre“ 

             Spiegel

„…ein Meisterwerk, wahrhaftig, 
berührend und unterhaltsam“ 

       Brigitte

DREHBUCH & REGIE richard linklater

JETZT IM KINO

Boyhood
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Babylon (OmU), Bundesplatz-Kino

(OmU), Capitol, CinemaxX Potsdamer

Platz, CineStar Sony Center (OF), Delphi,

Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche

Höfe (OmU), International (OmU), Kino in

der Kulturbrauerei, Odeon (OmU), Passage

(OmU), Yorck

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex

BREMEN: Schauburg

DRESDEN: Programmkino Ost (dt. und

OmU), Schauburg

DÜSSELDORF: Atelier + Metropol (OmU)

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Cinema, Harmonie (OmU),

Metropolis (OV)

FREIBURG: Friedrichsbau, Apollo (OmU)

HALLE: Luxkino am Zoo

HAMBURG: Abaton (OmU), Holi, Koralle,

Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Gloria

KIEL: metro-Kino im Schlosshof

KÖLN: Cinenova, Odeon, Off Broadway

(OmU)

KONSTANZ: Scala

LEIPZIG/HALLE: Passage (dt. und OMU)

MAINZ: Palatin (OmU), Residenz

MANNHEIM: Atlantis (OmU), Cineplex

MÜNCHEN: ABC (OmU), Arri, Atelier (OmU),

City, Kino Solln, Münchner Freiheit

MÜNSTER: Schloss

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

POTSDAM: Thalia (dt. + OmU)

REGENSBURG: Garbo

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Delphi

ULM: Lichtburg

WUPPERTAL: Cinema

Aktuell im Kino

Vor dem Kino informieren,
nach dem Kino diskutieren auf
www.faz.net/kino

Nie wieder
im falschen Film!
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I
mmer wieder sieht man Rem
Koolhaas wie aufgezogen und
mutterseelenallein übers Bien-
nalegelände an den Giardini

von Venedig hasten. Rein in einen
Pavillon, schnelle Umschau, dann
weiter, immer weiter. Offenbar
lebt der weltberühmte Architekt
aus Rotterdam hier einen Auftrag.
Sonst baut er in China oder Nah-
ost ganze Viertel, in Mitteleuropa

hat er recht unbehauste Wolken-
kratzer-Ensembles für den Hafen
seiner Heimatstadt oder das Regie-
rungsviertel in Den Haag hochzie-
hen lassen. „Die Vergangenheit“,
so eines seiner Bonmots, „ist zu
klein, um darin zu leben.“

Doch Venedig, wo er die Bienna-
le der Architektur kuratiert, be-
steht aus nichts anderem als Ver-
gangenheit. Und offenbar hat der

Meister der aufgeklärten Moder-
ne, der das 20. Jahrhundert zur
Hausaufgabe dieser Globalschau
machte, eine ganz überraschende
Mission gefunden: Er will der
Welt zeigen, dass ein Rem Kool-
haas nicht zu klein ist, um in der
Vergangenheit zu wohnen.

Ob es der ungewöhnliche Auf-
trag für den Umbau des deutschen
Handelshofes direkt an der Rialto-

brücke war, der diesen Sinneswan-
del zur Historie auslöste? Für den
Benetton-Familienkonzern darf es
an heiklem Ort naturgemäß kein
Hochhaus werden; schon über Fra-
gen wie Rolltreppen oder Dach-
terrasse streitet im Mutterland des
Denkmalschutzes das halbe Ge-
meinwesen.

Und ausgerechnet, wenn zur Er-
öffnung der Koolhaas-Biennale die

Partys rund um den Canal Grande
steigen und Wassertaxis erwünscht
wären, wird über Nacht mehrmals
die gesamte Hauptverkehrsachse
gesperrt, um Koolhaasens Riesen-
kran zum „Fondaco dei Tedeschi“
heranzuschleppen. Die Vergangen-
heit, so viel lernt jeder in den ers-
ten Stunden in Venedig, ist jeden-
falls gar nicht so leicht zu moderni-
sieren.

Der Last der Geschichte konnte
also auch der Visionär der vertika-
len Stadt nicht entgehen. Sein
Kernstück im Padiglione d’Italia
wirkt eher von einem lustvollen
Historisten à la Greenaway entwor-
fen. Da gibt es erst mal Architek-
turtraktate von Vitruv bis Palladio,
von Semper bis Loos. Die Bot-
schaft: Kein Bauen ohne Großes
Latinum. Und so didaktisch geht
es weiter: Eine Collage führt den
Anteil der Architektur an der Film-
geschichte urkomisch vor: Sekun-
denschnipsel mit Türen, Schlüssel-
löchern und Fenstern, mit Du-
schen (Hitchcock!) und Treppen,
mit Parkhäusern und einstürzen-
den Altbauten. Man möchte stun-
denlang zuschauen, wie das Kino
die Baukunst immer wieder ein-
reißt und neu arrangiert.

Was dann folgt, wirkt stellenwei-
se mit genormten Alufenstern, Ke-
ramikziegeln, Holzpaneelen, Zie-
gelstapeln wie ein Baumarkt der ge-
hobenen Kategorie. Auch hier
führt uns der Meister bloß vor,
dass er seine theoretischen Haus-
aufgaben gemacht hat: Schon im
Amsterdam der Grachten (wie üb-
rigens im Venedig der Kanäle) wur-
de mit vorgefertigten Modulen ge-
baut. In Japan und Korea gibt es
seit jeher Tempel im Legoverfah-
ren zum jederzeitigen Abreißen
und Umstellen. Und hinter einer
ergrabenen Höhlenfeuerstelle aus
der Gegend von Valencia (228 000
Jahre vor heute) steht ungefähr das
gleiche Wohnprinzip wie hinterm
Luxuskamin nach Piranesi vom bri-
tischen Artefaktor Adam Lowe.

Aber gibt es tatsächlich nichts
Neues unter der Sonne der Archi-
tektur? Ist der verriegelte Tor-
aufgang der Kärntner Gipfelburg
Hochosterwitz wesensgleich mit
der biometrischen Zugangskontrol-
le an einem Flughafen der Zu-
kunft? Ist die Moderne nur eine
andere Tür zur Historie? Man hat
zuweilen den Eindruck, dass dieses
Meisterhirn aus der Zunft der
Megabauherren sich mit Holz-
modellen indonesischer Fischer-
hütten und dem Nachbau eines
chinesischen Dachs von 1103 lustig
machen will über sein innovations-
hungriges Publikum. Oder wird
das nächste Rekordhochhaus in
Kuala Lumpur oder Doha tatsäch-
lich aus Bambus, Lehmziegeln und
Juteseilen errichtet?

Die historische Aufladung des
Biennale-Diskurses jedenfalls ver-
leiht der Veranstaltung einen ange-

nehmen Ernst. Bauen ist kein lufti-
ges Wolkenkuckucksheim für Vi-
sionäre. Und so nimmt man dann
auch die Holzkonstruktionen im
finnischen Pavillon, die irgendwo
zwischen Sauna und Buswartehäus-
chen scheitern, sogleich angemes-
sen ernst.

Der deutsche Pavillon treibt
den Historismus der Moderne hin-
ter einer wuchtigen Mercedes-
Staatskarosse der siebziger Jahre
auf die Spitze. Sep Rufs schweben-
der und transparenter Kanzlerbun-
galow aus Bonn am Rhein ersteht
hier fünfzig Jahre nach Schlüssel-
übergabe mit Massivholzbücher-
regal und offener Feuerstelle neu.
Das würdige, weil bescheidene
Bauen der Bonner Republik wird
von Alex Lehnerer und Savvas Ci-
riacidis im heiklen Nazibau des Pa-
villons von Venedig als deutsches
Pompeji inszeniert: Mehr Einbau-
küche wagen!

Gegenüber haben die Briten
gleich eine härtere Vision aufs
Jahrhundert der monströsen
Menschheitsbeglückung: Sie stel-
len hinter zwei schwarzbunten
Plastikkühen und einem Babel-
turm aus Blumenerde das „Clock-
work Jerusalem“ all der missrate-
nen architektonischen Weltverbes-

serungen nach – von den Arbeiter-
siedlungen der „Arts and Crafts“-
Bewegung bis zu den heute bereits
abrissreifen Betonbrutalitäten in
Londons Fabrikvierteln. Der
französische Kurator Jean-Louis
Cohen sieht dann vollends raben-
schwarz: Filme mit Hubschrauber-
flügen über unwirtliche Pariser
Banlieues, Stahlschrottskelette
von Hochhausklötzen umringen
einen Modellbau der vollautomati-
schen Villa aus Jacques Tatis
„Mon Oncle“, die ihre Bewohner
mit allerlei irrer Robotik zur Ver-
zweiflung trieb.

Das pikante Detail, dass ausge-
rechnet die modernistische Vor-
zeigesiedlung Drancy als KZ für
die zusammengetriebenen Juden
Frankreichs herhalten musste,
setzt dieser Frontalattacke auf den
Funktionalismus die Krone auf. Ist
Moderne menschenfeindlich? So
hatte es Rem Koolhaas sicher
nicht gemeint.

Anlass für Bitterkeit gibt es nach
den Baubankrotten in Irland und
Spanien indes mehr als genug. In
den Hallen des Arsenale haben die
Italiener die erste Biennale ohne
Berlusconis Kuratel für eine gna-

denlose Bilanz einer verlorenen
Generation genutzt. Quälend end-
los geht es von einem vermurksten
Großprojekt zum anderen: Von
der superteuren Potemkinschen Po-
litinsel für den G-8-Gipfel 2008
auf der sardischen Insel La Madda-
lena (nie genutzt, giftig und heute
schon marode) über die missglück-
ten und von Geldentfremdung
überschatteten Aufbauten nach
dem Erdbeben in den Abruzzen zu
nie vollendeten Krankenhäusern in
Rom, zu verschandelten Alpen-
tälern, zum abrissreifen Symbol-
komplex der Cinecittà in Rom und
zu Mafia-Immobilien im Groß-
raum Mailand.

Alle Wege dieser Großkatastro-
phe führen zu Berlusconi, genauer
gesagt: zu einem politischen Sys-
tem, in dem Architektur nichts an-
deres bedeutet als sehr viel Beste-
chungsgeld für Politiker, Makler,
Betrüger, Baulöwen. Auch an Vene-
dig ist diese Spielart der Moderne
nicht vorübergegangen. Die Cala-
travabrücke am Bahnhof ist schlud-
rig geplant und muss jetzt schon
an den Fundamenten gesichert wer-
den. Der neu gestaltete Friedhof
von Chipperfield wurde mit porö-
sem Beton errichtet, weshalb es
dort nun unerträglich nach Lei-
chen stinkt.

Da passte es gespenstisch, dass
pünktlich zur Biennale Venedigs
Bürgermeister Orsoni (gemeinsam
mit fünfunddreißig hochrangigen
Baumanagern und Politikern aller
Parteien) verhaftet wurde, weil die
Staatsanwaltschaft einem Beste-
chungskartell beim Bau des Lagu-
nendeichs „Mose“ auf die Spur
kam. Und in Mailand erwischte es
auf der Großbaustelle der Expo
2015 vorige Woche gar den frühe-
ren Innenminister.

Abends beim überirdisch ästheti-
schen Dinner in den Kreuzgängen
der San-Giorgio-Insel wirkt die
Geschichte wieder ungemein be-
wohnbar, denn hier kommen tradi-
tionsgemäß die einflussreichen Ve-
nezianer zusammen. Sie schwär-
men diesmal aber kaum über
Glanzstücke wie die minimalisti-
schen, goldgekachelten Riesenste-
len von Heinz Mack oder über das
noch minimalistischere Glas-Tee-
haus von Hiroshi Sugimoto. Viel
brennender die Frage: Ist ein Ita-
lien ohne korruptes Bauen über-
haupt denkbar? Eine ganze Klasse
von politischen Machern werde
jetzt von der Justiz beiseitege-
räumt, sagt ein venezianischer An-
walt mit dem Weißweinglas in der
Hand und wirkt dabei fast eupho-
risch. Fort mit ihnen!

Aber was für eine Moderne
kommt nach der monströsen und
nach der korrupten Moderne? Viel-
leicht ist es genau das, was Rem
Koolhaas so nervös in den Pavil-
lons seiner Biennale sucht.
 DIRK SCHÜMER

Der niederländische Architekt Rem Koolhaas in seinen Denkgebäuden  Foto Italo Rondinella / Laif „Mountains beyond Mountains“ ist der chinesische Pavillon betitelt.  Foto dpa

Rodin: Danaide, Bronzeguß, Post mor-
tem, sign. von Privat. Zuschriften erbeten
an 29050716 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Antike Schwarzwalduhren-Sammlung
(Mitte 18.Jhd) aus Privatbesitz.
Chiffre: 29050701 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Afrika Tribal-Art: Figuren,Masken,Bronzen bester
Provinienz aus Privat-Besitz. Zuschriften erbeten
unter 29050713 · F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

Privat sucht Bilder von 
Penk, Polke, Stamos, Stöhrer, Tapies.

Tel.: 0163/4738896

Gemälde Gilbert v. Canal 

"Westf. Wassermühle " 89 x 54 cm 

Öl a.Lwd. sign.v.Canal 92 

3500,-- € Tel. 0170 7343703

Sarough v. 1920, wie neu, 480x330 cm, Keshan
v. 1930, wie neu, 520 x335cm T€, Kirman Bilder-
teppich v. 1910, top, 220x136 cm, Preis halber
Schätzpreis VB, je ca. 8T€. Tel. 06471/3790058
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jetzt online!

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
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gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
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defekt, 24h, � 06196/42548
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Der amerikanische Pavillon: ein rundes Schlafzimmer  Foto AP

Goldene Stelen von Heinz Mack vor dem Glockenturm von St. Markus  Foto AP

Die Härte
der Visionen
In Venedig ist Architekturbiennale.
Ihr Kurator Rem Koolhaas denkt
über die Vergangenheit in der
Zukunft des Bauens nach. Die
Gastgeber beerdigen die
Großprojekte der Ära Berlusconi

Modulbauten im Pavillon von Malaysia  Foto Manuel Silvestri / Laif

Der deutsche Pavillon
feiert den Geist der
Bonner Bungalow-
Republik. Mehr
Einbauküche wagen!
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S
ilvio Gesell war nur sieben
Tage seines Lebens Finanzmi-
nister oder auch „Volksbeauf-

tragter für Finanzen“, wie das da-
mals hieß. Es war im April 1919,
Bayern war Räterepublik, und viel-
leicht ahnte der Mann aus der vege-
tarischen Obstbaugenossenschaft
Eden in Oranienburg schon, dass
er nicht viel Zeit haben würde, um
sein Projekt durchzusetzen. Sein
Projekt? Freigeld, so nannte er das,
und dieses Geld folgte auch dem
Prinzip der Eiligkeit, der Freiheit,
der Schnelligkeit und des Glücks.
Das Geld, so wie Gesell es sich
dachte, müsste so konzipiert sein,
dass sich das freudlose und unpro-
duktive Horten, Sparen, Geldan-
häufen nicht lohnt, sondern dass
der schlaue Mensch alles Geld im-

mer sofort ausgibt, zur eigenen
Freude und zur gesellschaftlichen
Produktivitätsvermehrung. Einzi-
ger Trick: Das Geld verliert ein-
fach schnell an Wert. Wer das Frei-
geld schnell ausgibt, hat am meis-
ten davon. Am 11. April 1919 schrieb
der Blitzminister ein Telegramm an
die Deutsche Reichsbank: „Ich will
mit durchgreifenden Mitteln die
Währung sanieren, verlasse die

Wege der systemlosen Papiergeld-
wirtschaft, gehe zur absoluten Wäh-
rung über und bitte um Bekanntga-
be Ihrer Stellungnahme.“ Bevor die
Reichsbank zurückschreiben konn-
te, war Gesell schon kein Minister
mehr. Er selbst zog sich in seine ve-
getarische Siedlung zurück und
starb dort 1930, ohne einen einzi-
gen Freigeldschein gedruckt zu ha-
ben. Sein Sohn, der Kinderwagenfa-
brikant Carlos, kaufte ein paar Jah-
re später einen Strand in Argenti-
nien, der ihn an den Strand von
Ostende erinnerte, den er liebte, er
gründete eine Siedlung und nannte
sie Villa Gesell. Geld hatte er keins.
Er baute Straßen, lud Touristen
ein. Heute kommen 750 000 Ferien-
gäste pro Jahr. Wahrscheinlich wur-
de er sehr reich.

W
as tut man, wenn die ei-
gene Frau fremdgeht?
Als Allererstes sollte

man aufhören zu trinken, denn mit
jedem Schluck Bier oder Wein
bohrt sich die Eifersucht immer tie-
fer in die Brust. Deshalb ist Alex-
ander Sergejewitsch Puschkin auch
am vergangenen Freitag, seinem
215. Geburtstag, nüchtern geblie-
ben, während der Rest im Himmel
sich zu seinen Ehren hemmungs-
los betrank.

Puschkin blickte tieftraurig in
seine Coca-Cola und ärgerte sich
über diesen Himmel. Früher, als er
lebte, da konnte er noch in Duellen
seine Eifersucht bezwingen. So ist
er ja schließlich auch nach hier
oben gekommen, damals, nachdem
er sich mit einem französischen
Emigranten, der seine Frau Natalja
verführt hatte, duelliert hatte.

Im Himmel aber kann man nie-
manden erschießen und nicht ein-
mal erschossen werden. Das weiß
auch Puschkins Frau Natalja. Und
weil sie jetzt nicht mehr um das Le-
ben ihres Mannes fürchten muss,
lässt sich die schöne Dichterfrau
vollkommen gehen. Seit zwei Mo-
naten hat sie sogar einen Account
bei Tinder, denn auch im Himmel
kann man sich mittlerweile schon
zu Sex-Dates treffen.

Und Puschkin? Armselig bleibt
er ein Gefangener seiner Eifer-
sucht. Denn von Nataljas unzähli-
gen Affären weiß der größte russi-
sche Dichter aller Zeiten schon
sehr lange. Er kontrolliert auch
nicht mehr das Smartphone seiner
Frau. Da das, was er dort früher le-
sen musste, nicht mal ein toter
Mann ertragen kann.

Am Samstagmorgen nach sei-
nem Geburtstag, wieder einmal tief-
traurig und gequält von seiner Ei-
fersucht, spaziert Puschkin dann
durch den Himmel und sucht je-
manden zum Reden. Doch seine to-
ten Freunde bleiben in ihren Bet-
ten liegen, zu sehr drückt ihnen al-
len noch der Freitagabend auf die
Schläfen. Und was tut man, wenn
niemand Zeit hat? Man geht ins In-
ternet.

Puschkin ist zwar neu im
WWW, aber nicht blöd, sofort ent-
deckt er die Super-in-Site hef-
tig.co. „Diese Katze beim Schla-
fen zu beobachten, ist die beste
Medizin gegen schlechte Laune“
– solche Überschriften machen
den Schriftsteller neugierig. Im
gleichen Rausch wie einst in sei-
ner Eifersucht, klickt sich Pusch-
kin durch hunderttausend Katzen-
bilder. Und lächelt friedlich. Und
dann erkennt er, dass man die Ei-
fersucht nur so bezwingen kann,
und nicht mit Alkohol und Waf-
fen. Bald sprechen im Himmel
alle nur noch vom neuen, nüchter-
nen und pazifistischen Alexander
Sergejewitsch Puschkin.

Die anderen Russen oben wol-
len sofort genauso glücklich und
gesund sein wie der Dichter. Und
werden ebenfalls Pazifisten und
Nichttrinker. Dass die Russen ihre
Neigung zu Alkohol und Waffen
ganz vergessen, so etwas passiert
natürlich nur im Himmel.

Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

S
o richtig zu verstehen ist das
im Grunde nicht. Minuszins
– was für ein widersinniges

Wort. Weil der Zins, der Zinses-
zins, der Wucherzins, sie alle un-
trennbar mit der Zielbestimmung
eines Gewinns verbunden sind und
der Verlust ein Risiko, aber nicht ih-
ren Zweck bildet, genau wie das
auch beim Kapital der Fall ist, wel-
ches der große Schriftsteller Karl
Marx so anschaulich schön als
„Geld heckendes Geld“ bezeichnet
hat. Ein Negativ-Kapital wäre
dann eines, das sich selbst auffräße,
wie eine Riesenschlange, die aus
Hunger begänne, sich von hinten
zu verschlingen. Man merkt da
schon, es geht ins Reich der Parado-
xien oder der absurden Begriffsdeh-
nungen, bis es den Begriff zerreißt.

Denn eine Bank, die fürs Parken ih-
res Geldes bei einer Notenbank ei-
nen Minuszins „erhält“, wird in
Wahrheit mit einer Gebühr belegt
und dürfte das kaum als Einlage-
zins betrachten, sondern als Auf-
schlag und dieses Aufgeld vermut-
lich gleich auf ihre Kunden umle-
gen, weil die ja daran schuld sind,
dass sie so viel Geld bei dieser Bank
geparkt haben, dass die arme Bank

gar nicht mehr damit arbeiten und
es vermehren kann und es deshalb
lieber dort parkt, wo neuerdings
Parkgebühren erhoben werden –
lassen wir mal beiseite, dass „arbei-
tendes Geld“ ein ähnlich lächerli-
cher Euphemismus ist wie Minus-
zins und teilhat an dem, was bei
Marx unter „Fetischcharakter“ ab-
gehandelt wird. Komplizierter als
die Wechselwirkungen innerhalb
des verschlungenen Geldsystems
ist nur die Verwirrung der Begriffe,
die herumstehen wie falsche Ver-
kehrsschilder, als hätte man die bei-
den Möglichkeiten, eine Einbahn-
straße zu kennzeichnen, miteinan-
der vertauscht. Da misten wir lie-
ber mal aus – und nennen Zinsen
wieder Zinsen, Gebühren Gebüh-
ren und Minus nicht Plus.

Wer Geld hortet, muss jetzt schon dafür zahlen: Sind Zinsen noch zeitgemäß?

IM HIMMEL

Film Ein Jugendfilm nach einem Ju-
gendbuch, das auch Erwachsene ge-
lesen haben und das, seit es 2012 in
Amerika erschienen ist, auf Bestsel-
lerlisten bleibt: „Das Schicksal ist
ein mieser Verräter“ von John
Green ist jetzt verfilmt worden, die
Geschichte der krebskranken, tod-
kranken Teenager Hazel und Au-
gustus, die der kleinen Unendlich-
keit, die ihnen gemeinsam bleibt,
so viel es geht abringen wollen, am
besten alles. Eine Geschichte auch
über die Liebe zu einem Buch, das
klare Antworten auf letzte Fragen
gibt. Greens Roman selbst hat eine
Fangemeinde auf der ganzen Welt
hinter sich, und es überwältigt
beim ersten Lesen, lässt einen aber,
je länger das dann her ist, doch un-
schlüssig zurück, wie tief der Le-
benstrotz von Hazel und Augustus
am Ende in unwiderstehliches Pa-
thos getaucht ist, wie leicht man
also dem süßen, brutalen Schmerz
dieser Liebe verfallen muss: Green
erzählt ein Märchen ohne Märchen-
ende. Der Film, den Josh Boone
jetzt mit Shailene Woodley und
Ansel Elgort in den Hauptrollen
gedreht hat, scheut dieses Märchen
nicht. Er scheut aber auch nicht
den Realismus, den Green in seine
Geschichte hineingeschrieben hat:
Hazel trägt ein Atemgerät, Augus-
tus eine Beinprothese, ihr Freund
Isaac (Nat Wolff) verliert sein Au-
genlicht – und seine Freundin, die
damit nicht klarkommt, weswegen
Isaac nichts als heulen und Video
spielen will. Und ums Klarkom-
men, ohne den Humor zu verlie-
ren, geht es am Ende auch. „Wir
sind viel zu jung für diese Proble-
me“, sagt Hazel irgendwann zu Au-
gustus, der ihr einen, seinen letzten
Wunsch erfüllt, eine Reise nach
Amsterdam. Der Film ist lakoni-
scher als das Buch, düsterer auch,
für jede Szene mit Heiligenschein
gibt es eine im kalten Neon einer
Intensivstation. Es geht gut aus.
Oder nicht? Ich habe selten so viele
Leute im Kino heulen sehen. tob

* * *

Buch Und während also in Brasi-
lien die letzte WM, wie wir sie
kannten, angepfiffen wird, er-
scheint dieses Gegenbuch zur Fifa-
Welt: Es heißt „Bölle, das Buch“
(Reinaldo Coddou H. im Verlag
Spielmacher, 29,80 Euro) und ist
ein Bildband des Darmstädter Sta-
dions am Böllenfalltor. Als vor ein
paar Monaten Mehmet Scholl und
Reinhold Beckmann für einen kur-
zen Fußballabend das Stadion be-
suchten, waren sie ganz aus dem
Häuschen: „Schau mal, Mehmet,
das Gras auf der Stehtribüne!“ –
„Und hier, die winzigen Flutlicht-
masten!“ Sie hatten ein Museum
betreten und konnten es nicht fas-
sen, dass das alles noch so dastand,
so echt und alt und ein wenig ver-
kommen. Aber eben schön und am
Waldrand gelegen, ein organischer
Bestandteil der Welt rundherum,
zur Hälfte von der Natur schon zu-
rückerobert. Natürlich hat der
DFB den Spielbetrieb in der kom-
menden Zweitligasaison in diesem
Stadion in diesem Zustand verbo-
ten. Es wird sich anpassen müssen
– oder es muss verschwinden. In
diesem Buch ist alles aufbewahrt,
auf phantastischen Bildern. Letzte
Bilder einer untergehenden Welt.
Ein Traum.  vw

Puschkin

VON VOLKER WE IDERMANN

S
eit einer ganzen Weile geht
das schon so, dass ich keine
Lust habe, mich mit dem
Ressentiment anderer Leute

herumzuschlagen, diesem Ressenti-
ment aber andauernd ausgesetzt
bin. Ich meine damit weniger die
Hass-Mails und Shitstorms, mit de-
nen Journalisten in den Kommen-
taren zu ihren Artikeln im Internet
persönlich beschimpft werden.
Auch nicht die Diffamierungen
von Prominenten, die über Twitter
öffentlich werden – obwohl die
schon hart genug sind. Ich meine
ein Ressentiment, das sich als An-
feindung von Demokratie und
Gleichheit artikuliert und einfach
mal so, ganz beiläufig, als wäre das
völlig normal, in Frage stellt, wo-
rauf unser Zusammenleben be-
ruht. Möglichst giftig, grundsätz-
lich gekränkt und immer humor-
los. Gerne auch mit der rhetori-
schen Figur des „Man wird ja wohl
noch sagen dürfen“, die Thilo Sar-
razin so erfolgreich gemacht hat
wie Akif Pirinçci, Autor des Ressen-
timentbuchs „Deutschland von Sin-
nen – Der irre Kult um Frauen,
Homosexuelle und Zuwanderer“.
Eine Geste, die neulich in der
„Bild“-Zeitung auch von Béla
Anda, früher immerhin mal Spre-
cher eines SPD-Kanzlers, dankbar
aufgegriffen wurde: „Muss ich
Conchita Wurst gut finden? Nein,
muss ich nicht!“

Als in der „Zeit“ das Buch von
Akif Pirinçci menschenverachtend
genannt wurde, warfen die Vertei-
diger Pirinçcis im Leserforum mit
Dreck um sich, waren außer sich
über die angebliche „Gedankenma-
nipulation“, die „rot-grün versiff-
te“ Berichterstattung. Ein Leser
schrieb „Ihr seid Hitler“, worauf-
hin der „Zeit“-Journalist Stefan
Willeke 1738 Kilometer durch
Deutschland fuhr, um die Men-
schen, die ihren Hass auf diese
Weise rausgelassen hatten, zu be-
suchen. Das ist natürlich eine
Möglichkeit. Erst mal nachgu-
cken, wer das überhaupt ist, der da
so entgleist, so völlig außer Rand
und Band ist, und den Dialog su-
chen. In den meisten Fällen ende-
te die Reise in kultivierten Wohn-
zimmern bei gebildeten Men-
schen mit Räumen voller Kunst-
bände.

„Vor vier Jahren“, schrieb Wille-
ke über diese Reise, „gab es noch
Tausende Wutbürger, die gegen
das Verkehrsprojekt Stuttgart 21
protestierten. Ihre Wut hatte Kon-
tur. Danach diffundierte die Wut,
richtete sich gegen vermeintliche
oder tatsächliche Bevormundun-
gen durch den Staat, wurde auslän-
derfeindlicher, modernitätsfeindli-
cher, gesellschaftspolitischer. War
die Wut harmloser, als sie sich
noch vor dem schwäbischen Bahn-
hof sammelte und Demonstranten
zornig herumliefen?“, fragte er
und nahm an, dass sich der „Wut-
bürger“ in einen „Wutleser“ ver-
wandelt hatte. Aber stimmt das?
Geht es dort, wo sich der „Hass
der Demokratie“ artikuliert, wie
der französische Philosoph
Jacques Rancière diese Tendenz ge-
nannt hat, überhaupt um Wut und
Zorn? Sind die Demonstranten ge-
gen Stuttgart 21 den Ressenti-
ment-Bürgern nicht genau entge-
gengesetzt?

Ressentiment heißt Wieder-
Fühlen. Es ist das wiederholte
Durchleben einer einmal erlitte-
nen Verletzung, Niederlage oder
Herabsetzung. Wer Ressentiment
hat, handelt deshalb niemals spon-
tan, sondern mit Verspätung. Und
vor allem geht diese Verspätung
mit einer Verschiebung einher:
Wenn derjenige, der Ressenti-
ment verspürt, auf etwas reagiert,
dann hat das nicht unbedingt et-

was mit der Situation oder dem
Gegenstand zu tun, auf den er
sich zu beziehen vorgibt. Viel-
mehr ist der Gegenstand eine Art
Vorwand und der Ursprung der
Kränkung von außen oft gar nicht
mehr zu erkennen. Der Mensch
des Ressentiments, schreibt in der
„Genealogie der Moral“ der Res-
sentiment-Verächter Friedrich
Nietzsche, sei weder aufrichtig
noch naiv, noch mit sich selber
ehrlich und geradezu. „Seine See-
le schielt; sein Geist liebt Schlupf-
winkel, Schleichwege und Hinter-
türen; er versteht sich auf das
Schweigen, das Nicht-Vergessen,
das Warten, das vorläufige Sich-
verkleinern, Sich-demütigen.“

Die Verschiebung der Krän-
kung ist es, die den Angriff durch
den Ressentiment-Menschen so
unerträglich macht und auch er-
klärt, warum die artikulierte Belei-
digung oder der Hass immer so
merkwürdig diffus daherkommen,
so raunend, unpräzise und ohne
Argument. Wenn in der „Zeit“-Re-
portage herauskam, dass einige
der aufgebrachten Leser das Buch
von Pirinçci gar nicht gelesen hat-

ten, war das deshalb nicht über-
raschend. Für sie reichte der bloße
Verdacht eines Sachverhalts, um
loszuwerden, was sie ohnehin los-
werden wollten. Die Aussichten
auf einen gewinnbringenden Dia-
log sind unter solchen Bedingun-
gen nicht gerade groß. Der von
Ressentiment Umgetriebene hat
immer schon eine Antwort auf
eine noch nicht gestellte Frage.

Mit den Demonstranten am
Bahnhof in Stuttgart hat das
nichts zu tun. Ihnen, die mehr Mit-
bestimmung verlangten, ging es ja
um etwas, um eine Sache, für die
sie eintraten. Dass sie sich vom
„Spiegel“ als „Wutbürger“ be-
schimpfen lassen mussten, denn
das war ja kein nett gemeinter Be-
griff; dass sie sich anhören muss-
ten, sie seien „entfesselt“ und soll-
ten bitte mal Thomas Manns
„Buddenbrooks“ lesen, da lerne
man „Contenance und tadellose
Haltung“, war Ausdruck eines das
System der Parteipolitik stabilisie-
renden Konservativismus, den
man guten Gewissens langweilig
finden konnte. Denn Zorn und
Wut sind ja nicht grundsätzlich

schlecht. Jedenfalls nicht der pro-
duktive Zorn, den man als Kehrsei-
te der Vergeltung durch das Res-
sentiment begreifen kann.

Kurz vor der Europawahl raste-
te Frank-Walter Steinmeier aus.
Der Außenminister bekam einen
Wutanfall in Berlin, am Alexander-
platz, als bei einem Wahlkampf-
auftritt sogenannte „Montagsde-
monstranten“ seine Rede mit
„Kriegstreiber“-Parolen niederzu-
brüllen versuchten. Sie hielten
Plakate mit Slogans wie „Fuck
EU“, „Kiewer Junta tötet eigenes
Volk“ hoch, „Kein Geld für Fa-
schisten in Kiew!“ oder „Stoppt
die Nazis in der Ukraine!“ – und
Steinmeier brüllte zurück: „Wer
eine ganze Gesellschaft als Faschis-
ten bezeichnet, der treibt den
Krieg, der treibt den Konflikt.
Weil wir den Frieden wollen, dür-
fen wir es euch nicht so einfach
machen.“

Diejenigen, die ihm gegenüber-
standen, waren die Agenten des
Ressentiments. Die Variante der
aus der DDR stammenden „Mon-
tagsdemonstrationen“ war aus Pro-
test gegen den drohenden Krieg

in der Ukraine gegründet worden.
Redner mit Kontakten zur rechts-
populistischen Szene oder mit Affi-
nität zu antisemitischen Verschwö-
rungstheorien waren aufgetreten.
Bestimmte politische Ziele ließen
sich auf den Veranstaltungen nicht
ausmachen. Es war ein diffuser
Widerstand gegen Politik, Krieg
und Kapitalismus. Man war gegen
alles und fühlte sich grundsätzlich
unverstanden. Auch nach Stein-
meiers Auftritt hatten die Proteste
keinen besonderen Zulauf. „Die
Bewegung bröckelt“, stellte die
„Sächsische Zeitung“ fest, die eine
Gruppe von rund tausend Men-
schen ausmachte. Mehr nicht.

Das klang nach wenig. War es
aber nicht. Denn jene, die dort
standen und brüllten, waren durch-
aus repräsentativ für eine Stim-
mung, die sich mit der Europa-
wahl überall Luft machte, im lin-
ken Spektrum wie im rechten. Völ-
lig selbstverständlich wurden der
Westen und die EU als Feinbild
aufgerufen, bemerkenswerterwei-
se von Leuten, die selbst „der Wes-
ten“ waren. Immer expliziter wur-
den die anti-europäischen Stim-
men – mit entsprechenden Wahl-
ergebnissen. In der vergangenen
Woche berichtete der „Tagesanzei-
ger“ aus Zürich von einem der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglichen
Gipfeltreffen in Wien, bei dem
Führer der russischen Eurasien-
Bewegung, unter ihnen Putins
Chefideologe Alexander Dugin
(„Wir müssen Europa erobern
und anschließen“), mit westeuro-
päischen Rechtspopulisten, Aristo-
kraten und Unternehmern über
die Rettung Europas vor Liberalis-
mus und der „satanischen“ Schwu-
lenlobby berieten. Was, wenn die
vom Ressentiment Getriebenen
sich zusammentun? Wie kommt
man dagegen an, wenn ganze Be-
völkerungsgruppen sich beleidigt
fühlen und dieses Beleidigtsein in
negative Energie umwandeln –
und irgendwann in Gesetze?

Frank-Walter Steinmeier brüllte
zurück und war bemüht, dies hin-
terher gleich wieder abzuschwä-
chen. Er habe sich selbst nicht wie-
dererkannt, sagte er, überrascht,
dass seine Rede sich zum You-
tube-Hit entwickelt hatte. Aber
warum nicht mal zornig werden,
zumal wenn, wie bei Steinmeier,
dieser Zorn mit Argumenten da-
herkommt? In seinem Buch „Zorn
und Zeit“ hat der Philosoph Peter
Sloterdijk sich für einen solchen
Zorn stark gemacht. „Jenseits des
Ressentiments“ heißen seine Über-
legungen, mit denen er an Nietz-
sche anknüpft und für eine Ablö-
sung der „rachsüchtigen Demut“
durch eine Intelligenz plädiert, die
sich dieses „produktiven Zorns“
neu vergewissert. Es sei Zeit für
die „Befreiung der Weltkultur
vom Geist des Ressentiments“.

Es muss aber kein Zorn sein. Es
reicht Haltung. Wenn die Leute
mehr werden, die unter dem Deck-
mantel des „Man wird ja wohl
noch sagen dürfen“ ihre Ressenti-
ments und Anfeindungen los-
werden wollen, ihren Schwulen-
hass oder ihren Antisemitismus,
dann zwingt uns das zu mehr
Haltung, zu präziseren Argumen-
ten, zur Unnachgiebigkeit. Das
ist, wie sich gezeigt hat, nicht
unbedingt im Dialog mit denen
möglich, die ihre Kränkung hüten
wie einen Schatz und sie zu den
verschiedensten Anlässen hem-
mungslos ausagieren; ganz einfach,
weil ein Dialog in den meisten
Fällen gar nicht zu Stande kommt.
Aber es ist grundsätzlich möglich.
Mehr Haltung als Prinzip. Denn
es geht um etwas, in jedem Fall um
mehr als das widerliche Wieder-
käuen vergangener Herabsetzun-
gen.  JULIA ENCKE
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H
arald Stenger, 63, schrieb
schon während der Schul-
zeit für die Sportredaktion

der „Frankfurter Rundschau“, wur-
de nach dem Abitur Redakteur und
berichtete mehr als dreißig Jahre
lang für die Zeitung über Fußball.
2001 wurde er Pressesprecher beim
Deutschen Fußball-Bund, die von
ihm moderierten Pressekonferen-
zen während der Weltmeisterschaf-
ten sind legendär, ebenso sein gutes
Verhältnis zu den Nationalspielern
und den Pressevertretern. Als 2010
sein Vertrag vom DFB nicht verlän-
gert werden sollte, forderten in ei-
ner einmaligen Solidaritätsaktion
Fußballredakteure des Landes seine
Weiterbeschäftigung. Der DFB
gab nach, doch 2012 war endgültig
Schluss.

Herr Stenger, seit zwei Jahren
sind Sie nicht mehr beim DFB.
Fahren Sie trotzdem nach Brasi-
lien?

Ja, natürlich. Es wird meine zehnte
WM, und das in Brasilien. Darauf
freue ich mich riesig. Sechsmal
war ich als Sportjournalist für die
„Frankfurter Rundschau“ am Ball.
Dann dreimal als Nationalmann-
schaftspressesprecher. Und nun als
Video-Kolumnist für „Spiegel on-
line“, ich werde unter dem Titel
„studiostenger“ auch twittern. Wie
hat Christoph Metzelder getwee-
tet: Das „alte Schlachtross“ goes di-
gital!

Wann waren Sie erstmals bei ei-
ner WM dabei?

1974 in Deutschland. Vier Jahre
später in Argentinien musste ich
zu Hause bleiben. Aber seit 1982
war ich immer dabei. Wäre ich
Rolf Töpperwien, wüsste ich auch,
wie viele WM-Spiele ich gesehen
habe. Aber da kann ich nicht mit-
halten. Deutlich über hundert sind
es auf jeden Fall.

Welches war Ihr dunkelstes WM-
Erlebnis?

Die Szenen der Schlägerei nach
dem Sieg im Elfmeterschießen
über Argentinien im WM-Viertelfi-
nale 2006 in Berlin. Wir standen
alle Arm in Arm vor der Trainer-
bank und sind nach dem letzten
Schuss total ausgeflippt auf den
Platz gerannt. Doch die Freude
wurde schnell getrübt, als ich sah,
dass sich eine Schlägerei anbahnte
und die Argentinier in Richtung

Oliver Bierhoff stürmten. Da bin
ich spontan dazwischen und habe
mich mit ausgebreiteten Armen
vor unseren Manager gestellt. Ich
sah nur in verzerrte Gesichter und
fürchtete schon, dass ich gleich die
Schläge abbekomme. Unser Sicher-
heitsmann Björn Borgmann hat
mich dann aber unterstützt, und
unser Bollwerk hielt halbwegs. Das
Schlimme war: Die Argentinier tra-
ten mir unten ständig in die Beine.
Es tat weh, als wäre ich mehrfach
vom Dreschflegel getroffen wor-
den. Heute lachen alle drüber.

Und die schönsten Erinnerungen?
Die WM 1998 in Frankreich war
ein super Erlebnis. Das war die
ideale Kombination von harter Ar-
beit und Savoir-vivre. Ein unver-
gessliches Erlebnis ist auch, dass
ich nach dem WM-Eröffnungs-
spiel 1982 in Barcelona ungehin-
dert durch die Kabinengänge
schlendern konnte, sich urplötz-
lich eine Tür öffnete und Diego
Maradona aus dem Doping-Kon-
trollraum kam. Ein anderer Höhe-
punkt war bei der WM 1986, dass
beim Rückflug vom Viertelfinale
Brasilien – Frankreich mit allen
Topstars urplötzlich der Flugha-
fen in Guadalajara wegen eines
Unfalls gesperrt war. Es spielten
sich chaotische Szenen ab, und
dank des Tipps eines Freundes
konnte ich noch auf eine Maschi-
ne umbuchen, die danach nach
Mexico City rausging. Ich kam
aber erst morgens gegen 4 Uhr im
Hotel an. Da sollte mein Bericht
aber längst für die „FR“-Mittags-
ausgabe vorliegen. Wir hatten für
diese WM vereinbart, dass wir aus
Kostengründen nicht telefonieren.
Da hat sich die Redaktion dann
mal ausnahmsweise nicht dran ge-
halten. Sonst hat immer alles ohne
Telefon geklappt: Meine Berichte
habe ich nachts per Lochstreifen
im Pressezentrum absetzen lassen.
Ich war jedes Mal froh, wenn ich
den Fußweg an Feuerschluckern,
Bettlern und Prostituierten vorbei
geschafft hatte und wohlbehalten
im Hotel ankam. Ja, das waren
noch Zeiten, da hat noch niemand
an E-Mail oder Twitter gedacht.

2001 gingen Sie zum DFB. Was
zeichnet einen guten Pressechef
aus?

Der Pressechef muss einerseits die
Interessen der Mannschaft, also
von Trainern, Manager und Spie-

lern vertreten. Aber er steht genau-
so in der Pflicht, als absolut zuver-
lässiger Info- und Service-Mann
für die Journalisten möglichst
rund um die Uhr erreichbar zu
sein. Und das ist heute im Handy-
zeitalter ein knochenharter Job.

Hätten Sie, nur so zum Beispiel,
ein Mannschaftsdesaster wie das
französische bei der letzten WM
verhindern können?

Ein Pressesprecher sollte sich nie
überschätzen. Natürlich kann man
seine Meinung in solchen Situatio-
nen einbringen, vor allem, wenn es
um öffentliche Stellungnahmen
und Auftritte geht. Da ist ja da-
mals einiges bei den Franzosen
schiefgelaufen. Aber Einfluss neh-
men zu können auf sportliche Ent-
wicklungen, das ist für einen Pres-
sesprecher im Normalfall mindes-
tens eine Nummer zu groß.

Wie begegnet man dem Lagerkol-
ler? Ab wann setzt der ein?

Ich habe nie Lagerkoller erlebt.
Das war noch bei der WM 1974
so, als die deutschen Nationalspie-
ler in Malente ein Doppelzimmer
teilten und einen Münzfernspre-
cher auf dem Gang hatten. Da
sind sie dann auch mal abends
über den Zaun gesprungen. Heute
wäre so etwas undenkbar, denn die
Handyfotos würden viele Boule-
vardredaktionen beglücken. Außer-
dem ist Lagerkoller im Internet-
zeitalter fast gar nicht möglich. Je-
der hat seinen Laptop dabei und
hat genügend Unterhaltung, ob
man einen Spielfilm schaut oder
Spielszenen analysiert. Und seit-
dem Oliver Bierhoff als Manager
bei der Nationalmannschaft ist,
werden alle Hotels immer als Frei-
zeitoase mit unterschiedlichsten
Unterhaltungsangeboten vom

Tischtennis bis zum Kleinkino ge-
staltet.

In Ihrer Amtszeit haben Sie die
jahrzehntelange Vorzugsbehand-
lung der Springer-Zeitungen ein-
gedämmt. Alle wurden gleich be-
handelt. Jetzt ist das wieder an-
ders. Wesentliche Informationen,
wie in dieser Woche die drei
Streichkandidaten, erfährt „Bild“
zuerst. Braucht die deutsche
Mannschaft die Unterstützung
der „Bild“ wieder so dringend?

Zu der aktuellen Situation kann
und will ich nichts sagen. Mein
Prinzip war es in der Tat, immer
alle korrekt und gleich zu behan-
deln, ob die Journalisten von
„Bild“, „Kicker“, der F.A.Z. oder
einer Regionalzeitung kamen. Je-
der hat den gleichen Respekt ver-
dient. Deshalb konnte sich auch
die „Bild“-Zeitung nicht beschwe-

ren, dass ich sie schlecht behan-
delt habe.

Die heutige Spielergeneration re-
det mit der Presse nahezu aus-
schließlich in eingeübten Stan-
dardfloskeln. Aus Angst, etwas
Falsches zu sagen. Die Folge: Tef-
lon-Spieler, Langeweile. Wie
kommt man da wieder raus?

Es gibt schon noch gute und in-
haltsreiche Gespräche. Auf einer
Pressekonferenz mit 200 Besu-
chern ist das natürlich schwer mög-
lich. Deshalb habe ich immer ver-
sucht, möglichst viele Einzelinter-
views parallel zur Pressekonferenz
anzubieten. Da hat meistens die At-
mosphäre gestimmt, und man hat
sich echt unterhalten. Das hat al-
len Spaß gemacht, aber grundsätz-
lich stoßen die Spieler natürlich
auch in solchen Runden mit der
Ehrlichkeit an gewisse Grenzen.
Es stimmt schon: Im Blick auf die

medialen Folgen und eventuelle
Schlagzeilen ist jeder Spieler im
Zweifelsfall eher diplomatisch und
will nichts Falsches sagen. Oder er
hat eine klare Botschaft, die er
ohne Wenn und Aber endlich mal
loswerden will.

Legendär sind Ihre Saunagänge
zur Beruhigung unzufriedener
Auswechselspieler. Wer war Ihr
schwierigster Fall?

Das ist falsch so. Die Saunagänge
waren abendliche Unterhaltung.
Da war auch mal ein unzufriede-
ner Reservist dabei, mit dem ich
über seine Situation geredet habe.
Aber die Saunagänge waren nie
Therapie. Mal wurde viel Spaß ge-
macht, mal gab es relativ tiefe Ge-
spräche über Gott und die Welt.

Zu welchem Spieler haben Sie
noch heute das beste Verhältnis?

Dass ich mit Lukas Podolski oder
Cacau ein freundschaftliches Ver-
hältnis habe, ist ja nicht zu verleug-
nen. Es gibt bis zur Stunde so
zwei, drei Dutzend aktuelle und
ehemalige Nationalspieler, mit de-
nen ich weiterhin Kontakt habe.
Nicht täglich oder wöchentlich,
aber regelmäßig.

Was ist eine perfekte Turnier-
mannschaft?

Das Credo von Jogi Löw lautet von
jeher, dass für ein Turnier nicht die
besten Spieler wichtig sind, son-
dern das beste Team entscheidend
ist. Diesen Weg ist er wie schon Jür-
gen Klinsmann konsequent gegan-
gen. Wichtig ist deshalb parallel zu
allen sportlichen Qualitäten, dass
der Teamspirit im Kader stimmt. Je-
der muss sich über einen Sieg, ein
Tor oder eine gelungene Szene freu-
en, auch wenn er auf der Ersatz-
bank sitzt. Gerade der Teamgeist

hat sich zuletzt in Südtirol, so wur-
de es mir mehrfach berichtet,
enorm positiv entwickelt. Das ist
erst mal eine gute Basis. Obwohl es
derzeit noch einige Verletzungspro-
bleme gibt, bin ich optimistisch,
dass die deutsche Nationalmann-
schaft wieder zu den vier besten
Teams gehört. Mein Favorit ist Bra-
silien, aber ich würde mich natür-
lich riesig für Jogis Jungs freuen,
wenn sie am 13. Juli im Mara-
canã-Stadion von Rio mit dem
WM-Pokal in Händen die Ehren-
runde laufen würden.

Können die Spieler Sie notfalls an-
rufen in Brasilien? Haben die
Ihre Nummer noch?

Ja, selbstverständlich. Und einige
haben auch meine brasilianische
Handynummer. Das sind dann
aber private Gespräche. Als Kolum-
nist bin ich auch kein Newsjäger.
Es kommt mehr auf meine Mei-
nung an.

Erwarten Sie Kritik, wenn Sie
das Erscheinungsbild der DFB-
Elf kritisieren, für das Sie früher
selbst verantwortlich waren?

Entscheidend ist, dass die Sicht
von innen auf das DFB-Team und
die Beobachtung von außen von je-
her sehr oft unterschiedlich sind.
Und eins ist mir ganz wichtig: Na-
türlich habe ich auch mediale Tur-
bulenzen erlebt, und es lief nicht al-
les reibungslos, so dass ich mich
im Nachhinein gefragt habe, was
ich hätte besser machen können.
Wenn ich mich jetzt zu Wort mel-
de, will ich nicht nachtreten, wie
mir das schon unterstellt wurde,
sondern ich beurteile eben nach
bestem Wissen und Gewissen als
Außenstehender, der am Innenle-
ben nicht mehr beteiligt ist.

Sie waren früher für das Evangeli-
sche Jugendwerk als Jugendgrup-
penleiter auf Freizeiten mit Jungs
unterwegs. Hat Sie Ihre Zeit beim
DFB manchmal daran erinnert?
Haben Sie von Ihren Jugendgrup-
penerfahrungen profitiert?

Ja, absolut. Ob ich eine Gruppe
von 14- bis 16-jährigen Jugendli-
chen in den Alpen auf einen 4000
Meter hohen Berg führe und sie
dafür zuvor intensiv vorbereite
oder ein Team Weltmeister wer-
den will und dafür hart trainiert –
da gibt es viele Parallelen.

Nach dem legendären Sieg gegen
Argentinien haben Sie die Polonai-

se durch das Mannschaftshotel an-
geführt. Wer übernimmt diesen
Job heute?

Das war bei der WM 2010 in Süd-
afrika. Aber angeführt habe ich die
Polonaise nicht. Ich habe sie initi-
iert und als Ersten Mario Gómez
angeschoben. Er war also offiziell
der Anführer. Und dann wurden es
plötzlich immer mehr, auch Hotel-
angestellte waren dabei. Ein unver-
gessliches Erlebnis, denn so einen
souveränen und überzeugenden
Sieg wie gegen Argentinien damals
muss man auch feiern können. Mal
sehen, wer meine Nachfolge an-
tritt, wenn wieder eine Polonaise
angesagt ist . . .

Wie wird das denn für Sie sein bei
der WM – jetzt als Bittsteller
beim neuen Pressesprecher aufzu-
treten?

Ich werde nicht als Bittsteller auf-
treten. Frühzeitig habe ich fünf In-
terviewwünsche von jeweils drei
Minuten bis inklusive Viertelfinale
beantragt und gefragt, ob diese Be-
wegtbild-Einzelinterviews aus alter
Verbundenheit möglich sind. Mir
wurde signalisiert, dass die Medien-
politik des DFB solche Interviews
nur für Rechteinhaber wie ARD
und ZDF anbietet und ich deshalb
mit meinen Anfragen höchstens
über private Kanäle erfolgreich
sein kann. Das wird nicht mein
Weg sein. Entweder erhalte ich
eine offizielle Zusage, oder ich ver-
zichte darauf. Wenn dann Poldi
oder jemand anderes kommt und
sagt von sich aus „Lass uns mal ein
Interview machen!“, dann werde
ich spontan entscheiden . . .

Wie geht das überhaupt, zwei Mal
die Seiten zu wechseln: Journa-
list, Pressesprecher, Journalist.
Gab es das schon mal? Ist das
nicht etwas unseriös?

Es ist nicht das erste Mal, dass so
was passiert. Unseriös finde ich das
nicht. Fußball ist mein Leben. Ich
kann ja nicht meine Leidenschaft
aufgeben, nur weil vom DFB vor
zwei Jahren entschieden wurde,
dass man sich von mir trennen
will. Es ist ja damals vieles berich-
tet worden. Ich habe und werde
mich nie zu den Hintergründen
äußern. Aber das kann ja nicht
bedeuten, dass ich mich durch den
DFB-Abschied in die berufliche
Bedeutungslosigkeit befördern und
mundtot machen lasse.

Interview Volker Weidermann

38 Patente meldete Google im Jahr
2007 an. 2013 waren es knapp 2000.
Auch bei Firmenzukäufen legte
der Konzern seit vergangenem
Jahr ordentlich zu, allein der Ther-
mostat-Hersteller Nest war Goo-
gle im April 3,2 Milliarden Dollar
wert. Ein Blick auf die jüngsten Fir-
men- und Patenterwerbe.

Satelliten: Aktuellen Berichten zu-
folge plant Google ein Milliarden-
programm zum Aufbau eines eige-
nen Satellitennetzwerks. Der Kon-
zern möchte 180 kleine, hocheffi-
ziente Satelliten in die Umlauf-
bahn schießen, die Daten bis in die
hintersten Winkel der Erde sen-
den können.

Drohnen: Erst im April hat Google
das Luftfahrtunternehmen Titan
Aerospace gekauft. Die Firma ent-
wickelt solarbetriebene Drohnen,
die bis zu fünf Jahre ununterbro-

chen in der Luft sein und dabei
vier Millionen Kilometer zurückle-
gen können. Geeignet sind die effi-
zienten Flieger als mobile Sende-
stationen, aber eben auch zur
punktgenauen Totalüberwachung.

Roboter: 2013 kaufte Google gleich
ein ganzes Arsenal an Robotik-Fir-
men, darunter auch Boston Dyna-
mics, den Marktführer bei der Ent-
wicklung von autonomen Militär-
robotern. Zum Inventar der Firma
gehören Prototypen wie „Wild-
cat“, ein kopfloses Stahlpferd, das
galoppieren kann. Das kleinere
Vierbeiner-Modell „Cheetah“ er-
reicht Spitzengeschwindigkeiten
von 47 Kilometern pro Stunde und
ist damit schneller als Usain Bolt.
Der 1,90 Meter große und 150 Kilo
schwere Zweibeiner „Atlas“ ist
zwar noch etwas behäbiger, kann
dafür aber über unebenes Gelände

laufen. Einer humanoiden Maschi-
ne, wie man sie aus den Termina-
tor-Filmen kennt, kommt er be-
reits erstaunlich nah.

Künstliche Intelligenz: Im Januar
kaufte Google die britische Soft-
warefirma DeepMind für rund 650
Millionen US-Dollar. DeepMind
entwickelt lernfähige Algorithmen
mit Schwerpunkt auf sogenanntem
„Deep Learning“, das Computern
ermöglichen soll, komplexe Bedeu-
tungen in Bildern und Sprache zu
verstehen.

Kontaktlinsen: Kaum ist die Goo-
gle-Brille auf dem Markt, scheint
sie schon wieder veraltet zu sein. In
Zukunft möchte Google Kontakt-
linsen mit Kamerafunktion entwi-
ckeln. Ein entsprechendes Patent
meldete das Unternehmen schon
im Oktober 2012 an. Die Linsen sol-
len wie ein Bildschirm auf der Netz-

haut funktionieren, der mit Gesten
und Augenbewegung steuerbar ist.
Ob Google einem dann auch perso-
nalisierte Werbung ins Auge sen-
det, lässt sich zumindest begründet
vermuten. 2013 patentierte Google
eine Software, die analysieren
kann, welche Produkte der Nutzer
anschaut und dabei die Weitung
der Pupillen misst.

Das Mikrofon-Tattoo: Im Rahmen
der 12,5 Milliarden Dollar schwe-
ren Übernahme des Handyherstel-
lers Motorola erwarb Google ein
Konvolut von 17 000 Patenten.
Darunter befinden sich auch exoti-
sche Patente wie das auf ein elek-
tronisches Tattoo, das am Hals auf-
getragen wie ein Headset-Mikro-
fon funktionieren soll. Außerdem
könnte das Tattoo Hautreaktionen
messen und auf diese Weise als Lü-
gendetektor dienen.

Der Streetview-Gehstock: Für
Wanderfreunde hat sich Google ei-
nen Gehstock mit Standortsensor
und Kamera ausgedacht, der jedes
Mal ein Foto schießt, wenn man ei-
nen Schritt macht und den Geh-
stock aufsetzt. Das seit Oktober
2011 patentierte Gimmick soll auch
dazu dienen, Gebiete auf Google
Streetview zu erschließen, in die
Googles Kameraautos nicht vor-
dringen können.

Der sprechende Schuh: Auch in
smarte Modeaccessoires hat Goo-
gle bereits investiert. 2013 stellte
der Konzern einen Schuh vor, der
die Bewegungsdaten seines Trä-
gers sammelt und auswertet. Über
einen integrierten Lautsprecher
kann der Schuh kommunizieren
und Empfehlungen aussprechen,
mal wieder Sport zu machen.
FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

Die Saunagänge
waren keine
Therapie
Harald Stenger war viele Jahre
Pressechef des DFB. Kaum einer kennt
die Nationalspieler so gut wie er.
Jetzt fährt er als Berichterstatter nach
Brasilien: Über das Journalistenleben
während einer Fußballweltmeisterschaft

Harald Stenger mit Bastian Schweinsteiger bei einer Pressekonferenz 2010 in Südafrika . . . . . . und mit Manuel Neuer nach dem Sieg im Spiel um Platz drei  Fotos Augenklick

„Ich wollte unseren
Manager schützen.
Die Argentinier
traten mir ständig
in die Beine. Es tat
weh, als wäre ich
von Dreschflegeln
getroffen worden.“

Googles
Gruselkabinett
Suchen war gestern. Heute arbeitet
der IT-Riese an selbstfahrenden
Autos und Datenbrillen. Was kommt
als Nächstes?
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Vox 8.55 Simply the Best! – 40
Jahre Tina Turner 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
14.30 Goodbye Deutschland! Die
Auswanderer 15.30 Ticket ins
Abenteuer (2/3) 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt 17.00 Auto
Mobil 18.15 Die Beet-Brüder 19.15
Ab ins Beet! Die Garten-Soap 20.15
Das perfekte Promi-Dinner 23.05
Prominent! 23.45 Ab ins Beet! Die
Garten-Soap 0.50 Die Beet-Brüder

KIKA 8.50 neuneinhalb – Deine
Reporter 9.00 Checker Can 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
Schneewittchen – und die sieben
Zwerge. Dt. Märchenfilm, 2009
13.00 Linus im Sommer (1/6). Die
Angelwette. Norweg. Familienfilm,
2004 13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick 14.10 Fluch des
Falken 15.00 Krimi.de/Erfurt – Ne-
benan 15.45 Trickboxx 16.00 Willi
will’s wissen 16.25 Flipper & Lopa-
ka – Auf Jagd nach der Neptun-Sta-
tue. Austral. Animationsfilm, 2005
17.35 1, 2 oder 3 18.05 Pettersson
und Findus 18.15 Pinocchio 18.40
Laban, das kleine Gespenst 18.50
Sandmännchen 19.00 Peter Pan –
Neue Abenteuer 19.25 pur+ 19.50
logo! spezial 20.00 How to Be Indie
20.25 Baxter 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 9.45 Die Miami Cops.
Ital. Actionkomödie, 1985 11.45
Motorsport. ADAC GT Masters.
Warm-up. Live 12.00 Motorsport.
ADAC GT Masters. Das Rennen.
Live vom Red Bull Ring in Spiel-
berg (A) 13.10 Die rechte und die
linke Hand des Teufels. Ital. Wes-
ternkomödie, 1970 15.40 kabel
eins news 15.50 Der Dicke in Mexi-
ko. Span./ital./franz. Westernko-
mödie, 1972 17.45 Fußball. Das
ran-Jahrhundertspiel. Deutsch-
land (Altstars) – Portugal (Alt-
stars). Live 20.15 K1 Reportage
spezial – Gaumenschmaus Global
22.10 Abenteuer Leben spezial
0.00 Mein Revier 2.10 Motorsport

RTL 2 8.25 Frauentausch 10.05
Die Wollnys – Eine schrecklich gro-
ße Familie! 11.40 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.25 Teenie-Mütter – Wenn
Kinder Kinder kriegen 15.05 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 17.00 Schau dich schlau!
18.00 Grip – Das Motormagazin
19.00 Die Autoeintreiber (2) 20.00
News 20.15 Push. Amerik./kanad.
Science-Fiction-Film, 2009 22.15
Jennifer’s Body. Amerik. Horrorko-
mödie, 2009 0.25 Dexter

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Gemeinde und Missionswerk
Arche 11.59 Dauerwerbesendung

15.00 Rüttens Bullshit Universum
(2) 15.30 Leider geile Werbeclips!
(7) 16.00 Leider geile Werbeclips!
16.20 Oscar. Franz. Komödie, 1967
18.05 Onkel Paul, die große Pflau-
me. Franz./ital. Fantasykomödie,
1969 19.45 Kalkofes Mattscheibe
Rekalked XL 20.15 Der Supercop.
Amerik./span./it. Fantasykomö-
die, 1980 22.25 American Fighter
IV – Die Vernichtung. Amerik. Ac-
tionfilm, 1990 0.25 Blue Tiger.
Amerik./jap. Actionthriller, 1994

ZDF Neo 7.40 Neuseeland
von oben – Ein Paradies auf Erden
(1–5/5) 11.20 Dell & Richthoven
(1/4) 12.50 Denninger – Der Mallor-
cakrimi (1/6) 15.00 Ihr Auftrag, Pa-
ter Castell (1/6) 17.15 Wilsberg
und der letzte Anruf. Dt. Krimi,
2002 18.45 Wilsberg und die Tote
im See. Dt. Kriminalfilm, 1999
20.15 Tod einer Brieftaube. Dt. Kri-
minalfilm, 2011 21.45 Mörderische
Jagd. Dt. Krimikomödie, 2013
23.15 Der Kommissar

Super RTL 8.15 Woozle
Goozle 8.45 Scooby-Doo! 9.10 Tom
und Jerry 9.35 Die Dschungelhel-

den 10.00 Go Wild! 10.30 Die Su-
perschurkenliga 11.00 Ninjago
11.15 Cosmo & Wanda 11.30 Anas-
tasia. Amerik. Zeichentrickfilm,
1997 13.00 Barbie in: Die 12 tan-
zenden Prinzessinnen. Amerik.
Animation, 2006 14.25 Barbie als
Rapunzel. Amerik. Animations-
film, 2002 15.50 Star Wars: the Clo-
ne Wars 17.20 Ninjago 17.50 Scoo-
by-Doo! 18.15 Go Wild! 18.45 WOW
Die Entdeckerzone 19.15 Tom und
Jerry 19.45 Angelo! 20.15 Der Ball
ist rund – Das große Upps! Fußball-
Special 22.10 Columbo. TV-Krimi-
nalfilm, Amerik. 1975 23.40 Bos-
ton Legal 0.25 Shop24Direct

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 buten
un binnen 11.00 Hallo Niedersach-
sen 11.30 Norwegen, Schweden,
Lappland 12.00 Die Küsten des Nor-
dens 13.30 D’Artagnans Reise von
Warder nach Frankreich 14.00 Fuß-
ball. Bundesliga der Frauen. VfL
Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt. Live
16.00 Feiertag! 16.30 Rainer Sass:
So isst der Norden 17.00 Bingo!
18.00 Meine Kindheit an der Nord-

see 18.45 Das! Kochstudio 19.30
Neues aus Büttenwarder 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich XXL 21.45 Die NDR Quiz-
show 22.30 Ina Müller auf Tour
0.15 Ondine. Ir./am. Drama, 2009

RBB 9.00 Benno macht Ge-
schichten (1/2). Dt. Komödie,
1982 10.15 Die schönsten Branden-
burger Landschaften 11.00 Die
coolsten Trecker 12.30 Einfach ge-
nial 12.55 Die Jagd nach dem
Glück 13.25 Abenteuer Havel 14.55
Liebe wie am ersten Tag. Dt. Komö-
die, 2005 16.25 Baron Münchhau-
sen (1/2). Dt. Abenteuerfilm, 2012
18.10 Die rbb-Reporter 18.40 Bil-
derbuch 19.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Die Küsten des Nordens
21.45 rbb aktuell 22.00 19. Karne-
val der Kulturen 2014 22.45 Red
Rock West. Amerik. Thriller, 1993
0.15 Lindenstraße

WDR 9.00 Lindenstraße 9.30
Wunderschön! 11.00 Sommer in
Rom. Dt. Komödie, 2013 12.30 Dat
nennt man Camping. Dt. Schwank,
2014 14.00 Plasberg persönlich

15.25 Fit mit Könnes 15.55 Mit
Schüppe und Schere 16.25 Die 30
beliebtesten Urlaubsziele der
Nordrhein-Westfalen. Dt. Doku-
mentarfilm, 2011 17.55 Himmli-
sche Gerichte (2) 18.25 Flussge-
schichten – Die untere Ruhr 19.10
Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit-
Geschichten 20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! 21.45 Gags
am laufenden Band (3/9) 22.15
Gerburg Jahnke – Lachgeschich-
ten (2/8) 23.15 Prix Pantheon
2014 – Wettbewerb (4/4) 23.45
Robbie Williams – Let’s swing
again! 0.45 Rockpalast

MDR 8.40 Die Sorben 9.10
Abenteuer Egerland (2/5) 9.35
Abenteuer Egerland (3/5) 10.00
Schneeweißchen und Rosenrot.
Dt. Märchenfilm, 2012 11.00 Heint-
je – Einmal wird die Sonne wieder
scheinen. Dt. Familienfilm, 1970
12.30 Viechereien. Dt. Komödie,
1977 13.55 Wildes Dresden 14.40
Gegen den Strom 15.25 Weltreisen
16.00 Hit auf Hit 17.30 Auf schma-
ler Spur 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Unser Sandmänn-
chen 19.00 MDR Regional 19.30

MDR aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Sagenhaft – Rügen 21.45 Aktuell
22.00 Brettsegeln in der DDR 22.45
Jedes Jahr im Juni. Dt. Romanze,
2013 0.15 Zugvogel am Sund. Dt.
Drama, 1979 1.40 Gottes geheim-
nisvolle Krieger

Hessen 8.30 Erika Pluhar –
Trotzdem. Mein Leben. Dt. Doku-
mentarfilm, 2013 10.00 Horizonte
10.30 Die beliebtesten Wanderwe-
ge der Hessen 12.00 Traumhäuser
zwischen Rheingau und Reinhards-
wald 12.45 Filme von gestern 13.30
Heimspiel! extra. Tischtennis:
Mannschaftsmeisterschaft, Fina-
le, Borussia Düsseldorf – TTC Ful-
da-Maberzell / Fußball: Bundes-
liga der Frauen, VfL Wolfsburg –
1. FFC Frankfurt. Live 16.30 Hes-
sens schönste Bahnhöfe 18.00 Dol-
les Dorf: Finale! Hessen sucht das
Dorf des Jahres 2014 (5/5) 19.30
Hessenschau 20.00 Tagesschau
20.15 Zug um Zug: Schöne Bahn-
strecken in aller Welt 21.45 Das
große Hessenquiz 22.30 Dings vom
Dach 23.15 Straßen-Stars 23.45
Wer weiß es? XXL 1.15 Ich trage ei-
nen großen Namen

SWR 8.15 Unterwegs im
Schwarzwald – Deutschlands schö-
ner Süden 9.00 Graukäs’ und Kris-
talle – Das Ahrntal 9.45 Drama am
Gipfel (1/2) 10.30 Wieder daheim.
Dt. Drama, 2008 12.00 Eisenbahn-
Romantik 12.45 Das Mittelalter im
Südwesten 13.30 Das Brenners
15.00 Eine Gartenreise durchs El-
sass 15.45 Unsere schönsten Adels-
gärten 16.30 Adel im Südwesten
17.15 Wildes Deutschland 18.00
SWR Landesschau aktuell 18.15
Ich trage einen großen Namen
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fallers
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Musikali-
sche Reise nach Mallorca 21.45
Sport 22.32 Die besten WM-Spieler
23.15 Blutige Spur. Amerik. Wes-
tern, 1969 0.50 Der Mann aus Lara-
mie. Amerik. Western, 1955

Bayern 8.30 Das blaue Licht.
Dt. Märchenfilm, 2010 9.30 Statio-
nen. Dokumentation 10.15 Zeit
und Ewigkeit 10.30 BR-Klassik:
KlickKlack 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Melodien der
Herzen 13.00 Gernstls kulinari-
sche Ermittlungen (1/3) 13.45 Der
letzte Patriarch (1/2). Dt. Drama,
2010 15.15 Welt der Tiere 15.45
weiß blau – Rund um Münchberg
16.15 Fernweh 16.45 Rundschau
17.00 herzhaft & süß 17.30 Alpen-
Donau-Adria 18.00 Aus Schwaben
und Altbayern 18.45 Rundschau
19.00 Gernstls kulinarische Ermitt-
lungen (2/3) 19.45 Musi und Gsang
imWirtshaus 20.15 Bauernprinzes-
sin (1/3). Österr. Heimatfilm, 2004
21.45 Rundschau-Magazin 22.00
65. Sudetendeutscher Tag in Augs-
burg 22.15 Schlaflos in Seattle.
Amerik. Liebeskomödie, 1993
23.55 Drachenläufer. Amerik. Dra-

ma, 2007 1.55 Der letzte Patriarch
(1/2). Dt. Drama, 2010

Phoenix 8.15 Skandal Royal
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein
und Blome 12.00 Internationaler
Frühschoppen 12.45 Internationa-
ler Frühschoppen – nachgefragt
13.00 Forum Wirtschaft 14.00 His-
torische Ereignisse 16.15 Am Ende
der Welt 17.00 Länderforum 18.00
Das Franziskus-Experiment 18.30
Weltwunder Cheops-Pyramide
19.15 Amarna 20.00 Tagesschau
20.15 Traumland Kanada 21.45 Bra-
silien vor dem Anpfiff 22.30 Sehn-
suchtsland Brasilien 23.15 Ich bin
jetzt Mann. Punkt! 0.00 ForumWirt-
schaft 1.00 Traumland Kanada

n-tv 8.10 PS – Das Automaga-
zin 9.30 Auslandsreport 10.10 Ga-
lapagos 11.10 Unter Wasser 12.10
Superstürme13.05 Deluxe 14.10
Das Nostradamus-Buch 16.10 Hein-
rich VIII. – Der Tyrannen-König
18.30 PS – Die Rallye WM 19.05 Wis-
sen 20.05 Der Dino-Code 21.05 Das
letzte Geheimnis der Dinosaurier
22.05 Jurassic Park: Los Angeles
23.10 Wissen 0.05 Vulkane 1.00 Un-
ter Wasser

N24 8.05 Die Transporter –
Let’s move it! 9.10 Begegnung im
All 10.10 Der Stratos-Sprung 12.15
Aliens 14.00 Geheimnisse des Welt-
alls 15.15 Kronzucker unterwegs
in Brasilien 16.10 Die Erde 18.05
Die Reise der Kontinente 19.05 son-
nenklar.tv 20.05 Black Ops 21.05
Schule der Krieger 22.05 Las Ve-
gas County Jail – Auf der dunklen
Seite der Glitzermetropole 23.00
Ross Kemp: Extreme World 0.55
Las Vegas County Jail 1.35 Las
Vegas

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Die PS-Profis 9.25 Doppel-
pass 10.25 Hockey. WM. Deutsch-
land – Neuseeland. Live 12.00 WM
aktuell spezial 12.55 Bundesliga
pur Klassiker 14.25 Hockey. WM.
Damen, USA – Deutschland. Live
16.00 Basketball. BBL. Finale, FC
Bayern München – ALBA Berlin.
Live 18.10 Rallye 18.40 Die PS-Pro-
fis Wien 19.40 Hockey. WM. Her-
ren, Pool B: Südafrika – Niederlan-
de. Live 21.15 Darts. World Cup. Fi-
nale. Live 23.30 Formel 1 23.54 Die
Rene Schwuchow Show 0.45 Tele-
shopping

Eurosport 8.30 Tennis 9.00
Tennis 10.00 Tennis 11.00 Touren-
wagen. FIA-WM. Live 12.00 Touren-
wagen. FIA-WM. Live 13.00 Tennis
13.30 Radsport. Critérium du Dau-
phiné. 1. Etappe. Live 15.00 Tennis
17.30 Tennis 18.00 WATTS 18.15
Fußball 19.45 Superbike 20.30
Sports Insiders 21.30 Tennis 23.00
Tennis 23.30 Motorsport Weekend
Magazin 23.45 WATTS 0.00 Rad-
sport 1.15 Motorsport Weekend
Magazin

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

23.15 Tagesthemen
23.30 Die Päpstin Dt./engl./

ital./span. Drama mit
Johanna Wokalek. Regie:
Sönke Wortmann, 2009

1.53 Tagesschau
1.55 WM extra

Klassiker: 70er „Mexiko,
München und Cordoba“

23.15 ZDF-History
Hitlers Geheimwaffenchef
– Auf den Spuren von
Hans Kammler

23.45 heute
23.50 Precht Kampfzone Natio-

nalstaat – Brauchen wir
noch Grenzen? Zu Gast:
Klaus von Dohnanyi

0.25 Steven Seagal: Driven to
Kill Amerik./kanad./russ.
Actionfilm mit Steven Sea-
gal. Regie: Jeff King, 2009

2.05 Steven Seagal: Auf
brennendem Eis
Amerik. Actionthriller mit
Steven Seagal. Regie:
Steven Seagal, 1994

0.10 Knockin’ on Heaven’s
Door Dt. Krimikomödie
mit Til Schweiger. Regie:
Thomas Jahn, 1997

1.50 Jerry Cotton
Dt. Krimikomödie, 2010

3.30 Knockin’ on Heaven’s
Door
Dt. Krimikomödie, 1997

1.20 Hard Corps Amerik.
Actionfilm, 2006. Ex-Box-
weltmeister Barclay fürch-
tet um sein Leben und
engagiert den Kriegs-
veteran Sauvage, der ein
Bodyguard-Team bilden
soll. Sauvage verliebt sich
in Barclays Schwester.

23.30 Die Brüder Löwenherz
Schwed. Kinderfilm mit
Staffan Götestam. Regie:
Olle Hellbom, 1977

1.00 Rasmus und der Vaga-
bund Schwed. Kinderfilm.
Regie: Olle Hellbom, 1981

2.30 19. Karneval der Kulturen
2014

23.15 Deborah Colker und der
Tanz am Zuckerhut

0.10 Aus der Wiener Staats-
oper: Capriccio
Dt./österr. Oper von
Richard Strauss

2.55 Vox Pop
Sondersendung Fußball

3.20 Der letzte Zeuge

D
er Akkordnachrichten-
dienst „Meedia“ verschick-
te am Mittwoch per „Son-

dernewsletter“ einen Link zu ei-
nem Artikel über den Streit der On-
line-Chefs von „Bild“ und „Focus“.
„Bild.de“-Chef Julian Reichelt
wirft seinem „Focus Online“-Kolle-
gen Daniel Steil vor, die gebühren-
pflichtigen Inhalte von „Bild plus“
zu klauen, umzuschreiben, „durch
die berüchtigte Focus.de-Google-
Optimierung laufen“ zu lassen
und anschließend im Internet zu
verschenken. Tatsächlich beweist
die Redaktion von „Focus Online“
eine bemerkenswerte Skrupellosig-
keit, wenn es darum geht, fremde
Texte auszubeuten, nicht nur die
von „Bild“. Dem ehemaligen
„Bild“-Kollegen Steil wirft Rei-
chelt vor: „Er ist auf die dunkle Sei-
te gewechselt.“ Nun könnte man
natürlich lange im Archiv recher-
chieren, wie man auf der von
„Bild“ aus hellen Seite mit Inhal-
ten anderer Verlage umgeht; man
kann aber auch einfach den nächst-
besten Artikel anklicken. Am Mitt-
woch machte die Online-„Bild“ un-
ter anderem mit einer Geschichte
über die Wiederaufnahme der Su-
che nach der verschwundenen
Maddie McCann auf. „Bild“ be-
richtete, wie die britische „Daily
Mail“ berichtete, dass Polizisten
mit den Händen auf einem Fußball-
feld in der Nähe des Apartments
der Familie nach dem vermissten
Mädchen graben und dass die El-
tern stetig von Scotland Yard infor-
miert werden würden und für
„wichtige Neuigkeiten“ gewappnet
seien. Die Grabungen sollen „laut
portugiesischen Medienberichten
fünf bis sieben Tage dauern“,
schreibt „Bild“, wobei nicht klar
ist, ob diese Information direkt
von portugiesischen Medien
stammt oder ebenfalls von der
„Daily Mail“, die das genau so
schreibt. Bei „Meedia“ war der
Streit das Thema der Woche. Er-
schienen war das Interview, in dem
Reichelt seiner Erregung Luft
macht, allerdings ursprünglich
beim Branchendienst „Turi2“.

* * *

Für einen kurzen Moment sah es
am Freitag so aus, als ob Jörg
Kachelmann die richtige Form
der Revanche für die Berichterstat-
tung von Alice Schwarzer von sei-
nem Prozess im Jahr 2010 gefun-
den hätte: Auf Twitter bewarb er
sich um einen Posten als Gerichts-
reporter, sollte sie wegen ihrer
Steuerhinterziehung angeklagt wer-
den. Für einen langen auch: Dass
sein Angebot nicht ganz ernst ge-
meint war, wollten bis zum Abend
viele Medien sicherheitshalber
nicht ganz so schnell vermelden.
Derweil warten viele noch darauf,
dass sich auch die Vorabmeldung
des „Focus“ als Scherz herausstellt:
Nach Informationen des Magazins
plant das ZDF nach dem Ende von
„Wetten, dass . . .?“ eine neue
„Show-Offensive“ mit zwölf
Abendshows. Moderiert von
Johannes B. Kerner.

* * *

Das „Kicker“-Sonderheft zur WM
kann inzwischen jeder sechsjährige
Fußballfan auswendig. In dieser
Woche erschien endlich auch das
Sonder-E-Book der Kollegen von
„Spielverlagerung.de“, eine Art
Taktikporno für alle Zuschauer,
die lieber über die Feinheiten des
Ballbesitzfußballs und den Unter-
schied zwischen 4-3-3 und 4-2-3-1
diskutieren als über deutsche Tu-
genden und die richtige Einstel-
lung. 363 Seiten mit taktischen Ana-
lysen aller Teams und den herr-
lichsten Ein-Satz-Porträts des deut-
schen Sportjournalismus – und
zwar von sämtlichen Spielern: Da
gibt es den „Pfeilschnellen Tiefen-
sprinter mit starkem ersten Kon-
takt“ oder den „Allrounder und ge-
nialen Unterzahl-Nadelspieler“,
den „Unterstützend umherdriften-
den 1,96m-Mittelstürmer“, oder
den „Gott des Halbraumdribb-
lings“, den „Vorstossenden raum-
füllenden Achter“ mit „hohem Ge-
fahrenradius“ oder den „dominan-
ten, verteilenden Zweitdrittelspiel-
macher“. Vielleicht könnte jemand
das Heft noch schnell dem ZDF-
Kommentatoren Béla Réthy schi-
cken, der im Interview mit der
„Zeit“ diese Woche mit seinem
Nachhilfebedarf kokettierte: „Ich
schaue auch immer nach abkippen-
den Sechsen oder anderen takti-
schen Volten“, sagte er, „aber ent-
decke sie meistens auch nicht.“

The Ides of March, Pro Sieben 20.15 Es ist immer wieder erstaunlich, welch spannende Kinofilme sich über ame-
rikanische Wahlkämpfe machen lassen, wogegen einen das nackte Entsetzen bei der Vorstellung eines deutschen Wahlkampffilms packt. Na-
türlich liegt das daran, dass George Clooney, der hier auch Regie geführt hat, als Gouverneur sehr wählbar erscheint, auch wenn es da
schmutzigen Tricks auszuweichen gilt, worauf sich smarte Typen wie Stephen (Ryan Gosling) gut verstehen.  Illustrationen Kat Menschik

8.35 Tiere bis unters Dach 9.00
Tiere bis unters Dach 9.30 Tiere
bis unters Dach 9.55 Tagesschau
10.00 Ev. Gottesdienst zum
Pfingstsonntag 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.05 Das kann
doch unseren Willi nicht erschüt-
tern. Dt. Komödie, 1970 13.25
Aber jetzt erst recht. Dt. Drama,
2010 14.55 Tagesschau 15.00 Pfar-
rer Braun. Dt. Krimi, 2007 16.30
Pfarrer Braun: Die Gärten des
Rabbiners. Dt. Krimi, 2008

6.20 Coco 7.05 Die Biene Maja
7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina (7) 8.10 Löwenzahn 8.35 Lö-
wenzahn Classics 8.59 Anders
fernsehen 3Sat 9.00 sonntags
9.30 Katholischer Pfingstgottes-
dienst 10.30 Peter Hahne 10.57
heute 11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Bares für Rares 14.00 Der
Party-Profi Nelson Müller (6/6)
14.45 planet e. 15.15 heute 15.20
Mamma Mia! Amerik./engl./dt.
Musikkomödie mit Meryl Streep,
2008

6.30 Alles Atze 7.00 Ritas Welt
7.30 Ritas Welt 8.00 Monk: Mr.
Monk findet einen besten Freund.
Krimiserie 8.50 Monk: Mr. Monk
als Butler? Krimiserie 9.45 Psych
(8): Shawn gegen Das Rote Phan-
tom. Krimiserie 10.40 Psych (9):
Tiere, Menschen, Endstationen.
Krimiserie 11.35 Ein Zwilling
kommt selten allein. Amerik. Ko-
mödie. Regie: Nancy Meyers,
1998 14.00 Der Prinz & ich. Ame-
rik./tschech. Liebeskomödie. Re-
gie: Martha Coolidge, 2004

6.50 Lauras Stern und der geheim-
nisvolle Drache Nian. Dt. Animati-
onsfilm, 2009 8.00 Weck-up. U. a.:
Die zwei Gesichter des Glücks:
Millionärsleben vs. Nonnenleben
9.00 So gesehen – Talk am Sonn-
tag 9.20 Wo die wilden Kerle woh-
nen. Amerik. Abenteuerfilm, 2009
11.15 Daddy ohne Plan. Amerik.
Komödie, 2007 13.30 G-Force –
Agenten mit Biss. Amerik. Fanta-
sykomödie, 2009 15.15 Shrek der
Dritte. Amerik. Animationsfilm,
2007

6.00 Malcolm mittendrin 6.25
Scrubs – Die Anfänger 6.45
Scrubs – Die Anfänger 7.05 Two
and a Half Men 7.30 Two and a
Half Men 8.00 The Big Bang Theo-
ry 8.25 The Big Bang Theory 8.50
How I Met Your Mother 9.15 How I
Met Your Mother 9.45 TV total Au-
toball Weltmeisterschaft 2014
13.40 Spiel ohne Regeln. Amerik.
Sportfilm mit Adam Sandler. Re-
gie: Peter Segal, 2005 15.55 Klick.
Amerik. Komödie mit Adam Sand-
ler. Regie: Frank Coraci, 2006

7.50 Unterwegs zum Nordkap:
Winterreise durch Skandinavien
9.20 Europas Urwälder: Unberühr-
tes Lappland (1/5) 10.05 Leben
über den Wolken (5/5) 10.45
Traumstädte: Stockholm (6/6)
11.30 Karlsson auf dem Dach.
Schwed. Kinderfilm, 1974 13.00
Wir Kinder aus Bullerbü. Schwed.
Kinderfilm, 1986 14.25 Neues von
uns Kindern aus Bullerbü.
Schwed. Kinderfilm, 1987 15.45
Ferien auf Saltkrokan. Schwed.
Kinderfilm, 1968

6.20 Biomimikry – Natürlich geni-
al! 7.15 360˚ 8.00 Fluch des Fal-
ken 8.25 Die Brüder Montgolfier
und der Heißluftballon 8.40 Schau
in meine Welt 9.05 Kleine Hände
im Großen Krieg (7/8) 9.30 Jour-
nal Junior 9.45 Phantome der
Tiefsee 10.30 Belle France (1/5)
11.20 Abgedreht! 12.00 Meine
Stadt 12.25 Philosophie 12.55
Square 13.20 360˚ 14.15 Belle
France 15.00 Des Kaisers ewige
Armee 15.50 Chinas geheimnisvol-
le Pyramiden 16.45 Metropolis

VON HARALD STAUN

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Nasse Sachen. Dt.

Kriminalfilm mit Simone
Thomalla, Martin Wuttke,
2011. In einem Industrie-
gebiet wird die Leiche des
Gebrauchtwagenhändlers
Jannis Kerides gefunden.
Für die Leipziger Haupt-
kommissare Eva Saalfeld
und Andreas Keppler deu-
tet alles auf eine Ausein-
andersetzung unter krimi-
nellen Autoschiebern hin.

21.45 Sherlock – Im Zeichen
der Drei Engl. TV-Kriminal-
film mit Benedict Cumber-
batch, 2014

20.15 Lebe lieber italienisch!
Dt./ital. Drama mit Ales-
sandro Preziosi, Tanja
Wedhorn, 2014. Die Ehe
des Italieners Paolo mit
der Deutschen Martina
steht vor dem Aus. Trotz-
dem begleitet sie ihn in
seine Heimat. Dort gilt
es, die familiäre Oliven-
Plantage, und vielleicht
auch ihre Liebe, vor dem
Aus zu retten.

21.45 heute
21.50 Bella Block Das Schwei-

gen der Kommissarin
(1/2). Dt. Kriminalfilm mit
Hannelore Hoger, 2008

20.00 Formel 1 Großer Preis
von Kanada: Das Rennen.
Live aus Montreal Der
Circuit Gilles Villeneuve in
Montreal bleibt etwas
Besonderes. Der beliebte
Kurs zeichnet sich vor
allem durch den enormen
Bremsen-Verschleiß aus.

21.45 Formel 1 Großer Preis
von Kanada: Sieger-
ehrung und Highlights

22.15 Michael Schumacher –
Sein schwerster Kampf
Dokumentation

22.45 Safe – Todsicher
Amerik. Actionthriller mit
Jason Statham, 2012

20.15 Wickie auf großer Fahrt
Dt. Kinderfilm mit Jonas
Hämmerle. Regie: Chris-
tian Ditter, 2011. Der
Schreckliche Sven ent-
führt Wickies Vater Hal-
var. Nun muss Wickie ihn
vertreten und die Wikin-
ger auf eine Befreiungs-
mission führen, der sich
auch die geheimnisvolle
Svenja anschließt.

22.10 Jerry Cotton Dt. Krimi-
komödie, 2010. Dem FBI-
Ermittler Jerry Cotton
soll der Mord am New
Yorker Unterweltboss Ser-
rano angehängt werden.

20.15 The Ides of March – Tage
des Verrats Amerik.
Drama mit Ryan Gosling.
Regie: George Clooney,
2011. Gouverneur Morris
kämpft gegen seinen Par-
teikollegen Ted Pullman
um die Präsidentschafts-
kandidatur. Morris’ Bera-
ter Meyers wird vom politi-
schen Gegner umworben
und Opfer einer Intrige.

22.30 Shutter Island Amerik.
Thriller, 2010. Zwei FBI-
Ermittler sollen das Ver-
schwinden einer Psychia-
trie-Patientin auf einer
abgelegenen Insel klären.

20.15 Ronja, die Räubertochter
Schwed./norweg. Abenteu-
erfilm mit Hanna Zetter-
berg, Dan Håfström.
Regie: Tage Danielsson,
1984. Ronja, die Tochter
des Räuberhauptmanns
Mattis, und Birk, der Sohn
von dessen Feind, schlie-
ßen Freundschaft. Als die
Eltern weitere Treffen
untersagen, laufen die
Kinder weg.

22.15 Meisterdetektiv Kalle
Blomquist lebt gefährlich
Schwed. Kinderfilm mit
Malte Forsberg, Josefin
Årling, 1996

20.15 Mathilde – Eine große Lie-
be Franz./amerik. Drama
mit Audrey Tautou, Gas-
pard Ulliel. Regie: Jean-
Pierre Jeunet, 2004. Ers-
ter Weltkrieg. Der junge
Manech wird wegen Fah-
nenflucht verurteilt und
zwischen den deutsch-
französischen Fronten
ausgesetzt. Alles spricht
dafür, dass er gefallen ist.
Einzig seine Verlobte
Mathilde gibt die Hoff-
nung nicht auf.

22.20 Die Schönen der Nacht
Oder das Ende der Belle
Epoque

DIE LIEBEN KOLLEGEN

18.00 WM extra Live aus Rio de
Janeiro (BRA)

18.40 Tagesschau
18.43 Gewinnzahlen
18.45 Lindenstraße Soap. Helga

freut sich, dass ihre Enke-
lin Lea im Internat neue
Freunde gefunden hat
und bald das Abitur ma-
chen will. Was Helga nicht
ahnt: Leas neue Freunde
sind von eher zweifelhaf-
tem Charakter.

19.15 Tour de Brasil (1/2)

17.00 heute
17.10 Sportreportage U. a.:

Fußball: Fifa WM 2014 /
Hockey: WM in Den Haag

18.00 ZDF.reportage
Albtraum Wohnungssuche
– München, 2 ZKB

18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Affenwelten

Familienangelegenheiten

16.05 Promis, Pannen & Skanda-
le: Die kuriosesten Ge-
schichten aus 20 Jahren
Exclusiv Die Jubiläums-
show mit Frauke Ludowig
und Oliver Geissen

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Formel 1 Großer Preis

von Kanada. Countdown.
Moderation: Florian Kö-
nig. Experte: Niki Lauda,
Kai Ebel (Boxenreporter)

17.05 Shrek – Geschichten aus
dem Sumpf Amerik.
Animationsfilm, 2014

17.45 Die Chroniken von Narnia
– Die Reise auf der Mor-
genröte Amerik. Fantasy-
film, 2010. Mit ihrem
Cousin Eustachius landen
Edmund und Lucy an
Bord eines Segelschiffs.
Dort erwarten sie Kaspian
und eine Maus mit ge-
heimnisvoller Mission.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime Moderation:
Laura Dünnwald

18.10 Die Simpsons
Die Babysitterin und das
Biest. Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons
Grandpa gegen sexuelles
Versagen. Zeichentrick-
serie

19.10 Die Simpsons Angst vorm
Fliegen. Zeichentrickserie

19.40 Die Simpsons
Homer, der Auserwählte.
Zeichentrickserie

17.20 Ferien auf Saltkrokan:
Der verwunschene Prinz
Schwed. Abenteuerfilm,
1964. Tjorven bekommt
einen jungen Seehund
geschenkt. Später soll er
ihn zurückgeben, weil ein
Tierhändler für ihn Geld
bietet. Aber Tjorven hat
das Tier liebgewonnen.

18.45 Ferien auf Saltkrokan:
Das Trollkind
Schwed. Kinderfilm mit
Maria Johansson, 1965

17.30 Lotte Reiniger
Tanz der Schatten

18.30 „Die Glocken“ von Rach-
maninow Ausführende:
Tatjana Pawlowskaja (So-
pran), Wsewolod Griwnow
(Tenor), Sergej Leiferkus
(Bariton). Aufzeichnung
aus dem Großen Saal des
Tschaikowsky-Konservato-
riums in Moskau

19.15 Arte Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in . . . Agen
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Vox 9.10 Die Hochzeitsfalle.
Amerik. Komödie, 2002 10.50 Ma-
nagement. Amerik. Romantikko-
mödie, 2008 12.30 Der perfekte
Mann. Amerik. Liebeskomödie,
2005 14.25 Hauptsache verliebt.
Amerik. Liebeskomödie, 2007
16.20 Mad Money. Amerik. Komö-
die, 2008 18.15 Ungeküsst. Ame-
rik. Liebeskomödie, 1999 20.15 Ein
Chef zum Verlieben. Amerik./aus-
tral. Liebeskomödie, 2002 22.05 A
Perfect Getaway. Amerik. Thriller,
2009 23.55 Ein Chef zum Verlie-
ben. Amerik./austral. Liebeskomö-
die, 2002 1.40 A Perfect Getaway.
Amerik. Thriller, 2009

KIKA 9.00 Raumfahrer Jim –
Abenteuer auf Munaluna 9.25 Roa-
ry 9.45 Mit-Mach-Mühle 9.55 Au
Schwarte! 10.18 Kikaninchen 10.25
Lotte und das Geheimnis der Mond-
steine. Lit./estländ. Animations-
film, 2011 11.45 Geronimo Stilton
12.05 Rowdy & Zwick 12.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.55 Raymond
13.10 Die Schule der kleinen Vam-
pire 13.55 Fluch des Falken 14.10
Schloss Einstein – Erfurt 15.00
Mein Style 15.25 Mako16.17 Die
fantastische Welt von Gumball
16.40 Matzes Monster 17.00 Michel
17.10 Rowdy & Zwick 17.35 Geroni-
mo Stilton 18.05 Pettersson und
Findus 18.15 Pinocchio 18.40 La-
ban, das kleine Gespenst 18.50
Sandmännchen 19.00 Peter Pan –
Neue Abenteuer 19.25 Wissen
macht Ah! 19.50 logo! extra 20.00
KiKa Live

Kabel 1 8.35 Plattfuß in Hong-
kong. Ital. Actionkomödie, 1975
11.05 Plattfuß in Afrika. Ital./dt.
Actionkomödie, 1978 13.05 Platt-
fuß am Nil. Ital. Actionkomödie,
1980 15.20 kabel eins news 15.30
Zwei bärenstarke Typen. Ital./ame-
rik. Actionkomödie, 1983 17.50
Zwei sind nicht zu bremsen. Ital.
Actionkomödie, 1978 20.15 Vier
Fäuste für ein Halleluja. Ital. Wes-
ternkomödie, 1971 22.45 Eine
Faust geht nach Westen. Ital. Wes-
ternparodie, 1981 0.45 Die rechte
und die linke Hand des Teufels.
Ital. Westernkomödie, 1970

RTL 2 8.30 Die Kochprofis 9.20
Frauentausch 11.00 Family Stories
11.50 Family Stories 12.40 Köln
50667 13.35 Berlin – Tag & Nacht
14.30 Next, Please! 15.25 Teenager
Stories 16.10 WohnSchnellSchön
17.05 Next, Please! 18.00 Köln
50667 19.00 Berlin – Tag & Nacht
20.00 RTL II News 20.15 Die Rei-
manns – Ein außergewöhnliches
Leben. Brasilien-Spezial 22.15 Das
Aschenputtel-Experiment 0.10
Traumfrau gesucht 1.00 Die Koch-
profis

Tele 5 7.30 Oscar. Franz. Komö-
die, 1967 8.59 Dauerwerbesen-
dung 14.00 Leider geile Werbe-
clips! (2) 14.20 Das Geheimnis der

Sägezahninsel. Amerik. Abenteu-
erfilm, 1999 16.20 Ali Baba und die
40 Räuber (1+2/2). Franz. Abenteu-
erfilm, 2007 20.05 Höggschde Kon-
zentration 20.15 They Nest – Tödli-
che Brut. Amerik. Horrorfilm, 2000
22.05 Battle of Los Angeles. Ame-
rik. Science-Fiction-Film, 2011
23.55 WWE RAW (9) 1.50 Wang Yu
– Der Tempel des Red Lotus. Hong-
kong, Actionfilm, 1965

ZDF Neo 7.45 Australiens Na-
tionalparks 11.20 Dell & Richtho-
ven (3/4) 12.50 Denninger – Der
Mallorcakrimi (4/6) 15.00 Ihr Auf-
trag, Pater Castell (4/6) 17.15 Die
Verbrechen des Professor Capella-
ri. Falsche Freunde. Dt. Kriminal-
film, 2001 18.45 Die Verbrechen
des Professor Capellari. Tod in der
Fremde. Dt. Kriminalfilm, 2001
20.15 Inspector Barnaby. TV-Krimi-
nalfilm, Engl. 2009 21.45 Inspector
Barnaby. TV-Kriminalfilm, Engl.
2009 23.20 Der Kommissar

Super RTL 8.00 Mäusejagd
auf der Titanic. Ital./amerik./span.
Zeichentrickfilm, 1999 9.20 Coop

gegen Kat: Dad ist der Größte! Ka-
nad. Zeichentrickfilm, 2009 10.50
Barbie als Rapunzel. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2002 12.15 Donkey
Schott. Span./ital. Animations-
film, 2007 13.35 Ninjago 14.05 Star
Wars: the Clone Wars 15.35 Hugo,
das Dschungeltier. Dän. Zeichen-
trickfilm, 1993 16.50 Cosmo &Wan-
da 17.20 Ninjago 17.50 Scooby-
Doo! 18.15 Go Wild! – Mission Wild-
nis 18.45 WOW Die Entdeckerzone
19.15 Tom und Jerry 19.45 Angelo!
20.15 Monk 22.00 Psych 23.50
Monk 0.40 Shop24Direct Schlager-
nacht

NDR 7.30 Mein schönes Land
TV 9.00 Thomas Hengelbrock diri-
giert Mozart 10.35 Unsere Besten
im Norden – Helga Feddersen
11.20 Tod auf dem Nil. Engl. Krimi-
nalfilm, 1978 13.35 Ach Egon. Dt.
Komödie, 1961 15.10 Schöne Halli-
gen – Leben mitten im Meer 15.40
Die schönsten Naturparadiese des
Nordens 17.10 Nordtour Spezial
18.10 Neues aus Büttenwarder
19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert

21.45 Dalli Dalli 22.45 Fußball, Frau-
en, Fönfrisuren 23.15 Die schöns-
ten Fußball-Songs 0.45 Die schöns-
ten Naturparadiese des Nordens

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg ak-
tuell 9.00 Benno macht Geschich-
ten (2/2). Dt. Komödie, 1982 10.15
Europakonzert der Berliner Phil-
harmoniker 2014 12.15 hier und
heute 12.30 Der Inselwächter 13.30
Die Pferdeinsel. Dt. Liebesge-
schichte, 2006 14.55 Kung Fu Pan-
da. Amerik. Animationsfilm, 2008
16.20 Baron Münchhausen (2/2).
Dt. Abenteuerfilm, 2012 17.50 Un-
ser Sandmännchen 18.10 rbb Gar-
tenzeit spezial 18.40 Ab in die Erd-
beeren 19.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15Wunderschön! 21.45 rbb aktu-
ell 22.15 Polizeiruf 110. Dt. TV-Kri-
minalfilm, 1987 23.35 Polizeiruf
110. Dt. TV-Kriminalfilm, 1989 1.00
Mord ist ihr Hobby

WDR 8.20 Halligliebe – Meer
statt Berge 9.20 Die 30 beliebtes-
ten Urlaubsziele der Nordrhein-

Westfalen. Dt. Dokumentarfilm,
2011 10.50 Seehund, Puma & Co.
11.40 Leopard, Seebär & Co. 12.30
Klappstuhl-Talks 13.15 Hausmeis-
ter Liczkowski 13.45 Die beliebtes-
ten Luxus-Oldtimer der Nord-
rhein-Westfalen 14.30 21 Dinge
. . . die man in NRW als Familie er-
lebt haben sollte 15.15 Tower,
Traumjobs und Turbinen 15.45 Bir-
likte – Zusammenstehen 19.10 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Birlikte – Zu-
sammenstehen 20.00 Tagesschau
20.15 Birlikte – Zusammenstehen
22.00 plasberg persönlich – Best-
of 23.25 Tom meets Zizou – Kein
Sommermärchen. Dt. Dokumentar-
film, 2011 0.55 Die beliebtesten Lu-
xus-Oldtimer der Nordrhein-West-
falen 1.40 21 Dinge . . .

MDR 8.40 Knochen, Kleider,
Kreuzessplitter 9.10 Abenteuer
Egerland (4/5) 9.35 Abenteuer
Egerland (5/5) 10.00 Die zertanz-
ten Schuhe. Dt. Märchenfilm, 2011
11.00 Heintje – Ein Herz geht auf
Reisen. Dt. Familienfilm, 1969
12.40 Mein Weg zu dir. Dt. Komö-
die, 2003 14.10 Wildes Halle 14.55

Über den Dächern 15.45 Abenteu-
er Egerland – Das Konzert 17.15
Legendäre Raddampfer 18.05
Abenteuer Brasilien 18.54 Sand-
männchen 19.00 Regional 19.30
MDR aktuell 19.50 Mach dich ran!
20.15 Damals war’s 22.00 MDR ak-
tuell 22.15 artour spezial 23.00
Kanzleramt Pforte D – Spezial
23.45 Lieber verliebt. Amerik. Be-
ziehungsgeschichte, 2009 1.15
Quartett D’Amour – Liebe, wen du
willst. Franz. Romanze, 2010

Hessen 7.55 Wilder Spessart
8.40 Dolles Dorf: Finale! Hessen
sucht das Dorf des Jahres 2014
(5/5) 10.10 Heiraten macht mich
nervös. Dt. Romanze, 2005 11.40
Italienreise – Liebe inbegriffen.
Dt. Komödie, 1958 13.15 Filme von
gestern (3/3) 14.00 Hessen von
oben 15.30 Erlebnis Mühle 17.00
Springreiten. Internationales Wies-
badener Pfingstturnier. Großer
Preis von Wiesbaden. Live 18.00
Hessens schönste Landhotels
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Einer wird gewinnen
23.05 Johannes Scherer live –
„Dumm klickt gut“ 0.05 Jürgen Le-
ber live – „War Hermann Hesse?“
0.35 Lachen mit Hessens besten
Comedians

SWR 8.15 Vom Elsass bis ins
Markgräfler Land 9.00 Gesang und
Serpentinen – Das Gadertal 9.45
Drama am Gipfel (2/2) 10.30 Für
immer daheim. Dt. Heimatfilm,
2011 12.00 Eisenbahn-Romantik
12.45 Das Mittelalter im Südwes-
ten (2/2) 13.30 Das Brenners –
Lehrjahre im Grandhotel 15.00 Das
Brenners – Die Geschichte eines
Grandhotels (4/4) 15.45 Zwischen
Wildnis und Wellness – Grenzerfah-
rungen in der Südpfalz 16.30 Adel
im Südwesten (2/3) 17.15 Unsere
schönsten Naturparks 18.05 Fahr
mal hin 18.30 Sommerlandgasthö-
fe – Perlen in Baden-Württemberg
19.00 Was für ein Zirkus! 19.45
SWR Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Eisenbahn-Roman-
tik – Vom Schwarzwald zum Zu-
ckerhut 21.50 Sag die Wahrheit
22.20 Meister des Alltags 22.50
Meister des Alltags (10) 23.20 Ich
trage einen großen Namen 23.50
Die Besten im Südwesten 0.20
Schlauberger – Quizzen, was Spaß
macht! (2) 0.50 Die Montagsmaler

Bayern 8.25 Pik & Amadeus –
Freunde wider Willen. Dt. Abenteu-
erfilm, 2006 9.55 Im Zeichen der Li-
lie. Franz./ital. Historienfilm, 1961
11.35 Mariss Jansons dirigiert
Strauss und Adams 12.50 Durch
Land und Zeit 13.00 Gernstls kuli-
narische Ermittlungen (2/3) 13.45
Der letzte Patriarch (2/2). Dt./
sing. Drama, 2010 15.15 Mit Blas-
musik durch Bayern 16.45 Rund-
schau 17.00 Landgasthäuser am
Jakobsweg 17.30 Stadtspaziergän-
ge 18.00 Gipfeltreffen 18.45 Rund-
schau 19.00 Gernstls kulinarische
Ermittlungen (3/3) 19.45 Stofferl

Wells Bayern 20.15 Bauernprin-
zessin II (2/3). Kopf oder Herz.
Österr./dt. Heimatfilm, 2007 21.45
Rundschau-Magazin 22.00 Peter
Maffay. Auf dem Weg zu mir 23.30
Ladykillers. Engl. Krimikomödie,
1955 1.00 Der letzte Patriarch (2).
Dt./sing. Drama, 2010

Phoenix 8.15 Traumland Ka-
nada 9.00 100 Jahre – Der Count-
down (1–10/10) 0.25 Dokumenta-
tion 0.45 Der magische Wüstensee
1.30 Ausverkauf am Nil 2.15 Am
Mississippi

n-tv 8.10 Heinrich VIII. – Der Ty-
rannen-König 10.10 Tödliche Erd-
beben 11.10 Vulkane – Naturgewal-
ten aus der Tiefe 12.10 Jurassic
Park: Los Angeles 13.10 Der Dino-
Code 14.10 Das letzte Geheimnis
der Dinosaurier 15.10 Galapagos
16.05 Telebörse 16.15 News Spezi-
al 16.30 Live: PK des DFB 17.05 Un-
ter Wasser: Die Welt unter der
Oberfläche 18.15 Telebörse 18.30
Seltene Erden: Rohstoff-Wunder
aus der Tiefe 19.05 Der Hafen von
Antwerpen 20.05 Korea – Der ver-
gessene Krieg 23.05 Countdown
zur Katastrophe 0.05 Das Nostra-
damus-Buch

N24 8.05 Monster der Urzeit
10.05 Geniale Gifte! Tödliche Waf-
fen der Tiere 11.00 Stadt der Amei-
sen 12.10 USA Top Secret 13.05
Schule der Krieger 14.00 Schule
der Krieger 15.10 Die Spezialisten
– Raubtiere auf der Jagd 16.05 Ur-
zeitliches Amerika 17.00 Urzeitli-
ches Amerika 18.05 Grille Royal –
So isst die Zukunft 19.05 sonnen-
klar.tv 20.05 Geheimnisse der Tie-
fe 21.00 Geheimnisse der Tiefe
21.55 Nasenmuräne und Zebra-
krabbe – Jagdszenen am Meeres-
grund 23.05 Killerviren 0.05 Die
Reise ins Innere der Zelle

Sport1 8.00 Teleshopping 9.15
Sport-Quiz 12.55 Hockey. WM. Her-
ren, Pool A: Australien – Indien.
Live 14.25 Hockey. WM. Herren,
Pool A: Spanien – Malaysia. Live
15.55 Hockey. WM. Damen, Pool A:
Niederlande – Südkorea. Live
17.30 Die Werkstatt-Helden 18.00
DieWerkstatt-Helden 18.30 WM ak-
tuell 19.40 Hockey. WM. Herren,
Pool A: Belgien – England. Live
21.15 Fußball 23.15 Die PS-Profis
0.00 Sport Clips

Eurosport 8.30 Motorsport
Weekend Magazin 8.45 Tennis
10.00 Fechten 11.00 Tennis 12.00
Tennis. ATP World Tour 250. Gerry
Weber Open. Live 14.00 Radsport.
Critérium du Dauphiné. 2. Etappe.
Live 15.00 Tennis. ATP World Tour
250. Queen’s Club Championships.
Live 18.00 Tennis. ATP World Tour
250. Gerry Weber Open. Live 20.00
Tennis. ATP World Tour 250.
Queen’s Club Championships. Live
21.00 Motorsport 21.30 Sports In-
siders 22.30 Brazilmania 22.45 Le-
Mond of Cycling 23.00 Tennis 0.30
WATTS 0.45 Brazilmania

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Donnerstag diskutierte Maybrit
Illner im ZDF mit ihren Talkgästen
über die Folgen von Einwanderung
und Sozialtourismus. Mit dabei war
auch ein Kollege von der „heute
show“, der türkischstämmige Kaba-
rettist Serdar Somuncu. Oder so ähn-
lich.
Illner: Hat es, Herr Somoncu, mit
dieser Integration deshalb nicht so
richtig gut geklappt, weil die Deut-
schen sie eigentlich nicht wollten?
Somuncu: Mit Ihrer Integration
hat es nicht so richtig gut geklappt.
Weil ich Somuncu heiße und nicht
Somoncu. (Gelächter)
Illner: Entschuldigung. Somuncu,
werde ich jetzt bis zum Ende der
Sendung sagen.
Somuncu: Frau Ellner (Gelächter).
Also wenigstens meinen Namen
hätten Sie ja vorher noch lesen kön-
nen. Das gibt es ja nicht, wo wir
doch Kollegen sind vom ZDF.
Illner: Zum Glück sage ich nicht
Zaimoglu. Das ist dann das Nächs-
te.
Somuncu: Oder Somongo, das
wär’ noch viel schlimmer.
Illner: Kommen wir zur eigentli-
chen Frage . . .

23.15 Tagesthemen Mit Wetter
23.30 Pfarrer Braun: Bruder

Mord Dt. Kriminalfilm mit
Ottfried Fischer. Regie:
Dirk Regel, 2005

1.00 Tagesschau
1.10 WM extra Klassiker: 80er

„Gijon, ein Suppenkasper
und Maradona“

23.25 heute
23.30 Das Mercury Puzzle

Amerik. Thriller mit Bruce
Willis. Regie: Harold
Becker, 1998

1.15 Bella Block Das Schwei-
gen der Kommissarin
(2/2). Dt. Kriminalfilm mit
Hannelore Hoger, 2009

0.20 Hangover 2 Amerik. Komö-
die mit Bradley Cooper.
Regie: Todd Phillips, 2011

2.05 Safe – Todsicher
Amerik. Actionthriller.
Regie: Boaz Yakin, 2012

3.40 Bauer sucht Frau – Die
neuen Bauern

4.40 Verdachtsfälle

23.10 Shooter
Amerik. Actionthriller mit
Mark Wahlberg. Regie:
Antoine Fuqua, 2007

1.35 Illuminati Amerik. Thriller
mit Tom Hanks. Regie:
Ron Howard, 2009

4.00 Anwälte im Einsatz
Dokusoap

0.20 Blood & Chocolate –
Bis(s) zum Vollmond
Amerik./engl./dt./rumän.
Fantasyfilm mit Agnes
Bruckner, 2007

2.15 Wir sind die Nacht
Dt. Horrorfilm mit
Karoline Herfurth. Regie:
Dennis Gansel, 2010

23.10 Das Geheimnis von Kells
Franz./belg./irisch.
Animationsfilm. Regie:
Tomm Moore, Nora
Twomey, 2009

0.25 Coraline Amerik.
Animationsfilm, 2009

2.00 Der Kleine und das Biest
Dt. Kurzfilm, 2009

23.55 Shado’Man
Franz. Dokumentarfilm,
2012. In Freetown, der
Hauptstadt Sierra Leones,
führen zahlreiche Straßen-
kinder ein menschenun-
würdiges Leben. Oft kämp-
fen sie ums Überleben.

1.25 Louis de Funès Porträt

Frau Ellner

E
in bisschen blass um die spit-
ze Nase, verspannt auch,
aber gleichzeitig overeduca-

ted und so leicht von oben herab:
Benedict Cumberbatch sieht aus,
wie Oxford-Englisch klingt. Es
liegt natürlich eher daran, dass sich
da etwas vermischt hat, wenn man
ihm zusieht. Dass man die Rollen,
die er spielt, allen voran den blas-
sen, überbildeten, verspannten
Sherlock Holmes, nicht mehr tren-
nen kann von dem, der dahinter-
steckt. Das war ja schon bei den an-
deren großen britischen Schauspie-
lern so, bei Laurence Olivier, John
Gielgud oder Peter O’Toole. Man
sieht sie an und hört ihre Stimmen
im Kopf, die an Shakespeare ge-
schult wurden und nicht nur Worte
aufrufen konnten, sondern eine
ganze Welt. Aber man hört auch so
etwas wie das Knistern alter Schall-
plattenaufnahmen dabei.

Cumberbatch dagegen ist ganz
21. Jahrhundert. Er gehört zwar un-
bedingt auch zu dieser Schauspiel-
aristokratie des hohen Shake-
speare-Tons, er hat am Freitag, zum
siebzigsten Jahrestag der alliierten
Invasion in die Normandie, im
BBC die Radionachrichten von da-
mals eingelesen, Mitternacht,
6. Juni 1944, unerschütterlich. Aber
Cumberbatch bewohnt zugleich
eben auch unser Nerduniversum,
ja, er ist das Gesicht dieses Univer-
sums, in dem Tüftler, die ihre Ju-
gend lieber drinnen als draußen ver-
bracht haben und in der Pause re-
gelmäßig ihre Brillen abnehmen
mussten, damit man sie besser ver-
hauen konnte, zu Superstars wer-
den; Silicon Valley ist ja voll davon.

Und Sherlock in Cumberbatchs
Variante ist einer von ihnen. Holly-
wood versucht ja seit einiger Zeit,
den Detektiv, gespielt von Robert
Downey Jr., als Muskelmann anzu-
passen an die Körperideale von
heute. Aber das ist nur ein müder
Actiontrick, gemessen an der algo-
rithmischen Vermessung der Welt,
die Cumberbatchs Holmes an sei-
nen Tatorten vornimmt.

Die neue Staffel (heute und mor-
gen im ZDF, 21.45 Uhr) ist leider
sehr selbstverliebt. Sie weidet sich
an ihrem doppelten Coup: den al-
ten Sherlock nicht nur genialisch
neu formatiert zu haben, sondern
ihn in diesem genialischen neuen
Format dann auch noch als Star
herumlaufen zu lassen, der Fans
hat, die seine Heldentaten in ihren
Blogs weitererzählen, was wieder-
um ironisiert wird. Und nervt.

Es ist einfach nicht spannend.
Bei weitem nicht so spannend je-
denfalls, wie im Rätselgesicht von
Benedict Cumberbatch danach zu
suchen, ob Holmes seinen Freund
Watson (Martin Freeman) so sehr
liebt wie der ihn. Ein ungelöstes
Rätsel, das kein Update braucht.

Neun im Fadenkreuz, Arte 20.15 Das waren so die Titel, von denen Verleiher Anfang der siebziger Jahre glaubten,
sie würden die Leute ins Kino locken. Bisschen reißerisch, okay, aber der Film lohnt sich auch nach 43 Jahren noch, allein schon wegen Jean-
Louis Trintignant, der einen eher mürrischen Ermittler spielt und eine Mordserie in Nizza aufklären muss. Auch Dominique Sanda sieht
man gerne einmal wieder, Ennio Morricone hat die Musik komponiert, und Sacha Distel spielt auch mit.  Illustrationen Kat Menschik

6.45 Shaun, das Schaf 7.10 Alinas
Traum. Dt. Familienfilm, 2005 8.40
Der kleine Rabe Socke. Dt. Anima-
tionsfilm, 2012 9.55 Tagesschau
10.00 Katholischer Gottesdienst
zum Pfingstmontag 11.00 Taxi
nach Capri 11.30 Ludwig auf Frei-
ersfüßen. Dt. Komödie, 1969
12.50 Tagesschau 13.00 Mit dei-
nen Augen. Dt. Romanze, 2004
14.30 Schicksalstage in Bangkok.
Dt. Drama, 2009 16.00 Tages-
schau 16.05 Eine Liebe in Afrika
(1/2). Dt. Melodram, 2003

7.10 Das Dschungelbuch 8.10 Das
fliegende Klassenzimmer. Dt. Fa-
milienfilm, 2003 9.55 Clara und
das Geheimnis der Bären: Aben-
teuer in den Schweizer Bergen.
Schweiz. Familienfilm, 2013 11.25
heute 11.30 ZDF-Fernsehgarten.
Brasilien – die Show 13.40 Aus-
wandern ins Paradies: Ein großer
Schritt 15.10 heute 15.15 Emilie
Richards. Dt. Melodram mit There-
sa Scholze, 2010 16.45 Seerosen-
sommer. Dt. Melodram mit Lara
Joy Körner, 2011

6.00 Ein Zwilling kommt selten al-
lein. Amerik. Komödie mit Lind-
say Lohan, 1998 7.55 Party
Date – Per Handy zur großen Lie-
be. Amerik. Komödie, 2008 9.45
Der Prinz & ich. Amerik./tschech.
Liebeskomödie, 2004 11.55 Wäh-
rend Du schliefst. Amerik. Liebes-
film, 1995 13.50 Hals über Kopf.
Amerik. Komödie, 2001 15.25 Die
Noobs – Klein, aber gemein. Ame-
rik. Fantasyfilm, 2009 16.55 Die
fast vergessene Welt. Amerik.
Abenteuerfilm, 2009

5.50 Arthur und die Minimoys.
Franz. Animationsfilm, 2006 7.45
Daddy ohne Plan. Amerik. Komö-
die, 2007 10.00 G-Force – Agen-
ten mit Biss. Amerik. Fantasy-
komödie mit Bill Nighy. Regie:
Hoyt H. Yeatman jr., 2009 11.45
Shrek – Der tollkühne Held. Ame-
rik. Animationsfilm. Regie: An-
drew Adamson, 2001 13.35 Die
Chroniken von Narnia: Der König
von Narnia. Amerik./engl. Fantasy-
film. Regie: Andrew Adamson,
2005

5.40 Gefallene Engel. Amerik. Fan-
tasyfilm, 2006 6.55 Gefallene En-
gel 2. Amerik. Fantasyfilm, 2007
8.35 Gefallene Engel 3. Amerik.
Fantasyfilm, 2007 10.10 Klick.
Amerik. Komödie, 2006 12.15 Syd-
ney White – Campus Queen. Ame-
rik. Liebeskomödie. Regie: Joe
Nussbaum, 2007 14.30 Einfach zu
haben. Amerik. Komödie mit
Emma Stone, 2010 16.20 Die nack-
te Wahrheit. Amerik. Liebeskomö-
die mit Katherine Heigl. Regie:
Robert Luketic, 2009

9.10 Das Dreimäderlhaus. Dt./
österr. Liebesfilm mit Karlheinz
Böhm, 1958 10.45 Frühling in
Wien – Die Höhepunkte 12.20 Kiri-
ku und die wilden Tiere. Franz.
Zeichentrickfilm, 2005 13.30
Ritter Rost – Eisenhart und voll
verbeult. Dt. Animationsfilm,
2013 14.45 Der Grüffelo. Engl./dt.
Animationsfilm, 2009 15.15 Das
Grüffelokind. Engl./dt. Anima-
tionsfilm, 2011 15.40 Despereaux
– Der kleine Mäuseheld. Amerik./
engl. Animationsfilm, 2008

7.40 Brasiliens Asphaltcowboys
(1/5) 8.25 X:enius 8.50 Reise
durch Amerika (1/2) 9.20 Reise
durch Amerika (2/2) 9.45 Das Ma-
racanã-Stadion in Rio de Janeiro.
Dt. Dokumentarfilm, 2014 11.15
Kulinarische Reise durch Brasilien
11.45 Die Wanderärzte vom Río
Pastaza 12.30 Journal 12.40 Silex
and the City 13.05 360˚ 14.00
Alles tanzt nach meiner Pfeife.
Franz. Komödie, 1970 15.15 O
Samba 16.10 Brasiliens Küsten
(1+2/5). Amazonien/Nordeste

TELEDIALOG

Cumberbatch
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Freigang. Dt. Krimi-

nalfilm mit Richy Müller,
2014. Wie kann ein einsit-
zender Straftäter einen
Mord verüben? Um diese
Frage zu klären, geht der
Stuttgarter Kommissar
Thorsten Lannert als
vermeintlicher Vollzugs-
beamter ins Gefängnis.

21.45 Sherlock – Sein letzter
Schwur Engl. TV-Krimi,
2014. Lady Elizabeth hat
sich an Holmes gewandt,
weil sie mit kompromit-
tierenden Briefen unter
Druck gesetzt wird.

20.15 Ein Sommer in Schott-
land Dt. Romanze mit Ma-
rion Kracht, Sascha Hehn
und Christiane Blumhoff.
Regie: Michael Keusch,
2012. Die frisch geschiede-
ne Monika Bach wird von
ihrer Mutter auf eine Rei-
se nach Schottland einge-
laden. Nach drei Tagen er-
greift sie die Flucht und
begibt sich auf ihre eige-
ne Reise durch das Land.

21.45 heute-journal
22.00 Bella Block Das Schwei-

gen der Kommissarin
(2/2). Dt. Kriminalfilm mit
Hannelore Hoger, 2009

20.15 Hangover 2 Amerik. Komö-
die mit Bradley Cooper,
2011. Am Morgen nach
Stu’s Junggesellen-
abschied hat Alan eine
Glatze, Stu eine Tätowie-
rung im Gesicht, ein Affe
weicht nicht mehr von
ihrer Seite und Teddy, der
Bruder der Braut, ist
spurlos verschwunden.

22.10 The Grey – Unter Wölfen
Amerik. Actionfilm, 2011.
Ein Trupp Bohrarbeiter
stürzt mit dem Flugzeug
über Alaska ab. Die Über-
lebenden kämpfen gegen
Kälte, Hunger und Wölfe.

20.15 Illuminati Amerik. Thriller
mit Tom Hanks. Regie:
Ron Howard, 2009. Über
dem Vatikanstaat verdun-
keln sich die Wolken. Kurz
vor der Papstwahl hat der
Geheimbund der „llumina-
ti“ vier Kandidaten ent-
führt. Den Kardinälen
droht durch eine Kapsel
mit Antimaterie der siche-
re Tod. Harvard-Professor
und Symbologe Langdon
soll sie retten. Superstar
Tom Hanks begibt sich
auf eine Hetzjagd durch
die Kunst- und Kirchen-
geschichte.

20.15 Ice Age 4 – Voll verscho-
ben Amerik. Animations-
film, 2012. Im vierten Teil
der Urzeit-Saga werden
Mammut Manni, Faultier
Sid und Tiger Diego von
ihren Freunden getrennt
und bekommen es mit
Piraten zu tun.

22.15 Wir sind die Nacht
Dt. Horrorfilm, 2010. Die
Taschendiebin Lena
verschlägt es auf einen
illegalen Rave. Dort trifft
sie die blonde Louise –
und ehe sie sich versieht,
beißt die junge Frau sie in
den Hals.

20.15 Coraline Amerik. Anima-
tionsfilm. Regie: Henry
Selick, 2009. Ein Mädchen
erlebt in einer Traumwelt
den perfekten Gegen-
entwurf zu seinem Alltag,
doch auch diese hat ihre
Tücken. Liebevoll insze-
nierter Trickfilm von den
Machern von „Nightmare
Before Christmas“.

21.45 Ronal, der Barbar
Dän. Animationsfilm,
2011. Als der Krieger Vol-
cazar den Stamm der Bar-
baren überfällt, wird der
Hänfling Ronal zur letzten
Rettung seines Volkes.

20.15 Neun im Fadenkreuz
Franz./ital. Thriller mit
Jean-Louis Trintignant.
Regie: Philippe Labro,
1971. In Nizza sorgt eine
Mordserie für Unruhe.
Lange Zeit kann Inspektor
Carella keine Verbindung
zwischen den scheinbar
wahllos ausgesuchten
Opfern herstellen.

21.55 Gorky Park Amerik. Thril-
ler, 1983. Im Moskauer
Gorki-Park werden drei
Leichen gefunden. Kom-
missar Renko ermittelt
mit Hilfe eines illegal ein-
gereisten US-Polizisten.

TELETEXT

17.35 Eine Liebe in Afrika (2/2)
Dt. Melodram mit Heiner
Lauterbach. Regie: Xaver
Schwarzenberger, 2003.
Jo ist hin- und hergeris-
sen zwischen Miriam und
Jane, die eine Tochter
von ihm hat. Die Situation
spitzt sich dramatisch zu,
als Stefan Selbstmord
begeht.

19.10 Tagesschau
19.15 Tour de Brasil (2/2)

Reportage

18.15 Der Vatikan und das Geld
Die katholische Kirche
gehört zu den reichsten
Institutionen der Welt.
Aber darf die Kirche, dür-
fen der Papst und kirchli-
che Würdenträger über-
haupt Besitz anhäufen?

19.00 heute
19.15 Küsten, Künstler, Kommis-

sare Geheimnisse am
Ende der Welt.

19.30 Terra X: Affenwelten Un-
sere schlauen Verwandten

18.45 RTL Aktuell
19.05 Bauer sucht Frau – Die

neuen Bauern Im Herbst
2014 wird Inka Bause wie-
der Landwirte verkuppeln.
In der heutigen Sendung
stellt sie die Kandidaten
für die zehnte Staffel vor.
Nach der Ausstrahlung
können sich interessierte
Frauen für ihren Lieblings-
landwirt bewerben. Je
zwei Bewerberinnen
werden eingeladen.

16.15 Wickie und die starken
Männer
Dt. Abenteuerfilm. Regie:
Michael Herbig, 2009.
„Der Schreckliche Sven“
entführt die Kinder der
Wikinger. Natürlich segeln
Häuptling Halvar und
seine tapferen Männer
los, um den entführten
Nachwuchs zu retten.

18.00 Wickie auf großer Fahrt
Dt. Kinderfilm, 2011

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.15 Newstime
Moderation: Michael Marx

18.25 Kiss & Kill Amerik. Action-
film mit Ashton Kutcher,
Katherine Heigl, Tom Sel-
leck, 2010. Jen lernt im
Urlaub den gutaussehen-
den Spencer kennen. Die
beiden heiraten schnell.
Wie sich jedoch heraus-
stellt, war Spencer ein
Top-Spion und Profi-Killer.
Es wird turbulent in der
Vorstadtidylle.

17.05 Der Kleine und das Biest
Dt. Animationsfilm, 2009

17.10 Summer Wars Japan. Ani-
mationsfilm, 2009

19.00 Das Geheimnis von Kells
Franz./belg./irisch. Anima-
tionsfilm, 2009. Irland im
9. Jahrhundert: Der zwölf-
jährige Brendan lebt in
einem Kloster in einer
abgeschiedenen Wald-
gegend. Er ist der Neffe
des Abts und hat das Klos-
ter noch nie verlassen.

17.40 Brasiliens Küsten (3/5)
Osten. Dokureihe

18.25 Brasiliens Küsten (4/5)
Sudeste. Dokureihe

19.10 Arte Journal
19.30 Brasiliens Küsten (5/5)

Süden. In Porto Alegre er-
zählen die Lieder der Gaú-
chos vom Leben der ar-
men Landarbeiter. Und an
den Ufern der Lagoa dos
Patos werden „das grüne
und das gelbe Gold“
angebaut: Reis und Soja.
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GUTER KERL
Heißes Bad oder Rizinusöl – welche
Mittel die Wehen fördern, Seite 49

Brauch’ ich das? 47
Steht mir das? 47
Wein, Gast 46
Grundkurs Patient 48
Herzblätter 50

Wie Sie im Sale die besten
Schnäppchen machen, Seite 47

Schauspieler Ethan Hawke über
Scheidung und Narzissmus, Seite 45

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

GUTER HOFFNUNGGUTES GELD

„So tun, als ob“, in vielerlei Variation: Adnan Maral als Vater Ismail, Idil Üner als immer noch ledige Tochter Hatice im aktuellen Kinofilm „Hans mit scharfer Soße“.  Foto NDR

E
da Yaris wollte eigentlich
nie heiraten. Jedenfalls kei-
nen türkischen Mann. Sie

liebte ihre Autonomie, schon als
Mädchen hatten die Eltern sie ge-
neckt, unter jeder ihrer Lockenspi-
ralen sitze ein kleiner Teufel. „Ich
kenn ja diese ganzen Türken hier“,
sagt sie und meint: in Neukölln.
Dem Vater gegenüber hatte sie ar-
gumentiert: „Papa, kannst du dir
vorstellen, nicht mehr mit mir Raki
zu trinken? Kannst du dir vorstel-
len, dass ein Mann von mir ver-
langt, dass ich Kopftuch trage?“

Als sie ihm dann vor einigen Jah-
ren eröffnete, dass sie einen Mann
mit türkischen Wurzeln heiraten
wolle, reagierte der Vater entsetzt.
„Teste ihn!“, befahl er. „Beschimpfe
ihn! Bring ihn zur Weißglut!“ Erst
solle sie herausfinden, ob sich der
Auserwählte auch unter extremen
Bedingungen seiner Tochter als
würdig erweise. Anschließend be-
komme sie seinen Segen.

Yaris lacht fröhlich, wenn sie die-
se Geschichte erzählt. Mit der
einen Hand hält die Einunddreißig-
jährige ihr Baby im Arm, mit der
anderen wuchtet sie das Fotobuch
von ihrer Hochzeit aus einem
maßgeschneiderten Schmuckkof-
fer. Cinderellakleid, weiße Stilettos,
Posen zwischen Romantik und
Kitsch. Die junge Frau ist Physio-
therapeutin in Elternzeit, sie ver-
misst ihre Arbeit sehr, wie sie sagt.
Sie lebt mit Mann und Kind in
Neukölln, dem Stadtteil, in dem sie
aufgewachsen ist. Die Wohnungs-
einrichtung stammt maßgeblich
von Ikea.

Neulich hat ihr Mann zu ihr ge-
sagt: „Du bist richtig deutsch ge-
worden.“ Weil Eda Yaris weder tür-
kisches Fernsehen schaut noch ei-
nen türkischen Sender im Auto-
radio eingestellt hat. Wenn die
Freunde zum Konzert der türki-
schen Popsängerin Sezen Aksu pil-
gern, fährt Yaris nach Köln zu Bey-

oncé. Trotzdem kocht Yaris tür-
kisch. Wenn ihre Tochter eines Ta-
ges in den Kindergarten geht, soll
dort neben Deutsch auch Türkisch
gesprochen werden. „Ich will nicht,
dass sie ihre Wurzeln verliert“, sagt
sie. Selbstverständlich verbringt sie
den Sonntag mit der Großfamilie
im Schrebergarten ihrer Eltern. Je-
den Sonntag. Auch wenn ihre deut-
schen Freunde das vermutlich nie
begreifen werden.

Und wenn sie darüber nach-
denkt, warum sie sich in den Mann
verliebt hat, mit dem sie heute
glücklich ist, sagt sie sofort, er sei
„einer, der mich versteht“. Ein
Deutschtürke. Wie sie. Einer, der
keine Fragen stellt, wenn sie am To-
destag ihres Opas die Fenster öff-
net und Grieß mit Butter, Zucker
und Pinienkernen anbrät, damit
sich die Seelen der Toten daran satt
riechen können.

Am Donnerstag kommt eine Ko-
mödie ins Kino mit einer Hauptfi-
gur, die ein bisschen ist wie Eda Ya-
ris. Oder andersherum: Als vor fast
zehn Jahren der Unterhaltungsro-
man „Einmal Hans mit scharfer
Soße“ von Hatice Akyün erschien,
der jetzt unter dem gleichen ab-
schreckenden Titel verfilmt wor-
den ist, las Yaris ihren Klassenkame-
raden daraus vor. So nah fühlte sie
sich der Protagonistin.

In dem Film geht es um eine
selbstbewusste beruflich erfolgrei-
che Frau mit einer Vorliebe für
hochhackige Schuhe auf der Suche
nach Mr. Right. Allerdings, und
das variiert den Stoff, aus dem klas-
sische Sommerkomödien sind,
steht die Filmfigur dabei unter ei-

nem gewissen Druck, was die Er-
wartungen ihrer türkischen Eltern
angeht, weshalb auch ihre eigenen
Vorstellungen vom Glück auf den
Prüfstand kommen. Die Suche
nach der Liebe wird so zu einer Fra-
ge der Identität: „Leben in zwei
Welten“ hieß der Untertitel des Ro-
mans.

Ähnlich wie Eda Yaris ist die
Hauptfigur die Tochter von Gastar-
beitern und steht damit für einen
Frauentyp der sogenannten zweiten
Generation. Diese Kinder der Zu-
gewanderten sind es laut Migrati-
onsforschung, die in den Familien
darum ringen, sich von den Tradi-
tionen ihrer Eltern zu emanzipie-
ren, um deren mitgebrachte Kultur
mit den Werten und Normen der
Mehrheitsgesellschaft zu verschmel-
zen. Nah am Klischee, wie sich das
für Komödien gehört, wirkt das in
dem Film, als könne man sich aus
zwei verschiedenen Supermarktre-
galen bedienen. Deutsch sind die
High Heels, Zigaretten in Frauen-
hand, die Singlewohnung mit lee-
rem Kühlschrank und der knappe
Minirock. Türkisch sind Berge von
aufwendig gekochtem Essen, ein
Vater, der auf keinen Fall von der
vorehelichen Schwangerschaft er-
fahren darf, und die Angst vor dem
Tratsch der Verwandtschaft.

Ein Treffen mit Hatice Akyün in
einem Café in Berlin-Charlotten-
burg: Die Autorin des frisch ver-
filmten, in weiten Teilen autobio-
graphischen Romans bestellt Cap-
puccino und redet sofort über den
Wahnsinn, den die Organisation
der Kinderbetreuung einem abver-
langt, sobald unvorhergesehene Er-

eignisse die Routine durchkreuzen.
Ein typisches Gespräch unter be-
rufstätigen Müttern in Deutsch-
land im Frühsommer 2014; Akyün,
45 Jahre alt, ist alleinerziehend.

Dann erst erzählt Akyün, dass
sie in dem tief ausgeschnittenen
Rundhalstop, das sie unter ihrem
Sakko trägt, nie ihren Vater besu-
chen würde. Dass sie ihren aktuel-
len Freund nicht ihren Eltern vor-
stellen könne, solange sie ihn nicht
heiraten wolle. Und sie sagt, das
habe nichts, aber auch gar nichts
mit Verboten oder Zwang zu tun,
sondern eher mit ihrem eigenen
Schamgefühl. Sie wolle ihre Eltern
nicht verletzen oder in eine peinli-
che Lage bringen.

Es gibt in dem Film eine schö-
ne Szene, in der die Hauptdarstel-
lerin von ihrer deutschen Freun-
din gedrängt wird, im Minirock
bei ihrem Vater aufzukreuzen, der
Vater müsse ihren Kleidungsstil
doch endlich akzeptieren. Akyün
nippt an ihrem Cappuccino und
sagt: „Wir haben gelernt, gewisse
Dinge nicht mehr dogmatisch zu
sehen.“ Freiheit werde in Deutsch-
land oft mit Freizügigkeit verwech-
selt. Ihr jedoch breche kein Za-
cken aus der Krone, wenn sie sich
aus Rücksicht in der Gegenwart
der Eltern anpasse. Deutsche gei-
ßelten das schnell als Heuchelei.
Sie nennt es: „So tun, als ob.“
Auch mit ihrem einzigen Wunsch
für die Buchverfilmung wollte
Akyün vor allem ihren Vater scho-
nen: Bitte keinen Sex.

Dann allerdings kam der Anruf
der Regisseurin, es gebe doch eine
Sexszene. Akyün schluckte. Und

tat, was Türkinnen in einem familiä-
ren Schlamassel typischerweise tun.
Sie bat ihre große Schwester um
Hilfe, die im Film wie in Wirklich-
keit eine Frau mit Kopftuch ist.
Diese versprach, den Vater vorzube-
reiten. Und jetzt? Akyün lächelt
und sagt: „Mein Vater wird ,so tun,
als ob‘.“ Aus Liebe zu seiner Toch-
ter wird dieser Mann, ein anatoli-
scher Bauer, der kaum lesen kann
und als Bergarbeiter im Ruhrpott
sechs Kinder großgezogen hat,
auch dieses Mal bereit sein, seine
Grenzen zu überschreiten.

Man hört von solchen warmher-
zigen Vätern, wenn man mit
Deutschtürkinnen der zweiten Ge-
neration darüber spricht, wie sie
den Aufstieg in die Mittelschicht ge-
schafft haben. Andere junge Frauen
berichten von ihren emanzipierten,
lebensklugen Müttern. Von stren-
gen Muslimen mit hohen Bildungs-
erwartungen – insbesondere an die
Töchter.

Und es sind diese jungen Frau-
en, ganz gleich, ob sie einen türki-
schen oder einen deutschen Pass be-
sitzen, die in den Fokus rücken,
wenn man in der türkischen Zuwan-
derung die Erfolgsgeschichten
sucht. Vor zehn Jahren, als Hatice
Akyün mit ihrem Gute-Laune-Ro-
man noch eine Ausnahme war, dis-
kutierte Deutschland über Ehren-
morde. Dann kamen die Kopftuch-
mädchen und die Importbräute, Pa-
rallelgesellschaften, Integrationsver-
weigerer, kriminelle Jugendliche,
schließlich Thilo Sarrazin. Und im-
mer sollte irgendwie die angeblich
omnipräsente patriarchalisch-ar-
chaische Kultur schuld sein.

Nichtsdestotrotz gibt es heute
türkischstämmige Nachrichtenmo-
deratorinnen, Integrationsministe-
rinnen, Schauspielerinnen, Ärztin-
nen. „Da hat sich viel getan“, sagt
Naika Foroutan. Die stellvertreten-
de Direktorin des Berliner Instituts
für empirische Integrations- und
Migrationsforschung (selbst übri-

gens Tochter einer Deutschen und
eines Iraners) beruft sich auf die
Statistik. 34 Prozent der Frauen zwi-
schen 20 und 25 Jahren mit türki-
schem Migrationshintergrund hät-
ten inzwischen Abitur oder Fachabi-
tur, Frauen in diesem Alter ohne
Schulabschluss gebe es praktisch
nicht. Und gerade diese jungen
Frauen seien gesellschaftspolitisch
aktiv – auch um der notorischen
Unterstellung von ihrer eigenen
Unterdrückung entgegenzutreten.

Foroutan weiß, dass die Quote
der Erfolgsschülerinnen noch um
gute 15 Prozentpunkte hinter jener
der gleichaltrigen Deutschen liegt.
Und dass die Männer – nur
24,3 Prozent mit Hochschulzu-
gangsberechtigung, sieben Prozent
ohne Abschluss – die eigentliche
Herausforderung der Gegenwart
sind. Sie bestreitet auch nicht, dass
es vereinzelt Ehrenmorde gibt.
Trotzdem sieht sie in den jungen,
gut ausgebildeten Deutschtürkin-
nen den entscheidenden Motor
des Wandels – schon allein, weil
diese Frauen bei der Partnerwahl
Wert darauf legen würden, dass ihr
Mann ihnen vom Status her min-
destens ebenbürtig sei. „In jedem
Fall wird der Bildungsaufstieg der
Frauen über ihr Heiratsverhalten
die Community verändern“, sagt
Foroutan.

Die Vorstellung von den zwei
Kulturen allerdings, aus denen sich
das Gastarbeiterkind eine neue zu-
sammenbastelt, ist aus Sicht der
Migrationsforschung passé. Der
Ethnologe Werner Schiffauer, der
schon seit den siebziger Jahren
über Türken in Deutschland
forscht und als Professor in Frank-
furt (Oder) lehrt, spricht von
„transnationalen Lebenswelten“, in
denen Istanbul und Berlin, Frank-
furt und Izmir ganz selbstverständ-
lich zu ein und demselben Kosmos
gehörten, in dem geheiratet, gear-
beitet und je nach Lebenslage der
Standort gewechselt werde.

Fortsetzung nächste Seite

In der Ausgabe vom vergangenen
Sonntag ist uns in der Meldung „Sit-
zenbleiben folgenlos“ auf Seite 1 ein
Fehler unterlaufen. Dort hieß es am
Ende: „Den höchsten Anteil von Sit-
zenbleibern (in Deutschland) hat
mit 29 Prozent Bayern.“ Das ist so
nicht richtig. Unser Bericht stützte
sich auf eine Auswertung von Zah-
len des Statistischen Bundesamtes
durch das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln vom vergangenen
Jahr. Diese hatte ergeben, dass bis
zum Ende der Sekundarstufe I, also
bis zum Ende des 10. Schuljahres,
insgesamt fast ein Drittel der Schü-
ler in Deutschland eine Klasse wie-
derholt. Den höchsten Anteil gab es
dabei mit 29 Prozent in Bayern, so
die Auswertung; Sachsen-Anhalt
und Berlin lagen mit 21 Prozent auf
Platz zwei. Stand der Erhebung:
das Schuljahr 2011/2012. Die Zahl
der Sitzenbleiber pro einzelnem
Jahr liegt in Bayern indes bei unter
zwei Prozent.

Sie sind oft selbstbewusst, gut integriert und gebildet.
Viele Deutschtürkinnen von heute verbinden im
Alltag wie selbstverständlich zwei Kulturen. Im Detail
allerdings ist das kompliziert. Von Julia Schaaf

Die Hoffnungsträgerinnen

Korrektur
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VON JÖ R G T H O M A N N

Der Mann von heute steckt ja in ei-
ner Identitätskrise. Er soll kein Ma-
cho mehr sein, er hat Frauen als
gleichberechtigt oder vorgesetzt zu
akzeptieren, und wenn er doch
selbst noch der Chef ist, dann soll
er delegieren, diskutieren, auf ande-
re hören; der einsame Entscheider
ist nicht mehr gefragt. Klar, dass
das manchem schwer zu schaffen
macht. Wer doch einmal den
Mann in sich rauslassen möchte,
der verzieht sich auf die Stehtribü-
ne im Fußballstadion oder zum
Survival-Camp in die Wildnis.

Kaum einer, und das ist rätsel-
haft, geht in die Tanzschule. Tan-
zen gilt seit jeher als unmännlich,
die meisten Männer würden ver-
mutlich, statt ihre Partnerin zum
Tanzkurs zu begleiten, lieber ih-
ren Urologen besuchen. Dabei ist
das Tanzparkett eines der letzten
gesellschaftlichen Felder, wo dem
Manne eine unangefochtene Füh-
rungsrolle zugestanden wird. Das
wird mir aber auch erst klar, als
Diereck Dross, mein Tanzlehrer,
den Novizinnen einschärft: „Solan-
ge sich der Kerl bewegt, bewegst
du dich mit. Tanzt er Discofox, ob-
wohl langsamer Walzer bestellt
wurde, tanzt du Discofox.“ Für je-
manden, der als einziger Mann in
einem Haushalt mit drei weibli-
chen Wesen hierarchisch den un-
dankbaren vierten Platz ein-
nimmt, ist das eine ganz unge-
wohnte Machtposition. Dass ich
bislang weder Walzer noch Disco-
fox tanzen kann, ist egal: „Wir las-
sen den Männern hier ziemlich
viel durchgehen“, kündigt
Diereck an. „Solange keiner um-
fällt, ist alles in Ordnung.“

Als einst, in der elften Klasse,
das Thema aktuell wurde, wäre es
mir nie in den Sinn gekommen,
mich bei einer Tanzschule einzu-
schreiben. Die einzigen Jungs, die
dort hingingen, trugen schon mit
16 ein Aktenköfferchen zur Schule
und sympathisierten mit der Jun-
gen Union; ihre Nähe suchte ich al-
lein dann, wenn wir gerade eine
Mathearbeit schreiben mussten.
Mit meinen Freunden tanzte ich
lieber auf Partys und in Discos,
dann aber meist ohne Körperkon-
takt mit Mädchen und in zwei be-
vorzugten Varianten: entweder, zu
rockigen Sachen, so heftig zap-
pelnd wie möglich, oder, zum
Grufti-Kram, praktisch ohne mich
überhaupt zu bewegen.

Wobei ich ja eigentlich der Mei-
nung bin, dass ich so schlecht bis-
lang gar nicht getanzt habe. Mein
Rhythmusgefühl halte ich für or-
dentlich, meine Bewegungen für
nicht übermäßig peinlich. Leider
ist meine Frau da anderer Ansicht,
und sie hat mich – anders als ich
selbst – beim Tanzen schon beob-
achten können. Eine böse Unter-
stellung scheint mir aber ihre Be-
hauptung, ich würde beim Tanzen
des Öfteren meine Zunge zwi-
schen die Lippen pressen und da-
mit einer gewissen Anspannung
Ausdruck verleihen, so wie es Hel-
mut Kohl auf seinen unvorteilhaf-
testen Fotos tat. Immerhin gibt es
Beweisbilder, die uns beide bei der
Ausführung eines Hochzeits-
walzers zeigen. Oder zumindest
bei seiner Simulation.

Wie cool es ist, richtig tanzen
zu können, habe ich erst begriffen,
als ich mit Anfang zwanzig ein Jahr
in Costa Rica lebte und mit glühen-
dem Neid die begnadet übers Par-
kett wirbelnden Latinos betrachte-
te. Ein einwöchiger Salsa-Kurs ver-
mochte es nicht, meine Hüften zu
lockern, jedenfalls nicht beim Tanz
mit meiner damaligen costa-ricani-
schen Freundin. Viel besser klapp-
te es komischerweise mit ihrer
Schwester; vielleicht tanze ich ein-
fach besser mit Frauen, die nicht
meine eigenen sind.

Insofern ist es praktisch, dass
die Frankfurter Tanzschule
Diereck Dross mir eine Partnerin
zur Verfügung stellt – ausnahms-
weise, denn eigentlich bietet sie,
wie viele andere Schulen auch, kei-
ne Single-Kurse mehr an, auf-
grund des akuten Männerman-
gels. Am Telefon kam es mir ein

bisschen so vor wie bei einer Part-
nervermittlung, als Dross meine
Größe abfragte und wissen wollte,
wo ich lieber ausginge, in den
Rock-Schuppen oder in die Cock-
tailbar. Nicht erörtert werden Ge-
wicht, Haarfarbe, Bildungsgrad
und Familienstand, aber man kann
nicht alles haben. Hauptsache, sie
ist nett. Und sehr geduldig.

Im Foyer des Serengeti-Saals
beim Frankfurter Zoo, wo wir uns
zur Schnupperstunde versammeln,
gibt es erst mal ein Glas Sekt zur
Begrüßung, dankbar kippe ich es
herunter. Sieben Paare, alle zwi-

schen Ende zwanzig und Anfang
vierzig, sind zusammengekommen,
von denen sich eines in diesem Mo-
ment erst kennenlernt: Itka ist Mit-
te dreißig, kleiner als ich, und sie
trägt kein Cocktailkleid, sondern
Jeans. Perfekt gecastet. Seit drei
Jahren tanzt Itka zwei Abende die
Woche mit ihrem Freund, bevor-
zugt Tango. Ein dritter Abend ist
nun für mich reserviert. „Mein
Freund war einverstanden“, erzählt
sie, „ich soll ihm nur genau berich-
ten.“ Ich stehe also gewissermaßen
unter doppelter Beobachtung. Ein
anderer Satz Itkas klingt jedoch be-
ruhigend: „Ich kann einiges einste-
cken, ich spiele auch Fußball.“

Eigentlich, das zeigt die kleine
Vorstellungsrunde, müssen auch
die anderen viel nervöser sein als
wir, schließlich steht bei fast allen
schon sehr bald eine Hochzeit an.
Ein Paar heiratet im Juni, eins im
Juli, eins im August. Nur eine Frau
stellt klar: „Wir müssen nicht heira-
ten. Wir werden auch nicht heira-
ten.“ Ihr Tanzpartner lacht verle-
gen. Ein weiteres Paar hat bereits
zwei Tanzschulen getestet, und das
Ergebnis, sagt sie, sei „katastro-
phal“ gewesen: „Wir haben uns am
Ende mehr gestritten als getanzt.“
Das, bestätigt Lehrer Diereck, sei

tatsächlich eine typische Erfah-
rung: „Ein Tanzkurs kann ein
ziemlicher Stress für eine Bezie-
hung sein.“ Ein Glück, dass Itka
und ich keine haben.

An der Wand im Serengeti-Saal
finden sich Wandmalereien galop-
pierender Tiere: Antilopen, Ze-
bras, Wasserbüffel, Elefanten. Da
sollte jeder Tänzer sich in einem
Tier wiedererkennen können. Wir
nehmen unsere Grundstellung
ein: die linken Hände aufeinander,
ein bisschen gedreht, die rechte
Hand flach am Schulterblatt der
Frau plaziert. „Wenn sie anfängt,
sich zu bewegen, stimmt die Sig-
nalstärke“, erklärt Diereck. Ohne
festgelegte Schritte, einfach nur
im Takt der Musik, wippen wir
durch den Saal. Und Itka gibt mir
eine wichtige Information: „Tan-
zen und Sprechen, das geht bei
mir gar nicht. Wenn du nicht spre-
chen, sondern dich konzentrieren
willst, dann ist das okay. Ich spre-
che nur, wenn du sprichst.“ Meine
Machtfülle wächst gerade ins Un-
ermessliche.

Dabei ist mir das eigentlich gar
nicht so lieb; ich würde viel lieber
folgen. „Wenn ich wählen könn-
te“, sagt auch Diereck, „würde ich
immer die Frauenrolle nehmen:
Der Kerl kümmert sich ums
Menü, ärgert sich mit dem Kell-
ner rum, er zahlt – und ich habe ei-
nen entspannten Abend.“ Wobei
der Grad an Entspannung der
Frau schon auch vom Mann ab-
hängt und davon, wie er tanzt.
Nach einer guten halben Stunde
passiert, worauf ich die ganze Zeit
gewartet habe: Ich trete auf Itkas
Fuß. „Tut mir leid“, sage ich be-
stürzt, doch zu meinem Erstaunen
nimmt sie die Schuld auf sich:
„Ich habe den Fuß nicht schnell
genug weggezogen.“ Ob sie das
auch nach dem sechsten, siebten
Mal so sehen wird?

„Jeder, der laufen kann, kann
auch tanzen“: So lautet das aufmun-
ternde Motto der Schule. Freilich
sind beim Laufen die Schritte einfa-
cher. „Lauf-tschack-tschack“, tönt
Dierecks Stimme, und ich lauf-
tschack-tschacke, so gut es geht.
Ziel ist es, uns zwei Schrittfolgen
zu vermitteln, Pendeln und Carré:
„Damit können wir mit jeder Frau
überall auf der Welt zu jeder Mu-
sik tanzen“, verspricht Diereck. Im
Carré den langsamen Walzer oder,
mit dem Rhythmus langsam-
schnell-schnell, Rumba oder
Slowfox, mit dem Pendeln Samba,
Cha-Cha-Cha und manches mehr.

Am Anfang jedes Tanzes soll
man bei der „Startrampe“ die Frau
so zur Seite neigen, dass sie spürt,
mit welchem Fuß es losgeht: „Das
ist Gentleman-Dancing“, sagt
Diereck, „wir informieren die Frau
darüber, was passiert.“ Diereck er-
muntert die Männer, die Frauen
deutlich zu kippen, und die Frau-
en, sich möglichst schwer zu ma-
chen, was ihnen gewiss nicht leicht-
fällt. Welche Frau macht sich
schon gern schwerer, als sie ist?

Und noch eine Regel: „Nie-
mals“, warnt Diereck, „darfst du
auf der Tanzfläche auf andere Paa-
re gucken.“ Klar, dass ich mich da
nicht dran halte. Während des Wal-
zers erkenne ich aus dem Augen-
winkel, dass das Paar neben uns
plötzlich aufhört und eine neue
Startrampe bauen muss. Innerlich
frohlocke ich – und werde dadurch
derart abgelenkt, dass ich selbst
aus dem Rhythmus komme. Mist.
Neue Startrampe. „Wenn sie an-
fängt, mit dir zu reden, ist das ein
gutes Zeichen, sie ist entspannt“,
ruft Diereck, und Itka beeilt sich
zu sagen: „Wie gesagt: Ich warte
immer auf das Signal.“

Nach jedem Tanz danken wir
einander höflich, selbst wenn It-
kas Fuß dreimal unter meinen ge-
riet: „Komplimente sind ganz
wichtig“, fordert Diereck. Itka,
die längst nicht so schweigsam ist,
wie sie angekündigt hat, hält sich
daran: „Deine Ansagen sind recht
deutlich. Aber ohne Schraub-
stock, nicht zu brutal.“ Sollte aus
mir doch noch eine Führungs-
kraft werden? Mitunter gerät eine
Ansage auch eher undeutlich,
worauf Itka, nach einer überra-
schenden Bewegung, sagt: „Oh,
Entschuldigung, ich dachte, du
wolltest jetzt einen Schritt von
mir.“ Ich weiß ja nicht mal ganz
genau, was ich von mir selbst will.

Doch das Tanzfieber hat mich
gepackt. Beim Warten auf die
U-Bahn tänzele ich im Carré, je-
denfalls so lange, bis ich merke,
wie ein paar Leute mich an-
starren. Auf der Tanzfläche tanze
ich immer häufiger, ohne im Kopf
die Schritte mitzuzählen. Ich
versuche, die Tänze zu erkennen,
beziehe aber sicherheitshalber mei-
ne Partnerin in die Entscheidung
ein, etwa bei „Singin’ in the
Rain“: „Ist das jetzt Slowfox oder
Walzer?“ – „Ich bin nicht für den
Rhythmus zuständig.“ – „Es geht
mir doch nicht um den Rhyth-
mus, sondern um den Tanz!“ –
„Probier’s einfach mal aus. Du ent-

scheidest.“ Meistens klappt es
ganz gut.

In der dritten Stunde entdecken
ein paar Tänzer mein Aufnahmege-
rät, sicher halten sie mich jetzt für
den totalen Streber. Da ist es viel-
leicht ganz gut, dass ich in dieser
Stunde immer wieder aus dem
Takt komme, bis sich Diereck er-
barmt, meinen Arm packt und mir
den Slowfox-Rhythmus „intrave-
nös“ verabreicht: „Langsam –
tschack, tschack.“ Okay, ich bin
wieder drin. Leider lässt er mich
bald wieder los, aber zu dritt tan-
zen sähe ja auch etwas doof aus.

Verheerend verläuft ausgerech-
net der Salsa-Exkurs: „Stellt euch
vor, ihr tanzt auf einem Deckel.
Bei drei sind beide Füße auf dem
Deckel.“ Den Tanz hatte ich völlig
anders in Erinnerung, vor allem
auch ohne Deckel. Doch auch an-
dere Paare haben ihre Probleme:
Einmal flüchtet eine Frau genervt
aus dem Raum, ihr Typ schaut
kurz blöd aus der Wäsche, bevor
er zögernd hinterhergeht. Ob sie
jetzt gleich die Hochzeit absagt?

Meist aber geht es sehr ent-
spannt und familiär zu, es wird viel
gelacht. Besonders in jener Stunde,
als es darum geht, was Diereck
„Schubbern“ nennt: „Wenn ich vor-
wärtstanze, reibe ich mit der Innen-
seite des ausschreitenden Beins an
der Innenseite des Partnerbeins.“
Das soll dabei helfen, „angstfrei zwi-
schen den Füßen des Partners zu
tanzen“, denn „zwischen den Fü-
ßen hat sie keinen weiteren Fuß.
Das ist der einzig sichere Ort, da
trete ich sie nicht.“ Also reiben nun
alle die Beine aneinander, begleitet
von leicht peinlich berührtem Ge-
lächter. Lustig auch die Übung im
Discofox, da legen wir alle zusam-
men bei unseren Übungen („Lauf,
tupf, tupf, rück, tupf, tupf“) einen
bizarren Formationstanz hin.

In der fünften Stunde, die laut
meiner Planung meine letzte sein
wird, ruft Diereck zur „Tanzparty“
auf: Ohne Ansage müssen wir ent-
scheiden, wie wir tanzen zu „Born
to Be Alive“, „Love and
Marriage“, „Killing Me Softly“.
Bei „Oye Como Va“ kann ich es
wieder nicht lassen, umherzu-
spähen: Eine Hälfte der Paare
tanzt im Carré, die andere pendelt.
Und beides, inzwischen verstehe
ich die Idee, funktioniert.

Den Abschluss macht „See the
Day“, für Itka und mich der letzte
gemeinsame Tanz, ein Walzer: Ein
wenig Wehmut kommt auf. Zu-
gleich bin ich erleichtert, dass ich
meine Leihtänzerin unbeschadet
wieder abgeben kann. Am Ende
verrät sie mir noch, dass sie eben,
bei unserem letzten Tanz, „ein
ganz kleines bisschen geführt“ hat.
Hm, hätte ich das merken müssen?
Egal. Ich glaube jedenfalls, dass ich
nun tatsächlich überall auf der
Welt halbwegs tanzen könnte, zu-
mindest mit ein paar Grundschrit-
ten. Ich weiß nur nicht, ob ich das
auch mit allen Frauen könnte oder
einzig und allein mit Itka.

Irgendwann jedoch möchte ich
auch mit meiner Frau solch einen
Tanzkurs besuchen, so wie ich
auch andere Projekte, in denen ich
mich für diese Serie versucht habe,
nicht ganz aufgeben möchte. Aufs
Skateboard werde ich vermutlich
nicht so häufig steigen, auch im
Graffitisprühen werde ich kein
Meister mehr, aber bestimmt wer-
de ich einmal die Gitarre wieder in
die Hand nehmen und eines Tages
mit meinen Kindern Tischtennis
spielen. Keine Ahnung, ob sie
dann darauf Lust haben werden,
aber ich werde sie sanft zu überzeu-
gen versuchen: Ein bisschen was
geht schließlich immer.

Auch die Unterscheidung verschie-
dener Generationen von Einwande-
rern werde zunehmend unscharf,
weil durch die Heiratsmigration
quer durch alle Schichten weiter-
hin Neuzuwanderer nach Deutsch-
land kämen.

Ob sich deshalb aber jemand
deutsch oder türkisch fühle, ob je-
mand Etikettierungen ablehne, die
Türkei verkläre oder sich als beken-
nende Muslimin über das allzu libe-
rale Istanbul aufrege, sage mitunter
wenig darüber aus, wie Deutschtür-
ken hierzulande tatsächlich lebten.
Ohnehin müsse man sich von der
Vorstellung verabschieden, Integra-
tion sei eine lineare Entwicklung,
an deren Ende maximale Anpas-
sung stehe. Außerdem wirke auch
die Haltung der Mehrheitsgesell-
schaft auf das Lebensgefühl der
Deutschtürken zurück, sagt Schif-
fauer: „Der Alltagsrassismus ist stär-
ker geworden.“

Die Studentin, die sich im „Café
Alsancak“ in Kreuzberg einen mit
Käse und türkischer Wurst gefüll-
ten Sesamring bestellt, hat sich die
Lippen rot geschminkt wie Klatsch-
mohn, morgens um neun. Die
19 Jahre alte Eda Yilar studiert
Wirtschaft und Politik und ist im
Vorstand eines Vereins, der das Di-
lemma mit der Zugehörigkeit ge-
löst hat, indem er sich als „Deuki-
sche Generation“ bezeichnet. Fragt
jemand die junge Frau nach ihrer
Herkunft, sagt sie, sie komme aus
Berlin. Oft werde dann nachge-
hakt: „Ja, aber wo kommst du ei-
gentlich her?“ Die Studentin nennt
daraufhin den Stadtteil, in dem sie
geboren ist. Die Oberpenetranten,
erzählt sie, beharrten dennoch:
„Du siehst doch anders aus. Irgend-
wo musst du doch herkommen?“
Erst jetzt erwähnt Yilar ihre türki-
schen Wurzeln. Aber sie sagt dazu,
dass sie diese Art von Frage und
Festlegung anhand von Äußerlich-
keiten eine Zumutung findet.
Schließlich lebt ihre Familie schon
in dritter Generation in Deutsch-
land.

Nimmt man sich hingegen Zeit
und ist bereit, die soziologischen
Abstraktionen und gängigen Stereo-
type beiseitezulassen, redet Yilar
gern über die verschiedenen Ein-
flüsse in ihrem Leben, die oft von
außen ganz anders gesehen werden
als von ihr selbst. Wenn sie vor ei-
ner Stippvisite in Istanbul im Vor-
feld Verabredungen planen will,
spotten die türkischen Freunde, sie
sei so deutsch. Geht sie abends
aus, bestellt aber nur einen Drink
und stürmt nicht sofort auf die
Tanzfläche, glauben deutsche Be-
kannte schnell, als Türkin dürfe sie
das nicht. Dabei, sagt Yilar, sei das
einfach ihr Charakter.

„So tun, als ob“ – Eda Yilars
Ding ist das nicht. Aber es gibt
deutschtürkische Akademikerin-
nen in ihrem Alter, die sich selbst-
verständlich nach der Vorlesung
eine Zigarette anzünden, während
sie nie vor ihren Eltern rauchen
würden. Auch auf den Balkon zu
Hause gehen sie dafür erst, seit ih-
nen die Mutter einen Aschen-
becher hingestellt hat, wortlos –
wie eine stillschweigende Überein-
kunft, bei der keine Seite das Ge-
sicht verliert.

Oder die Sache mit den Män-
nern: Viele junge Deutschtürkin-
nen sind heute überzeugt, dass es
einer glücklichen Ehe zuträglich
sei, wenn man schon vor der Hoch-
zeit eine Weile als Paar probiert,
wie gut man zueinander passt. Den
Eltern, zumindest dem Vater, sa-
gen sie davon nichts. Aber sie set-
zen darauf, dass ihr Verhalten mit
zugedrückten Augen akzeptiert
wird. „Meine Mutter ist ja nicht
doof“, heißt es in solchen Fällen ty-
pischerweise.

Yilar ist von ihrer Mutter zu ma-
ximaler Offenheit erzogen worden
mit viel Verständnis für die Bedürf-
nisse einer Jugendlichen in Berlin.
Einen Freund hatte sie nie, Sex vor
der Ehe findet sie als Muslimin
„ein bisschen schwierig“. Trotz-
dem sitzt sie vor ihrem Sesamkrin-
gel und sagt: „Ich habe Angst, dass
ich mich in eine Person verliebe,
die meine Familie nicht haben
möchte.“ Sie wirkt tatsächlich ein
wenig besorgt. Ein Piercing im Na-
senflügel, hautenge Jeans und eine
beeindruckende Mischung aus
Selbstbewusstsein, Klugheit und
Charme – und doch kann das
Feintuning der deutschtürkischen
Gegenwart komplizierter sein, als
man sich das bei diesen superinte-
grierten Vorzeigefrauen vorstellen
kann.

Mit 16 fand ich es
uncool, zur Tanzschule
zu gehen. Mit 43 weiß
ich: Uncool ist, wer
nicht tanzen kann.
Über einen späten
Versuch, das zu ändern.

Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr. Oder doch? In
unserer Serie „Alter, was geht?“,
die mit dieser zehnten Folge en-
det, hat unser Autor, 43, geschaut,
was in seinem Alter noch geht. Mit
wechselndem Erfolg hat er ver-
sucht, Fußball- und Tischtennis-
spielen, Skateboardfahren, Kraul-
schwimmen, Pfadfinden, Compu-
terspielen, Graffitisprühen und Gi-
tarrespielen zu lernen und in einer
Band zu singen. Das gleichnamige
Buchmit weiteren, unveröffentlich-
ten Texten erscheint im Dezember
bei Bastei Lübbe.

Fortsetzung von Seite 43

Die Hoffnungs-
trägerinnen

Lauf-tschack-tschack, lauf-tschack-tschack!

 Illustrationen Jan-Hendrik Holst

Alter, was geht? (10)
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E
than Hawke leidet unter akutem
Zeitmangel. Drei neue Filme hat
er gerade abgedreht und steht
schon wieder in Toronto vor der

Kamera; Co-Star ist Emma Watson. Un-
ser Interview wird immer wieder verscho-
ben. Am Ende beschließen wir, miteinan-
der zu telefonieren. Hawke will seine Mit-
tagspause opfern. Doch die Dreharbeiten
verzögern sich heute. Statt Hawke meldet
sich aus Kanada immer wieder sein Agent
in der knisternden Leitung: „Tut mir leid,
Ethan ruft gleich zurück.“ Als das endlich
passiert, ist es 22.30 Uhr.

Unser Thema: Hawkes mittlerweile
siebter Film mit Regisseur Richard Link-
later, mit dem er unter anderem schon
„Before Sunrise“ und dessen Fortsetzun-
gen „Before Sunset“ und „Before Mid-
night“ machte; es ist zugleich auch der
ungewöhnlichste Film des Duos. Die
Dreharbeiten zu „Boyhood“ begannen
nämlich im Sommer 2002 in Houston, Te-
xas, und wurden mit Unterbrechungen
zwölf Jahre später abgeschlossen. Auf der
diesjährigen Berlinale wurde Linklater da-
für mit dem „Silbernen Bären“ für die
beste Regie belohnt. Hawke, 43, der einst
mit dem „Club der toten Dichter“ seinen
Durchbruch hatte und für „Training
Day“ für einen Oscar nominiert war,
spielt in „Boyhood“ einen Scheidungs-
vater. 2005 wurde seine eigene Ehe mit
der Schauspielerin Uma Thurman ge-
schieden; seit 2008 ist er wieder verheira-
tet, mit Ryan Hawke, geborene Shaw-
hughes. Insgesamt hat er vier Kinder, je
zwei von jeder seiner beiden Ehefrauen.

Mr. Hawke, in „Boyhood“ sehen wir Sie
in 164 Minuten im Zeitraffer zwölf Jah-
re altern. Mit welchen Gefühlen haben
Sie den fertigen Film gesehen?

Das war eine ganz tiefgreifende Erfah-
rung für mich. Und nicht nur für mich,
für das ganze Ensemble. In dieser Zeit ist
eine Menge passiert, Dinge, die mein Le-
ben verändert und geformt haben. Das
hat Spuren in meinem Gesicht hinterlas-
sen. Wir wissen alle, dass unser Leben
endlich ist. Aber als ich „Boyhood“ dann
gesehen habe, wurde mir das noch ein-
mal so richtig bewusst. Ich sehe die Din-
ge heute tatsächlich klarer.

Was sehen Sie klarer?
Meine Eltern haben sich scheiden lassen,
als ich noch relativ jung war. Das war für
mich ein dramatisches Ereignis und da-
mit ein wichtiger Teil meiner Jugend.
Und meine eigene Scheidung war natür-
lich auch so ein eingreifender Moment.
Das waren zwei gravierende Ereignisse,
die mich mit zu dem Mann gemacht ha-
ben, der ich heute bin. In diesen Film
konnte ich all diese Dinge einfließen las-
sen und dazu noch meine eigenen Erfah-
rungen als Vater. Ich habe heute einen
viel tieferen Einblick ins Leben, weil ich
mehr Erfahrungen gemacht habe. Und
damit spiele ich meine Rollen auch an-
ders. Beim Filmemachen kannst du viele
dieser scheinbar negativen Erinnerungen
in die Arbeit einfließen lassen, und am
Ende kommt dann trotzdem etwas Positi-
ves dabei heraus. Mir macht das richtig
Spaß. Und das Faszinierende ist ja, dass
sich die Perspektive im Leben ständig ver-
ändert. Ich war Sohn, bin jetzt selbst Va-
ter und warte schon ganz gespannt dar-
auf, was wird, wenn ich Großvater werde.

Verstehen Sie Ihre Eltern heute besser?
Auf jeden Fall. Ich habe unter der Tren-
nung meiner Eltern gelitten. Das ist ja
normal. Als Kind denkt man viel über die
Motive seiner Eltern nach. Du meinst,
sie sind vielleicht schwach oder sie lieben
dich nicht genug. Wie kompliziert das al-
les ist, konnte ich damals gar nicht verste-
hen. Seitdem ich selbst Kinder habe,
kann ich mich viel besser in meine Eltern
hineinversetzen. Und natürlich habe ich
ihnen viele Dinge vergeben. Da bin ich
in einer sehr glücklichen Position. Denn
heute habe ich Mitgefühl für meine El-
tern. Es gibt ja auch Kinder, denen es
nicht gelingt zu vergeben, weil die Verlet-
zungen zu tief sitzen.

Erkennen Sie sich in der Rolle des Schei-
dungsvaters?

Ein Aspekt, der mich an dieser Rolle sehr
interessierte, betraf meinen Vater und
wie er sich verändert hat, während ich
aufwuchs. Im Grunde habe ich meinen
Vater ja auch dabei erlebt, wie er ein er-
wachsener Mann wurde. Denn er war
noch sehr jung, als ich geboren wurde.
Da war er gerade neunzehn Jahre alt.
Und in den folgenden Jahren hat er sich
enorm verändert, von meiner Geburt bis
zu meinem Schulabschluss. Das sind
wichtige Jahre für einen Mann. Sein Cha-
rakter war noch mitten in der Entwick-
lung. Und ich wollte eine Filmfigur schaf-
fen, die die Entwicklung meines Vater wi-
derspiegelt.

Was haben Sie daraus gelernt?
Die Opfer, die man als Eltern bringen
muss, sind wirklich groß. Du musst ler-
nen, Verantwortung zu übernehmen. Das
werten wir natürlich immer als positiv;
aber dafür zahlst du einen Preis. Denn
nach und nach musst du dich von einem
Teil deiner Träume verabschieden. Die-
ser Aspekt wird oft vergessen, wenn wir
Geschichten über die Jugend erzählen.

Wie bewältigen Sie die Herausforderun-
gen einer Patchwork-Familie?

Ich glaube, es gibt zwar nur sehr wenige
Menschen, die meinen, sie haben die per-
fekte Familie. Wir müssen eben mit der
Familie zurechtkommen, die wir haben.

Trotzdem haben wir dieses Idealbild ei-
ner perfekten Familie, die irgendwo da
draußen zu existieren scheint. Auch ich
musste mich davon irgendwann verab-
schieden.

Kann man eigentlich Künstler mit dem
dazugehörigen Ego und gleichzeitig ein
guter Vater sein?

Es ist eine der größten Herausforderun-
gen, über die eigentlich niemand redet.
Junge Leute wollen es immer nicht in
ganzer Konsequenz glauben. Aber Kin-
der zu haben ist eine ernste Angelegen-
heit. Für mich war es ganz schwierig, die
Balance zu finden: der Vater zu sein, der
ich sein wollte, und trotzdem meinen

Träumen zu folgen. Das ist nicht nur für
Künstler schwierig, sondern für jeden.
Aber trotzdem sind Kinder ein großes
Geschenk. Sie haben Liebe und Mit-
gefühl in mein Leben gebracht, und sie
haben mir geholfen, mich von meinem
Narzissmus zu befreien. Das war eine
wichtige Lektion für mich. Trotzdem
habe ich immer wieder diese Momente,
in denen ich mich frage: Wie schafft es
dieser George Clooney eigentlich, so vie-
le Dinge auf einmal zu machen? Er hat
eben keine Kinder.

Wie hat sich Ihre Einstellung zu Liebe
und Beziehungen im Laufe der Jahre
verändert?

Enorm. Aber es fällt mir schwer, diese
Entwicklung in Worte zu fassen. Tat-
sache ist, dass ich in den vergangenen
zwölf Jahren, in denen wir den Film ge-
dreht haben, viel erwachsener geworden
bin. Ich merke mit zunehmendem Alter,
das Leben ist nicht so perfekt, wie man
sich das als jüngerer Mensch vorstellt. Da-
mals habe ich alles sehr schwarz und
weiß gesehen und kategorisch in gut und
böse eingeteilt. Es gab nur gute oder
schlechte Erfahrungen, dazwischen exis-
tierte nichts. In meinem Alter stelle ich
immer öfter fest, dass jedes Erlebnis eine
ganz ambivalente Mixtur von verschiede-
nen Dingen ist. Ich habe erkannt, dass

auch eigentlich positive Erfahrungen ei-
nen negativen Nachgeschmack haben
können. Und negative Erfahrungen ha-
ben manchmal eine positive Entwicklung
in mir ausgelöst.

Wie wirkt sich das praktisch auf Ihr Le-
ben aus?

Ich habe nicht mehr diese konkrete Er-
wartungshaltung an das Leben mit Pro-
grammpunkten, die abgearbeitet werden
müssen. Ich weiß, junge Leute wollen das
nicht hören. Aber das Leben besteht aus
vielen Kompromissen und ziemlich viel
Grau. Wenn mir damals mit achtzehn
Jahren jemand erzählt hätte, dass ich ein-
mal als professioneller Filmschauspieler

mein Geld verdienen würde und dass ich
all diese Filme machen würde, wäre ich je-
den Tag bestens gelaunt gewesen und je-
den Tag voller Enthusiasmus aus dem
Bett gesprungen. Stattdessen habe ich
mir ständig Sorgen gemacht und mir den
Kopf zerbrochen, was ich hätte anders
tun sollen. Das Leben ist vielschichtiger,
als ich es erwartet habe. Und dann haben
wir all diese verschiedenen Rollen, die
wir parallel ausfüllen müssen. Ich bin
Schauspieler, Vater, Teil des Kulturbetrie-
bes und der Filmindustrie und vieles
mehr.

Sie haben sich der Erwartung verwei-
gert, der typische romantische Held in
Hollywood-Produktionen zu werden.
Warum eigentlich?

Wissen Sie, das Leben als Filmstar
schien mir irgendwie langweilig zu sein.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich be-
wundere Kollegen wie Tom Cruise, Brad
Pitt oder Leonardo DiCaprio. Das sind
ja auch ganz wunderbare Schauspieler.
Aber ich beneide sie kein bisschen. Ab ei-
nem gewissen Level von Berühmtheit dis-
tanziert man sich von der Welt und wird
isoliert. Du wirst aus dem Alltag deiner
Generation ausgeschlossen. Und nicht
nur das, im Grunde schließt du dich da-
mit aus dem kompletten normalen Leben
aus.

Woran liegt das?
Je berühmter du wirst, desto dicker wird
diese Schicht Glas, die du durchbrechen
musst, um überhaupt wieder normalen
Kontakt zu Menschen zu haben. So idea-
listisch sich das jetzt anhört, aber als jun-
ger Mensch wollte ich einfach nur Teil ei-
ner Gemeinschaft kreativer Menschen
sein, die Kunst produziert, die etwas be-
deutet. Das war immer mein Traum. Das
war mir viel wichtiger, als ein Filmstar zu
werden. Denn in dieser Position
schleppst du eine Menge Gepäck mit dir
herum. Das schien mir nicht besonders
verlockend.

Sie haben das später wirklich nie bereut?
Doch, manchmal bereue ich es. Denn als
Filmstar hast du natürlich eine gewisse
Macht, um Filmprojekte anzuschieben.
Brad Pitt ist eine Marke, die man auf der
ganzen Welt kennt. Ohne ihn wäre „Tree
of Life“ von Terrence Malick eventuell
nie gedreht worden. Oder am Ende hät-
ten sich nur fünfzehn Zuschauer den
Film angesehen. Manchmal denke ich
schon, wenn ich kommerziellere Ent-
scheidungen getroffen hätte, könnte ich
jetzt dazu beitragen, dass „Boyhood“ ei-
nen besseren Start hat.

Wie stellen Sie sich Ihr Leben in zwölf
weiteren Jahren vor?

Das wird eine phantastische Zeit. Meine
Jüngste wird dann fünfzehn Jahre alt
sein. Sie ist dann so alt wie meine älteste
Tochter jetzt. Das wird wundervoll, denn
es bedeutet, dass meine Zeit als Betreuer
kleiner Kinder endgültig vorbei sein
wird. Eine großartige Vorstellung! Kin-
dererziehung ist so viel Arbeit. Ich habe
große Hoffnung für die zweite Hälfte
meines Lebens. Die erste Hälfte war
schon wirklich gut, aber ich hoffe, ich ma-
che es in der zweiten Hälfte noch besser.

Was sind Ihre konkreten Pläne?
Ich habe einen tollen Beruf, aber ich wür-
de gern noch mehr Regie führen und
schreiben. Filmschauspieler zu sein ist de-
finitiv eine Spielwiese für junge Männer.
Denn für mich wird es immer schwieri-
ger, anspruchsvolle Rollen zu finden. Ich
möchte alles noch einmal so machen, nur
besser.

Mit Ihren 43 Jahren sind Sie in Holly-
wood schon ein Veteran.

Ich glaube es ja selbst kaum, aber in die-
sem Jahr feiere ich mein 30-jähriges Be-
rufsjubiläum als Schauspieler. Wenn ich
jetzt noch weitere dreißig Jahre Filme ma-
che, bin ich 73 Jahre alt. Wahrscheinlich
spiele ich dann Rollen wie „King Lear“,
aber das haben andere vor mir auch
schon getan. Im Moment fällt es mir
noch schwer, wie ich mich als Schauspie-
ler weiterentwickeln soll. Aber ich glau-
be, es wird wesentlich einfacher, wenn
ich nicht mehr so viel finanzielle Verant-
wortung habe. Immerhin habe ich vier
Kinder. Irgendjemand muss ja die Bröt-
chen verdienen.

Jede Schauspielerin wird, sobald sie drei-
ßig geworden ist, nach Ihrer Angst vor
dem Alter gefragt. Werden Sie gerne äl-
ter?

Das Tolle am Jungsein ist, dass alles so
undefiniert ist. Als ich 23 war, hatte ich
die Hoffnung, ein so großartiger Schau-
spieler wie Marlon Brando zu werden.
Jetzt bin ich 43, und realistisch gesehen
wird daraus ja wohl nichts mehr. Trotz-
dem: Mir gefällt es, älter zu werden.

Warum?
Ich habe viel weniger Ängste als früher.
Als junger Mann war ich so rastlos und
wollte es allen recht machen. Aber natür-
lich kann man nicht jeden zufriedenstel-
len. Ich kann das Leben heute mehr ge-
nießen. Das liegt auch an meiner phantas-
tischen Frau. Sie hat mein Leben zum
Besseren verändert. Manche Menschen
brauchen eben etwas länger, um zu ler-
nen, wie man wirklich liebt und wie man
Liebe zulässt. Das klingt jetzt vielleicht
ein bisschen kitschig, aber es ist wahr.
Die größte positive Veränderung in mei-
nem Leben war es, meine jetzige Frau
kennenzulernen. Sie hat mein Leben bes-
ser und schöner gemacht.

Die Fragen stellte Bettina Aust.

„Boyhood“ läuft seit Donnerstag im Kino.

„Ich merke mit zunehmendem Alter, das Leben ist nicht so perfekt, wie man sich das als jüngerer Mensch vorstellt“: Schauspieler Hawke. Foto AP

Schauspieler Ethan Hawke, 43, über Narzissmus, seine neueste Filmrolle
als Scheidungsvater, seine eigenen Eltern -

und darüber, warum er sich auf die zweite Hälfte seines Lebens freut

„Ich bewundere Brad Pitt,
aber ich beneide ihn nicht“
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W
er glaubt, die Weinwelt
sei eine vorurteilsfreie
Zone, der irrt. Die

Wahrnehmung ist hier oftmals
ebenso verzerrt wie im restlichen
Leben. Ein besonders frappantes
Beispiel dafür ist der griechische
Wein. Noch immer lassen wir ihn
in unseren Köpfen vor allem als Ret-
sina spuken, den mit Harz versetz-
ten Weißwein, und betrachten sein
Heimatland als Urlaubsparadies mit
beständig heißem, trockenem Som-
mer. So gesehen, ist er zwar gut
und billig genug, um dort getrun-
ken zu werden, genügt aber keines-
falls unseren Ansprüchen, um zu
Hause auf einer festlichen Tafel zu
stehen. In Deutschland kann man
ihn allerhöchstens in einem grie-
chischen Lokal dulden.

Wenn die zahlreichen nicht ge-
harzten griechischen Weine hierzu-
lande überhaupt wahrgenommen
werden, werden ihnen wegen der
Hitze und Trockenheit im Mittel-
meer-Sommer grundsätzlich viel Al-
kohol und eine weiche Art nachge-
sagt. Das ist aber keinesfalls eine
stimmige allgemeine Beschreibung,
sondern trifft nur auf einige wenige
Sorten zu, während andere genau
das Gegenteil davon sind, wie etwa
die trockenen Weißweine aus der
Traubensorte Assyrtiko, die ur-
sprünglich von der Vulkaninsel San-
torini stammt. Obwohl die sommer-
liche Hitze des Mittelmeerbeckens
natürlich dazu neigt, die Äpfelsäure
in den Weintrauben abzubauen, be-
sitzt Assyrtiko die besondere Eigen-
schaft, sie erstaunlich gut zu erhal-
ten. Dies ist ein fast perfektes Bei-
spiel dafür, wie anpassungsfähig die
Weinrebe ist und was durch die ge-
netische Vielfalt möglich ist. Auf
Santorini werden die Assyrtiko-
Trauben vollreif gelesen und erge-
ben einen trockenen Weißwein, der
zugleich körperreich und ziemlich
säurebetont ist. Wer Riesling wegen
der Säure ablehnt, sollte einen ähnli-
chen Bogen um Assyrtiko machen.

Wer jedoch – ganz im Gegenteil
– Säure in trockenem Weißwein
mag, entdeckt hier vielleicht einen
neuen Favoriten, etwa einen Klassi-
ker wie den 2013er Santorini Assyrti-
ko von Domaine Sigalas (13,80
Euro von www.griechischer-wein-
versand.de). Der Duft nach Rauch
und Feuerstein wirkt nahezu „nörd-
lich“ in seiner Frische (die Vorurtei-
le!), und der Wein schmeckt so ras-
sig wie ein deutscher Riesling, wirkt
aber dezenter in der Fruchtigkeit.

Inzwischen wird diese Trauben-
sorte auch in anderen Gebieten des
Landes angebaut, etwa in Mazedo-
nien. Dort erzeugt das Weingut
Pavlidis eine ganz andere Art von
Assyrtiko, bei dem die charakteristi-
sche Säure durch langen Kontakt
mit dem Hefedepot, das sich wäh-
rend der Gärung gebildet hat, balan-
ciert wird. Dadurch gewinnt der
Wein beachtliche Cremigkeit und
eine Zitronatnote, wie der 2013er As-
syrtiko (14,40 Euro von www.grie-
chischer-weinversand.de) zeigt. Es
ist eine der wichtigsten Weißwein-
Innovationen des Landes.

Auch im Bereich des Rotweins
gibt es beeindruckende Neuigkei-
ten, wie den 2010er „Mirambelo“
vom Weingut Mediterra auf Kreta
(10,40 Euro von www.griechischer-
weinversand.de), eine Cuvée aus
der tieffarbigen, gerbstoffbetonten
Mandilaria-Traube und der hellfarbi-
gen, weichen, aber aromatischen
Kotsifali-Traube. So entsteht ein ele-
ganter, sanftherber Rotwein. Zumin-
dest beim Wein kann in Griechen-
land von Krise keine Rede sein.

Die Weine aus Hellas
sind keineswegs alle
geharzt, und nicht alle
haben viel Alkohol
und eine weiche Art.

Den Griechen
eine Chance!

M
an muss sich Peter Herr-
mann als glücklichen
Koch vorstellen. Das

liegt weniger daran, dass er an ei-
nem herausgehobenen Ort arbei-
tet, der mit Geschichte förmlich
aufgeladenen Wartburg, sondern
vielmehr an seiner Partnerin und
deren Metier. Annett Reinhard ge-
hört nämlich zu den hochtalentier-
ten Patissiers in unserem Land.
Doch die nachdenkliche Frau lässt
es nicht damit bewenden, auf der
süßen Seite zu stehen; sie, die ne-
benher noch den Posten des
Maître versieht, nimmt durchaus
Einfluss auf das, was an den Ar-
beitsplätzen neben ihr geschieht.

Rasch gewinnt der Gast den Ein-
druck, dass Herrmann auf gramm-
genaue Rezepturen und verfahrens-
technisch präzise Arbeit fast eben-
so großen Wert legt wie Reinhard.
Der Rationalismus, der in Kon-
struktionen wie beispielsweise der

„Variation von Blumenkohl und Pe-
tersilie mit Erfurter Curry-
mischung“ steckt, dringt auf die
Ausschaltung der kochkünstleri-
schen Intuition. Deshalb wirkt die
Verbindung zwischen dem roh ge-
backenen Gemüse und dem Souf-
flé daraus sowie frittierter Petersi-
lie und blanchierter Wurzel auch
so, als sei das die einzig mögliche
Lösung.

Die Bachforelle aus einer Fisch-
zucht im nahe gelegenen Sättel-
städt nährt diese Illusion weiter.
Sie liegt in drei Variationen auf
dem nächsten Teller: einmal plat-
tiert und warm geräuchert in der
Art eines Schinkens, der folgerich-
tig auf einer Scheibe Biovollkorn
ruht; dann in kaltem Rauch gegart
und auf ein Kartoffel-Zwiebel-
Quark-Ragout gesetzt; schließlich
komplettiert die pochierte, mit ei-
nem milden Pecorinoschaum nap-
pierte Tranche auf Kapern-Spinat

den Weg zum Eigenge-
schmack der Forelle.

Wie ein Zitat aus der Ritter-
zeit erscheint die „Kleine Thü-
ringer Bratwurst mit Kartof-
fel-Apfel-Salat, hausgemach-
tem Tomatenchili und Schabzi-
gerklee-Senf“. Doch die Kü-
che beraubt das Gericht des
Deftigen, so gut es geht, und
leitet damit über zu einem
Musterbeispiel aromatischer
Dichte. Denn bei der Wachtel-
crèmesuppe handelt es sich
fast schon um eine leicht ver-
dünnte Bratensauce. Man
möchte beinahe von Glück sa-
gen, dass die Brustroulade als
Einlage etwas fad bleibt.

Dafür tritt das Zanderfilet
auf Erbsenpüree wieder sehr
bestimmt auf. Maßgeblich sind
hier eine Art Humus aus Zucker-
erbsen, Sesam, Knoblauch und
Schalotten sowie ein Stockfisch-
Chip, die das Pfannenaroma des
Fischfilets gut kontrastieren. Auch
dieser Gang zeigt, dass die Auflö-
sung der Gegenstände, die für die
neuzeitliche Küche so typisch sein
dürfte, vom Küchenchef aus kriti-
scher Distanz betrachtet wird.

Improvisationen haben hier ge-
nauso Seltenheitswert wie das be-
rühmte Dauerabschmecken. Das
bemerkt der Gast nicht zuletzt am
Hauptgang. Die Medaillons vom
Hereford-Ochsenfilet sind comme
il faut zubereitet und werden von ei-
ner Johannisbeer-Pfeffer-Sauce auf
der Basis von Rinderjus begleitet,
welche die leicht strenge Frucht

mit dem animalischen Duft
von weißem Pfeffer über-
höht. Herrmann versteht sich
auf die Graduierung der Aro-
men – selbst wenn es um so
etwas Profanes wie einen
Thüringer Kloß geht. Diesen
regionalen Stolz kleidet er in
einen Kürbismantel und ak-
zentuiert ihn mit Karotten-
chutney.

Wenn es hoch über Eise-
nach keine Desserts in heraus-
ragender Qualität gäbe, wären
die verschiedenen Käse der
Creuzburger Käsemanufaktur
eigentlich ein idealer Menü-
schluss. Der Biolandbetrieb
vom Stiftsgut Wilhelmsglücks-
brunn fertigt mit Schweizer
Knowhow Sorten vornehm-
lich aus der Milch von La-

caune-Schafen. Neben dem bereits
erwähnten Pecorino, der mit einer
ganz eigentümlichen Schärfe auf-
wartet, sind der „Blaue Creuzbur-
ger“ und der „Schafbert“ hervorzu-
heben.

Sozusagen die Signatur der Kon-
ditorin trägt dann ein mit Petersi-
lie-Orange-Honigsauce bedecktes
Ananassorbet auf Gelee und Scho-

koladen-Mürbteig, das ganz unver-
mutet die zarte Seite einer unver-
wechselbaren Frucht zum Klingen
bringt. Daneben serviert Reinhard
eine Komposition aus hellem und
dunklem Nougat mit Pistazien-
Espuma, in dem eine Prise Salz an-
deutet, dass Dessert und Haupt-
speise heutigentags konvergieren.
Während Techniken und dekorati-
ve Elemente der Patisserie in die
Salzküche hinüberwuchern, erhält
die Süße mehr und mehr minerali-
sche Komponenten.

Die Patisserie ist eine Kunst, die
im 19. Jahrhundert entscheidend
geformt wurde. Angesichts ihres
Eklektizismus der Formen und der
großen Bedeutung von bewegter
Dekoration und starrem Orna-
ment könnte man auch von Histo-
rismus auf dem Teller sprechen. Al-
lerdings gehören die bevorzugten
Bauformen von Annett Reinhard
und Peter Herrmann der Moderne
an – in wohltuendem Kontrast zu
der Veste, die in der Gründerzeit
im historisierenden Stil weitge-
hend neu gebaut wurde.

„Landgrafenstube“ im Hotel Auf der Wart-
burg, Auf der Wartburg 2, 99817 Eisenach.
Telefon: 0 36 91/7970; www.wartburgho-
tel.arcona.de. Geöffnet täglich von 12 bis
15 Uhr und 18 bis 22 Uhr.

HIER SPRICHT DER GAST

B
rasilien hat die Feijoada,
Österreich das Schnitzel und
Ungarn das Gulasch. Und

Deutschland? Hat die Currywurst.
Zugegeben, Nationalgerichte sind
Verallgemeinerungen, und sie
schmecken nicht jedem innerhalb
der Landesgrenzen. Aber wäre die
Currywurst eine Partei in Deutsch-
land, sie dürfte sich „Volkspartei“
nennen. (Das tut ja sogar die SPD,
die bei der letzten Bundestagswahl
gerade mal 25 Prozent abbekam.)

Wer nun wissen will, wie es um
die Currywurst im Land steht, hat
diverse Optionen, wo er nachfor-
schen will. Hamburg kann einen
eigenen Curry-Ursprungsmythos,
das Rheinland eine lebendige Cur-
ry-Kultur vorweisen – einmal mehr
ist Vielfalt die Definition deutscher
Esskultur. Für Berlin spricht die
Omnipräsenz der Wurst – und, Wo-
wereit hin oder her, die Sache mit
der Hauptstadt. Das gab bei uns

den Ausschlag. Wie also steht es um
„die Curry“ in der Kapitale? Wann
und wo schmeckt sie am besten?
Curry-Imbiss und Feinschmecker-
Gaumen – geht das zusammen?

Wir haben mit drei Starköchen
an drei ganz unterschiedlichen
Adressen recherchiert. Wir waren
in Ost und West, bei Sonnenschein
und in der Nacht, mit und ohne Al-
koholbegleitung unterwegs. Zum
besseren Vergleich aber immer:
„ohne“. Ohne Darm. Foodhisto-
risch versierte Kenner sagen, die
darmlose Variante sei in der Nach-
kriegszeit und frühen DDR entstan-
den, als Wurstdärme Mangelware
waren und die Fleischer daher das
Brät direkt in den Kessel gleiten lie-
ßen. Auf alle Fälle steht „ohne“ für
die geschmackliche Vorliebe des Os-
tens, wo „mit“ leicht geringschätzig
als gebratene Bockwurst abgetan
wird; für weiter westlich Curry-So-
zialisierte ist der knackige Biss
knuspriger „Pelle“ unerlässlich. Ein-
mal mehr regiert die Vielfalt.

Erster Treffpunkt

Unter den
Ambitionierten
„Dom Curry“, Mohrenstraße 30,
täglich 11 bis 19 Uhr,
im Dezember geschlossen.
Verkoster: Herbert Beltle.

Beltle, gebürtiger Augsburger und
Endfünfziger, ist Gastronom von
der Pike auf; er betreibt das idylli-
sche „Alte Zollhaus“ am Landwehr-

kanal, das gediegene „Aigner“ am
Gendarmenmarkt und die trendi-
ge „Rôtisserie Weingrün“ am Spit-
telmarkt. Gefragt, wie er die Cur-
ry in drei Worten definiere, ant-
wortet er (inklusive eines Klecks
Soße obenauf): „Berliner Leben
im Wurstdarm“.

„Dom Curry“ bietet Curry-
wurst und Bratwurst auf vornehm,
mit Lounge-Möbeln unter Plata-
nen, Blick auf Dom und Schau-
spielhaus. Das erscheint familien-
und abendkleidtauglich, wegen der
frühen Schließzeit allerdings leider
nicht in lauen Sommernächten.
Das kleine Imbisshäuschen wird
vom Küchenchef des „Hotel Hil-
ton“ gegenüber betrieben und
zeigt mit eigener Curry-Mischung
und Wurst-Rezeptur deutlich kuli-
narische Ambitionen. Beltle er-
klärt, dass die Curry als solche vor
allem von der Sauce lebt, und die
gefällt ihm hier in der Abendson-
ne: richtig schön satt, fruchtig, mit
Zwiebel- und Paprikastückchen.
Beltle ist auch richtiggehend be-
geistert von der Idee, die Wurst be-
reits inwendig mit Currypulver zu
würzen und somit leicht gelb leuch-
ten zu lassen. „Da hat sich jemand
wirklich Gedanken gemacht!
Wenn sie mich jetzt noch beim Or-
dern gefragt hätten, ob ich’s extra-
scharf möchte . . .“

Serviert wird die Wurst der Ku-
lisse entsprechend edel in einer wei-
ßen Porzellanvariante des klassi-
schen Pappschälchens mit silberfar-
benem Plastikgäbelchen. Einzige
richtige Enttäuschung: das fade Al-

lerwelts-Aufbackbrötchen, in den
Versionen „weiß“ und „Körner“ im
Angebot. Taugt allenfalls zum Auf-
stippen der Sauce. Ansonsten aber:
Currywurst kann offenbar auch
Besitzer anspruchsvoller Gaumen
glücklich machen.

Zweiter Treffpunkt

Im Herzen des
Imperiums
„Curry 36“, das Stammhaus
am Mehringdamm 36, täglich
9 bis 5 Uhr.
Verkoster: Tim Raue.

Der Urberliner und Sternekoch hat
mit 40 Jahren viel gewachsenen
Charakter zu bieten. Er führt mit
seiner Frau das Restaurant „Tim
Raue“ und betreut außerdem das
„Sra Bua“ im Hotel Adlon und ein
Szene-Lokal, das „Soupe Popu-
laire“. Curry in drei Worten ist für
ihn: „Zart, nichtssagend, Nacht-
mahlzeit.“ Das Gericht habe in ei-
ner Restaurantküche selbst in aufge-
hübschter Form nichts zu suchen,
sagt er.

„Curry 36“ ist die vielleicht be-
kannteste Adresse ihrer Art, zwi-
schen einer Spielothek und einem
Biersalon gelegen und längst Teil ei-
nes stadtumspannenden Curry-Im-
periums. Das hat die Qualität der
„Original Currywurst“, des Ren-
ners im umfangreichen Angebot,
nicht unbedingt gefördert. Kurz
vor zehn ist es hier belebt, Touris-
ten mischen sich mit Kreuzberger
Lokalszene, doch die Schlange ge-

genüber beim Gemüse-Kebap-
Stand ist deutlich länger. „Das war
früher besser“, befindet Raue, der
hier schon als Schüler Proviant auf-
genommen hat.

Der Sternekoch kritisiert, die
Zwiebeln (die für ihn unbedingt da-
zugehören) seien vollständig unge-
würzt. Die Sauce würde auch als
einfacher Ketchup durchgehen, das
Brötchen ist von der üblichen weiß-
weichen Stangen-Art. Raue isst die
Curry prinzipiell „ohne“ und ist
durchaus schon mit Rosé-Champa-
gner dazu gesichtet worden. „Cur-
rywurst“, sagt er, „schmeckt sowie-
so am besten spätnachts mit Alko-
hol im Blut. Früher bekam man
nachts in Westberlin gar nichts an-
deres mehr zu essen!“

Dritter Treffpunkt

Bei den Soße-
Künstlern
„Kudamm 195“, ebendort, täglich 11
bis 5 Uhr, Freitag und Samstag bis
6 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr. (Zweite
Dépendance unter der Brücke am
Bahnhof Friedrichstraße.)
Verkoster: Thomas Kammeier.

Kammeier leitet seit Jahren erfolg-
reich besternt die Küche des „Hu-
gos“ im Intercontinental. Der End-
vierziger stammt aus dem Ruhr-
pott, lebt seit fast 20 Jahren in Ber-
lin, outet sich aber in Sachen Curry
als überzeugter rheinischer Lokalpa-
triot. Trotzdem lauten seine drei
Curry-Worte: „Steht für Berlin.“
Denen er erklärend hinzufügt:

„Meistens in Verbindung mit über-
mäßigem Alkoholkonsum.“

Was an dieser gepflegten, altein-
gesessenen Adresse keineswegs
heißt, dass es nötig wäre, sich die
Wurst hier schön oder schmackhaft
zu trinken: Nein, sie hat Charakter,
ohne sich vom Mainstream zu ver-
abschieden. Die Sauce ist für Kam-
meier „die beste in Berlin, würde
aber in Schermbeck“ – in seiner al-
ten Heimat – „nur als fruchtiger
Ketchup durchgehen. Wir mögen
dazu gern auch so eine leichte Bra-
tensauce.“ Das Brötchen, nun ja, ist
ein Brötchen. Serviert wird das
Ganze auf trödelbunt gemischten
Porzellantellern und Pergamentpa-
pier, mit buntem Plastikgäbelchen.
Das Publikum ist hier tendenziell
von der feineren Art, kommt vor
dem Kino und nach dem Theater,
zur Mittagspause aus dem Büro
und für den Heißhunger der
Nacht, zu Fuß oder mit dem Por-
sche.

Was fiel auf? Vor nicht allzu langer
Zeit gingen Berliner Spitzenköche
demonstrativ gerne Currywurst es-
sen, manch einer hatte Edel-
varianten der Wurst auf der Karte.
Dieser Hype scheint sich gelegt zu
haben. Trotzdem gehört die Ket-
chup-Wurst-Kombo zum regional-
typischen Ambiente. Je niedriger
die Alkoholpromille im Blut, desto
auffälliger die Qualitätsunterschie-
de – was umgekehrt meist bedeu-
tet: Je später der Abend, desto
mehr spielt die Atmosphäre die
Hauptrolle und verdrängt Textur
und Aromen. So ist das in Berlin,
Sterne hin oder her.

Drei Männer im Imbiss:
Die Experten Herbert Beltle,
Tim Raue und Thomas Kammeier
(von links) testen für uns drei ganz
unterschiedliche Wurst-Adressen.
Dass bei zwei der Vorkoster ein
Bier mit auf dem Tisch steht, ist
kein Zufall. Fotos Andreas Pein

REINER WEIN

Vor der WM dürfen
nationale Fragen wieder
gestellt werden. Zum
Beispiel: Wie steht es
um die deutsche
Currywurst? Ursula
Heinzelmann war in der
Hauptstadt unterwegs,
zum Testessen mit drei
Starköchen.

VON STUAR T P IGOTT

Für den Heißhunger der Nacht

VON T HOMAS P L ATT

„Landgrafenstube“, Wartburg
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W
enn es draußen heiß ist
und die Sonne scheint,
möchte keiner in der

Küche stehen und stundenlang im
eigenen Schweiß kochen. Die Al-
ternative lautet wie jedes Jahr: in
den Biergarten gehen, sich bedie-
nen lassen – oder mit Freunden
grillen. Was aber, wenn man kei-
nen Garten oder Balkon hat? Kein
Problem, für das Grillen außer
Haus gibt es jede Menge tragbare
Grills, die neuerdings sogar richtig
gut aussehen und platzsparend
sind.

Was ist das Besondere an dem
Notebook-Grill von klein&more?
Der Grill (www.kleinundmore.de)
sieht auseinandergeklappt aus wie
ein Camping-
hocker, in dem
sich ein Kohle-
fach befindet.
Darüber wird
der Rost ge-
legt.

Und wie lässt
er sich trans-
portieren?
Ganz einfach:
Einmal zusam-
menklappen,
und schon ist
er fast so flach
wie ein Notebook. An den seitlich
integrierten Griffen lässt er sich
leicht tragen. Die Griffe werden
übrigens laut Hersteller auch nach
dem Grillen nicht heiß.

Handelt es sich
um ein Designobjekt?
Ja, durch den Edelstahl sieht er,
wie der Name schon sagt, edel aus.
Entworfen wurde er von einem
Designer namens John Brunner,
dessen bekanntestes Designobjekt
allerdings laut einer kurzen
Google-Recherche der Notebook-
Grill zu sein scheint. Also leider
nicht vergleichbar mit einem
Eames-Chair oder einem LC2-Ses-
sel von Le Corbusier.

Funktioniert er auch richtig?
Laut Hersteller, ja. Denn der Edel-
stahl sieht nicht nur edel aus, son-

dern gibt auch die richtige Hitze
ab, damit das Schwenksteak und
die Bratwürstchen auf dem ver-
chromten Rost besonders schnell
gar werden.

Gibt es sonst noch Vorteile?
Der Grill verfügt über eine relativ
große Grillfläche (46 mal 38 Zenti-
meter), die Platz für das Grillgut ei-
ner vierköpfigen Familie bietet. Er
eignet sich auch für das Grillen auf
kleinen Balkonen, da er platzspa-
rend ist.

Und Nachteile?
Der Rücktransport kann sich in
die Länge ziehen, schließlich kann
man den Notebook-Grill wegen
des aufgeheizten Edelstahls nicht

sofort transpor-
tieren. Also soll-
te man nach
dem Grillen
noch chillen
und zwei, drei
Bier genießen,
die Bratwurst
verdauen und
dann erst nach
Hause gehen.

Ist der
Notebook-Grill
schwer?
Schwerer als

die Einmal-Grills von der
Tankstelle ist er mit gut 4 Kilo-
gramm schon, aber beim Tragen
eines Grills gilt das Gleiche wie
beim Grillen selbst: Ist Männer-
sache!

Welche tragbaren Modelle
gibt es noch?
Jede Menge: auf Rollen, mit
Henkel, in einer Tasche verpackt.
Hübsch sieht auch der kleine
Kugelgrill in verschiedenen Far-
ben aus, den es von den Her-
stellern Weber und Contento gibt.
Der Minigrill „Grilliput“ von
Nuardis sieht aus wie ein Grillrost
auf Stelzen und funktioniert nur
über einem offenen Feuer, das sich
wiederum nicht überall entfachen
lässt. Überall einsetzbar ist
dagegen der Grilleimer aus rost-
freiem Stahl von Sagaform.

STEHT MIR DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Rihanna,
2. Juni,

New York

BRAUCH’ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

Stephanie Phair, Sie sind ge-
schäftsführende Direktorin des
Online-Shops The Outnet.com.
Bei Ihnen ist das ganze Jahr über
Schlussverkauf, denn Ihre Desi-
gnerstücke sind erheblich herunter-
gesetzt. Jetzt geht es auch in den
Läden wieder los. Was, würden Sie
empfehlen, sollte man unbedingt
in dieser Zeit kaufen?

Auf jeden Fall ein Abendkleid. Das
ist eins dieser Stücke, die man nie
im Schrank hängen hat, wenn man
sie braucht. Da sollte man vorsor-
gen und das Kleid kaufen, wenn
man es im Sale sieht.

Spiegelt sich das im Verhalten der
Kunden wider? Schlagen die auch
besonders oft bei Kleidern zu?

Kleider sind eine beliebte Wahl.
Ich glaube, das hat etwas damit zu
tun, dass die Leute, wenn sie sich
dazu entschließen, für etwas richtig
Geld auszugeben, wie etwa für ein
Kleid, das gerne im Sale tun, denn
dann geht es ja um das bestmögli-
che Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ihren Online-Shop gibt es jetzt
seit fünf Jahren. Zum Jubiläum
leisten Sie sich eine eigene Kollek-
tion mit Stücken von verschiede-
nen berühmten Designern. Sind
das Labels, die man sich allge-
mein im Schlussverkauf näher an-
schauen sollte?

Oft haben sich die Stücke dieser
Designer schon in den vergange-
nen Jahren gut verkauft. Aber ja,
ich persönlich würde in dieser Zeit
zum Beispiel zu einer Clutch von
Alexander McQueen tendieren.
Auch ein Kleid von Roland Mou-
ret ist eine sichere Bank; der hat so

viele großartige
Kleider entwor-
fen, damit be-
sitzt man ein
echtes Stück De-
signgeschichte.

Worauf sollte
man achten,
wenn man Stü-
cke im Sale
kauft?

Man sollte eigentlich ganz ähnlich
vorgehen, wie wenn man Stücke
zum vollen Preis kauft.

Das heißt, sich bloß nicht vom re-
duzierten Preis verleiten zu las-
sen?

Oft sind das ja immer noch teure
Stücke. Es ist aber ratsam, vorab
zu überlegen, ob das Stück wirk-
lich zur eigenen Garderobe passt.
Überlegen Sie auch, was Sie
schon haben. Ich kaufe etwa stän-
dig neue Jacken. Ich besitze be-
stimmt zwanzig Blazer und Ja-
cken. Oder sogar dreißig. Da soll-
te man wohl besser das nächste
Mal in einen Rock investieren.
Achten Sie auch auf die Qualität:
Prüfen Sie, aus welchem Material
etwas gefertigt ist.

Was sind empfehlenswerte Stoffe?

Kaufen Sie zum Beispiel Kasch-
mir! Kaufen Sie Leder! Eine Le-
derjacke, eine Seidenbluse, ein
Paar Skinny-Jeans oder ein guter
Bleistiftrock können auch keiner
Garderobe schaden.

Das klingt alles sehr klassisch.
Sind Stücke nicht oft gerade des-
halb im Sale, weil sie zum Beispiel
an den Rocksäumen hohe Schlitze
haben oder mit großflächigen
Mustern versehen sind, die nur
wenigen Menschen stehen?

Das ist eine Möglichkeit. Anderer-
seits dreht sich das Rad der Mode
auch sehr schnell; die Zeit, in der
etwas zum vollen Preis angeboten
wird, ist oft kurz. Würde man vie-
len dieser Teile mehr Zeit geben,
könnte es gut sein, dass sie sich
noch zum vollen Preis verkaufen.
Oft entwerfen Designer aber auch
Stücke, an die sich Kunden erst
mal gewöhnen müssen. Erst nach
einer Weile wird daraus ein Trend.

Im Sale hängen also oft Teile, die
gerade angesagt sind. Wie wichtig
ist es in der Hinsicht, seinen Kör-
per und Stil zu kennen?

Shopping im Schlussverkauf ist et-
was sehr Schnelles. Wenn man ir-
gendwo fündig wird, sollte man
möglichst rasch zuschlagen. Da ist
es gut, wenn man weiß, was zu ei-
nem passt.

Und am meisten fündig werden
die Menschen mit Größen, die von
der Norm abweichen, oder?

Die sogenannten „fringe sizes“, ja,
die sind immer gut vorrätig, ver-
kaufen sich also nicht so gut. Gro-
ße Leute haben deshalb im Sale
Vorteile.

The Outnet.com wurde mitten in
der jüngsten Wirtschaftskrise ge-
gründet. Hat der Zeitpunkt das
Konzept bestimmt?

Überhaupt nicht, das war ein Rie-
senzufall. Aber mit der Rezession
wurde Discount-Shopping plötz-
lich sehr präsent; es hat sein Stig-
ma verloren.

Plötzlich war es ja schick, sagen
zu können, dass man im Schluss-
verkauf ein gutes Geschäft ge-
macht hatte. Hat sich dieses Be-
wusstsein gehalten? Sind die Leu-
te heute weniger bereit, viel Geld
für Mode auszugeben?

Die Leute gehen seitdem schon
ein bisschen bewusster mit ihrem
Geld um. Sie sind vorsichtiger ge-
worden, für etwas den vollen Preis
zu bezahlen.

Gibt es eigentlich den typischen
Schlussverkauf-Kunden?

Das ist eins der größten Missver-
ständnisse der Branche. Die Leute
denken beim Schlussverkauf-Kun-
den an jemand Junges, einen Stu-
denten mit wenig Geld, der auf
Schnäppchenjagd geht. Interessan-
terweise ist unsere Sales-Kundin
um die 35, verfügt über ein jährli-
ches Haushaltseinkommen von
etwa 150 000 Euro, sie verreist pri-
vat neunmal im Jahr. Das hat alles
nichts mit dem zu tun, was viele
Leute über Kunden im Schlussver-
kauf denken. Es gibt auf der gan-
zen Welt Frauen, die viel Geld für
den Urlaub ausgeben, aber ihre Ur-
laubsgarderobe zu heruntergesetz-
ten Preisen kaufen.

Apropos Frauen, Ihr Online-Shop
richtet sich ausschließlich an Da-
men, aber sind Männer nicht die
größeren Schnäppchenjäger?

Männer sind zwar sehr preisbe-
wusst, aber noch wichtiger ist für
sie Bequemlichkeit. Das sehen wir
an unserem „Bruder-Shop“ Mr.
Porter; der bietet detaillierte Erklä-
rungen zu den Stücken. Männern
ist das wichtiger als alles andere.

Gibt es eigentlich beim Shopping
so etwas wie ein Land der Spar-
füchse?

Hm, wir liefern in 170 Länder,
aber ein bestimmtes Land hat sich
noch nicht hervorgetan. Die Verei-
nigten Staaten sind unser größter
Markt, Deutschland ist unter den
fünf wichtigsten.

Gehen die Deutschen verantwor-
tungsbewusst mit ihrem Geld um?

Ich glaube, die Deutschen sind auf
jeden Fall qualitätsbewusst. Zu den
Verkaufsschlagern gehören aber
vor allem „Contemporary Labels“.

Solche, die von vornherein günsti-
ger sind als Designerlabels.

Vielleicht bedeutet es, dass der
deutsche Kunde lockerer ist.

Die Pariser nehmen sich extra ei-
nen Tag Urlaub, um im Schluss-
verkauf die besten Stücke zu fin-
den. Ist die Schnäppchenjagd in
den Boutiquen nicht immer noch
emotionaler als die im Netz?

Sie ist vielleicht weniger emotional,
aber dafür ist die Schnäppchenjagd
im Netz praktischer. Die Leute ha-
ben oft keine Zeit, einen Tag freizu-
nehmen und sich in der Schlange
hinten anzustellen. Die Leute kau-
fen aber vor allem dann bei uns ein,
wenn gerade nirgendwo sonst et-
was reduziert ist. Und besonders
zur Mittagszeit, wenn sie Pause ma-
chen, sowie nach 21 Uhr. Wenn die
Kinder im Bett sind.

Die Fragen stellte Jennifer Wiebking.

Der größte Albtraum für Normal-
sterbliche ist es, nackt im Büro zu
stehen. Und was den Normalos der
Büroflur, ist den Promis der rote
Teppich; ihr Albtraum dürfte also
lauten: sich plötzlich nackt auf dem
red carpet wiederzufinden. Eigent-
lich. Denn für Prominente ist der
Auftritt auch ein Wettkampf um
Aufmerksamkeit. Da hat man mit
Provokation gute Karten. Nur lässt
sich Rihannas Look anlässlich der
CFDA-Awards am vergangenen
Montag kaum steigern. Es sei denn,
sie kommt nächstes Mal ganz nackt.

Stephanie Phair

Die Kopfbedeckung

War noch Netzstoff übrig? Die
Haube erinnert an Reste-

verwertung – und an Auftritte in
verruchten Bars der Zwanziger.

Das Kleid

Die Kreation eines gewissen
Adam Selman. Was soll
man sagen, die eigentliche Arbeit
lag ja bei Rihanna.
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Maßarbeit. Nicht nur auf dem Platz. 
Viel Erfolg in Brasilien!

Shop online hugoboss.com

Der Notebook-Grill, 79 Euro
Auch wenn der
offizielle Schlussverkauf
abgeschafft ist, werden
die Preise in wenigen
Tagen wieder stark
herabgesetzt. Eine
Expertin hat Tipps für
Schnäppchenjäger.

Der Designer
Nicholas Kirkwood
hat für The Outnet
dieses Paar Schuhe
entworfen.

Die Pelzstola

Wärmt eigentlich die Schultern.
Hier ist sie das bessere Feigenblatt. Foto Laif

 Foto Hersteller

„Große Leute haben im Sale Vorteile“
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Das Höschen

Hautfarben. Ein Modell
der Victoria’s-Secret-Engel

hätte besser gepasst. In
Großbritannien wurde übrigens

nun eine Parfum-Anzeige mit
Rihanna verboten. Sie trug
darauf nur – ein Höschen.

Fotos Hersteller,

Dieter Rüchel

Der Blick

Warum schaut Rihanna denn
wie ein scheues Reh? Bei

dem Kleid muss sie doch Nerven
wie Drahtseile haben.
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E
ine der ersten Personen, die
Ihnen in einer Klinik begeg-
nen wird, ist die Pflegekraft

in der Ambulanz oder Aufnahme-
station. Deren Hauptaufgabe ist es,
Sie von einem selbständigen Men-
schen in einen Patienten zu verwan-
deln: Sie werden ausgezogen und
verlieren mit Ihrer Kleidung Ihren
Status als Individuum. Sie bekom-
men ein Kliniknachthemd und ein
Bett, und es wird von Ihnen erwar-
tet, dass Sie bis auf weiteres im
Nachthemd in diesem Bett liegen,
auch wenn Sie gerade noch im
Nadelstreifenanzug zur Klinik ge-
joggt sind. Sie sind jetzt nicht mehr
der Geschäftsmann oder Überle-
benskünstler, der Schwarm aller
Frauen oder der Schrecken Ihrer
Mitmenschen. Sie sind jetzt „die
Galle“ oder „der Herzinfarkt“.

Die Ambulanzpflegekraft zieht
Sie nicht nur aus, sie unternimmt
auch erste Untersuchungen und
verständigt einen Assistenzarzt der
ihr passend scheinenden Abteilung.
Sie bringt Sie auf das Gleis, dem
der weitere Verlauf Ihres Klinikauf-
enthaltes folgen wird. Entscheiden-
de Momente.

Deshalb hat die Ambulanzpflege-
kraft meist schon langjährige Be-
rufserfahrung. Ihr ist nichts
Menschliches fremd. Trotzdem fin-
det sie es immer noch lustig, wenn
Sie versuchen zu erklären, wie die
elektrische Zahnbürste gerade in
diese Körperöffnung geraten ist.
Und sie weiß es zu schätzen, wenn
Sie heute schon geduscht haben.
Aber wenn nicht: Sie hat auch
schon genügend Gegenstände aus
ungeduschten Patienten gezogen.
Sie sind nicht der erste seltsame Pa-
tient, mit dem sie es zu tun hat. Bil-
den Sie sich bloß nichts ein. Wenn
es Ihnen wieder bessergeht, ma-
chen Sie einen Spaziergang durch
die Klinik, und Sie werden feststel-
len, dass man junge, hübsche,
schlanke und gepflegte Menschen
kaum als Patienten sieht. Was ha-
ben Sie denn geglaubt? Patienten
sind dick, alt und krank. Die Jun-
gen und Schlanken sind gesund. Au-
ßer sie sind Sportler.

Aber zurück zur Ambulanz-
pflegekraft. Deren Aufgabe ist es,
Sie in einen gebrauchsfertigen Zu-
stand für Ihre weitere Karriere als
Patient zu bringen. Bett, Nacht-
hemd, EKG, Blutabnahme. Damit
sind Sie bereit für das, was folgt.

Das heißt: Zunächst einmal
folgt nichts. Denn Warten wird
eine Ihrer Hauptbeschäftigungen
als Patient sein. Übrigens auch als
Privatpatient. Die Reihenfolge der
Behandlung richtet sich in Klinik-
ambulanzen nicht nach dem Versi-
cherungsstatus.

Auch dann nicht, wenn Sie im-
mer wieder betonen, dass Sie kein
Kassenpatient sind und dem Chef-
arzt oder der Klinik viel Geld ein-
bringen. Denn Sie kommen natür-
lich am Samstagabend, wenn Sie
die Schmerzen, die Sie seit Don-
nerstagmorgen plagen, nicht mehr
aushalten können. Aber um diese
Zeit sitzt der Chefarzt schon längst
im Golfclub oder im Hobbykeller.
Und diejenigen, die jetzt arbeiten
müssen, profitieren nicht im Ge-
ringsten von Ihrer Versicherung.
Im Gegenteil: Alles, was vom
08/15-Ablauf abweicht, gilt jetzt nur
als Sand im Getriebe.

Also fügen Sie sich in Ihr Schick-
sal. So machen Sie es uns und da-
mit auch sich selbst leichter, und
Patient kommt ja schließlich vom
lateinischen „patior“, ich erdulde.

Unser Autor, Anästhesist in einer mittelgro-
ßen Klinik in Deutschland, wechselt sich
hier im Wochenrhythmus mit dem „Land-
arzt“ ab.

E
in aufgerissener Mund und
eine Bohrmaschine, deren
Bohrkopf exakt auf den unte-

ren Schneidezähnen aufliegt. Mit
diesem Plakat warb vor ein paar Jah-
ren ein Horrorfilm, und seither
schickt mir mein Vorstellungsver-
mögen einen Schauer über den Rü-
cken, wenn ich daran denke, beson-
ders wenn ich zum Zahnarzt muss.
Als Angstpatient würde ich mich
zwar nicht bezeichnen, aber es ist
ein mulmiges Gefühl, wenn der
Termin näher rückt. Erzähle ich da-
von, höre ich regelmäßig den glei-
chen Satz: „Ich gehe seit Jahren
zum selben Arzt, dem vertraue
ich.“ Ich aber habe in den letzten
drei Jahren in sieben Wohnungen
gelebt, in drei Städten, jeweils für
ein paar Monate. Mietmarkt und
Ausbildungszeit sei Dank. Ein ver-
trauensvolles Verhältnis aufbauen
beim Einmalbesuch? Schwierig.

Dafür kenne ich mich seither
mit Apps aus, die für mich Ärzte su-
chen. Es gibt einige Datenbanken,
ein paar Krankenkassen und sogar
die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung wurde als App umgesetzt.
Praktisch daran: Das Smartphone
lokalisiert meinen Standort und
zeigt Ärzte nach Entfernung gelis-
tet an; mit zwei Taps kann ich nach
Fachgebiet suchen und die Liste ab-
telefonieren. Eine Revolution ist
das nicht, aber als der linke Backen-
zahn nicht mehr schmerzt, sondern
pocht, bin ich schon über eine
Adresse froh.

Neun Ärzte pro Schicht, volles
Wartezimmer, mein Backenzahn
ist hier erst eine Nummer – und
dann der Zahn vom Plakat. Wäh-
rend einer Dreiviertelstunde Be-
handlung sagt der junge Zahnarzt
drei Sätze. „Hallo“, „Was ist denn
los?“ und „Wir bohren jetzt.“ Kei-
ne Erklärung, keine Beruhigung,
die Spritze wirkt nicht, er bohrt,
ich wimmere, er spritzt häufiger,
als er spricht. Die Kreissäge schreit
in meinem Mund, ich presse meine
Fingerspitzen in den Oberschen-
kel. Nach einer Stunde wanke ich
durchgeschwitzt heim.

Seit diesem Erlebnis bin ich
dankbar, dass irgendwer mal On-
line-Bewertungsportale für Ärzte
erfunden hat. Zu einem der größ-
ten dieser Portale ist „Jameda“ an-
gewachsen. Die gleichnamige App
kann nicht nur Ärzte suchen wie
die anderen, sondern verbindet sie
mit von Patienten verfassten Bewer-
tungen. 23 Zahnärzte spuckt die Su-
che im Kilometer-Umkreis aus.
Sechs haben die Schulnote 1,0, es
gibt aber auch 2,8 oder 5,6. Die
Qualität dieser Durchschnittszahl
schwankt von einer bis zu 88 Patien-
tenbewertungen. Als die Zähne auf
der anderen Kieferseite pochen,
rufe ich bei dem Arzt an, den 88
Menschen online super finden.
Nummer, Adresse und Öffnungszei-
ten sind gleich in der App hinter-

legt, auch super, die Ansage am Te-
lefon aber nicht: „Termin erst in
drei Wochen. Wir sind voll.“

Der Backenzahn pocht aber
jetzt, also weiter suchen. In der Ja-
meda-App stehen Stichworte wie
„sehr freundlich und kompetent“,
„besser geht’s nicht“, „super Zahn-
arzt!“, Note 1,0 bei 26 Bewertun-
gen. Ich könnte sogar direkt in der
App nach einem Termin fragen, die
Antwort kommt je nach Wunsch
per Mail oder telefonisch. Weil ge-
rade noch Sprechstunde ist, rufe
ich aber an: „Schmerzen? Kommen
Sie morgen früh.“ Fast eine Stunde
nimmt sich der Zahnarzt allein für
die Untersuchung Zeit, wieder
muss gebohrt werden. Die Spritze
wirkt; als ich kurz zucke, stoppt er,
fragt nach, erklärt, beruhigt. Nach
einer weiteren Stunde habe ich we-
der Zahn- noch Handschmerzen.

Während sich die Betäubung
kribbelnd aus meiner Lippe verab-
schiedet, tippe ich eine 1,0 in die
App, schreibe „Super!“ dazu, und
mir fällt auf: Ich habe nicht ein Mal
ans Plakat gedacht. Das muss die-
ses Vertrauen sein.

Heute:
Die Ambulanz

Der beste Arzt

VON JENS HOFMANN

VON L I N A T I M M

SYSTEM-CHECK GRUNDKURS PATIENT

Vorsicht! In der
Aufnahmestation
werden aus autonomen
Menschen Patienten
geformt.

F
uß über Knie, Knie über Be-
cken, Becken über Kopf:
Wer dergestalt wie erschos-

sen auf dem Sofa liegt, mag für
den allgemeinen Betrachter erst
einmal ein schräges Bild abgeben.
Wer aber nach einem Achillesseh-
nenriss einen geschwollenen Fuß
hat und sich auf diese Weise bet-
tet, macht viel richtig. Dumm nur,
wenn der gute Tipp, wie man sich
richtig lagert, damit die Schwel-
lung zurückgeht, den Patienten
erst knapp drei Wochen nach dem
Abschied aus dem Krankenhaus
während der Lymphdrainage er-
reicht – sozusagen im Vorüber-
laufen.

Und das kam so: Ja, doch, versi-
chert der Patient der Physiothera-
peutin, spätestens alle zwei Stun-
den lagere er den kranken Fuß
hoch. Dann positioniere er einen
Kissenberg unter dem Rücken,
nehme ein gutes Buch in die
Hand und lege den Fuß auf der
Rückenlehne des Sofas ab. „Das
versteht man aber nicht unter
Hochlagern“, belehrt ihn die
Krankengymnastin sofort. Denn
in diesem Fall fließe die Lymph-
flüssigkeit zwar schön vom Fuß in
die Leistengegend, verbleibe dort
aber, statt in den Bauchraum zu ge-
langen, wo sie hinmüsse, um verar-
beitet zu werden. Sei das Knie
nicht über dem Becken gelagert,
schieße die Lymphe beim Aufste-
hen wieder nach unten ins Bein –
und nichts ist gewonnen für den
kaputten Fuß. Also merken: Fuß
über Knie, Knie über Becken, Be-
cken über Kopf. „Hat man Ihnen
denn nicht gesagt, wie das geht?“,
fragt die Physiotherapeutin am
Ende ihrer Erklärung. Schüchter-
nes Kopfschütteln beim Mann auf
der Pritsche.

Allerdings kommt ihm die Fra-
ge mittlerweile ziemlich bekannt
vor. Was „man“ ihm doch alles

nicht gesagt hat. Zum Beispiel,
wie er an Krücken laufen muss.
Aber das war schon ein paar Jahre
zuvor das Geheimnis des Kranken-
hauses geblieben, das ihn wegen ei-
nes Knieschadens ambulant behan-
delte. Auch seinerzeit zeigte ihm
erst eine Krankengymnastin eini-
ge Tage nach der Operation, wie
die Unterarmgehhilfen zu benut-
zen sind. Nachdem er mit dem
frisch operierten Knie auf die hei-
mische Treppe geknallt war.

Auch scheint es nicht selbstver-
ständlich zu sein, den Patienten
auf den unangenehmen Moment
vorzubereiten, in dem er sich sei-
ne erste Spritze zur Thrombose-
Prophylaxe selbst setzen muss.
Wie das im Einzelnen vor sich
geht, bleibt bis zu jenem Moment
eine Unbekannte für den entlasse-
nen Patienten. In das mit Daumen
und Zeigefinger leicht nach oben
gedrückte Bauchfett links und
rechts des Nabels oder einen Strei-
fen am jeweiligen Oberschenkel
soll die beinahe haarfeine Kanüle
rein – so viel hat der Patient auf-
grund der passiven Anschauung
an ein paar Abenden in der Klinik
gelernt. Oder besser: gesehen.
„Sie schaffen das schon“, so der
aufmunternd gemeinte Spruch
einer netten Schwester. Aber es
selbst zu machen ist halt noch mal
etwas anderes.

Dem Beipackzettel zu den Fer-
tigspritzen ist immerhin zu entneh-

men, dass die Kanüle senkrecht
aufzusetzen und der Inhalt in ei-
nem Rutsch zu spritzen sei. Also
rein damit wie befohlen. Anfangs
läuft auch alles nach Plan, bis ei-
nes Abends eine Spritze nach
knapp der Hälfte der Injektion
den Dienst versagt. Mit gutem
Willen, aber etwas gedankenlos
setzt sich der Patient einfach eine
neue. Bis ihm plötzlich der Gedan-
ke in den Kopf schießt, ob er sich
gerade vielleicht eine gefährliche
Überdosis gegeben haben könnte.
Ausgerechnet an einem Samstag-
abend. Was nun? Notdienst anru-
fen! Der Mann am anderen Ende
der Leitung hört sich das Problem
an – und verlangt erst einmal die
Nummer der Versichertenkarte.
Die Ärztin habe aber bestimmt
bald Zeit, schiebt er hinterher.

Die junge Frau immerhin ver-
mag den Anrufer binnen Sekun-
den zu beruhigen. Wie viel er sich
gewöhnlich spritzen solle? Stan-
dardmenge. Also 40 Milligramm.
Aber bei seinem Gewicht könnte
er sich auch 80 Milligramm ge-
ben, ohne eine Überdosis zu riskie-
ren. „Hat man Ihnen das denn
nicht gesagt?“ Und wenn es mal
kurz nachblute, sei das auch nicht
schlimm. Einfach mit einem Alko-
holtüchlein desinfizieren und fer-
tig. Dankbar, aber doch nicht
ganz zufrieden, fragt sich der Pa-
tient: „Hätte man mir das nicht
schon vorher sagen können?“ Viel-
leicht ist das aber auch der ganz

falsche Ansatz, die ganz falsche
Frage angesichts der offenkundi-
gen Unterbesetzung von Kranken-
häusern.

Doch die Liste an Dingen, die
man ihm nicht gesagt hat, geht
weiter. Drei Wochen nach der
Operation zog seine Hausärztin
die Fäden am Fuß. Auf ihre Frage,
ob er noch etwas brauche, ant-
wortete der Patient, ein Rezept für
die Thrombose-Prophylaxe wäre
schön. „Wann ist denn das letzte
Blutbild bei Ihnen gemacht wor-
den?“, entgegnet die Ärztin. Gro-
ßes Fragezeichen im Gesicht ihres
Gegenübers. „Dann sollten wir
das aber rasch machen, um zu
schauen, ob Ihre Thrombozyten
unter dem Mittel leiden.“ Wieder
schaut der Patient erstaunt. Und
richtig: Auch das hatte ihm vorher
niemand gesagt.

So langsam bekommt der Pa-
tient den Eindruck, der Katalog
an Fragen, auf die er im Grunde
nicht kommt, die aber aufkommen
könnten, ist riesig. Zumal er fest-
gestellt hat: Sich auf das medizini-
sche Personal allein blind zu verlas-
sen ist nicht zielführend, mindes-
tens den Arztbrief sollte man als
Patient auch gelesen haben.

Das belegt folgende Erfahrung:
Zwei Wochen nach der Operation
macht sich ein Assistenzarzt dar-
an, den angezeigten Spezialschuh
von Spitzfuß mit 30 Grad Nei-
gung der Sohle auf 20 Grad umzu-
stellen – auf dass etwas mehr Zug
auf die Sehne komme. „Das macht
man gewöhnlich nach zwei Wo-
chen“, erläutert der junge Medizi-
ner. „Im Arztbrief“, so gibt der Pa-
tient zu bedenken, „steht aber,
dass das in meinem Fall erst nach
drei Wochen gemacht werden
soll.“ Nach einem Blick in besag-
ten Brief entgegnet der Assistenz-
arzt, zur Sicherheit einmal nachzu-
fragen – und verschiebt nach der
Rückfrage beim Operateur die

Umstellung des Spezialschuhs.
Um eine Woche. Der Patient at-
met durch.

Diesmal konnte der Patient
Schlimmeres verhindern, zumin-
dest bis der mit Schaumstoff ausge-
schlagene Spezialschuh Sorgen zu
bereiten beginnt. Da das Bein ste-
tig dünner wird, sitzt der Schuh
bald nicht mehr richtig. Es stellt
sich das Gefühl ein, er könne das
Ding selbst auf den kurzen We-
gen, die er zurzeit nur geht, verlie-
ren. Also entscheidet der Patient
sich für einen Anruf beim Liefe-
ranten des Spezialschuhs. Klar,
der Spezialist für Spezialschuhe
komme vorbei.

Beim Patienten angekommen,
fragt der Spezialist: „Wann wer-
den denn die Fäden gezogen?“
Die Antwort „Nächsten Donners-
tag“ lässt ihn innehalten. „Sie ha-
ben die Fäden noch drin und den
Spezialschuh schon an?“ Das sei ja
nun nicht im Sinne des Erfinders,
meint er und schüttelt den Kopf.
Und schüttelt ihn nochmals, als er
den Spezialschuh in Augenschein
nimmt. „Hat man Ihnen denn den
Schaumstoff nicht passend ge-
schnitten?“ – den Schaumstoff,
den sich der Patient um den Unter-
schenkel schlagen und mit Klett-
verschlüssen befestigen muss.
Nun schüttelt der Patient den
Kopf. Und der Spezialist für Spezi-
alschuhe greift selbst zur Schere.
Danach sitzt auch der Schuh wie-
der wie angegossen.

Und statt das nächste Mal selbst
zum Inbusschlüssel zu greifen und
die Neigung der Sohle des Spezial-
schuhs zu verstellen, wie ein Arzt
es ihm freigestellt hat („Sie haben
ja gesehen, wie es geht, oder?“),
wendet er sich auch in diesem Fall
lieber wieder an den Fachmann,
um nicht länger als nötig so liegen
zu müssen, wie es ihm die Physio-
thepeutin erklärt hat: Fuß über
Knie, Knie über Becken, Becken
über Kopf.

Die App „Jameda“
hilft bei der Suche
nach dem richtigen
Arzt; sie gibt es
gratis für iPhone
und Android.

Wer wegen eines Achillessehnenrisses
operiert werden muss, ist schon genug
gebeutelt – würde man denken. Doch
wie Thorsten Winter lernen musste,
beginnt das Drama nach der Entlassung
aus dem Krankenhaus erst richtig.
Ein Erfahrungsbericht.

Wussten Sie das denn nicht?
Es empfiehlt sich, den Arztbrief des eigenen Falles zu lesen – falls das geht: Spencer Tracy im Film „Eine total, total verrückte Welt“ von 1963.   Foto Inter Topics

So überstehen Sie das KrankenhausGesünder und fitter mit Apps
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A
m Ende der Schwanger-
schaft wünschen sich viele
Frauen die Geburt sehnlich

herbei. Vieles, was früher mühelos
ging, ist rund um den Entbin-
dungstermin nur noch eine Strapa-
ze. Weder an erholsamen Schlaf ist
zu denken, noch kann frau sich
richtig bücken oder sich weit von
einer Toilette entfernen. Wie also,
fragen sich dann viele Schwangere,
kann ich helfen, endlich die Wehen
auszulösen? Die Liste an Hausmit-
telchen und Tricks, die Bekannte
und Freunde dann empfehlen, ist
lang. Und laut einer Umfrage unter
200 Hochschwangeren greift etwa
die Hälfte in solchen Situationen
dann auch wirklich auf Hausmittel
zurück, in der Hoffnung, dass es
endlich losgeht. Die meisten ver-
suchten es laut der Umfrage tatsäch-
lich mit Laufen, Sex, scharfen Spei-
sen oder Brustwarzenmassage. Eini-
ge gaben auch an, sie hätten sich
körperlich betätigt, Abführmittel
eingenommen oder Akupunktur an-
gewandt.

Christian Albring ist Präsident
des Berufsverbands der Frauenärz-
te und weiß: „Wenn eine Frau et-
was versucht und dann prompt die
Wehen einsetzen, erinnern sich spä-
ter natürlich alle daran.“ Doch bei
einer Frau um die 40. Schwanger-
schaftswoche könne es naturgemäß
jeden Moment losgehen; ob die
Wehen also ohnehin begonnen hät-
ten oder durch irgendeinen Trick
hervorgerufen wurden, kann man
hinterher eigentlich nicht feststel-
len. Wollte man den Zufall aus-
schließen, müsste man, wie üblich
in der Medizin, systematischer vor-
gehen: Eine größere Anzahl von
Frauen probiert ein und dasselbe
Mittel aus; eine ähnlich große
Gruppe mit vergleichbaren Voraus-
setzungen tut dagegen nichts. Nun
kann man am Ende auszählen, in
welcher Gruppe die Kinder früher
kamen.

Wichtig ist es dem Gynäkologen
zu unterscheiden: „Es gibt das Be-
mühen, die Geburt selbst so gut
wie möglich vorzubereiten, und
eine Geburtseinleitung aus medizi-
nischen Gründen.“ In jenen Fällen,

in denen eine schnelle Geburt für
die Gesundheit von Mutter oder
Kind notwendig ist, müsse man
aber absolut sichergehen und medi-
zinische Maßnahmen einsetzen, be-
tont auch Clemens Bartz, Leiter
der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe des Klinikums
Saarbrücken. Wenn es dagegen
„nicht um die Wurst ginge“, son-
dern mehr um Wehenunterstüt-
zung oder eine sanfte Geburtsein-
leitung, dann könne man auch was
ausprobieren. „Auch wenn vieles da-
von für Mediziner schwer nachzu-
vollziehen ist“, so formuliert Bartz,
der auch Mitautor der neuen Leitli-
nie zur Geburtseinleitung ist, diplo-
matisch.

Doch ist es überhaupt sinnvoll,
den Geburtsbeginn ohne Not von
außen auszulösen? Frauenarzt Alb-
ring meint: Nein. Die Schwanger-
schaftsdauer habe ja ihren Sinn. Er
erlebt, dass sich werdende Eltern
oftmals zu sehr auf den einmal er-
rechneten Termin fixierten. „Die
Frauen zählen manchmal ab, nur
noch fünf Tage, nur noch vier
Tage. . .“, berichtet er aus seiner Pra-
xis. Dann sei die Enttäuschung
groß, wenn der entscheidende Tag
verstreicht. Doch tatsächlich, das
zeigt auch die Statistik, hält sich
nur ein sehr geringer Prozentsatz
der Kinder an die Terminvorgabe
von Eltern oder Ärzten. Die meis-
ten kommen irgendwann vor oder
nach dem Termin.

Die Landesvorsitzende des Heb-
ammenverbandes Nordrhein-West-
falen, Renate Egelkraut, erläutert:
„Manche Tiere haben eine auf den
Tag vorhersagbare Tragzeit. Aber
der Homo sapiens ist kein exakt ge-
bärendes Wesen.“ Der Termin sei
nur ein statistischer Zeitrahmen,
um den herum das Kind erwartet
wird – plus minus sieben Tage. Wo-
bei Erstgebärende ihr Kind eher

später bekommen und in einigen
Familien Kinder häufig übertragen,
also erst nach der 42. Schwanger-
schaftswoche geboren werden. „Er-
kundigt euch mal bei Mutter und
Tanten“, rät die langjährige Hebam-
me den Schwangeren. Das spart un-
nötige Ängste, wenn das Kind auf
sich warten lässt. Auch den genau-
en Termin würde sie gegenüber
dem Umfeld vage halten: „Sagt lie-
ber ,Ende Oktober‘ oder ,im
Herbst‘.“ Denn wenn das Ereignis
näher rücke, erkundigten sich
Freunde oder Verwandte gern täg-
lich, ob es etwas Neues gibt. Und
das erhöht unnötig den Druck.

Andererseits wünschen sich auch
einige Schwangere selbst die Plan-
barkeit. Der Mann soll dabei sein,
der ist aber nur zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt verfügbar, muss Ur-
laub einreichen oder eine Dienstrei-
se planen. Aus dieser Perspektive
heraus ist es durchaus verständlich,
dass Frauen nachhelfen wollen.

Methoden für den Hausge-
brauch, um die Wehen in Gang zu
bringen, kursieren viele, die meis-
ten sind lange überliefert. Doch
was ist wirklich nützlich, und was
kann sogar schaden? Wir haben
nachgeforscht.

Treppensteigen
Aus Sicht von Frauenarzt-Präsident
Albring bringt Treppensteigen au-
ßer Mühen und Schweiß wenig.
Zwar könne sehr schwere körperli-
che Belastung in jeder Phase der
Schwangerschaft zu Wehen führen.
Doch an diese Grenze kommt eine
Frau unter normalen Bedingungen
nicht. Das zu provozieren sei kei-
nesfalls ratsam. Zwar weisen einige
Studien darauf hin, dass Frauen,
die sich während der Geburt bewe-
gen, kürzere Geburtsverläufe ha-
ben. Aber ob die Methode dazu
taugt, eine Geburt loszutreten,
kann man daraus nicht ablesen. Al-

lerdings ist die ausschließliche Rü-
ckenlage sicher die schlechteste,
um ein Kind zur Welt zu bringen,
so Albring. Kollege Bartz betont,
dass die Frau selbst am besten weiß,
was ihr guttut: „Wer eher ein
Couchpotato ist, der empfindet Be-
wegung wahrscheinlich weniger po-
sitiv als eine Sportlerin, die Stress
von sich aus gern mit Aktivität ab-
baut.“

Himbeerblättertee und Co.
Von vielen Hebammen hören Frau-
en immer wieder den Tipp, in den
Wochen vor der Geburt Himbeer-
blättertee zu trinken. Das soll den
Muttermund weich machen. Medi-
ziner Albring hat nichts gegen Tee-
trinken: „Vielleicht entspannt das
die Frau. Das hilft ihr dann aus der
Schonhaltung raus, die sie viel-
leicht wegen des drückenden
Bauchs einnimmt und die wieder-
um zu Schmerzen und noch mehr
Verspannung führt.“ Aber dass sie
den Damm oder Ähnliches weich,
also reif machten, sei ein Märchen.

In Internetforen werden weitere
abortiv wirkende Pflanzen aufge-
zählt, aus denen sich ein Heißge-
tränk herstellen lässt, unter ande-
rem Eisenkraut, Zimt, Ingwer oder
Nelken. Wahrscheinlich sei das
harmlos, meint der Gynäkologe.
Doch er würde davon abraten.
Letztlich wisse niemand, was pas-
siert, auch weil die Dosierung völ-
lig unklar sei. Er sagt seinen Patien-
tinnen daher: „Sie haben sich ge-
sund ernährt und alles gut hinter
sich gebracht. Da sollte man am
Ende kein Risiko eingehen.“

Nelkenöl
Angeblich soll auch ein in Nelken-
öl getränkter Tampon den Start-
schuss geben. Doch auch darauf
kann man aufgrund fehlender Be-
weise gut verzichten, zumal es die
Scheidenschleimhaut reizt.

Homöopathie und Akupunktur
Homöopathie und Akupunktur
werden auch immer wieder zur
Geburtsvorbereitung angeboten.
Trotz vereinzelter Studien kann
nicht abschließend gesagt werden,
ob das wirkt oder womöglich eher
schadet. Man muss sich daher fra-
gen, ob der Nutzen der Anwen-
dung wirklich bei der Empfänge-
rin der Heilleistung liegt, die da-
für oft in den eigenen Geldbeutel
greifen muss.

Massage der Brustwarze
Auch ob das Reiben der Brustwar-
zen etwas bringt, ist wissenschaft-
lich nicht geklärt. Diese Massage
zielt auf eine Oxytocinausschüt-
tung ab, ein Hormon, das entschei-
dend für den Geburtsprozess ist.
Effekte sind nicht bestätigt.

Rizinusöl
Der vor allem früher hochgehan-
delte „Wehencocktail“ ist eine Mi-
schung mit Rizinusöl, das wegen
des fiesen Geschmacks oft mit
Obstsaft versetzt wird. Die Ein-
nahme führt zu Darmkrämpfen
und teilweise schweren Durchfäl-
len; anders als bei einem Einlauf
hört das jedoch nicht nach einigen
Entleerungen wieder auf. Die
Idee dahinter: Die starken Bewe-
gungen der Darmmuskulatur sol-
len die Gebärmutter aktivieren. Al-
lerdings hat eine Analyse aller ent-
sprechenden Studien durch Exper-
ten jüngst keinen Beweis zutage
gefördert, dass Rizinusöl die Ge-
burt schneller einleitet als ein Pla-
zebo, also ein unwirksames Schein-
medikament.

Unklar blieb auch – wie bei vie-
len dieser überlieferten Methoden
–, wie nun eine optimale Dosie-
rung überhaupt auszusehen hat.
Augenscheinlich wurde jedoch,
dass den meisten Frauen nach

dem Trinken übel wurde. Bedenkt
man, dass die Frau ihre ganze
Kraft für die Geburt braucht, ist
die Methode nicht anzuraten. Gy-
näkologe Albring rät noch aus ei-
nem anderen Grund ab: Nach sei-
ner Erfahrung kann das Mittel
zwar Wehen auslösen, aber auch
einen Wehensturm, also starke
Kontraktionen, die die Gebärmut-
ter langanhaltend hart machen,
Frauen berichten nach einer sol-
chen Erfahrung, dass sie unerträg-
liche Wehenschmerzen und Todes-
angst hatten. Dazu kommt, dass
das Kind zu wenig Sauerstoff be-
kommen kann, da die krampfende
Gebärmutter nicht mehr gut
durchblutet ist. Zudem ist der Gy-
näkologe überzeugt: „Als echte
Geburtseinleitung funktioniert
das nur, wenn die Geburt direkt
bevorsteht.“ Warum also nicht
warten, bis die Natur ihren Lauf
nimmt?

Einlauf und scharfes Essen
Beides zielt ebenfalls auf die Anre-
gung der Darmtätigkeit ab, die
sich auf die Gebärmutter übertra-
gen soll, ist aber ebenfalls ungesi-
chert. Skurril mutet der Versuch
an, das Baby durch Hunger aus
dem Mutterleib zu locken – in-
dem die Mutter zu wenig isst. In
der Klinik wird immer wieder
auch mal zur Geburtseinleitung
ein Einlauf gemacht, er soll in
diesem Fall Verstopfungen beseiti-
gen, um dem Baby bei der Geburt
den vollen Platz im Becken zu
geben.

Heißes Bad
Das heiße Bad wird oft versucht,
auch in der Klinik, damit sich die
Muskulatur entspannt. Dagegen
spricht auch nichts, allerdings
geht bei Schwangeren das Blut
schnell in die Extremitäten und
kann eine Ohnmacht auslösen, da-
her sollte jemand in der Nähe
sein. Wenn eine Frau nur noch
Schmerzen hat, rät Albring, sollte
sie in eine Klinik gehen. „Auch
wenn man einmal öfter kommt,
nimmt einem das keiner übel“,
sagt er.

Mutterkorn
Bereits 3000 vor Christus wusste
man in China um die Wirkung
des sogenannten Mutterkorns – ei-
nes giftigen Pilzes, der Getreide
befällt. Er bewirkt das Zusammen-
ziehen der Gebärmutter und kann
zum Ausstoß des Kindes führen.
Früher kam es bei der Anwendung
immer wieder zu schweren Vergif-
tungen, denn die Konzentration
der Inhaltsstoffe schwankt in ei-
nem natürlich gewachsenen Pro-
dukt stark. Auch heute noch nutzt
man den Inhaltsstoff aus dem Mut-
terkorn in der Geburtsheilkunde.
Denn was in großen Mengen zum
Absterben von Händen oder Fü-
ßen führt, hilft exakt dosiert bei
der Rückbildung der Gebärmutter

und stillt Nachblutungen effektiv.
Frauen sollten es aber nicht selbst
einnehmen. Sie gefährden damit
sich selbst und das Kind.

Eisbärtatzen und Sex
Auch aus dem 17. Jahrhundert
liegen Aufzeichnungen vor, nach
denen Eskimofrauen das Fett aus
Eisbärenklauen verzehrten, um da-
mit den Geburtsvorgang zu be-
schleunigen. Amazonasindianer
wiederum versuchen am Ende der
Schwangerschaft, Wehen durch
häufigen Geschlechtsverkehr aus-
zulösen. Inzwischen weiß man,
dass Eisbärtatzen genau wie
menschliches Sperma das Wehen
stimulierende Gewebshormon
Prostaglandin enthalten; ob die
Konzentration jedoch ausreicht,
um eine Geburt auszulösen, ist
fraglich. Setzen nach dem Intim-
kontakt Wehen ein, könnte es
ebenso gut an der mechanischen
Beanspruchung des Muttermun-
des liegen oder am Anstieg des
ebenfalls wehenwirksamen Hor-
mons Oxytocin – oder das Kind
wollte sowieso gerade kommen.

Prostaglandine
Das Hormon Prostaglandin ist üb-
rigens im sogenannten Wehen-
tropf enthalten, den man bei der
Geburtseinleitung in der Klinik an-
gehängt bekommt, es soll die Rei-
fung der Zervix, also des Gebär-
mutterhalses, voranbringen. Es
kann auch als Gel oder Vorlage an
den Gebärmutterhals gebracht wer-
den. Die Dosierung ist dabei etwa
fünfmal höher als im Sperma.
Doch auch bei der Einleitung in
der Klinik gibt es Frauen, bei de-
nen die Wehen noch lange auf sich
warten lassen, berichtet Chefarzt
Bartz aus Saarbrücken. Für das
Ausbleiben von Wehen gibt es vie-
le Gründe: Vielleicht fehlen in der
Gebärmutter die Nährstoffe, die
der Muskel zum Arbeiten braucht.
Möglicherweise sind Kind oder
Muttermund noch nicht reif. Oder
es gibt anatomische Besonderhei-
ten im Becken der Mutter. Bartz
ist sich daher sicher: „Man kann
nicht mit einer Therapie alle Grün-
de beheben.“

* * *
In einem sind sich am Ende Frau-
enärzte und Hebammen einig:
Den Geburtsbeginn kann man
nicht erzwingen. Daher helfen alle
Versuche nur, wenn der Körper
schon bereit ist. Und auch das Fa-
zit der Wissenschaftler, die die
hochschwangeren Frauen befrag-
ten, lautet: „Trotz aller Versuche
der Frauen, die Geburt selbst anzu-
stoßen, kristallisierte sich heraus,
dass das etwas ist, worüber Mami
keine Kontrolle hat.“ Den For-
schern zufolge beginnt der Prozess
eben erst dann, wenn der Fötus be-
stimmte Hormone ausschüttet.
Also schon bei der Geburt ist klar,
wer zukünftig das Sagen in der klei-
nen Familie haben wird.

Warten: Der geplante Entbindungstermin ist schon
verstrichen, und das Ungeborene lässt sich noch immer
nicht blicken. Da versucht so manche Schwangere, mit
Treppensteigen, heißem Tee, Akupunktur, Rizinusöl
oder scharfem Essen nachzuhelfen.
Fotos Andreas Pein, Zoonar.com, Interfoto, Your Photo Today , ddp

Steht die Geburt kurz
bevor, wollen viele
Schwangere, dass es
möglichst losgeht.
Die Liste der Tricks
und Hausmittelchen,
die da angeblich
helfen, ist lang.
Doch bringen sie
wirklich, was frau sich
davon verspricht?

Von Jasmin Andresh

Komm doch endlich auf die Welt!
  Foto F1 online
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D
as muss man Charlène von
Monaco lassen: Sie hat die
Welt zwar eine quälend lan-

ge Zeit warten lassen auf Nach-
wuchs, nun aber ist sie dabei, ihre
Pflicht schier überzuerfüllen. Laut
Bunte erwartet sie Zwillinge. „Der
Vater der Fürstin hat geplaudert“,
freut sich das Blatt und ergänzt:
„Thronfolge gesichert. Carolines
Kinder entmachtet.“ In einem Fürs-
tenhaus ist so ein freudiges Ereig-
nis augenscheinlich ein machtpoliti-
scher Coup, denn, so Bunte-Chefin
Patricia Riekel, „jetzt sind Caroline
und ihre Familie aller Wichtigkeit
beraubt. Was für ein Triumph für
Charlène!“ Vielleicht kriegt sie aus
lauter Schadenfreude gleich noch
fünf, sechs weitere Kinder, damit
Carolines Blagen in der Thronfol-
ge völlig außer Sichtweite rutschen.

Dass aber, wie Bunte behauptet,
Charlène „den unfassbaren Druck
los ist, einen Thronfolger gebären
zu müssen“, scheint uns Unfug zu
sein: Gebären muss sie ihn ja erst
noch. Interessant auch die Vielzahl
der Stimmen aus der Klatschpresse,
die raunen, mit dem Nachwuchs
sei des Fürsten Ehe gerettet – wäh-
rend es bei Normalsterblichen stets
heißt, mit Kindern ließen sich Be-
ziehungen nicht retten. Doch ge-
nug sinniert, wir wollen es halten
wie Udo Lindenberg, der Bild er-
klärt: „Es fällt nicht in meinen Zu-
ständigkeitsbereich, über normale
Dinge nachzudenken.“

Nachdem Charlène und Albert
ihren Job erledigt haben, bleibt
dem Boulevard nur eine große Bau-
stelle. Oder gibt es auch da Neues?
„Helene & Florian – Endlich! Die
Glücks-Nachricht des Jahres“,
jauchzt Das goldene Blatt auf dem
Cover. Im Heft lesen wir, dass „die
Glücksnachricht des Jahres lautet:
Helene und Florian wissen, wie zer-
brechlich eine Liebe ist.“ Moment
mal, das soll die Glücksnachricht
des Jahres sein? Ach, es geht noch
weiter: „Und sie tun alles dafür, um
ihr Glück zu bewahren.“ Hm. „Oft
nehmen sie sich ganz bewusst klei-

ne Auszeiten, die dann nur ihnen
beiden gehören.“ Tja. Hör mal,
Goldenes Blatt, nimm dir doch auch
mal eine kleine Auszeit, das wäre
für uns eine echte Glücksnachricht.

Und an dich, Aktuelle, haben wir
eine Frage: Lässt du dein Horo-
skop seit neuestem von Meister
Yoda aus „Star Wars“ schreiben?
Die Syntax deutet darauf hin: „Sie
müssen ein bisschen auf sich aufpas-
sen. Fettes Essen zeigt sich sofort
in Pfunden zu viel.“ Pfunde zu viel
haben angeblich auch etliche Pro-
mis, die das Körperkontrollblatt In-
touch, Pflichtlektüre für angehende
Bulimiker, wie gewohnt abwatscht:
„Das Gesicht aufgequollen, die
Arme speckig, die Hüften rund“,
lautet das Urteil über Mariah Ca-
rey. Daumen nach unten heißt es
auch für Miley Cyrus („Ihr Gesicht
ist mit Pickelchen übersät“) und
Kate Moss; bei ihr haben sich doch
glatt „um die Augen herum Fält-
chen gebildet“. Wie gern würden
wir einmal einen Trupp Beauty-
Polizisten in die Intouch-Redaktion
schicken und deren Mitglieder
nach Pickelchen absuchen.

Ganz selbstbewusst im Bild prä-
sentiert sich zur Fußball-WM das
Team von Das neue Blatt: „Unsere
Redakteurinnen und Redakteure ha-
ben sich im Adler-Modemarkt ein-
gekleidet. Da gibt es jetzt superschi-
cke T-Shirts in verschiedenen Auf-
drucken, die gleich noch mehr
Lust auf das Sport-Ereignis des Jah-
res machen!“ Glückwunsch, Adler,
dass du nun offenbar die Schreiber

des Neuen Blatts als Werbegesich-
ter verpflichtet hast, die sind sicher
viel preiswerter als die Schrowange.

Etwas übers Gastgeberland Brasi-
lien erfahren wir in Bunte. Der
Schriftsteller Zé do Rock teilt mit:
„Unsere Frauen sind nicht so ein-
fach zu erobern. 30 Prozent sind
evangelikal und wollen oder sollten
nicht sündigen.“ Wollen oder soll-
ten – das, Herr do Rock, ist aber
ein gewaltiger Unterschied. Das
Fernsehsternchen Jana Ina bekennt
sich derweil zu ihrem Putzfimmel:
„Ich mag halt keinen Schmutz auf
dem Boden. Als brasilianische Frau
in Deutschland muss man sich gut
durchsetzen können. Und bewei-
sen, dass man mehr kann als Samba
tanzen und gut aussehen.“ Näm-
lich: putzen?

Jana Ina geht jedoch noch einer
weiteren Tätigkeit nach: Sie ist, so
Frau im Spiegel, „offizielle Botschaf-
terin des Hundes“. Sicher eine gute
Idee, können die Tiere sich doch
oft nur schlecht artikulieren und je-
manden gebrauchen, der in diplo-
matischen Gesprächen eine Extra-
wurst für sie aushandelt. Gibt’s ei-
gentlich auch Botschafter für Erd-
kröten? Die verstehen wir nämlich
meistens noch schlechter.

Wie man Boris Beckers Botschaf-
ten zu verstehen hat, erklärt uns
Die neue Frau, Titelstory: „Boris
Becker – Verzweifelter Hilferuf mit-
ten am Tag – Was hat Lilly nur ge-
tan?“ Vermutlich nichts; Boris aber
hat – und zwar, na so was, „mitten
am Tag“ – ein Sinnsprüchlein aus
dem Internet getwittert: „Lass nicht
zu, dass die Welt dich herzlos
macht. Lass dich durch Schmerzen
nicht dazu verleiten, zu hassen. Lass
nicht zu, dass Bitterkeit dir deine
Lieblichkeit nimmt.“ Mit diesem
„Twitter-Hilferuf“, so Die neue
Frau, kann er ja nur „seine aggressi-
ve Ehefrau“ meinen. Schon klar.
Übrigens hat Becker kürzlich noch
das hier getwittert: „Wenn deine
Beine versagen, spiel mit deinem
Herzen.“ Wir warten nun auf die
Neue-Frau-Schlagzeile „Boris Be-
cker – Kann er nicht mehr laufen?“.
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Nicht so leicht
zu erobern

VON ANDREAS N EFZGER

Es geht hier um Felipe, Letizia
und die Frage, wie die beiden die
Reputation ihres Berufsstandes wie-
derherstellen. Wer in royalen Din-
gen nicht sonderlich beschlagen
ist, dem sei in Kürze erklärt, was
bisher geschah. Felipe ist der Kron-
prinz von Spanien, Letizia seine
bürgerliche Frau. In einigen Tagen
werden die beiden König und Kö-
nigin von Spanien sein, weil der
alte König, Juan Carlos, abgedankt
hat, und das in einer Zeit, in der es
um das Ansehen des Königshauses
nicht gut bestellt ist. Der König
selbst hat zu diesem Ansehen sei-
nen Anteil beigetragen: Während
sein Land krisenbedingt darbte,hat
er in Botswana Elefanten gejagt, zu
allem Überfluss in Begleitung ei-
ner Frau, die nicht die seine war.
Hinzu kommt eine Korruptionsaf-
färe am Hof.

In dieser Situation sollen Felipe
und Letizia den Thron überneh-
men, an deren Wesen die Spanier
manches auszusetzen haben. Felipe
ist beliebt, aber steif und zurückhal-
tend. Letizia weiß nur halb Spanien
auf ihrer Seite, die andere Hälfte
kritisiert sie wahlweise als übellau-
nig, kühl oder dominant. Die Er-
wartungen sind gleichzeitig hoch:
Felipe und Letizia sollen nicht nur
die Scherben aufkehren, sondern
gleich die Monarchie neu erfinden.
Man darf von Krise sprechen.

Klingt nach einem Anlass für
professionelle Hilfe. Es sagt ja in ru-
higen Zeiten schon kaum ein Pro-
mi ein öffentliches Wort, das nicht
doppelt und dreifach von Beratern
geprüft wird. Höchste Zeit also,
um auf Krisenkommunikation um-
zustellen, haben wir uns gedacht,
und einen Berater hinzugezogen:
Frank Dopheide, ehemaliger Chef
der Werbeagentur Scholz &
Friends und Gründer der Bera-
tungsfirma Deutsche Markenar-
beit. Schwerpunkt: aus Managern
Marken machen.

Die Voraussetzung für ein Come-
back der Monarchie in Spanien
sind gut, glaubt Dopheide: „Man
darf das Thema Verlässlichkeit und

Beständigkeit in so volatilen Zeiten
wie heute nicht unterbewerten.“ Ei-
nen Markt gibt es also für das Pro-
dukt Felipe und Letizia, jetzt müs-
sen sie nur noch ihre Marke aufpo-
lieren. Der Berater hat uns erklärt,
wie so etwas in fünf Schritten gelin-
gen kann. Und wir konnten uns ein
paar eigene Gedanken dazu nicht
verkneifen.

Schritt 1: Leistungsbeweise
und Qualitätsnachweise
abliefern.
Der Berater weiß: Die Perfor-
mance muss gut sein, und jeder
muss das sehen. Der Kunde soll be-
greifen: Die Marke ist wichtig, das
Produkt ist sein Geld wert, der
CEO arbeitet hart und viel und
gut. Das Gegenteil ist in Königs-
häusern oft der Fall, glaubt der Be-
rater: „Viele fragen sich ja: Was
macht so ein König eigentlich den
ganzen Tag, außer Orden an der
Brust durch die Gegend zu tragen
und rote Bänder durchzuschnei-
den?“

Der Schlüssel zum Nachweis der
eigenen Leistung ist Kommunikati-
on, massenmedial, versteht sich.
Also einen „Medienkooperations-
partner“ suchen, der die richtigen
Bilder liefert. Richtig heißt in die-
ser Phase: Keine weichgespülte
Homestory, sondern harte königli-
che Plackerei – ein König, der im
Morgengrauen mit Schlaf in den
Augen in den Zug steigt, eine Köni-
gin, die um Mitternacht abgera-
ckert ein Taxi anhält. Der Untertan
soll sehen, wie angenehm im Ver-
gleich das Untertanenleben im
Nine-to-five-Untertanenjob ist.
Zur Ergänzung am besten gleich
den Terminkalender online stellen:
alle Reden, alle Reisen, alle geschüt-
telten Hände. Der Berater sagt: „Je
länger und eindrucksvoller die Lis-
te ist, desto besser ist das für den
Kunden.“

Schritt 2: Einen Wahrnehmungs-
bruch inszenieren.
Wer eine neu Ära einleitet, darf
nicht davon ausgehen, dass sich das
ganz von allein herumspricht.

Neue Ären müssen eingeläutet wer-
den, sagt der Berater: „Das Königs-
paar muss irgendetwas Unerwarte-
tes tun, um die Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen und den Men-
schen zu zeigen: Da ändert sich
etwas.“ Siehe Papst Franziskus:
Rückt an die Spitze einer Insti-
tution, in der gerade schief-
läuft, was nur schieflaufen
kann, fährt U-Bahn, behält
seine alten Latschen an, und
zack: Die Kirchensteuerver-
weigerer winken einem wie-
der zu.

Was ein Glück für das Kö-
nigspaar, dass die Fußball-Welt-
meisterschaft vor der Tür steht
und Spanien auch noch Titelver-
teidiger ist: die perfekte Gelegen-
heit für ein paar überfällige Locke-
rungsübungen. Der Berater
wünscht sich dieses Bild: Königsfa-
milie vor dem Fernseher, König: of-
fenes Hemd, Königin: rotgelbe
Schminke im Gesicht, Töchter: Pe-
rücken in Landesfarben auf dem
Kopf. Das wird ein Hingucker,
sagt der Berater.

Schritt 3: Auf Nähe setzen –
aber nicht zu viel.
Das Volk weiß von Felipe und Leti-
zia – viel zu wenig. Das kann nicht
angehen, sagt der Berater, immer-
hin sind Königspaare Identifikati-
onsfiguren, und man kann sich nur
mit Leuten identifizieren, die man
kennt. Es müsse „ein Gefühl für
die Menschen“ geschaffen werden:
„Wenn ich das Königspaar einschät-
zen und verstehen kann, wenn ich
sehe, dass sie vielleicht gar nicht so
anders ticken als ich, dann sind sie
mir näher.“

Damit ist nicht die Art Nähe ge-
meint, auf die jetzt viele Adlige set-
zen, indem sie eine Bürgerliche hei-
raten, ihre Kinder auf öffentliche
Schulen schicken und nicht mehr
auf die Anrede mit Titel bestehen.
Ein Trend, den man im Übrigen
auch übertreiben kann, wie der Be-
rater meint: „Königspaare müssen
ein bisschen oben stehen, das
Schloss muss schön und groß sein,
man will sie ja bewundern.“

In dieser Phase geht es um echte
Emotionen, die Empathie erst mög-
lich machen. Dafür braucht es wie-
der keine rührigen Homestorys.
Der Berater weiß, was auch auf
Klickzahlen schielende OnlineJour-
nalisten wissen: Babys und Tiere
funktionieren immer. Nun kann
man niemandem ernsthaft zur stra-
tegischen Fortpflanzung raten.
Man nehme sich also ein Beispiel
an den Obamas und besorge sich ei-
nen Schlosshund. Signal: Wer Gas-

si geht, kann so unnormal nicht
sein. Zudem verrät bekannterma-
ßen schon die Wahl von Name und
Rasse viel über das Innenleben des
Halters. Im Fall von Felipe und Leti-
zia könnte der Hund gut einen Kon-
trapunkt zur „aseptischen“ (O-Ton
Berater) Erscheinung der Königin
setzen.

Schritt 4: Verbündete suchen.
„Wenn George Clooney mit Ba-
rack Obama befreundet ist, dann

kann Barack Obama gar nicht so
schlecht sein“, sagt der Berater. Es
ist ein alter Trick, auf dem Schul-
hof millionenfach erprobt – wer
selbst nicht genug glänzt, stelle sich
in den Glanz derer, die alle ande-
ren überstrahlen. Im Gegensatz zu
gehemmten Siebtklässlern sind Feli-
pe und Letizia aber hoffentlich von
der Last befreit, nur schwer An-
schluss zu finden. Zurückhaltung
und Verkniffenheit hin oder her,
sie sind König und Königin.

Abzuraten ist natürlich von sol-
chen Freunden, die auch für Ter-
rorregime Basketball spielen (Den-
nis Rodman, Nordkorea) oder für
Diktatoren singen (Jennifer Lo-
pez, Turkmenistan), das fällt im-
mer auch auf einen selbst zurück.
Ob Rockstar, Sportler oder Schau-
spieler – wichtig ist, dass die neu-
en Freunde so mehrheitsfähig sind
wie Schokokuchen. Hier könnte
Felipe und Letizia abermals die
Fußball-Weltmeisterschaft in die
Hände spielen. Sie sollten viel-
leicht schon mal Facebook-

Freundschaftsanfragen an die
Stammelf des Nationalteams
schicken. Die Verlobte des
Torhüters ist sogar Fernseh-
journalistin, so wie Letizia
früher. Daran lässt sich be-
stimmt anknüpfen.

Schritt 5: Feindbilder
konstruieren (nur in

Notfällen).
Eine der wenigen Gewisshei-
ten, die uns die Geschichte ge-
lehrt hat: Ein gemeinsamer

Feind schweißt zusammen. Eben-
bürtige Widersacher findet ein Kö-

nig allerdings fast nur unter den ge-
krönten und ungekrönten Ober-
häuptern anderer Nationen, was in
einer globalisierten Welt fast
zwangsläufig zu unerwünschten Ne-
benwirkungen führen muss. Es
empfiehlt sich für Felipe und Leti-
zia also nicht, beim nächsten roya-
len Großevent andere jungkönigli-
che Paare, gerade die besonders
putzigen aus Belgien oder Holland
zum Beispiel, öffentlich zu dissen.

Vorsicht: Nicht mit falschen
Benchmarks arbeiten.
Für die meisten Optimierungspro-
zesse ist es gut, Vergleichsmaßstä-
be zu haben. Die helfen zu sehen,
wo man steht und wo man stehen
könnte. Der Gedanke an Großbri-
tannien liegt im hier vorliegenden
Fall natürlich nahe, aber der Bera-
ter warnt andere junge Adlige vor
dem Vergleich mit William und
Kate – die Briten spielen einfach
in einer anderen Liga. Schon die
Geschichte der beiden: Der Sohn
der ersten Bürgerlichen am Hof,
der Prinzessin der Herzen, die tra-
gisch ums Leben kam, nimmt sich
selbst eine Bürgerliche zur Frau,
die wieder das Zeug zur Prinzes-
sin der Herzen hat, und besiegelt
das Ganze dann auch noch mit
dem Verlobungsring der Mutter.
Dagegen kommt man mit einem
ganzen Beraterstab nicht an. Sor-
ry, klingt zynisch, aber so ist das
Geschäft.

Im Glanz der Krone
kann sich Spaniens König
nicht sonnen, er trägt gar
keine. Er muss sein Haus
mit anderen Mitteln
erstrahlen lassen.
Foto Action Press

So rettet man den Thron

WAAGERECHT:
1 Wobei Schmetterlinge das Richtige
sind und Grummeln das Warnende
sein sollte (12) 11 Wie, wer die briti-
sche Monarchie bewundert, es very
British täte (engl.; 5) 13 Berufsmäßig
sind sie Noser, und instinktiv das, was
guter Kriminaler so hat (7) 15 Ange-
lina bekoste eine wie die Merkel zu
lang, geht kürzer so (4) 16 Was beim
BER nicht zieht? So’n Rauchansaug-
system! (fachl.; 3) 17 Heißt global die
stauraumvertaschte Hose nach inter-
nationalisierter Fracht (5) 18 Mal mit-
tendrin in GB, das riecht doch stark
wie so’ne Ammoniakverbindung! (4)
21 Organisiert Velomaniacs generell
als sattelfeststehende Abk. (3) 22 Sind
so buheiheißgelaufenste Phänomene
weltweiten Begehrensverzehrens (5)
23 Bleiben Gefühle im Gewühle der
Hin- und Hergerissenheit, was auch
jeder Blend als Whisky wird & ist (8)
25 Wenn alle reingehen, gehn nich
alle rein, aber wenn nicht alle rein-
gehn, gehn alle rein! (Schulwitz Nr.
2006; 4) 26 Rheingaugaumenfreuden
mit örtlichsten Tropfen aus diesem
Eltvilleteilstück, wie es so steckt in
der Brache… (6) 28 Gründelig lieber
… als auf Sand gebaut, so fest lautet
’ne Bauherrregel (6) 31 Au Backe auf
Latein? Wär so schlecht wie gewisse
Alpen-Via (4) 33 Überwinters ein-
samste Königin des Tierreichs, som-
mers dann fürchten wir ihren Nach-
wuchs (8) 34 Wein mal mitnichten in
Allein-, sondern süffiger Voranstel-
lung in bella Italia (3) 35 Was und
wie per Akklamation im Protokoll
landete (2) 36 Konstatierte mal Ein-
stein: Wer sich nicht mehr … und in
Ehrfurcht verlieren kann, ist seelisch
bereits tot! (7) 39 Fleckchen bloß auf
nagelneuer Wanderkarte, legt sich
Durchquerern nicht quer (9) 41 Mal
eine Runde in GB nachdenken und

auf Schoß in den USA kommen! (3)
42 Aufgeschnappt & weitergegeben
an Aufschnapper & Weitergeber, ist
in Blonditönung fast überfärbt… (5)
44 Discounter der DDR als VEB mit
viel „mm“ von heute – für „morgen
mehr“ (2) 45 Darf nach dem Kaufen
erst laufen, Käsers Spezigeschäft (4)
47 Ein Löwenherz aus Sizilien, stand
vitovital filmreif beim „Paten“ Pate,
der Don der (8) 50 Eigentlich kein
frostiger Kumpelkäpt’n, der Kinder
markengetreu für die Fischfingerei
erwärmte… (4) 51 Der klingt sehr
nach Ami in Paris – isn’t it, Porgy?
Und auch’n bessbisschen nach Sum-
mertime! (8) 52 Warf als Erster sei-
nen Schatten auf dem Mond – Schat-
ten einer Ahnung? (Vorname; 4)

SENKRECHT:
1 Sack samt Pack, wenn nicht Paketi
samt Plethi (6) 2 Man sieht sich ja
immer zweimal im Leben, spätestens
nach dem ersten …! (3) 3 Ruf, haben

vorübergehend modischere Eintags-
fliegen (franz.; 3) 4 Altes Gutswissen:
Ist diese zu gelinde, schafft sie schlaff
Gesinde! (10) 5 Nur unfreiwillig bei-
ßen Carnivoren da rein, reine Vege-
tarier ebenso unwillig (4) 6 Schon
ganz schön schön op Platt wär dat –

wenn nich nur ungezogen in Ham-
borch! (5) 7 Schmerzlich: Wer … will,
muss der Streiche warten (7) 8 Wo
Urubamba und Tambo sich bei Ata-
laya küssen / sie ihre Namen lassen
müssen, bis der sie in den Amazonas
führt (7) 9 Waren doch solche Offi-
ziere einstens auf lebensmüde Weise
duellgeil (12) 10 Phänomenologisch
von ihm: Die Ungeduld verlangt das
Unmögliche, nämlich die Erreichung
des Ziels ohne die Mittel (5) 12 Einst,
im Tempolimit römischer Wagen-
rennen etwa (4) 14 Mögen meiste
Mädchen, ohne da rot zu werden (4)
19 Bolzano-Amico im Alto Adige, wo
300 Jahrestage voll sole mio Kur-
schatten suchen lassen (6) 20 Ver-
wortet durch, durch & durch grie-
chisch eben! (3) 24 Für Chinesen ihr
verplusterter Löwenhund, als Blau-
zunge auch was für’n Kochtopf… (8)
27 Bescheuert, wie gewisse Elektro-
markt-Abstinenzler denn wohl doch
sind? (5) 28 Ihr Mann wurde Fisch-
zügler, sie nicht Päpstin – mucksch
aber! (Orig.; 3) 29 Nun kann auch
der frömmste … nicht mehr in Frie-
den nicht dienen (7) 30 Hat Lodge
Schwimmbad, zieht Durstelefant …
…, steckt als Instinkt im …! (3+4;7)
31 Fein, feiner, am weinsten da nach
der Bordelaislese (5) 32 Haben alle
nur 30 Tage, aber am ersten immer
Fool’s Day! (6) 37 Dichte bei & dran
von oben wie unten & so oder wie? (5)
38 Kürzere Doppelnummerologie (2)
40 Der fuhr in Ost-Berlin nie mit
der U-Bahn, von wegen „Zurücktre-
ten bitte!“ – Witz auf wessen Kos-
ten? (Spitzn.; 4) 43 Abfuhr in der
Freien Ein- und Ausfuhrstadt Ham-
burg (3) 46 Hineinfach berlinerisch,
und fix ditte damit! (3) 48 Fährt die
Queen, schiebt gar’n Airbus (Abk.; 2)
49 Sowieso, in jedweder Empfehlung
oder Ablehnung ohnehin! (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Technokraten 12 erleiden + (da
musste) er leiden 14 Gaia 15 (James-Bond-Film)
„Moonraker“ 16 (das) Gnu 17 (ein) „pic“ (in Tep-
pic-hhändlerkreisen) 18 „Goleo“ (WM-Maskottchen
2006) 19 EGV (Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft von 2009) 21 (Peter) Ochs +
(„wie’n) Ochs (vorm Berg“) 22 Sennerei 25 Maat

26 Tierpark 28 abreagierend 31 (beim) Radeln
34 (funsportlich bzw. kartenspielerisch:) Skater
35 Al (Aluminium) 36 (Affodilgewächs) Aloe (vera)
37 (sog.) slush 38 (mit) Tln. 39 (in Gew-irreal-ter-
nativen:) irreal 41 C.M.H. (Christoph Maria Herbst
alias „Stromberg“) 42 (vom) Honorar 44 muhen
45 Noterbe (als Anagramm B-e-t-o-n-e-r) 46 Vene

SENKRECHT: 1 (das) Tempo 2 (Beethovens Sin-
fonia) „Eroica“ 3 (der typische) Clochard (in Paris
an der Seine) 4 Hengste 5 „Nirosta“ 6 Odal (in
Grundstücksm-odal-itäten) 7 (Spitzec-keke-nner-
runde enthält) Keke (Rosberg) 8 (er stimmt zu,
engl. also to) agree 9 (der warme) Tag 10 (zum
bzw. im) Einvernehmen 11 Nautik 13 Neonreklame

20 (sportliche) Graetsche + (sog. Blut)graetsche
(als fieses Foul) 23 (Kabine vom) Eigner 24 (Trip-
per-Entdecker Albert) Neisser (als Anagramm aus
r-e-i-s-s-e-n) 25 (als Anagramm aus T-h-a-m-a-r-i:)
Marathi 27 (sog.) Prau 29 (Fessel)ballon 30 (2x)
Drohne 32 (T.S.) Eliot 33 (Peter) Lorre (mit Zitat)
36 anno… 40 Luv 43 AR (Abk. für Action Replay)

Altes Gutswissen: Ist
diese zu gelinde, schafft
sie schlaff Gesinde …

Der spanischen Krone fehlen nach zahlreichen Skandalen ein paar
Zacken. Felipe und Letizia sollen es nun richten. Doch wie kriegt man
den Ruf eines Monarchen wieder hin? Wir hätten da ein paar Ideen.
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MENSCH
Der automatische Dolmetscher von Microsoft ist

ein Fortschritt. Aber kein großer, Seite 54

MASCHINE
Die Kelten gelten als phantasievoll und naturnah.
Was weiß man wirklich über sie? Seiten 52–53

VON NORA PFÜTZENREUTER

Wenn Timothy Mousseau jetzt
durch den Wald im Osten Japans
streift, vernimmt er lautes Vogelge-
zwitscher. Mit der Natur scheint
auf den ersten Blick alles in bester
Ordnung hier, rund dreißig Kilo-
meter von den geborstenen Mei-
lern des Kernkraftwerks Fukushi-
ma-Daiichi entfernt. Dabei war
dieses Gelände nach der multiplen
Havarie am 11. März 2011 weit
mehr als dem Hundertfachen an
radioaktivem Material ausgesetzt,
das einst auf Hiroshima nieder-
ging. Drei Jahre später ist die
Strahlenbelastung deutlich zurück-
gegangen. Doch ist das Desaster
für die Natur ohne gravierende
Folgen geblieben?

Mousseau ist Biologe an der
University of South Carolina in
Columbia und untersucht, wie
sich erhöhte radioaktive Strah-
lung ökologisch auswirkt. Gemein-
sam mit Anders Pape Møller von
der Universität Paris-Sud hat er
seit 1999 die Folgen der Reaktorka-
tastrophe in Tschernobyl er-
forscht. Seit der Havarie des japa-
nischen Kernkraftwerks sind die
beiden Wissenschaftler auch im
Raum Fukushima unterwegs. Sie
konzentrieren sich dabei auf Vö-
gel und Insekten und wollen her-
ausfinden, wie sich deren Popula-
tionen in einem bestimmten kon-
taminierten Gebiet entwickeln;
Säugetiere wären schwieriger zu
fangen und zu zählen.

Nach dem Reaktorunfall zähl-
ten die Ökologen weniger Vögel,
Schmetterlinge und Zikaden, wäh-
rend die Anzahl der Hummeln, Li-
bellen und Grashüpfer offenbar sta-

bil blieb. Ausgerechnet die Ord-
nung der Spinnen erhielt Zu-
wachs. Møller und Mousseau ver-
muten, dass mit den Vögeln nun
wichtige Feinde der Spinnentiere
fehlen. Allerdings beobachteten sie
in Tschernobyl das Gegenteil:
Hier nahm die Zahl der Achtbei-
ner ab. Nur warum?

Das könnte mehrere Ursachen
haben. Zum einen wurden an den
beiden Orten unterschiedliche
Mengen und Arten von Radionu-
kliden freigesetzt. Die dominieren-
den Radionuklide in Fukushima
sind Cäsium-134 und Cäsium-137,
während die Natur bei Tscherno-
byl außer mit Cäsium auch mit ra-
dioaktiven Isotopen der Elemente
Strontium, Plutonium und Ameri-
cium belastet ist. Zum anderen un-
terscheiden sich Kurz- und Lang-
zeitfolgen.

Radioaktive Strahlung vermag
durch ihre hohe Energie Materie
zu ionisieren, das heißt, den Atom-
hüllen Elektronen zu entreißen.
Zurück bleiben oftmals sogenann-
te freie Radikale. Das sind Molekü-
le, deren nunmehr unvollständige
Elektronenhüllen besonders reakti-
onsfreudig sind und dazu neigen,
Reaktionsketten zu starten. Da
freie Radikale auch durch andere
Umwelteinflüsse entstehen kön-
nen, verfügen Lebewesen zum
Schutz davor über sogenannte An-
tioxidantien. Ist der Ansturm je-
doch zu groß, geraten die Zellen
unter oxidativen Stress, der etwa zu
Krebs führen kann.

Selbst wenn Lebewesen nur für
kurze Zeit einer erhöhten radioakti-
ven Dosis ausgesetzt sind, kann es
zu oxidativem Stress kommen. Hal-
ten sie sich länger in kontaminier-
ten Gebieten auf, häufen sich auch
Veränderungen im Erbgut, die mit
jeder Generation weiter zunehmen
können. In Tschernobyl sind sol-
che Mutationen inzwischen von
großer Bedeutung. In Fukushima
lässt sich dieser Effekt noch kaum
nachweisen.

In einer Studie, die Møller und
Mousseau im April veröffentlich-
ten, berichteten sie beispielsweise,

wie sich bestimmte Singvögel an
die ionisierende Strahlung in
Tschernobyl angepasst haben. Ins-
gesamt ist ihre Population zurück-
gegangen, aber es gibt Unterschie-
de zwischen den Vogelarten.

Überraschenderweise hängt die
Strahlenresistenz von der Färbung
des Federkleids ab. Das schwarz-
braune Pigment Eumelanin sorgt
für eine dunkle Tönung, dominiert
stattdessen das gelb-rote Phäomela-
nin, ist die Färbung heller. Die Bio-
logen stellten nun fest, dass Vogelar-
ten mit hellerem Gefieder stärker
unter der Strahlung leiden, da sie
zur Bildung des Phäomelanins
mehr Antioxidantien benötigen
und somit dem oxidativen Stress we-
niger entgegenzusetzen haben. Vö-
gel, die hauptsächlich Eumelanin
bilden, sind demnach gegen oxidati-
ven Stress besser geschützt. Eine
Schlüsselfunktion hat wohl das Pro-
tein Glutathion als Antioxidans: Je
mehr davon vorhanden ist, desto ge-
ringer sind die Strahlenschäden.

In Fukushima leiden Insekten of-
fensichtlicher als Vögel unter der
Strahlenbelastung. So berichtete At-
suki Hiyama in einer 2012 veröffent-
lichten Studie, wie Schmetterlinge
aus der Familie der Bläulinge auf
die Veränderungen reagierten. Die

Generation von Mai 2011 fiel schon
durch äußere Merkmale auf: Die
Vorderflügel waren häufig kleiner,
die Farbmuster anders und die Au-
gen zuweilen missgebildet. Bei den
nachkommenden Generationen lie-
ßen sich teilweise Veränderungen
erkennen, auch wenn die Elterntie-
re normal ausgesehen hatten. Hiya-
ma beobachtete einen unregelmäßi-
gen Hinterflügel, verformte Fühler
und strichförmige Augen, wie sie
aus Experimenten mit Fliegen be-
kannt sind.

„Oxidativer Stress kann zu höhe-
ren Mutationsraten führen“, er-
klärt Timothy Mousseau. Ionisie-
rende Strahlung kann dem Erbgut
aber auch direkt schaden, wenn es
zu Brüchen von Einzel- und Dop-
pelsträngen der DNA kommt. Mit
der Frage, ob die genetischen Schä-
den vererbt werden, hat sich Shin-
Ichi Akimoto von der Hokkaido-
Universität in Japan auseinanderge-
setzt. Seine Untersuchungsobjekte
waren Blattläuse, die während des
Reaktorunfalls gerade heranwuch-
sen. Rund 13 Prozent von ihnen
wiesen äußerliche Fehlbildungen
auf. In nichtkontaminierten Gebie-
ten ist das nur bei knapp vier Pro-
zent der Fall. Unter den Nachkom-
men der ersten Generation ent-
deckte Akimoto kaum noch Ano-

malien. Seine Studie beschränkte
sich jedoch auf einen einzigen For-
schungsstandort, nämlich auf die
sechzig Kilometer von Fukushima-
Daiichi entfernte Stadt Kawamata.
Mousseau vermutet, dass die unter-
suchte Region in den ersten Tagen
der Katastrophe zwar einer großen
Menge radioaktiven Materials aus-
gesetzt gewesen war, heute aber
nicht mehr stark kontaminiert ist.

Nicht nur Tiere reagieren mit
Anpassung an eine Umgebung, die
einer erhöhten radioaktiven Strah-
lenbelastung ausgesetzt ist. Auch
die Pflanzenwelt ist davon betrof-
fen. Am Central Research Institute
of Electric Power Industry in Abi-
ko widmete sich Toshihiro Yoshiha-
ra den Kirschbäumen der Stadt,
die zweihundert Kilometer vom
Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi
entfernt liegt. Der Forscher fand
zusammen mit seinen Kollegen
heraus, dass die in den Blättern an-
gereicherten radioaktiven Isotope
wohl einem ähnlichen Abbau un-
terliegen wie der für die Pflanzen
wichtige Nährstoff Kalium. Im
Herbstlaub der Kirschbäume
nimmt nicht nur die Kalium-Kon-
zentration ab, sondern auch die
der Radionuklide: Cäsium-134 und
Cäsium-137 verringern sich im glei-
chen Maße. Yoshihara vermutet,
dass strahlendes Cäsium im Herbst
ebenso wie das physiologisch un-
entbehrliche Spurenelement Kali-
um von den Blättern zurück in die
Zweige und zum Stamm transpor-
tiert wird.

Zweifellos wird sich das ökologi-
sche System im Großraum Fuku-
shima im Laufe der Jahre mit der
Strahlung arrangieren. Doch im
Moment lassen sich vor allem nega-
tive Folgen beobachten, wie der er-
wähnte Schwund an Vögeln oder
Insekten. Auch wenn Spinnen uner-
wartet zu den Gewinnern zu zäh-
len scheinen, konnten Møller und
Mousseau selbst bei ihnen Hinwei-
se auf Beeinträchtigung durch die
Radioaktivität feststellen: Abhän-
gig vom Strahlungsniveau weben
sie ihre Netze unordentlicher und
unregelmäßiger – ein Befund, der
sich in Fukushima ebenso zeigte
wie in Tschernobyl.

Allerdings sind drei Jahre eine
relative kurze Zeitspanne, um die
Langzeitfolgen in Japan absehen
zu können. Selbst Experten auf die-
sem Gebiet der Strahlenforschung
sind ratlos, wenn sie einschätzen
sollen, wie sich die Tierpopulatio-
nen künftig entwickeln werden.
„Wir wissen es wirklich nicht“,
sagt Timothy Mousseau.

Allerdings kann er sich dennoch
vorstellen, dass Fukushima im Ge-
gensatz zum stärker kontaminier-
ten Tschernobyl keine dauerhafte
Ödnis droht. Eines Tages könnte
das Gebiet wieder von mehr Lebe-
wesen besiedelt werden – trotz der
ökologischen Schäden, deren gan-
zes Ausmaß sich aber möglicher-
weise nie umfassend wird ermit-
teln lassen, wie der Amerikaner be-
fürchtet.

Sicher ist nur, dass die Auswir-
kungen der Katastrophe für die
Natur tendenziell negativ sind.
Darüber kann auch das laute Vogel-
gezwitscher im Katastrophenge-
biet nicht hinwegtäuschen. Wie
die Forscher nachweisen konnten,
ist es tatsächlich umso intensiver
geworden, je höher die lokale
Strahlenbelastung liegt. Am Zah-
lenbeispiel der Rauchschwalben
lässt es sich veranschaulichen: Seit
März 2011 ist Zahl der männlichen
Rauchschwalben in der Region um
knapp ein Drittel gesunken, die
Zahl der weiblichen Vögel hat sich
jedoch halbiert – Møller und
Mousseau zufolge deswegen, weil
Weibchen einen Teil ihrer schüt-
zenden Antioxidantien für die Pro-
duktion der Eier benötigen und da-
mit strahlenempfindlicher sind.

Nun singen Vogelmännchen
nicht für den Menschen, sondern
meist um Weibchen anzulocken.
Weil aber das Geschlechterverhält-
nis aus dem Gleichgewicht geraten
ist, wird ihr Rufen seltener erwi-
dert, so dass sie nun umso lauter
balzen. Das Gezwitscher in Fukus-
hima ist also nicht etwa Teil einer
postapokalyptischen Idylle in einer
wieder sich selbst überlassenen Na-
tur. Es könnte durchaus ein Aus-
druck der Verzweiflung sein.

Drei Jahre nach der
Reaktorhavarie in Japan
sind dort noch ganze
Landstriche verlassen.
Nun gibt es erste Daten
über die ökologischen
Folgen des Desasters.

Lob der Handschrift
Vorbei die Zeit, als noch Schön-
schriftnoten verteilt wurden. Heute
können Kinder nach Ansicht man-
cher Lehrer und Eltern nicht früh
genug an die Computertastatur ge-
wöhnt werden. Doch nun berichtet
die New York Times über Studien
der Psychologin Virginia Bernin-
ger von der University of Washing-
ton an Schülern der Klassen zwei
bis fünf. Demnach schrieben die
Kinder mit der besseren Hand-
schrift nicht nur zuverlässig mehr,
sondern auch kreativer. Hirnscans
ergaben zudem bei schönschreiben-
den Fünftklässlern eine höhere Ak-
tivität des Arbeitsgedächtnisses. Es
gibt außerdem Hinweise darauf,
dass Tippen, Schreiben von Druck-
buchstaben und kursives Schreiben
unterschiedlich verarbeitet werden.
Berninger vermutet sogar, dass Kur-
sivschreiben die Fähigkeiten zur
Selbstkontrolle besser trainiert als
andere Schreibtechniken.

Ein Hauch Brom
Lebewesen benötigen neben Was-
ser-, Kohlen- und Sauerstoff noch
ein paar weitere sogenannte essen-
tielle chemische Elemente, um zu
existieren. Überraschenderweise
gehört dazu auch Brom. Das ha-
ben amerikanische Forscher der
Vanderbilt University in Nashville
nachgewiesen. In Cell berichten sie
nach Versuchen an Fliegen, dass
Brom als Kofaktor eines Enzyms
dem Aufbau wichtiger Kollagen-
Gerüste und der Gewebebildung
dient. Ein Brom-Mangel kann
zum Beispiel auch die menschliche
Nierenfunktion beeinträchtigen.

Schutzengel
Betrunkene verletzen sich häufiger
als nüchterne Zeitgenossen. Das
ist statistisch belegt. Nachgewiesen
scheint nun aber auch, dass je-
mand, der sich verletzt, ein deut-
lich geringeres Risiko hat, an Folge-
komplikationen zu sterben, wenn
er zum Zeitpunkt des Unfalls be-
trunken war. Mediziner der Uni-
versity of Illinois in Chicago hat-
ten 85 000 Fälle ausgewertet, bei
denen die Verletzten zwischen null
und fünf Promille Alkohol im Blut
hatten. Insgesamt drei Prozent der
Patienten starben in der Folge,
meist aufgrund von Herz- und Nie-
renproblemen. Diese beiden tödli-
chen Komplikationen traten bei
den angetrunkenen Unfallopfern
um zwanzig beziehungsweise drei-
ßig Prozent seltener auf. „Warum
das so ist, wissen wir noch nicht“,
schreiben die Autoren der Studie
im Fachblatt Alcohol. Möglicherwei-
se sei es nicht der Alkohol selbst,
der einen gewissen Schutz entfalte,
es könnten auch dessen Abbaupro-
dukte im Körper sein.

Stress den Prof
Studenten müssen künftig lahme
Vorlesungen nicht mehr hinneh-
men. Freiburger Informatiker ha-
ben eine Hörsaal-App entwickelt,
die nach Angaben von dpa im kom-
menden Wintersemester an mehre-
ren Universitäten zum Einsatz kom-
men soll. Studenten können dann
dem Dozenten in Echtzeit Feed-
back über seinen Vortrag geben
und Fragen stellen. Das Projekt
„Smile“, was für „Smartphones in
der Lehre“ steht, wurde in Freibur-
ger Informatikvorlesungen bereits
erfolgreich getestet.

Erratum
Im Artikel „Fördern, was in ihnen
steckt“ vom 25. Mai wurde das
Down-Syndrom als Erbkrankheit
bezeichnet. Dieser Begriff ist miss-
verständlich. Die zugrundeliegen-
de Trisomie 21 ist zwar angeboren,
es handelt sich eben nicht um eine
Infektion oder ein später erworbe-
nes Leiden. Doch nur selten wird
sie im üblichen Sinne vererbt. In
den meisten Fällen tritt diese Fehl-
verteilung des Chromosoms 21 auf,
weil eine der sogenannten Reifetei-
lungen in der Eizelle dazu führte.

Die lauten Vögel von Fukushima
Das Dorf Futuba, unmittelbar in der Nähe der Reaktoranlage gelegen, wurde evakuiert. Tiere und Pflanzen müssen mit der Radioaktivität allein fertig werden.  Foto NYT/Laif
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Cäsium-134 und Cäsium-137 sind die dominierenden Radioisotope. Ihre Strah-
lungsaktivität halbiert sich innerhalb von zwei beziehungsweise dreißig Jahren.
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S
ie vertrauen Kraftquellen
und Baumkreisen, tragen so-
genannte Keltensteine und
Amulette in charakteristi-

scher Knotenform, lesen Bücher
über „Geheimwissen“ oder „An-
derswelten“ und suchen in Lebens-
hilfe bei Druiden unklarer Qualifi-
kation. Wer solche Angebote wahr-
nimmt, beruft sich dabei gern auf
die Kelten und glaubt fest daran,
dass denen all dies und noch viel
mehr vor Jahrtausenden als Teil ei-
nes der Moderne überlegenen Le-
bensentwurfs bekannt gewesen sei.

„Sechs Stereotypen“, schreibt
der Wiener Mediävist Helmut
Birkhan, seien ihm im Laufe sei-
ner „rezeptionsgeschichtlichen Ar-
beiten über die Kelten unterge-
kommen“. Nach diesen populären
Vorstellungen seien die Kelten
phantasievoll und nonkonformis-
tisch gewesen, ihre Gesellschaft
naturnah, matriarchalisch und ge-
waltfrei strukturiert, sie hätten
sich als „Meister des Kunsthand-
werks“ erwiesen – und schließlich
wisse man von ihnen „so gut wie
nichts“, was natürlich ein Wider-
spruch ist zu den vermeintlichen
Detailkenntnissen über ihre Ge-
sellschaftsordnung.

Birkhan, der Doyen der heuti-
gen Keltenforschung, hat diese
Stereotypen unermüdlich in Frage
gestellt, etwa 2009 in dem Band
„Nachantike Keltenrezeption“.
Doch die Keltenträumerei als sol-
che ist keine Errungenschaft unse-
rer Zeit, allenfalls in ihren esoteri-
schen Ausprägungen. Denn be-
reits im späten achtzehnten Jahr-
hundert war es nicht zuletzt die

massive Nachfrage des gebildeten
Publikums, die den schottischen
Hauslehrer (und späteren Politi-
ker) James MacPherson zu einer
der folgenreichsten Fälschungen
der Literaturgeschichte trieb: Die
angeblich im Volk überlieferten gä-
lischen Verse eines gewissen Ossi-
an, der als Barde in grauer kelti-
scher Vorzeit gewirkt haben soll
und die MacPherson publiziert
hatte, stammten in Wahrheit von
diesem selbst. Doch obwohl der
Schwindel rasch erkannt wurde, er-
wies sich sein Gebräu aus Drui-
den, Barden, Helden, Mondschein
und Nebel auch auf dem Konti-
nent als derart suggestiv, dass die
Zeitgenossen eine förmliche Kelto-
manie verzeichneten, von der
auch Herder und Goethe ergrif-
fen wurden und von der nicht zu-
letzt „Die Leiden des jungen Wer-
thers“ Zeugnis ablegen.

Mit den historischen Kelten, ob
auf der britischen Insel oder an-
derswo, hatte MacPhersons phan-
tasievolle Dichtung nicht das Ge-
ringste zu tun. Was aber wissen
wir heute über sie, wen bezeich-
nen wir mit welchem Recht als
Kelten?

Tatsächlich ist eine saubere De-
finition dieses Begriffs so schwie-
rig, dass sogar immer wieder gefor-
dert wird, ihn ganz aufzugeben. Je
nachdem ob man nun linguisti-
sche, archäologische oder andere
altertumswissenschaftliche Krite-
rien anlegt, wird man zu unter-
schiedlichen Antworten kommen.
Dabei ist es gar nicht wenig, was
wir in diesen einzelnen Diszipli-
nen jeweils mit Kelten verbinden

können. Aber es ist eine anspruchs-
volle, wenn nicht unlösbare Aufga-
be, all dies unter einen Hut zu
bringen.

In antiken Quellen findet sich
seit dem sechsten vorchristli-
chen Jahrhundert ein Pa-
norama aus zahlreichen
Erwähnungen bis hin
zu ausführlichen Be-
schreibungen von Völ-
kern, die „Kelten“ ge-
nannt werden – oder bis-
weilen synonym „Gallier“
oder „Galater“. Bei Hero-
dot heißt es, dass die Do-
nauquelle im Land der Kel-
ten liege, andere Autoren
stellen die Trinkfestigkeit
und den Wagemut dieser
Volksgruppe heraus, die aber
auch als meist friedlicher Nach-
bar der Griechen beschrieben
wird. Der Geograph Strabon
überliefert die Anekdote eines Zu-
sammentreffens zwischen Alex-
ander dem Großen und einer kelti-
schen Gesandtschaft von der
Adria. Auf die Frage des Makedo-
nen, wovor sich die Kelten fürchte-
ten, antworteten diese, vor gar
nichts – außer, dass ihnen der
Himmel auf den Kopf falle.

Allerdings sorgten bestimmte
Kelten bei ihren Nachbarn auch
für handfesten Schrecken. Tief ver-
wurzelt in der römischen Erinne-
rung war der damals in Oberitalien
siedelnde keltische Stamm der Se-
nonen, dessen König Brennus 387
v. Chr. die Stadt Rom einnahm und
zu einem demütigenden Frieden
zwang. Und auch in Griechenland
musste man sich im frühen dritten
Jahrhundert mit keltischen Ein-
dringlingen auseinandersetzen, die
auf ihrem Raubzug bis nach Delphi
gekommen waren.

Der umfangreichste Komplex
an Nachrichten über die Kelten
stammt aus der Mitte des ersten
Jahrhunderts vor Christus. In sei-
nem Werk „De bello Gallico“, das

Julius Cäsar über seine Erobe-
rung Galliens schrieb, geht
es nicht nur um den Ablauf
eines Feldzugs, bei dem der
Sieg über den gallischen
Zweig der Senonen bei den
Lesern in Rom für Befriedi-
gung gesorgt haben dürfte,
sondern auch um Sitten
und Gebräuche der Besieg-
ten. Cäsar beschreibt die
Wirtschaftsordnung der Gal-
lier, ihre ständigen Streitig-
keiten, die absolute Macht
der Familienväter über Frau-
en und Kinder, die herausge-
hobene Stellung der Adligen
und die Machtlosigkeit aller
anderen.

Besonders seine Schilderung
der Druiden – Lehrer, Ärzte,
Ratgeber und Richter in einem
– unterstützt bis heute eine Sicht

auf die Kelten, die in ihnen vor al-

Wer waren eigentlich die Kelten? Die Antwort hängt
davon ab, ob man einen Althistoriker, Sprachforscher
oder Archäologen fragt. Von Tilman Spreckelsen

Solange der
Himmel
oben bleibt

Der Battersea-Schild
wurde um das zweite
Jahrhundert v. Chr.
im keltischen England
geschaffen. Er wurde
1857 im Uferbereich der
Themse entdeckt.  Foto Ullstein

Die Cenomani, die diese
Goldmünze prägten,
lebten als gallischer
Stamm in der Region
von Le Mans.

Foto Bridgeman

Die Schnabelkanne
aus dem 5. Jahrhundert
v. Chr. wurde
gemeinsam mit einer
weiteren in Basse-Yutz
an der Mosel ausge-
graben. Ihr keltischer
Urheber ließ sich von
etruskischer Kunst
inspirieren.  Foto AKG

Die Statuette aus dem
frühen 1. Jahrhundert
v. Chr. wurde im französischen
Bouray-sur-Juine gefunden.
Wahrscheinlich stellt sie eine
keltische Gottheit dar.  Foto AKG
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er Keltenfürst
m Glauberg stammt aus
nem Komplex von drei
räbern aus dem fünften

ahrhundert v. Chr. am
ogelsberg.
o P. Odvody, Keltenwelt am Glauberg

Der kleine Bronzestier,
der in der Höhle Býčí Skála
in der Nähe von Brünn
gefunden wurde, stammt aus
dem 6. oder 5. Jahrhundert
v. Chr. Foto Bridgeman

lem ein Volk sieht, in dem eine ar-
chaische Verfasstheit die Zeiten
überdauert hat. Denn während in
der griechischen und römischen
Welt die Schriftlichkeit bereits
eine große Rolle spielte, stellt Cä-

sar die Druiden als Verfechter
einer umfassenden mündli-
chen Tradition im Bereich
des Kultus dar, die im Rah-
men einer bis zu zwanzigjäh-
rigen Ausbildung Tausende
von Versen auswendig lern-
ten. Und obwohl sie durch-

aus in der Lage seien, Grie-
chisch zu lesen und zu schrei-

ben, weigerten sie sich, religiöse
Inhalte schriftlich zu fixieren, um
diese Gedächtnisleistung unter
den Mitgliedern ihrer Gemein-
schaft zu erzwingen und gleichzei-
tig zu verhindern, dass sich der
Kultus unerwünscht weiterverbrei-
te. Für heutige Autoren von Bü-
chern über „das Geheimwissen
der Kelten“ ist das eine zweischnei-
dige Sache: Einerseits ist die Quel-
lenlage durch diese Entscheidung
der Druiden eher dünn, anderer-
seits lässt sich trefflich über die In-
halte spekulieren, da kaum etwas
widerlegt werden kann.

In Cäsars Schrift über die von
ihm besiegten Gallier ist einiger-
maßen klar, welcher Stamm je-
weils gemeint ist. Andere Berichte
über Kelten lassen rätseln, ob In-
formationen über ein bestimmtes
Volk oder eher eine ganze Gruppe
von Völkern und, falls ja, über wel-
che genau gegeben werden. Das
trifft auch auf die Versuche zu, an-
hand von Bodenfunden eine ar-
chäologisch abgesicherte Systema-
tik des Begriffs „Kelten“ zu eta-
blieren. Offenbar entwickelte sich
in der ersten Hälfte des ersten
Jahrtausends v. Chr. eine gemein-
same Kultur nördlich der Alpen in
einem Gürtel, der vom heutigen
östlichen Frankreich bis nach
Westungarn reicht und nach dem
österreichischen Fundort Hallstatt
benannt ist. Die Menschen, die
ihr angehörten, legten Fürstensit-
ze und Grabhügel an, waren ver-
sierte Schmiede und Wagenbauer.
Und sie standen offenbar in re-
gem Austausch mit ihren Nach-
barn, namentlich den Skythen im
Nordosten und den Etruskern im
Süden.

Einige hundert Jahre später,
während der sogenannten La-
Tène-Zeit, die um 450 vor Chr.
die Hallstattkultur ablöste, kam es
zu einer massiven Wanderung kel-
tischer Stämme zum Atlantik,
zum Schwarzen Meer und bis ins
heutige Anatolien, wo sich die aus
den Paulusbriefen bekannten Gala-
ter niederließen. Kelten gelangten
auch auf die Iberische Halbinsel
(„Keltiberer“) und auf die Briti-
schen Inseln.

Gleichzeitig gibt es Anzeichen
dafür, dass die Siedler im kelti-

schen Kernland an Wohlstand ein-
büßten, da offenbar bei den Grab-
beigaben gespart werden musste.
Einen kulturellen Aufschwung be-
deutete dann der Bau von zahlrei-
chen von Wällen geschützten kelti-
schen Großsiedlungen, den soge-
nannten Oppida, nördlich der Al-
pen, in denen jeweils Tausende
von Menschen wohnen und arbei-
ten konnten – und die im Kriegs-
fall auch der Bevölkerung der nä-
heren Umgebung Schutz boten.
Möglicherweise steht diese Ent-
wicklung in Zusammenhang mit
der römischen Expansion Rich-
tung Norden, bei der keltische
Stämme aus Italien verdrängt wur-
den und nun ihre südlich der Al-
pen erworbene städtische Kultur
in die frühere Heimat brachten.

Gab es etwas innerhalb der kelti-
schen Kultur, das den Austausch
mit anderen bis hin zur Assimilati-
on begünstigte? Fest steht, dass es
nach der römischen Eroberung
Galliens nicht mehr lange dauer-
te, bis die Bevölkerung gründlich
romanisiert war. Das betraf insbe-
sondere ihre Sprache. „Das Kelti-
sche“, schreibt Helmut Birkhan,
„das einst in großen Teilen Euro-
pas und im galatischen Kleinasien
gesprochen wurde, ist als Festland-
keltisch mit dem Verlust der kelti-
schen Freiheit auf dem Kontinent
verschwunden, wenn es auch be-
deutende Spuren in unseren
Fluß-, Berg- und Ortsnamen hin-
terließ, darüber hinaus auch in
den romanischen Alpendialekten
und natürlich im Französischen.“

In Großbritannien, namentlich
in Wales, Schottland und Irland
werden keltische Sprachen dage-
gen bis heute gesprochen, auch
wenn es bis zur Frühen Neuzeit
dauerte, dass diese Sprachen mit
den Kelten in Verbindung ge-
bracht wurde – schließlich werden
die Bewohner der Britischen In-
seln in keiner antiken Quelle als
Kelten bezeichnet. Einen Sonder-
fall stellt dabei das Bretonische
dar. Die keltische Sprache, die in
einer einst keltischen Region ge-
sprochen wird, ist dort erst im ers-
ten Jahrtausend n. Chr. heimisch
geworden, als es britische Migran-
ten über den Kanal in die Breta-
gne brachten.

Manchmal, so mag man sich
das deuten, kommt das Keltische
wieder zum Vorschein, wenn man
es schon verschwunden geglaubt
hatte. Darauf immerhin könnten
sich auch neuheidnische Druiden
berufen.

Literatur: Bernhard Maier, „Geschichte und
Kultur der Kelten“. C. H. Beck, München
2012. – Helmut Birkhan, „Kelten“. Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, Wien 1997. – Ders., „Kelten. Bil-
der ihrer Kultur“. Verlag der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften,
Wien 1999. – Ders., „Nachantike Keltenre-
zeption“. Praesens Verlag, Wien 2009.

Ein schöneres Fest als Pfingsten
gibt es nicht, wenigstens für Artus
und seine Ritter. Weihnachtsfei-
ern verlaufen für diesen König
meist ungemütlich, nach Ostern
kräht an seinem Hof kein Hahn,
aber Pfingsten: Da biegt sich die
Tafelrunde unter erlesenen Spei-
sen, es gibt Gesang, Tanz und rit-
terliche Spiele, und während der
gütige König gelassen dem Trei-
ben zuschaut und höchstens hier
und da seine Gäste beschenkt, da
wirbelt sein Haushofmeister, der
missgünstige Keie, damit von al-
lem genug da ist und kein Ritter
über die Stränge schlägt.

So jedenfalls steht es in den Ar-
tusromanen, die Mediävisten als
„klassisch“ bezeichnen. Entstan-
den sind sie im späten 12. und im
13. Jahrhundert in Frankreich und
Deutschland. Ihr erster großer Au-
tor war Chrétien de Troyes (um
1140 bis um 1190), von dem fünf hö-
fische Romane überliefert sind, die
zu Vorbildern für mittelhochdeut-
sche Epen etwa Wolframs von
Eschenbach oder Hartmanns von
Aue wurden. Das Bild, das sie von
König Artus und seinen Rittern
entwerfen, hat bis heute Bestand:
Da ist der Monarch als moralische
Instanz, die nur selten einmal
selbst zum Schwert greift, zweitens
sein Neffe Gawain, der als Muster-
ritter in Aktion tritt, drittens der
Truchsess Keie als Garant für die
Regeln des Hofs und viertens ein
jeweils wechselnder Ritter wie
Erec, Iwein oder eben Parzival, der
eigentliche Held des betreffenden
Romans.

Doch dieses Bild wird durch
eine Reihe kürzerer Texte in Frage
gestellt, die in Kymrisch verfasst
sind, der in Wales beheimateten
keltischen Sprache. Die bedeutend-
sten walisischen Handschriften,
die sie überliefern, sind das „Weiße
Buch von Rhydderch“ und das
„Rote Buch von Hergest“. In die-
sen Werken, und da vor allem in
der Erzählung „Culhwch und Ol-
wen“, ist von einem ganz anderen
Artus (hier: Arthur) die Rede.
Weil ihn der junge Culhwch bittet,
ihm bei der Brautwerbung um das
Mädchen Olwen zu unterstützen,
legt sich Artus persönlich schwer
ins Zeug, um die vierzig Aufgaben
zu erfüllen, die Olwens Vater dem
Schwiegersohn in spe auferlegt.
Cei (Keye) tritt ebenfalls auf, ist
aber hier nicht der missgünstige
Aufschneider, als der er in den höfi-
schen Romanen seit Chrétien er-
scheint. Stattdessen ist er ebenso
stark und mutig wie zauberkräftig

und dient seinen Kameraden we-
gen seiner großen inneren Hitze in
kalten Nächten geradezu als Ofen.
Was Artus, Cei und die anderen
hier vollbringen – Culhwch selbst
tut sich nicht besonders hervor –,
sind scheinbar unlösbare Aufgaben,
wie sie aus Märchen vertraut sind:
Da soll an einem einzigen Tag ein
Hügel gerodet, eingesät und die
Feldfrucht geerntet werden, einem
schrecklichen Eber sollen die Hau-
er bei lebendigem Leib ausgerissen
und das Blut einer bestimmten
Hexe soll herbeigeschafft werden –
heidnische Magie, wohin man
blickt, und all das will so gar nicht
zu dem Artus der französischen
und deutschen Höfe passen.

Womit haben wir es also zu
tun? Erlauben diese walisischen Er-
zählungen den Blick auf einen an-
deren, wilderen, womöglich au-
thentischeren Artus, das später von
den betont frommen und gesitte-
ten Versionen, die auf dem Konti-
nent entstanden, überdeckt wurde?
Ist der König jener keltischen Tex-
te das vitale Urbild zu dem gütigen
Phlegmatiker der hochmittelalterli-
chen Romane?

Unbestritten ist, dass die Ur-
sprünge der Artus-Sage in Eng-
land zu suchen sind. Es handelt
sich um knappe Erwähnungen von
Scharmützeln im frühen Mittelal-
ter, in denen sich ein gewisser Ar-
thur ausgezeichnet habe, um Episo-
den aus Chroniken, die von einem
Heerführer berichten, der in zwölf
Schlachten persönlich knapp tau-
send Feinde tötete und dergleichen
mehr. „Sicher ist, dass im 9. Jahr-
hundert eine feste Tradition über
Arthur, den dux Bellorum (Heer-
führer) der Briten, und seine sieg-
reichen Schlachten gegen die An-
gelsachsen bestand“, schreibt Ste-
fan Zimmer in einem Aufsatz zu
frühen Zeugnissen aus der arthuri-
schen Stoffgeschichte. Einigerma-
ßen umfangreich wird die Überlie-
ferung aber erst mit der 1138 fertig-
gestellten „Historia Regum Britan-
niae“ des Geoffrey of Monmouth
und dann vor allem mit den phan-
tasievollen Ausschmückungen des
anglonormannischen Klerikers
Wace, der 1155 seinen „Roman de
Brut“ publizierte und darin Artus
die Tafelrunde und die Entrü-
ckung ins Feenland Avalon zu-
schrieb. Dieses Buch war wahr-
scheinlich eine unmittelbare Quel-
le für die höfischen Artusromane
des Chrétien de Troyes.

Keltische Fassungen der Artus-
geschichte wie etwa „Culhwch und
Olwen“ stellen in jeder Hinsicht ei-

nen überlieferungsgeschichtlichen
Sonderweg dar. Rätselhaft ist nur,
wie sie sich zu den klassischen Ar-
tusromanen verhalten.

„Bei diesen walisischen Texten
meint man so etwas wie einen frü-
heren Zustand greifen zu können“,
sagt der Marburger Mediävist Na-
thanael Busch. „Das Problem ist
nur: Niedergeschrieben wurden
sie im 14. Jahrhundert, also lange
nach Chrétien. Und man weiß
nicht, wie dieser Autor ausge-
strahlt hat“ – ob also Chrétiens Ar-
tusromane die Verfasser der walisi-

schen Handschriften nicht doch be-
einflusst haben, und sei es, um der
dominanten kontinentalen Version
eine eigene entgegenzusetzen.

Tatsächlich entstand das „Wei-
ße Buch“ um 1350, das „Rote
Buch“ um 1400 – also später als
fast alle klassischen Artusromane.
Sehr wahrscheinlich sind aller-
dings die walisischen Texte erheb-
lich älter als die Manuskripte, in
denen sie auf uns gekommen sind.
Aber reichen sie tatsächlich in die
Zeit vor Geoffrey of Monmouth,
wie es etwa im Fall von „Culhwch
und Olwen“ vermutet wird? Wur-
den sie mündlich beinahe unverän-
dert über die Jahrhunderte tra-
diert und dann getreu schriftlich fi-
xiert, oder wurden sie den wech-
selnden literarischen Moden ange-
passt, nicht zuletzt der enormen
Beliebtheit des Artus-Stoffes, wie
er in Frankreich geformt wurde?
Und wie verhält es sich mit jenen
kymrischen Erzählungen, die
ebenfalls im „Weißen Buch“ und
im „Roten Buch“ tradiert werden,
aber deutliche Bezüge zu Chré-
tiens Romanen aufweisen, inklusi-
ve dem nun tatenlosen König und

dem negativ gezeichneten Cei
etwa in der Geschichte vom Ritter
„Peredur“, die durchaus an Chré-
tiens „Perceval“ erinnert?

Denkbar sind prinzipiell drei
Szenarien: Im ersten benutzt der
Verfasser von „Culhwch und Ol-
wen“ eine heute verlorene Quelle,
die von König Artus erzählte und
in der die ideologische Wendung
zum höfischen Rittertum, die spä-
ter Chrétien unternahm, noch
nicht vollzogen war – ein Artus
ohne Tafelrunde, aber strotzend
vor Tatkraft und in einer Welt vol-
ler Magie. Im zweiten Szenario
übernimmt Chrétien Elemente,
die in den walisischen Artus-Erzäh-
lungen bereits ausgeprägt sind, für
sein Werk. Im dritten Szenario ist
es umgekehrt, die kymrischen Tex-
te gingen dann wesentlich auf
Chrétien zurück. Damit wären die
im „Weißen Buch“ und „Roten
Buch“ edierten Texte nicht viel äl-
ter als die jeweiligen Handschrif-
ten. Dieses dritte Szenario wird al-
lerdings von kaum einem Forscher
ernsthaft vertreten, dafür sind
knorrige Fragmente wie etwa „Die
Beraubung der anderen Welt“ den
Texten Chrétiens gar zu fern, zu-
mal auch sprachgeschichtliche Ar-
gumente für ein höheres Alter gera-
de dieses Textes sprechen.

In der Einleitung zu seiner
Sammlung „Keltische Erzählun-
gen vom Kaiser Arthur“ skizziert
der Wiener Mediävist Helmut
Birkhan eine zweigleisige Entwick-
lung, der sich diese walisischen Er-
zählungen verdankten. Er unter-
scheidet zwischen Texten, die den
Herrscher „sozusagen auf dem
Weg zu seiner statischen Rolle“ zei-
gen, „unabhängig von der Ausge-
staltung der Arthursage im franzö-
sischen Roman“, und anderen, die
er als das Ergebnis eines Prozesses
sieht, in dessen Verlauf „die Arthur-
sage nach ihrer Ausformung in
Frankreich wieder zurück auf die
britische Insel gelangte und mit
dort bodenständigen Traditionen
neue Symbiosen einging“.

Literarisch folgenreicher als die
Ursprünge der Stoffgeschichte war
jedenfalls die Form, die Chrétien
dem Bild des Monarchen und sei-
ner Ritter verlieh: „Das Entschei-
dende war nicht, dass es diese Ge-
schichten gegeben hat,“ sagt Na-
thanael Busch, „sondern dass sie je-
mand in die höfische Sphäre trans-
portiert hat.“  Tilman Spreckelsen

Literatur: Carola L. Gotzmann, „Artusdich-
tung“. Metzler Verlag, Stuttgart 1989. –
Stefan Zimmer (Hrsg.), „König Artus
lebt!“. Universitätsverlag Winter, Heidel-
berg 2005. – „Keltische Erzählungen vom
Kaiser Artus“. 2 Bde., hrsgg. und übersetzt
von Helmut Birkhan, Lit Verlag, Wien 2004.

Der Kessel von Gundestrup
wurde in der Antike in
einem jütländischen Torfmoor
versenkt. Seine Silber-
platten zeigen Szenen aus der
keltischen Mythologie.  Foto AKG

Der bronzene Eber,
geschaffen zu Beginn des
ersten Jahrtausends n. Chr.,
stammt aus der Burgstätte
Šárka in Prag. Foto Bridgeman

Keltisch oder nicht? Auf diesem nie-
derländischen Wandbehang trägt Ar-
tus wenigstens einen Bart.  Foto Corbis

Die beiden Lanzenspitzen
aus Eisen stammen aus
einem der Keltengräber vom
Glauberg und wurden
dort im fünften Jahrhundert
v. Chr. deponiert. Foto AKG

Wer erfand Artus?
Was keltische Dichter vom berühmtesten König des Mittelalters erzählen
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I
n diesem Jahr gab es kein Oster-
rätsel, stattdessen am 4. Mai ein
Europarätsel anlässlich der

Wahlen zum Europäischen Parla-
ment. Für jedes Mitgliedsland gab
es eine Frage. Hier kommen die Lö-
sungen, angeordnet nach der Flä-
chengröße der Staaten:

Malta: „Kinnie“ – hier ging es um
den Musiker Phillip Boa und sein
Constrictor-Schallplattenlabel.

Luxemburg: „Michel“ – der gesuch-
te Politiker war Michel Wolter, der
im Jahr 2006 die Luxemburger Na-
tionalfahne auswechseln wollte.

Zypern: „Z“ – übrig bleibt die bel-
gische Stadt Ypern.

Slowenien: „Zehn“ – so viele Jahre
ist dieses Land nun Mitglied der
EU.

Belgien: „Elisabeth“ – gesucht
war der Comic-Zeichner mit dem
Pseudonym „Hergé“.

Niederlande: „Bruna“ – seine Fi-
gur „Nijntje“, in manchen Län-
dern auch „Miffy“ genannt, ist bei
Kindern aus aller Welt beliebt.

Dänemark: „Kopenhagen“ – ge-
sucht war der Wissenschaftler

Hans Christian Orsted.

Estland: „Taavi“ – Taavi Toivas ist
seit März 2014 Ministerpräsident
des Landes.

Slowakei: „Wien“ – die in der Fra-
ge genannte Zugverbindung war
Berlin–Bratislava.

Kroatien: „Zehn“ – die Krawatte
brachte den Rätsler ans richtige
Ziel.

Lettland: „L“ – muss man diese
Lösung erklären?

Litauen: „LT“ – die Top-Level-
Domain des Landes.

Irland: „Stokes“ – der Wissen-
schaftler George Gabriel Stokes ist
ein Kind dieses Landes.

Tschechien: „Benatek“ – hier tra-
fen Tycho Brahe und Johannes
Kepler aufeinander.

Österreich: „Salzburg“ – die Hei-
mat der in der Frage ausführlich be-
schriebenen Mozartkugel.

Portugal: „Keil“ – Alfredo Keil
komponierte die portugiesische
Nationalhymne.

Ungarn: „Drei“ – Ungarn ist mit
der „36“ das einzige EU-Land mit
einer Quadratzahl als Ländervor-
wahl. Der Rest ist Dreisatz.

Bulgarien: „Wesselin“ – Wesselin
Topalow war der berühmte Schach-
spieler. Glücklicherweise kamen
fast alle Leser auf diese Antwort,
obwohl die Frage leider missver-
ständlich gestellt war.

Griechenland: „Drachme“ – ein
Blick auf die Münze hilft.

Rumänien: „Walachei“ – dies war
das erklärte Reiseziel in Wolfgang
Herrndorfs Jugendbuch Tschick.

Vereinigtes Königreich: „Stella“ –
ihr Nachname lautet Rimington.

Italien: „Sospeso“ – so heißt der
kostenlose Kaffee.

Polen: „Chopin“ – sein letzter

Wunsch war die sogenannte Herz-
bestattung.

Finnland: „Aki“ – Aki Kaurismäki
feierte mit „Leningrad Cowboys
Go America“ einen großen Erfolg
im Bereich Musik-Roadmovie.

Deutschland: „Neun“ – das ist die
Anzahl der deutschen Nachbarstaa-
ten.

Schweden: „Sek“ – gesucht waren
die schwedischen Gardinen.

Spanien: „Mallorca“ – so heißt die
größere der beiden Inseln, Menor-
ca ist die kleinere.

Frankreich: „Calvados“ – sein Ge-
nuss erzeugt, so heißt es, das „Trou
Normand“.

Wer alle diese Fragen richtig beant-
wortet hatte, der kam auf das Lö-
sungswort „Landesfarben“.

Insgesamt 1596 Lösungen wur-
den eingesandt, davon waren ge-
nau 1445 richtig. Aus allen korrek-
ten Einsendungen haben wir die
Gewinner per Los ermittelt, ihre
Namen und die Preise sind in unse-
rem Blog www.faz.net/planckton
zu finden. Allen Gewinnern herzli-
chen Glückwunsch! Das große
Sommerrätsel erscheint am 3. Au-
gust.  Jochen Reinecke

B
ei uns treibt ein Schäfer sein
Wesen. Man kann das gele-
gentlich riechen, zweihun-

dert Schafe sind nun mal was ande-
res als zweihundert Rosenstöcke.
Meist hört man aber nur Gemähe.
Ganz selten kommen sie nahe ge-
nug, dass man sie auch beobachten
kann. Den Schäfer selbst habe ich
noch nie gesehen, er soll ein ziemli-
cher Kauz sein.

Schafe sind Wiederkäuer, als sol-
che führen sie ein meditatives, weit-
gehend friedliches Leben. Wenn
sie nicht gerade sinnend in der
Landschaft herumstehen, rupfen
sie Gras und Blätter und ersetzen
auf diese Weise Sense und Balken-
mäher. Wo es darum geht, die Ve-
getation kurz zu halten, sind nur
noch Ziegen effektiver.

Beim Weiden trödeln Schafe
herum wie Kinder auf dem Nach-
hauseweg. Hier lockt ein saftiges
Büschel, dort ein besonders lecke-
res Kraut, aber wenn man das Ge-
schehen aus der Distanz betrach-
tet, fällt auf, dass an der Spitze
meist ein Führungsschaf steht, das
eine bestimmte Richtung im Sinn
hat. Allein gelassen will kein Schaf
werden, und so trotten alle hinter-
her. Weil aber auch der Schäfer

will, dass es irgendwann wieder auf
die Koppel geht, hält er sich Hüte-
hunde. Und mit denen gibt es Pro-
bleme.

Hunde haben generell wenig
Humor, aber Hütehunde sind völ-
lig humorlos. Auf Spaziergänger
reagieren sie wütend, auf andere
Hunde geradezu allergisch. Es gab

schon Anzeigen von Besitzern, die
ihren Vierbeiner zum Arzt bringen
mussten. Sie mussten sich beleh-
ren lassen, dass es keine gute Idee
ist, einen Hund ohne Leine in die
Nähe einer Schafherde zu lassen.

Den Wanderschäfer, der mit sei-
ner Herde durch die Gegend
zieht, gibt es bei uns immer selte-
ner. Deutschland ist durchagrari-
siert von der Küste bis zu den Al-
pen. In Teilen Großbritanniens, in
Schottland und anderen Gegenden
der Welt hält man dagegen noch
große Bestände ohne Zaun und
Koppeldraht. Ganze Bergketten
sind dort abgenagt bis auf die Gras-
narbe. Der britische Lake District
sei eine der deprimierendsten
Landschaften Europas, behauptete
unlängst der Umweltaktivist
George Monbiot, restlos zerstört
durch die weiße Plage. Seine
Landsleute, für die der Lake Dis-
trict der Inbegriff der Romantik
ist, reagierten empört: Sie wollen,
dass er zum Weltnaturerbe erklärt
wird, ähnlich wie das Great Barrier
Reef oder die Serengeti.

Bei uns wird es so weit nicht
kommen. Die Schafe halten zwar
den Grünwuchs in Schach. Aber
die Hunde eben auch die Schafe.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON P IOTR H ELLER

„Hallo, Diane, wie dir es geht?“
Glaubt man dem Softwarekonzern
Microsoft, zeugt dieser holprige
Satz von einem technologischen
Durchbruch. Es sind die ersten
Worte, die Gurdeep Pall mit sei-
ner deutschen Kollegin Diana
Heinrichs auf der „Code“-Konfe-
renz in Kalifornien austauscht.
Das Besondere: Pall spricht eng-
lisch, Heinrichs deutsch. Eine
neue Funktion des Microsoft-
Programms für Internettelefonie
„Skype“ überträgt das Gesagte in
die Sprache des jeweils anderen.

Doch ein Durchbruch beim au-
tomatischen Übersetzen ist das
noch nicht. Dazu funktioniert es
nicht gut genug: Obwohl Hein-
richs übertrieben deutlich spricht,
versteht Skype manches falsch, ver-
wechselt etwa „hier“ mit „ihr“ und
liefert merkwürdige Übersetzun-
gen. Aber ein Schritt auf dem Weg
zum maschinellen Dolmetscher ist
es allemal.

Der Weg ist lang, er begann vor
exakt sechzig Jahren. Beim
„Georgetown Experiment“ über-
setzte 1954 ein IBM-Computer, aus-
gestattet mit 250 Vokabeln und

sechs Übersetzungsregeln, 60 Sät-
ze vom Russischen ins Englische.
Das amerikanische Militär erhoff-
te sich so, Dokumente von der an-
deren Seite des Eisernen Vorhangs
einfacher lesen zu können.

Doch nach einigen Jahren wurde
das Programm wegen zu großen
Aufwandes eingestellt. Ihm lag eine
regelbasierte maschinelle Überset-
zung zugrunde: Informatiker und
Linguisten erstellten dafür von
Hand alle Regeln zur Übersetzung
zwischen zwei Sprachen. „Und da
sitzen gut und gerne 40 Leute drei
Jahre lang und schreiben die Re-
geln“, sagt Hans Uszkoreit, der an
der Universität Saarbrücken Com-
puterlinguistik erforscht.

Einige Firmen nutzen die Me-
thode heute noch. Die Großen wie
Microsoft oder Google setzen statt-
dessen auf statistische Algorith-
men. Dabei analysiert ein Pro-
gramm zunächst Wortsequenzen
in Texten, für die es eine Überset-
zung hat, etwa in Protokollen aus
dem EU-Parlament. „So lernt der
Algorithmus, mit welchen Wahr-
scheinlichkeiten welche Wörter in
welchen Umgebungen in die ande-
re Sprache übersetzt werden“, sagt
Uszkoreit. Anschließend kann das
System ähnliche Wortsequenzen
in neuen Texten zunächst direkt
übersetzen und die Wörter dann
richtig anordnen. Wie wichtig es
ist, dabei die Umgebung der Wör-
ter zu kennen, zeigt das englische
Verb „cut“. Die Programme von
Google und Microsoft übersetzen
den Satz „The government cuts wa-
ges“ korrekt mit „Die Regierung
senkt Löhne“. Offensichtlich ha-
ben beide genug Beispiele für das

Wort „cut“ gesammelt und wissen,
dass es in der Umgebung von „Re-
gierung“ und „Löhne“ die Bedeu-
tung „senken“ hat. Wenn man
aber versucht, „Politicians cut wa-
ges“ zu übersetzen, kommt „Die
Politiker schneiden Löhne“ raus.
Nicht ganz richtig.

Ein weiterer Grund, warum die
Systeme nicht perfekt sind: Ihnen
fehlt es an Verständnis für den
Text. „Selbst der beste menschli-
che Übersetzer macht Fehler,
wenn er etwas falsch versteht. Und
die Maschine versteht gar nichts“,
sagt Uszkoreit. Doch das könnte
sich in Zukunft ändern dank dem
sogenannten „Deep Learning“,
(„Tiefes Lernen“). Dabei orientie-
ren sich Computersysteme an der
Arbeitsweise des Gehirns, indem
sie ein Netz aus Hirnzellen simulie-
ren. Die Idee ist, solche Netze mit
Unmengen von Daten zu füttern
und sie nach wiederkehrenden
Mustern suchen zu lassen. Für
Sprachen bedeutet das: Die künstli-
chen Gehirne durchwühlen Texte,
fangen bei einzelnen Buchstaben
an, erkennen dann Wörter, dann
Sätze und lernen schließlich Re-
geln der Grammatik. Hinter ver-
schlossenen Türen wird an solchen
Systemen geforscht, Anwendun-
gen gibt es bisher kaum.

Trotzdem hilft Deep Learning
schon jetzt beim digitalen Dolmet-
schen, nämlich bei der Sprach-
erkennung. 2009 trainierten For-
scher der Universität von Toronto
eine Deep-Learning-Maschine mit
drei Stunden Sprachaufnahmen
und der dazugehörigen Transkripti-
on. Mit Erfolg: Ihr System war mit
einer Fehlerquote von unter 20 Pro-
zent besser als sämtliche Vorgän-

ger. Inzwischen nutzt auch Skype
das Deep Learning, um das Gesag-
te in Text umzuwandeln und dann
zu übersetzen.

Doch so gut Skype das gespro-
chene Wort auch erkennt, mit sei-
ner Übersetzung wird es Probleme
haben: Wer spricht, lässt gern Satz-
teile weg, etwa: „Hier noch je-
mand zugestiegen?“ Der gespro-
chene Satz kommt ohne das „ist“
aus. Ein Computer, der bisher nur
geschriebene Texte analysiert hat,
wird sich damit schwertun – ein
großer Nachteil der Maschinen ge-
genüber einem menschlichen Dol-
metscher.

„Der Computer macht eine
Eins-zu-eins-Version“, sagt Dörte
Andres, Leiterin des Arbeitsbe-
reichs Dolmetschwissenschaft der
Universität Mainz. Der Dolmet-
scher hingegen könne von dem
Gesagten abstrahieren. „Er erfasst
den Sinn und gibt ihn in adäqua-
ter Form in der anderen Sprache
wieder.“

Das merkt jeder, der einen Dol-
metscher hört und gleichzeitig die
Sprache des Redners versteht: Dol-
metscher fügen oft etwas hinzu,
um kulturelle Unterschiede zwi-
schen den Sprachen auszugleichen,
oder sie unterdrücken irrelevante
Informationen. Wichtig sei, dass
die kommunikative Absicht des
Redners beim Publikum ankomme,
sagt Andres. Und zwar angemes-
sen: „Wenn ich eine Trauerrede
habe, will ich den Inhalt, ich will
aber auch das Vibrieren, die Emo-
tionalität in der Stimme. Das muss
der Dolmetscher übertragen.“ Und
weil ihr Berufsstand gewohnt sei,
zwischen den Zeilen zu lesen und
auch die Körpersprache des Red-

ners zu berücksichtigen, trügen
Dolmetscher auf spezifische Weise
zur Verständigung bei. „Das kann
ein Computer nicht leisten.“

Allerdings stellt sich nicht nur
die Frage nach der Qualität der
Übersetzungen, sondern auch
nach der Quantität. Und in diesem
Punkt, sagt Uszkoreit, tragen Ma-
schinen durchaus zur Verständi-
gung bei. „Google übersetzt Sa-
chen, die man nie einem Überset-
zer gegeben hätte“, sagt er. So öff-
net es Menschen Bereiche des In-
ternets, die ihnen sonst durch
Sprachbarrieren verschlossen ge-
blieben wären. Ähnlich sei es mit
Skype: „Bei den Vereinten Natio-
nen wird man es nicht einsetzen,
aber für Smalltalk“, glaubt er.

Und das könnte einen positiven
Effekt für die Entwicklung der au-
tomatischen Systeme haben. Skype
hat seine Funktion zunächst als
Testversion angekündigt. Bald wird
also ein Teil der über 600 Millio-
nen Skype-Nutzer die Übersetzung
ausprobieren. Das wird jede Menge
Daten zur Übersetzung von Small-
talk liefern. „Und ich möchte wet-
ten, dass man die wissenschaftlich
auswertet“, sagt Uszkoreit. So könn-
ten die Informatiker die Gespräche
anonymisieren, typische Fehler in
der Übersetzung von gesprochener
Sprache identifizieren – und hel-
fen, das System insgesamt zu ver-
bessern.

Skype wäre so nur ein Mittel
zum Zweck. „Am Ende würde die
Übersetzung gar nicht Skype hel-
fen, sondern Skype würde das Pro-
blem des menschlichen Austau-
sches lösen“, hofft Uszkoreit. Und
das wäre dann wirklich ein Durch-
bruch.

AUFLÖSUNG EUROPARÄTSEL

Schafe
VON JÖRG ALBRECHT

D
as Durchschnittsgehalt ei-
nes Bundesligaspielers im
Fußball betrug vor 25 Jah-

ren etwa 80 000 Euro jährlich.
Heute sind es gut 1,5 Millionen
Euro. Durch die entsprechende
Kommerzialisierung des Sports ist
ein immenses Expertenwesen ent-
standen. Denn es ist teuer gewor-
den, sich über die Form eines Spie-
lers zu täuschen. Bei jedem Trans-
fer erfolgt heute eine monetäre
Einschätzung des Leistungsstan-
des. Aber auch zwischen den Trans-
fers justieren Datenbanken wie
www.transfermarkt.de die jeweili-
gen Marktwerte unter Zufuhr aller
möglichen Informationen wie Pu-
blikumseinschätzungen, Leistungs-
kurven oder Verletzungsberichte
ständig neu.

Sozialwissenschaftler haben die-
se hypothetischen Marktwerte
jetzt mit den angeblich gezahlten
Transfersummen verglichen und
mit einer Korrelation von 0,93 (1
wäre perfekt) eine sehr hohe Über-
einstimmung gefunden. Selbstver-
ständlich sind die tatsächlichen
Zahlungen nicht immer bekannt.
Aber für die Güte der hypotheti-
schen Schätzungen spricht auch
ihre Prognosekraft, was Liga- und
Turnierergebnisse angeht. Über
zwölf europäische Ligen hinweg,
von England bis Russland, konn-
ten die Unterschiede im Markt-
wert der Teams mehr als zwei Drit-
tel ihrer Punktunterschiede am
Ende der Saison 2012/13 erklären.
In der zurückliegenden Saison ge-
wann in neun jener zwölf Ligen
das teuerste Team; der stärkste Aus-
reißer war mit Atlético Madrid das
drittteuerste Team einer Liga.

Im Wochenbericht des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung vom kommenden Mitt-
woch wiederholen dieselben Sozio-
ökonomen – in der Aufstellung:
Jürgen Gerhards (Soziologie), Mi-
chael Mutz (Sportsoziologie) und
Gert Wagner (Wirtschaftswissen-
schaft) – nun Schätzungen, die
schon bei früheren Welt- und
Europameisterschaften erfolgreich
waren. Die Regel war die nämli-
che: Addiere die jeweiligen Markt-
werte der Nationalspieler, und er-
halte so die wahre Mannschaftsstär-
ke. Schon in den Jahren 2006 und
2010 wurden jeweils die teuersten
Teams, nämlich Italien und Spa-
nien, Weltmeister. Dasselbe galt
für die Europameisterschaften
2008 und 2012, bei denen beides
mal Spanien gewann. Komplizierte-
re Modelle wie die Fußballsimulati-
on der Deka-Bank hatten stattdes-
sen für das Turnier von 2010 die
Mannschaften von England und
Brasilien vorn gesehen.

Auch während der Qualifikation
zum jetzt anstehenden Turnier in
Brasilien gelang es in Europa nur
einer einzigen Nationalmannschaft
mit niedrigerem Gesamtmarkt-
wert, einen Gruppensieg einzufah-
ren: Russland lag in Gruppe F vor
Portugal. Letztere Mannschaft
setzte sich dann in den Play-offs
durch. Im Rest der Welt war allein
Honduras gegen die leicht teure-
ren Mitbewerber aus Jamaika und
die sehr viel teureren aus Mexiko
erfolgreich.

Fußballfans haben ihre eigene
Sicht auf die Dinge. Das sieht
man an den Wettquoten. Zieht
man die heran, dann liegt derzeit
Brasilien vor Argentinien,
Deutschland und Spanien, was die
Chancen auf den Titel angeht. Da-
bei gibt es natürlich gewisse Unter-
schiede: In London beispielsweise
stehen die Wetten auf das eigene
Land bei eins zu fünfzehn, wäh-
rend internationale Wettbüros bei
einem englischen Endspielsieg bis
zum Dreißigfachen des Einsatzes
auszuzahlen bereit sind. Das Wet-
ten folgt also nicht immer rationa-
len, sondern vielfach auch nationa-
len Festlegungen.

Beim Turnier selbst sind die
Marktwerte der Mannschaften aus-
geglichener, als es zuletzt der Fall
war. Spanien führt mit 631 Millio-
nen Euro für den 23er-Kader, es
folgt Deutschland mit 562. Bei der
WM 2010 betrug dieser Abstand
immerhin noch mehr als 300 Mil-
lionen Euro. Brasilien folgt auf
Platz drei mit 467 und Frankreich
auf Platz vier mit 412 Millionen.
Zu Argentiniens Mannschafts-
marktwert von 391 Millionen Euro
trägt allein Lionel Messi 120 Millio-
nen bei. Dafür bekäme man das ge-
samte Team der Elfenbeinküste.
Der teuerste Außenseiter ist Bel-
gien, dessen Spielermarktwerte
(349 Millionen Euro) noch über de-
nen von England (334), Italien
(323), Portugal (297) und den Nie-
derlanden (207) liegen.

Rein einkommenstheoretisch
müsste also Spanien erneut Welt-
meister werden und dabei im Fina-
le auf Deutschland treffen, das sich
zuvor gegen Brasilien, Frankreich
und Russland durchgesetzt hätte.
Jedenfalls dann, wenn alles markt-
konform zugeht. Hilfsweise ver-
weist die Studie noch auf einen an-
deren Faktor: Teams in roten Tri-
kots gewinnen überzufällig oft.

J. Gerhards e.a.: „Die Berechnung des Sie-
gers: Marktwert, Ungleichheit, Diversität
und Routine als Einflussfaktoren auf die
Leistung professioneller Fußballteams“,
Zeitschrift für Soziologie, Juni 2014; dies.,
„Spannung bis zum Abpfiff“, DIW-Wochen-
bericht 24; D. Dreiskämper e.a.: „Influence
of Red Jersey Color on Physical Parame-
ters in Combat Sports“, Journal of Sport &
Exercise Psychology 35/2013.

Microsoft hat jüngst
einen automatischen
Dolmetscher
vorgestellt. Die Technik
funktioniert noch nicht
perfekt. Das könnte
sich bald ändern.
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Im Gespräch

Was bleibt von Zypern, wenn
das „Z“ fehlt?

Geld wird siegen
Der WM-Tipp des Deutschen Instituts

für Wirtschaftsforschung. Von Jürgen Kaube

Plaudern für die Wissenschaft

Hier verlässt man sich besser nicht auf automatische Algorithmen: Kanzlerin Angela Merkel, der georgische Ministerpräsident Garibaschwili (links) und sein ukrainischer Kollege Jazenjuk  Foto AFP



Dank Google-Bann haben Bewerber die
Chance, ihre Reputation im Netz aufzu-
hübschen – oder sie zu ruinieren. Seite C2

Eine Umfrage unter Studenten zeigt: Sie
schätzen Familie, die größten Vorbilder
sind Papa und Angela Merkel. Seite C3

Inklusive 

Stellenanzeigen

Lebenslauf ohne Makel

D ie Vorträge waren so langweilig,
dass jede Staumeldung mehr dra-

matisches Potential entwickelt. Als der
letzte Redner sein Pulver verschossen
hatte, strömten alle erleichtert zum Fly-
ing Dinner. Wenigstens das Netzwer-
ken sollte sich lohnen. Drei, vier neue
vielversprechende Visitenkarten soll-
ten es heute noch aufs Smartphone
schaffen. Das war das Schöne des allge-
mein gehaltenen Seminars: Das Thema
war nicht auf Branchen und Berufs-
gruppen beschränkt. Es schadet ja nie,
mal über den Tellerrand zu blicken und
zu erfahren, was andere umtreibt.

Auf die Jagd nach Kontakten bege-
ben sich manche Menschen recht unge-
niert. So wie die bildhübsche Dame,
die sich dem ausnehmend gut aussehen-
den jungen Herrn im dunklen Tuch nä-
herte. Man plauderte sich warm. Die
Dame war recht interessiert. Der Herr
– leicht overdressed – nicht minder,
blieb aber zurückhaltend. Eben ein Big
Shot, interpretierte der Blick seiner Zu-
texterin. Ein dicklicher, rotgesichtiger
Mann in Jeans und vom Sitzmarathon
hoffnungslos zerknittertem Leinenbla-
zer gesellte sich dazu und warf ein paar
ebenso schlaue, wie derb formulierte
Kommentare ein, bevor er schmatzend
ein Saté-Spießchen vernichtete. Die pi-
kierte Dame durchbohrte den Klartext-
mann mit bösen Blicken. Nein, dessen
Grobschlächtigkeit goutierte sie nicht.
Was für eine Zeitverschwendung, sich
mit dem bauerntölpeligen Buchhalter-
typ abzugeben! Rüde wandte sie ihm
den Rücken zu, um sich dem stillen An-
zugsträger zu widmen.

Der Verstoßene zog von dannen, sah
sich aber bald von anderen umringt,
die ihm an den fetttriefenden Lippen
hingen: Denn zu erzählen hatte der Kli-
nikchef als Koryphäe der Burn-out-Pro-
phylaxe Spannendes. Der arroganten
Dame blieb der Mund offen stehen. Ih-
ren hübschen Erstkontakt hatte sie ver-
ärgert abserviert, als er enthüllte, dass
er als Azubi seinen Chef begleiten durf-
te. Darauf einen Hugo!

G
raue Maus war gestern. Sekretä-
rinnen heißen heute Team-Assis-
tentin, Office-Managerin oder
Assistentin des Vorstands.

Schon an der Bezeichnung erkennt man
ihren Rang im Unternehmen. Kaffee ko-
chen gehört nur noch selten zu ihren Auf-
gaben, oft steuern sie ganze Projekte, ma-
nagen das Tagesgeschäft und assistieren
bei Präsentationen und anderen Führungs-
aufgaben. Viele haben eine kaufmänni-
sche Ausbildung oder ein Studium abge-
schlossen, sprechen mehrere Sprachen,
verfügen über Brancheninsiderwissen
und IT-Kenntnisse. Das zahlt sich aus:
Das durchschnittliche Gehalt einer Chef-
sekretärin beträgt rund 60 000 Euro laut
der Unternehmensberatung Kienbaum.
Neben Fachwissen brauchen Assistentin-
nen viel Fingerspitzengefühl. Wohl des-
halb gilt dieser Beruf immer noch als Frau-
endomäne: Rund 70 Prozent der Sekretä-
re/-innen sind weiblich.

Unbestritten dürfte indes sein, dass die
Sekretärinnen in vielen Unternehmen an
den inoffiziellen Schalthebeln der Macht
sitzen. Wer ihnen gegenüber den falschen
Ton anschlägt, kann sich sein Anliegen
schnell abschminken oder auf einen Ter-
min beim Chef lange warten. Wir stellen
deshalb fünf Modelltypen vor und die rich-
tigen Strategien, um bei den guten Seelen
des Büros ans Ziel zu kommen:

Die Vertraute
Sie arbeitet schon viele Jahre im Unter-
nehmen, ihre Beziehung zum Chef ist be-
sonders innig. Sie hat nicht nur Einblick
in seinen Terminkalender, sondern weiß
auch, welchen Wein er am liebsten trinkt,
wie viele Krawatten er hat, welche Blu-
men er seiner Frau schickt und welche Re-
densarten er gern benutzt, wenn er Glück-
wunschkarten an Geschäftspartner ver-
schickt – meistens übernimmt sie das für
ihn. Einige dieser Assistentinnen him-
meln ihren Vorgesetzten geradezu an –
Kritik an ihm oder seiner Arbeitsweise
nehmen sie deshalb krumm. Gerade Neu-
linge und gutaussehende jüngere Frauen
haben es bei ihr nicht leicht. Sie müssen
beweisen, dass sie den Chef auch bewun-
dern, aber keine Konkurrenz für sie dar-
stellen. Schon die Bewerbungsunterlagen
sortiert sie vor. Wer beim Chef also punk-
ten will, muss zuerst sie beeindrucken.

Typisches Beispiel: Sie spricht gern von
„wir“, um zu zeigen, dass sie sich mit dem
Vorgesetzten verbunden fühlt. In seiner
Abwesenheit lobt sie den Chef ständig.

Was tun? Wenn Sie neu sind, stimmen Sie
in den „Wir-Chor“ ein, wahren Sie aber
eine gesunde Distanz. Wer zu enthusias-

tisch auftritt, gerät schnell in die Rolle
des Strebers. Das kommt gerade bei dem
Typ nicht gut an. Stellen Sie Fragen, zei-
gen Sie Interesse am Unternehmen, er-
kundigen Sie sich nach den Abläufen und
vor allem auch ab und zu nach ihrer Mei-
nung. „So verhindern Sie, dass sie sich in
ihrer Vertrauens- und Vormachtstellung
bedroht fühlt“, rät Coach und Psychologe
Jürgen Hesse. Ein guter Trick ist, ihr oder
dem gemeinsamen Boss versteckte Kom-
plimente zu machen, die aber nicht
plump wirken sollten. Lassen Sie eher bei-
läufig fallen, wie froh Sie sind, in diesem
tollen und traditionsreichen Unterneh-
men zu arbeiten. Loben Sie die Expertise
des Vorgesetzten, seinen guten Ge-
schmack, die Einrichtung seines Büros,
ohne zu übertreiben. Dann können Sie
auch ganz lässig im zweiten Satz nach
den Informationen fragen, die Sie brau-
chen, und werden sie auch sofort bekom-
men. Stellen Sie immer die gemeinsamen
Leistungen in den Mittelpunkt, nicht so
sehr eigene Erfolge. So fällt ein bisschen
Glanz auf sie und den Chef zurück – das
bringt Ihnen Sympathien ein.

Die Bissige
Sie ist ein Eisblock, rabiat und streng. Es
gibt sie in mehreren Varianten: klein, drah-
tig, mit lauter Stimme oder groß, sport-
lich, muskulös. Viele Manager stellen sol-
che Sekretärinnen ein, um sich vor Anfra-
gen abzuschirmen, und verschanzen sich
auch bei Entscheidungen hinter der Vor-
zimmerdame. Auf sie zu reagieren ist
nicht einfach, denn gerade am Telefon
sind solche Typen meistens schneidend
oder ruppig. Wenn man sie etwas fragen
möchte, wirken sie zuerst abweisend, es
ist schwer, durch ihren Panzer zu dringen.

Typisches Beispiel: Sie korrigieren ein
Schreiben ihres Chefs oder schicken ihm
eine E-Mail, und sie entdeckt noch einen
Rechtschreibfehler. Daraufhin attackiert
sie Sie sofort persönlich: „Ständig ma-
chen Sie Fehler!“ Sie möchten den Chef
sprechen, sie kontert: „Haben Sie über-
haupt einen Termin?“

Was tun? Wichtig ist, den harschen Ton-
fall nicht persönlich zu nehmen und sich
nicht verunsichern zu lassen, sondern klar
und deutlich zu sagen, was man möchte,
und präzise zu antworten. „Gerade hinter
solchen Drachen kann oft ein sensibler
Charakter stecken“, sagt Jürgen Hesse.
Bleiben Sie freundlich, ruhig, sachlich und
signalisieren Sie Kooperationsbereit-
schaft. Wenn Sie keinen Termin bekom-
men, haken Sie ein paar Tage später nach.
Hartnäckigkeit imponiert diesem Typ. Ver-
pönt ist, sie auf ihre harsche Art hinzuwei-
sen oder ihr gar Tipps zu geben, wie sie
„weicher und weiblicher“ rüberkommt. Es
ist ihre Rolle, beinhart zu sein, und die
wird sie nicht ablegen. Besser kommt die
charmante Understatement-Masche an.
Egal, ob Männlein oder Weiblein: Wer
sich erniedrigt, wird manchmal erhöht.

Die Erbsenzählerin
Dieser Assistentinnentyp hat einen mes-
serscharfen Verstand, aber eine Krämer-
seele und wirkt schnell rechthaberisch. Es
gibt ihn oft in der Finanzbranche, in der
IT-Branche oder in der Buchhaltung. „Hin-
ter der Pflichtversessenheit verbergen sich
oft Versagensängste und eine latente Kon-
trollwut, auch manchmal eine unerfüllte
Sexualität“, glaubt Psychologe Hesse. Ver-
änderungen und alles Neue machen die-

sen fleißigen, aber manchmal allzu peni-
blen Typen Angst. Spontanität gehört
nicht zu ihren charakterlichen Vorzügen,
darum sollte man sie besser nicht überra-
schen. Für alle Abläufe im Team gibt es fes-
te Regeln, die pedantisch eingehalten wer-
den müssen. Auch im Privatleben bevorzu-
gen solche Menschen feste Rituale.

Typisches Beispiel: Schon fünf Minuten
vor einer Sitzung ruft die Assistentin Sie
ganz nervös an und fragt, wo Sie denn
bleiben und ob Sie den Termin für das
Meeting vergessen haben.

Was tun? „Seien Sie immer korrekt geklei-
det, pünktlich und diszipliniert“, rät die
Vorstandsassistentin Tanja Bögner, die
ihre Kolleginnen kennt und coacht. An
die Abläufe sollten Sie sich genau halten
und, wenn das Usus ist, sie auch immer
kurz und knapp über Ergebnisse aus Mee-
tings informieren, sonst wird sie aus
Angst, etwas nicht mitzubekommen, wü-
tend oder terrorisiert Sie mit hektischen
Nachfragen. Pedanten können partout
nicht lockerlassen. Man muss sich des-
halb auf sie einstellen. Bei Gehaltsver-
handlungen darf man dagegen sehr direkt
sein. Solche Typen lieben Zahlen und ha-
ben kein Problem damit, offen über Geld
zu sprechen. Allerdings sind sie bei Ver-
handlungen die härtesten Gegner. Sie hü-
ten das Budget, als wäre es ihre Haushalts-
kasse, darum muss man ihnen klarma-
chen, was man selbst leistet und welchen
Nutzen das Unternehmen davon hat.

Die Psychologin
Sie ist die gute Seele des Büros, man fin-
det sie oft in mittelständischen Unterneh-
men oder in kreativen Berufen. Sie plau-
dert gern ein paar Worte privat mit jedem,
fragt, was die Kinder so machen oder wie
es im Urlaub war. Dabei bemüht sie sich
immer, zu nicken, weil sie das für höflich
hält, oder sie sucht direkten Blickkontakt
und versucht, durch mitfühlende Gesten,
zum Beispiel das Anfassen an der Schul-
ter, ihre Empathiefähigkeit unter Beweis
zu stellen. „Hinter dieser Fürsorglichkeit
steckt das Bedürfnis nach Verbunden-
heit“, sagt Jürgen Hesse. Solche Menschen
ertragen Distanz schlecht, es ängstigt sie
unbewusst, wenn sie zu wenig über ihr Ge-
genüber wissen, darum versuchen sie, viel
Nähe zu schaffen. Ihre Verschmelzungs-
sucht kann manchmal nerven.

Typisches Beispiel: „Ach, Ihr Sohn hat
eine Sechs in Mathe geschrieben? Der
Arme, das muss sicher sehr niederschmet-
ternd für ihn sein. Vielleicht sollten Sie
ihm Nachhilfe besorgen?“

Was tun? Positiv ist, dass Sie sich nicht nur
als Abteilungsleiter, sondern auch als
Mensch wahrgenommen fühlen. Lassen
Sie sich aber trotzdem nicht dazu verlei-
ten, allzu privat zu werden. Haben Sie zu
viel über sich ausgeplaudert und kommt
es irgendwann zu Konflikten, kann das ge-
gen Sie verwendet werden. Ein bisschen
Small Talk über ihre Familie oder ihre Frei-
zeit sollten Sie schon betreiben, sonst las-
sen Sie diesen Typ komplett auflaufen,
und das wird ihnen eher übelgenommen
als eine kleine Verspätung oder ein Patzer
in der Präsentation. Schwierig ist es, sich
bei diesem Typ abzugrenzen, ohne krän-
kend zu sein. Wenn Gespräche zu lange
dauern, schauen Sie nicht genervt auf die
Uhr, sondern signalisieren Sie, dass Sie
gern weiterplaudern würden, aber leider
ein Telefonat vereinbart haben.

Die Diva
Sie findet sich oft in den Vorstandsetagen
und besteht auf einer Sonderbehandlung.
Bei Betriebsausflügen mit der Bahn möch-
te sie den besten Platz und bestellt das teu-
erste Gericht zu Mittag. Sie ist eitel, status-
fixiert und immer elegant gekleidet. In Un-
terhaltungen neigt sie zu Übertreibungen
und flirtet unwillkommene Besucher
schon mal im Minirock zur Tür hinaus.

Typisches Beispiel: „Also dieser Nussku-
chen aus der Kantine war ja so was von
staubtrocken.“ Oder: „Gestern war ich
wieder einmal in der Oper, ein Traum,
dieser Sopran!“

Was tun? Auch wenn Sie nicht auf Status-
symbole stehen, sollten Sie ab und an
Anekdoten erzählen, die zeigen, dass Sie
auf derselben Stufe stehen. Mindestens.
Wer das nicht macht, wird von solchen
Typen schnell als minderwertig betrach-
tet. So traurig es also ist: Hauen Sie ruhig
ein bisschen auf den Putz. Wenn Sie eine
Frau sind, sagen Sie, wie toll Ihnen Ihre
letzte Präsentation gelungen ist, wie be-
geistert der Kunde XY von Ihnen war
oder wie schön der Kurztrip mit dem ge-
mieteten Oldtimer am Wochenende war.
Wer es schafft, für sich Werbung zu ma-
chen, wird von ihr eher zum Chef vorge-
lassen als ein bescheidener, zurückhal-
tender Typ.

Biedermeier 2014

Von wegen
Bauerntölpel

Von Ursula Kals
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NINE TO FIVE

Die Macht im Vorzimmer
Wer zum Chef will,
muss an ihnen vorbei:
Sekretärinnen oder, wie
es neudeutsch heißt,
Office-Managerinnen.
Die fünf wichtigsten
Typen. Und wie
man am besten mit
ihnen umgeht.

Von Isa Hoffinger

INDIVIDUAL 
CAREER

Vielfältig, spezialisiert oder international?
Sie entscheiden, wie Sie Ihre Karriere gestalten. Erfahren Sie mehr 
über das neue BCG-Einstiegsprogramm auf individualcareer.bcg.de
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D as Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) soll Beschäf-

tigte vor Benachteiligungen aus Grün-
den der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion, einer Behinde-
rung oder des Alters schützen. Bei ei-
nem Verstoß muss der Arbeitgeber
nicht nur Schadensersatz für die Bewer-
bungskosten oder den Verdienstausfall
leisten. Er muss den Beschäftigten
auch wegen der mit der Diskriminie-
rung verbundenen Verletzung seines
Persönlichkeitsrechts entschädigen.
Nicht immer wissen die Geschädigten,
dass sie ihre Ansprüche binnen zwei
Monaten geltend machen müssen (§
15 Absatz 4 AGG). Wird die Frist über-
schritten, verfallen die Ansprüche.

Wenn ein Bewerber diskriminiert
wird, beginnt diese Frist mit der Ableh-
nung der Bewerbung, andernfalls mit
Kenntnis von der Benachteiligung.
Schadensersatzansprüche muss der Be-
schäftigte nicht durch Klageerhebung
geltend machen. Allerdings wird die
Frist durch eine fristgemäße Klage je-
denfalls eingehalten. In einem aktuel-
len Urteil (8 AZR 662/13) hatte sich
das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit
der Frage zu beschäftigen, wann Scha-
densersatzansprüche wegen Diskrimi-
nierung durch Klageerhebung noch
fristgemäß gemacht worden sind. Ge-
klagt hatte eine Arbeitnehmerin, die
bei einem Betreiber von Hallen- und
Freibädern angestellt war. Sie absol-
vierte erfolgreich eine dreijährige Aus-
bildung zur Fachangestellten für Bäder-
betriebe und bewarb sich anschließend
bei ihrem Arbeitgeber um eine freie
Stelle. Der Arbeitgeber hatte der Ar-
beitnehmerin zuvor mitgeteilt, er habe
sie für diese Stelle vorgesehen. Nach-
dem die Beschäftigte allerdings bei
einer Besichtigung des zukünftigen
Arbeitsplatzes mitgeteilt hatte, sie sei
wegen einer Erkrankung an multipler
Sklerose als Schwerbehinderte aner-
kannt, zog der Arbeitgeber sein Ange-
bot zurück. Die Beschäftigte machte
ihre Ansprüche erst gar nicht außerge-
richtlich geltend. Sie erhob unmittel-
bar Klage auf Schadensersatz und Ent-
schädigung wegen der Verletzung ihres
Persönlichkeitsrechts. Allerdings wur-
de die Klage dem Arbeitgeber erst ei-
nen Tag nach Ablauf der Zweimonats-
frist zugestellt. Das Landesarbeitsge-
richt (LAG) wies deshalb die Klage zu-
rück. Bei der Beurteilung der Einhal-
tung der Frist komme es nicht auf den
Zeitpunkt der Klageerhebung an. Viel-
mehr sei der Zeitpunkt maßgeblich, zu
dem die Klage zugestellt werde. Das
LAG konnte sich hierbei noch auf eine
andere Entscheidung des BAG (Akten-
zeichen 8 AZR 188/11) stützen. Mit sei-
nem jüngsten Urteil hat das BAG seine
Rechtsprechung jedoch geändert. Un-
ter Heranziehung einer Vorschrift aus
dem Zivilprozessrecht kommt es nur
darauf an, wann die Klage bei dem Ar-
beitsgericht eingegangen ist. Die Ar-
beitnehmerin kann darauf hoffen, we-
gen der Zurücksetzung Schadensersatz-
ansprüche durchsetzen zu können.

Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.
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MEIN URTEIL

Brasilien liegt in der richtigen Zeitzo-
ne – zumindest aus Sicht des fußballbe-
geisterten Arbeitnehmers aus Deutsch-
land. Die Verschiebung von vier bis
sechs Stunden zwischen unserer Som-
merzeit und den drei brasilianischen
Zeitzonen sorgt dafür, dass die Spiele
in der Regel nicht in die Kernarbeits-
zeit fallen. Doch auch in diesem Jahr
fragen sich viele Arbeitnehmer, wie
viel Fußballbegeisterung sie am Ar-
beitsplatz ausleben dürfen. Denn nicht
jeder Arbeitnehmer kann das Büro so
früh verlassen, dass er pünktlich zum
Anpfiff um 18 Uhr im Biergarten sitzt.
Darf man die Spiele also auch im Büro
verfolgen? Das kommt vor allem auf
den Arbeitgeber an. Kann er Fußball
überhaupt nicht leiden, darf er die Ar-
beitsstätte zwar nicht willkürlich zur
fußballfreien Zone erklären. Im Rah-
men seines Direktionsrechts kann er
aber weitgehend untersagen, dass die
Arbeitnehmer ihre Fußballbegeiste-
rung am Arbeitsplatz ausleben. Ar-
beitsrechtler empfehlen den Arbeitge-
bern, im Voraus klarzumachen, was er-
laubt ist und was nicht.

Erlaubt der Arbeitgeber die private
Nutzung des Internets, können Fußball-
fans die Ergebnisse der Spiele online
nachschauen oder auch hin und wieder
mal einen Blick auf den Live-Ticker
werfen. „Die Verfolgung eines 90-mi-
nütigen Spiels wird regelmäßig nicht
von der Erlaubnis gedeckt sein“, erläu-
tert Rechtsanwalt Klaus-Dieter Fran-
zen von der Kanzlei Legales. Anders
bewerten die Gerichte dagegen die
Übertragung im Radio: Wenn durch
die Übertragung weder die Arbeitsab-
läufe beeinträchtigt noch die Kollegen
gestört werden, kann ein Arbeitgeber
dagegen nichts einwenden.

Wer sich den Regelungen wider-
setzt, verletzt seine Dienstpflicht und
kann abgemahnt werden. Allerdings
hat sich die Rechtsprechung in man-
chen Fällen auch als großzügig erwie-
sen: Das Arbeitsgericht Frankfurt hat
entschieden, dass die fristlose Entlas-
sung eines Verkäufers, der während
der Arbeitszeit ein WM-Spiel im Fern-
sehen geschaut hatte, nicht gerechtfer-
tigt war. Gerade während einer Welt-
meisterschaft besitze Fußball einen sol-
chen Stellenwert, dass von einem „so-
zialadäquaten Verhalten“ des Arbeit-
nehmers ausgegangen werden könne
(Aktenzeichen: 7 Ca 4868/10).

An wichtigen Spieltagen oder wäh-
rend der gesamten WM möchten man-
che Fans im Trikot zur Arbeit kom-
men. Wer nicht in Kontakt mit Kunden
kommt, wird in der Regel keine Proble-
me haben – es sei denn der Arbeitge-
ber hat aus Sicherheitsgründen beson-
dere Kleidungsvorschriften festgelegt.
Wer seinen Schreibtisch mit schwarz-
rotgoldenen Fähnchen oder Girlanden
schmücken will, muss vorher mit sei-
nem Chef sprechen. „Ein Recht auf pri-
vate Deko am Arbeitsplatz gibt es für
Arbeitnehmer nicht“, sagt Rechtsan-
walt Swen Walentowski von der Deut-
schen Anwaltsauskunft. „Auch Alko-
hol dürfen Arbeitnehmer im Büro oder
in der Werkshalle nur dann konsumie-
ren, wenn der Chef das erlaubt. Wer al-
koholisiert zur Arbeit erscheint, kann
nach Hause geschickt werden und hat
keinen Anspruch auf Vergütung.“
 HELENE BUBROWSKI

A
uch wenig prominente Men-
schen werden spätestens dann
gegoogelt, wenn sie sich für ei-
nen neuen Job bewerben. Das

Namen-Googeln gehört zumindest bei
größeren Unternehmen zur Standardpro-
zedur. „Angaben werden im Internet ge-
prüft“, berichtet Alexander Schell von der
Personalberatung Kienbaum. Soziale
Netzwerke wie Linkedin, Xing, Facebook
sowie Foto-Plattformen wie Instagram
würden angeschaut – „auch wenn das vie-
le Unternehmen wohl nicht zugeben
möchten“. Man wolle ein Gefühl bekom-
men, welche Person einem gegenübersit-
ze, erläutert der Personalexperte.

Wenn sich Personaler aber in geschlos-
sene soziale Netzwerke einklinken oder
unter die Facebook-Freunde mischen, be-
gehen sie einen Rechtsverstoß. Suchma-
schinen greifen dagegen auf öffentliche
Informationen zu und dürfen verwendet
werden. Das bedeutet: Google ist mit 90
Prozent Marktanteil in Deutschland aus-
schlaggebend für das digitale Ich, also
den Lebenslauf im Netz.

Nicht jeder potentielle Arbeitgeber
forscht jedoch online mit derselben Inten-
sität: „Kleinere und mittelständische Un-
ternehmen machen das seltener“, sagt
Schell, und je kommunikativer die Stelle
ist, desto genauer werde nachgesehen.
Wer nicht im Blick behält, was im Netz do-
kumentiert ist, kann schnell in eine Falle
laufen. Schell berichtet von einem Bewer-
ber, der sich bei einem großen Elektro-
konzern vorstellte und angab, keinen
Sport zu treiben. Die Personalabteilung
fand ihn jedoch auf Teilnehmerlisten von
Marathonläufen in diversen Städten.
Dass derlei Zeit kostet, sei für den Arbeit-
geber kein Problem gewesen – die Inkon-
sistenz der Angaben allerdings schon.

Personaler suchen nicht unbedingt nur
nach Partybildchen, es können auch tri-
viale Informationen sein – „etwa das Jahr
des Schulabschlusses, weil man daran se-
hen kann, wie lange ich gebraucht habe“,
berichtet der Kölner Medienanwalt Chris-
tian Solmecke. Spätestens bei der forma-
len Bewerbung muss diese Art der Infor-
mation zwar ohnehin in der Regel offen-
gelegt werden – aber dann zu einem Zeit-
punkt, den der Bewerber wählt.

Wer nun in den oberen Links Informa-
tionen findet, die nicht unbedingt Gegen-
stand des Bewerbungsgesprächs werden
sollen, kann sich seit einem Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (Az. C-131/12)
direkt an die Suchmaschine wenden. Da-
bei muss sich niemand mehr nach Kalifor-
nien verweisen lassen – Google Deutsch-
land genügt. Doch Vorsicht ist geboten:
Nicht jede unangenehme Information
kann nach Gusto entfernt werden. „Wir
werden jede Anfrage individuell prüfen
und zwischen den Datenschutzrechten
des Einzelnen und dem Recht der Öffent-

lichkeit auf Auskunft und Informations-
weitergabe abwägen“, heißt es dazu bei
Google.

Zunächst ist das Urteil eine Einladung
zum Eigenmarketing im Internet. Google
berichtete in dieser Woche über 41 000
Suchanfragen. „Da jetzt alle Menschen
formal in der Lage sind, ihre digitale Bio-
graphie so zu gestalten, wie sie es wün-
schen, schürt dies nur die Intransparenz,
und es bricht ein regelrechter Konkur-
renzkampf aus“, sagt Christian Scherg,
Gründer des auf Online-Reputationsma-
nagement spezialisierten Unternehmens
„Revolvermänner“. Das Praktische für Be-
werber: Viele Rechtsschutzversicherun-
gen decken Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen ab.

Inzwischen hat Google dafür sogar ein
eigenes Dokument parat (https://sup-
port.google.com/legal/contact/lr_eud-
pa?product=websearch&hl=de). „Das
Löschformular ist nicht so leicht auszufül-
len“, meint Medienanwalt Solmecke. Das
fängt mit dem anwendbaren Recht an:
„Bitte wählen Sie das Land aus, dessen
Gesetze auf Ihren Antrag anwendbar
sind“, heißt es. Welches Land einschlägig
sei, könne der juristische Laie aber nicht
so leicht beantworten – wenn beispiels-
weise die Persönlichkeitsverletzung auf ei-
ner französischen Seite stattfindet, aber
einen Belgier betrifft, der sich in Deutsch-
land gegoogelt hat. Man darf allerdings
annehmen, dass eine rechtlich korrekte
Einordnung des Antragstellers nicht dar-
über entscheidet, ob Google löschen
muss oder nicht.

Der Konzern verlangt zudem eine Ko-
pie eines Lichtbildausweises und wurde
dafür von Datenschützern kritisiert. Tat-
sächlich enthält der neue Personalaus-
weis eine „Berechtigungsnummer“, die
nach Vorstellung des Bundesinnenminis-
teriums nicht in Umlauf geraten soll. In-

zwischen begnügt sich Google auch mit ei-
nem „identifizierenden Dokument“. Ob
der einzelne Fall letztlich Erfolg hat,
hängt von zahlreichen Kriterien ab. De-
tails nannten die Luxemburger Richter
nicht. Sie überließen die Abwägung zwi-
schen Interesse der Öffentlichkeit und
Persönlichkeitsrecht des Einzelnen den
nationalen Gerichten. Dieser Bereich des
Rechts unterscheidet sich nicht nur euro-
paweit, sondern auch innerhalb Deutsch-
lands. Daher wird auch schon der Aufbau
einer eigenen Bundesanstalt für Lösch-
konflikte diskutiert.

Bewerbern nennt Solmecke einige
Faustregeln zur Orientierung: „Je länger
die Informationen zurückliegen, desto hö-
her sind die Chancen, dass ich sie auch
entfernen kann.“ Dasselbe gilt, wenn es
sich um Informationen persönlicher Na-
tur handelt und je weniger ich die Infor-
mation selbst veröffentlicht habe. „Wer
sich häufig auf Twitter oder in einem
Blog selbst zu Wort meldet, hat also
schlechte Aussichten, diese schattigen Sei-
ten des digitalen Egos zu entfernen.“

Auffällig ist, dass Google eine Begrün-
dung verlangt, warum die Links „irrele-
vant, veraltet oder anderweitig unange-
messen“ sind. Von Relevanz ist im Urteil
nichts zu lesen, sie spielt aber für Googles
Geschäft eine enorme Rolle. Die Erfolgs-
chancen könnten demnach steigen, wenn
man in diesem Sinne argumentiert und
die unerwünschten Links als irrelevant
für die konkrete Suchanfrage darstellt.

Der Europäische Gerichtshof misst
den Rechten der Nutzer hohes Gewicht
zu. Danach überwiegt das persönliche In-
teresse, nicht das der Öffentlichkeit. Die
Entscheidung trifft zudem nicht nur Goo-
gle, sondern alle Suchmaschinenbetrei-
ber. Wie weit die Palette der Anbieter
reicht, ist unklar: Ist ein Zeitungsarchiv,
in dem man einen Namen eingeben kann,
etwas anderes als eine Suchmaschine?

Diese Frage könnte die deutsche Recht-
sprechung verändern. Bislang können Tä-
ternamen in Archiven bei lang zurücklie-
gende Straftaten sogar dann zulässig sein,
wenn ihre Nennung im aktuellen Blatt un-
zulässig wäre. So hatte der Bundesge-
richtshof einst im Fall der Sedlmayr-Mör-
der entschieden.

Selbst ein erfolgreicher Löschantrag
kann sich zum Reputationsrisiko entwi-
ckeln. Denn die Quelle der Information
bleibt auch nach Entfernung aus Google
erreichbar. Heikel wird es, wenn Google
weiterhin transparent kennzeichnet, wel-
che Suchergebnisse rechtlich beeinflusst
wurden. So verfährt die Suchmaschine
bislang bei Urheberrechtsverstößen.
Dann wird unter den Suchergebnissen ein
Standardtext angezeigt: „Aus Rechtsgrün-
den wurde das Ergebnis(se) von dieser
Seite entfernt.“ Ein solcher Vermerk kön-
ne andeuten, dass ein Kandidat etwas ver-
bergen möchte, meint Reputationsspezia-
list Scherg. Dabei bleibt es der Phantasie
der Personalabteilung überlassen, ob es
sich um eine Insolvenz, ein zurückliegen-
des Strafverfahren, das Engagement für
eine fragwürdige Partei oder nur eine Be-
leidigung handelt. Manch einer mag sich
fragen, ob es dann nicht besser ist, gar
nicht erst im Netz zu erscheinen.

Ideal wäre es außerdem, man hätte von
sich aus eine makellose Biographie. So
ähnlich hat es einst Google Manager Eric
Schmidt formuliert: „Wenn es etwas gibt,
von dem Sie nicht wollen, dass es irgendje-
mand erfährt, sollten Sie es vielleicht oh-
nehin nicht tun.“ Derselbe Schmidt soll
zuvor aber seine Kollegen gebeten haben,
ein biographisches Ergebnis zu seiner Per-
son aus dem Index der Suchmaschine zu
entfernen, enthüllte der „Newsweek“-
Journalist Steven Levy. Die Google-Kolle-
gen hätten sich jedoch diesem Wunsch
verweigert. Zumindest in Europa kann es
Schmidt jetzt noch einmal versuchen.

Wie schnell muss ich
gegen Diskriminierung

am Arbeitsplatz klagen?

Kollegen im
Fußballrausch
Welche Spielregeln bei

WM-Feiern im Büro gelten

Googeln Sie mich ruhig

Makellose Biographie: Die digitale Akte zu Google-Manager Eric Schmidt

Der Konzern muss
Suchergebnisse löschen,
wenn sie Persönlich-
keitsrechte verletzen.
Jetzt können Bewerber
ihren Lebenslauf im
Netz aufhübschen –
oder ihn ruinieren.

Von Hendrik Wieduwilt



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 7. /8 . JUNI 2014 · NR. 131 · SEITE C 3Campus

D
ie Welt verbessern – wer sich
ein solch hohes Ziel setzt, stu-
diert für gewöhnlich Politikwis-
senschaft, Soziologie oder Medi-

zin. Nicht so Christian Gassner. Der ange-
hende Maschinenbauer und Weltverbesse-
rer mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik ist
seinem Abschluss an der Technischen
Universität München einen wesentlichen
Schritt näher gekommen. Gemeinsam
mit zwei Dutzend Kommilitonen präsen-
tierte er Ende Mai die Ergebnisse eines in-
terdisziplinären Projektes: ein urbanes
Verkehrskonzept, das Megametropolen ei-
nen Weg aus dem Verkehrschaos weisen
soll. Per App werden öffentliche und indi-
viduelle Verkehrsmittel verbunden.

Gassners Aufgabe ist: einen einfachen,
äußerst robusten Elektro-Roller zu kon-
struieren, der von jedermann ohne Füh-
rerschein bewegt werden kann. Ähnlich
wie beim heutigen Fahrrad-Verleihsys-
tem der Bahn sollen diese Roller an
U-Bahn-Stationen bereitgestellt werden.
Das Fahrzeug, das aussieht wie ein zu
groß geratener Kinder-Tretroller, existiert
nicht nur auf dem Papier, sondern als
funktionsfähiger Prototyp. Ganz uneigen-
nützig ist Gassners Engagement aller-
dings auch nicht. Denn bei dem Projekt
handelt es sich um eine ordentlich benote-
te Prüfungsleistung. „Gelernt habe ich al-
lerdings viel mehr als zu konstruieren“, ur-
teilt der Student. „In nur neun Monaten
nicht nur ein Konzept zu entwerfen, son-
dern auch teilweise zu verwirklichen, das
geht nur in einem großen Team.“ Und mit
einer Werkstatt, in der professionelle
Handwerker die Studenten unterstützen.

Von derartigen Höhenflügen ist Lisa
Knaus weit entfernt. Die 22-Jährige ist
noch im Bachelor-Studium an der Uni
Stuttgart, die als einzige deutsche Hoch-
schule einen grundständigen universitä-
ren Studiengang „Fahrzeug- und Motoren-
technik“ anbietet. „Man muss schon viel
pauken“, gibt die Studentin zu. Sie unter-
stützt trotzdem schon als wissenschaftli-
che Hilfskraft das Institut für Verbren-
nungsmotoren und Kraftfahrwesen
(IVK). Gleich im ersten Semester, berich-
tet sie, habe sie ihren Mut zusammenge-
nommen und dort nach einer Stelle ge-
fragt. Sie hatte bereits der Praxisnähe we-
gen von Physik zur Fahrzeugtechnik ge-
wechselt und wollte nun am liebsten so-
fort am Prüfstand arbeiten.

Eine Ausnahme, bestätigt Michael
Bargende, Professor für Fahrzeugantrie-
be am IVK. Denn ob Fahrzeug- und Mo-
torentechnik oder Maschinenbau mit
entsprechendem Schwerpunkt: die ers-
ten Semester sind prall gefüllt mit
Grundlagenfächern wie Technische Me-
chanik oder Werkstoffkunde. Büffelfä-
cher, die auch nach der Bologna-Reform

zu hohen Abbrecherquoten von rund 50
Prozent führen.

Doch wer die grundlegenden Scheine
in der Tasche hat, darf bald selbst Hand
anlegen. Dass es an Gelegenheiten dazu
nicht mangelt, liegt auch an der Form, in
der ingenieurwissenschaftliche Fakultä-
ten in Deutschland finanziert sind. So
stammen bis zu 80 Prozent der Einnah-
men aus Drittmitteln, meist Forschungs-
vorhaben, die direkt oder indirekt über
Forschungsvereinigungen von der Indus-
trie finanziert werden. Bearbeitet werden
die Projekte nicht immer von den Institu-
ten selbst, sondern teilweise von verbun-

denen Stiftungen oder Ingenieurgesell-
schaften. In der Folge sind die Universitä-
ten mit modernster Prüftechnik ausgestat-
tet. So stehen in Stuttgart nicht nur Dut-
zende Motorenprüfstände, sondern auch
ein Windkanal und ein Fahrsimulator, die
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
berücksichtigen.

Die Studenten profitieren nicht nur
über eine zeitgemäße Ausbildung davon,
sondern auch direkt. Eine Tätigkeit als
wissenschaftliche Hilfskraft trägt dazu
bei, das Studium „fachbezogen“ zu finan-
zieren, also ohne Zeit für Kellnern oder
andere ausbildungsferne Jobs zu vergeu-

den. So erinnert sich Florian Winke noch
an die ersten Flansche, einen Stahlring
für Rohrbauten, den er für einen Prüf-
stand konstruieren sollte. „Ein tolles Ge-
fühl war es, als die von mir am Rechner
entworfenen Teile aus der Werkstatt zu-
rückkamen.“

Derzeit verbringt der 27-Jährige seine
Arbeitstage weitgehend am Rechner. Sein
Diplomstudium hat er erfolgreich abge-
schlossen, nun bereitet er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit seine
Promotion vor. Ein physikalisch-mathe-
matisches Modell für den Antrieb von Hy-
bridfahrzeugen soll entstehen. Dazu ge-
hört mehr, als sich mit den notwendigen
Algorithmen zu beschäftigen. Im Mai
schrieb Winke seinen ersten Beschaf-
fungsantrag für einen Prüfstand, auf dem
sein Modell überprüft werden soll. Und
kürzlich nahm er als Vertreter seines Insti-
tuts an einer Arbeitskreissitzung der For-
schungsvereinigung Verbrennungskraft-
maschinen (FVV) teil, um mit Industrie-
vertretern – allesamt gestandene Inge-
nieure aus der Automobilindustrie – den
Projektstand zu diskutieren.

So sinnvoll die Praxisnähe einer univer-
sitären Ingenieursausbildung auch sein
mag, immer wieder wird daran auch Kri-
tik laut. So forderte Richard Münch, Eme-
ritus der Universität Bamberg, im Hoch-
schulanzeiger, die Größe der Institute zu
begrenzen. Im Zusammenhang mit der
Verstetigung der Exzellenzinitiative, die
wenigen Hochschulen viel Geld zukom-
men lässt, spricht der Soziologe von einer
„Oligarchie“ und „Tankerproduktion“.
Man solle sich stärker an der angelsächsi-
schen Struktur orientieren, in der sehr vie-
le kleinteilige Institute unabhängig von-
einander existieren. Nur das garantiere

ausreichende Chancen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und die Freiheit
der Lehre.

Bei seinen Ingenieurkollegen machte
sich Münch damit allerdings äußerst unbe-
liebt. So argumentiert Markus Lienkamp,
der den Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik an
der Technischen Universität München lei-
tet: „Wer wissenschaftliche Lösungen für
große technische Probleme erarbeiten
will, benötigt auch große Institute.“ Die
Komplexität der Fragestellung erlaube es
gar nicht mehr, ein Problem nur von weni-
gen Menschen bearbeiten zu lassen. Ei-
nen guten Ingenieur zeichne es aus, dass
er Lösungen in Teams erarbeitet. Daher
sei auch die immer wieder diskutierte Be-
grenzung der Promotionsanzahl pro Lehr-
stuhlinhaber nicht sinnvoll.

Tatsächlich ist der einsame Erfinder im
stillen Kämmerlein kein Zukunftsmodell
mehr. Am Auto der Zukunft arbeiten Ma-
schinenbauer, Elektrotechniker, Informa-
tiker sowie Designer und Betriebswirte
gemeinsam – in der Industrie genauso
wie an den großen Technischen Universi-
täten.

Ein Blick ins Ausland lohnt sich nach
Meinung von Promotionskandidat Winke
dennoch: Ein Jahr hat er in den Vereinig-
ten Staaten studiert und ist von dort um
viele Erfahrungen reicher zurückgekehrt.
Fachlich jedoch war der Aufenthalt für
ihn von geringem Wert. „Das System ist
ziemlich verschult“, urteilt er, die Wahl-
freiheit sei daher sehr eingeschränkt. Für
ihn sind Größe und Praxisnähe seines
Stuttgarter Instituts die Voraussetzung da-
für, seinen Interessen wissenschaftlich
nachgehen zu dürfen. „Wenn man eine
gute Idee hat, ist die immer willkom-
men.“ Auch wenn man nicht gleich die
ganze Welt verbessern will.

Ihr Profil
Sie arbeiten bereits seit mehreren Jahren in international verant-
wortlicher Position eines Unternehmens im Bereich Automotive,
Elektronik oder Maschinenbau. Sie haben eine qualifizierte
technische Ausbildung als Ingenieur und verfügen über betriebs-
wirtschaftliches Wissen in Unternehmensführung, Finanzen und
Controlling. Sie verfügen über mehrjähriger Chinaerfahrung und
sind vertraut mit der europäischen Mentalität. Sie sprechen gutes
Englisch und Chinesisch, besitzen Durchsetzungsfähigkeit,
Kommunikationsstärke und Authentizität.

Unser Klient
Wir sind einer der erfolgreichsten Automobilzuliefererkonzerne mit
zweistelligen Mrd-Umsätzen. Aufgrund weltweiter Expansionsstra-

tegie können wir uns seit vielen Jahren als marktführender
Systemanbieter präsentieren.

Ihre Aufgaben
> Kopf und Motor aller Aktivitäten des Unternehmens zur
Verwirklichung der geschäftspolitischen Ziele

> Projektsteuerung, Optimierung von Prozessen und
Abläufen, Durchsetzung und Kontrolle

> Führung, Motivation und Kontrolle des Managementteams
> Kommunikation nach innen und außen, Bericht an den
Board of Directors

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Bannwarth unter der Referenz F140138 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

Top-Managementaufgabe für Praktiker (m/w)

General Manager Shanghai
Weltweit führender KFZ-Erstausrüster

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie sind bereits seit mehreren Jahren in international verantwort-
licher Position im Projekteinkauf der Automobil-/Zulieferindustrie
tätig. Ihr technisches oder kaufmännisches Studium haben Sie
erfolgreich abgeschlossen. Ihr Englisch ist verhandlungssicher.
Ihre sehr guten Fähigkeiten im Projektmanagement haben Sie
vielfach unter Beweis gestellt. Sie verfügen über exakte Kenntnisse
des Produktentstehungsprozesses von der Anfrage bis zum „start
of production“. Sie haben bereits Erfahrungen in der Führung von
Mitarbeitern gesammelt. Mit Verhandlungsgeschick, Kommunikati-
onsfähigkeit und ausgeprägtem Kosten-/Qualitätsbewusstsein
sorgen Sie für Transparenz in den Entwicklungsprojekten.
.

Unser Klient
Wir sind die erfolgreiche Sparte eines der führenden deutschen
Automobilzuliefererkonzerne mit zweistelligen Mrd-Umsätzen und
können uns seit vielen Jahren als marktführender Systemanbieter
präsentieren (Sitz Südwestdeutschland).

Ihre Aufgaben
> Führung des weltweiten Projekteinkaufs
> Frühzeitige Einbindung des Einkaufs in Entwicklungs-
projekten

> Enge Abstimmung mit crossfunktionalen Partnern zur
Maximierung Projekterfolg

> Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Einkaufs-
prozesse

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Bannwarth unter der Referenz F140139 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

Karrierechance für Profi

Leiter Projekteinkauf (m/w)
Termin- UND Zielpreisverantwortung
Automobilzulieferkonzern - erste Adresse

 Erst informieren!

Angela Merkel ist für deutsche Studen-
ten das größte prominente Vorbild.
Vier Prozent von 4300 Hochschülern,
also immerhin gut 170 Studenten und
Studentinnen, gaben dies in einer Um-
frage an, die das Beratungsunterneh-
men EY jährlich zur Erforschung der
Studierendenschaft anstellt. Welche Ei-
genschaften und Aspekte der Persön-
lichkeit oder Äußerlichkeit Merkels die
Studierenden besonders ansprechen
und zur Nachahmung inspirieren, ging
aus der Online-Umfrage nicht hervor.
Ein Anteil von je einem Prozent der Be-
fragten nannte die Spekulanten oder
Unternehmer Warren Buffett, Mark
Zuckerberg und Steve Jobs als Vorbild.
Auch der Dalai Lama und Joachim
Gauck fanden gewisse Beachtung.

Weit wichtiger jedoch sind Vorbil-
der aus der Familie, allen voran Papa
(für zwölf Prozent der Befragten),
dicht gefolgt von Mama (zehn Pro-
zent). Mama und Angela Merkel sind
den deutschen Studenten zusammenge-
rechnet also so wichtig wie ihr Papa.
Abgeschlagen rangierten hier Großva-
ter, Schwester (je zwei Prozent) und
der Chef, der auf bloß ein Prozent der
Nennungen kam, was allerdings daran
liegen könnte, dass Studenten gar kei-
nen Chef haben.

Deutsche Studenten, so ergab die Be-
fragung außerdem, sind als Unruhestif-
ter und Querulanten nicht mehr sehr
talentiert. Sie sind familienbezogen,
mit ihrer Lebenslage und ihrem Tun
rundum zufrieden. Privat legten die be-
fragten Studenten, von denen die meis-
ten Wirtschafts- oder Ingenieurwissen-
schaften studierten, in diesem Jahr be-
sonders großen Wert auf die Familie
(73 Prozent) und einen hohen Lebens-
standard (22 Prozent). Politisch-gesell-
schaftlich wurden Menschenrechte (86
Prozent), Umweltschutz (79 Prozent)
und die Wirtschaftsentwicklung (78
Prozent) als besonders wichtig erach-
tet. Angeblich studierten 92 Prozent
ihr Fach aus persönlichem Interesse.

Dennoch sind die meisten nicht für
das Fach eingeschrieben, das sie am
meisten interessiert. Denn in der Rang-
folge der Interessen rangierten Litera-
tur- und Kulturwissenschaften weit
oben, obwohl nur eine Minderheit der
Befragten diese Fächer studierte.

Geld scheint den Studierenden recht
unwichtig zu sein. Die Verdienstaus-
sichten spielten in ihrer Selbstwahr-
nehmung eine untergeordnete Rolle.
Trotzdem gibt es eine präzise Erwar-
tungshaltung, wie hoch das Einstiegs-
gehalt sein dürfte: im Durchschnitt
35100 Euro. Ein gutes Einkommen
scheinen die Studenten ohnehin für
selbstverständlich zu halten, zumin-
dest schätzen sie ihre Chance, nach
dem Examen schnell einen adäquaten
Arbeitsplatz zu finden, zu 83 Prozent
als gut ein. Lange Beschäftigungsdau-
ern sind nicht mehr sehr angesagt. Die
meisten wollen ihrem ersten Arbeit-
geber – ganz anders, als Angela Merkel
oder der Dalai Lama es vorleben –
nach spätestens vier Jahren wieder
kündigen.

Je jünger sie waren, desto optimisti-
scher gaben sich die Befragten. Insbe-
sondere unter Medizinern erreichten
die Optimismuswerte eine Größenord-
nung wie Zustimmungsraten von Dik-
tatoren. 97 Prozent sahen hervorragen-
de Chancen.  JAN GROSSARTH

Karriere ist
kein Thema
Studenten finden

Vorbilder in der Familie

Das frühe Glück der ersten Flansche
An einigen technischen
Hochschulen arbeiten
Studenten von Beginn
an wie Ingenieure. Sie
bauen in großen Teams
Elektroroller, um die
Welt zu verbessern.

Von Johannes
Winterhagen

Für Mega-Citys: Elektroroller des Studenten Christian Gassner   Foto TU München



Niedersächsische Versorgungskasse

Niedersächsische Versorgungskasse Hannover

Die Niedersächsische Versorgungskasse ist eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts, welche für Städte, Gemeinden und Landkreise 
sowie Sparkassen und viele andere Einrichtungen in Niedersachsen 
Aufgaben im Bereich der beamtenrechtlichen Altersversorgung 
wahrnimmt sowie Beihilfeleistungen erbringt. Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die

• Leitung Abteilung Finanzen und Vermögen
 (A 14 NBesG, E 14 TVöD, 100 %)

Je nach künftigem Stellenzuschnitt ist eine höhere Bewertung der 
Position möglich. Für eine solche Weiterentwicklung steht eine 
Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 NBesG im Stellenplan zur 
Verfügung. Wir suchen eine tatkräftige, flexible und verantwortungs- 
bewusste Persönlichkeit, vorzugsweise mit abgeschlossenem 
Universitätsstudium (Diplom/Master) im Bereich der Wirtschafts- 
wissenschaften oder langjähriger Erfahrung in der kommunalen Finanz- 
und Haushaltswirtschaft. Für Bewerbungen mit der Befähigung für 
die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, Fachrichtung Allgemeine 
Dienste, können bei Eignung die Voraussetzungen für den Aufstieg 
geschaffen werden. Bei Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen ist 
auch eine Tarifbeschäftigung möglich. Aufgrund der herausgehobenen 
Leitungsfunktion ist die Position nicht teilzeitgeeignet.

Bewerbungsschluss ist der 28.06.2014

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.nvk.de/Stellenausschreibungen

Wir sind ein führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der medizi-
nischen Labordiagnostik.
Für unsere EDV-Abteilung suchen wir zur Erweiterung unseres Teams einen

IT-Techniker (m/w) für den DFÜ-Außendienst 
Sie unterstützen die angeschlossenen Arztpraxen unseres Labors bei Fragen 
der Datenfernübertragung sowie unser laboreigenes Order Entry System.

Ihre Aufgaben:
�� Bundesweite Installation der Datenfernübertragung/Order Entry System
�� Beratung und Einweisung der Arztpraxen vor Ort
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��Sie sind mit den verschiedenen Windows Betriebssystemen vertraut und 
 haben praktische Erfahrung mit PC-Systemen
��Sie haben gute Umgangsformen und idealerweise Erfahrung im Außendienst

Wir bieten:
��Fundierte Einarbeitung
��Abwechslungsreiche und interessante Aufgabengebiete
��Verantwortungsvoller Arbeitsplatz im medizinischen Bereich
��Leistungsgerechte Bezahlung
��Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
��Nach Einarbeitung Geschäftswagen mit Privatnutzung

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

SYSCOMP GmbH
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Der Oberbürgermeister

Beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln 
ist eine befristete Stelle als

Planerin beziehungsweise Planer  
für Geschäftszentrenförderung 
und Initiativenmanagement
nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (ehemals Vergütungsgruppe II, Fallgruppe 1a 
 Bundesangestelltentarifvertrag) zu besetzen.

Voraussetzung ist unter anderem ein mit Diplom oder Mas-
ter abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 
(TH/Universität) im Geographie, Wirtschaftswissenschaften 
oder Raumplanung.

Telefonische Auskunft erteilt Herr Dr. Höhmann, Telefon 
0221/221-24696. Weitere Voraussetzungen und Details 
finden Sie unter www.stadt-koeln.de/stellenangebote.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
sucht zum nächstmöglichen Termin für das Referat L 4 „Reden, Kommuni-
kation“ im Leitungsbereich am Dienstsitz Berlin

eine Referentin / einen Referenten
mit einem überdurchschnittlich abgeschlossenen agrar- oder politikwissen-
schaftlichen Hochschulstudium, ggf. mit Zusatzqualifikation im Bereich
öffentlicher Kommunikation oder mit der - durch zwei überdurchschnittliche
Examina mit mindestens der Note „befriedigend“ erworbenen - Befähigung
zum Richteramt nach § 5 des Deutschen Richtergesetzes.

Nähere Informationen zum Ausschreibungstext und zum Bewerbungsver-
fahren finden Sie im Internet: http://www.bmel.de unter Ministerium/
Stellenangebote.

Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft
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An der ��������	��������������������	 ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
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zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber 
soll die Leitung des neu gegründeten 
Instituts für Vermittlungskompetenz in 
den Sportarten übernehmen. Das Institut 
deckt die Didaktik und Methodik ausge-
wählter Sportarten auf dem gesamten 
Spektrum vom Schulsport bis zum Spit-
zensport ab.

Von der zukünftigen Stelleninhaberin/
dem zukünftigen Stelleninhaber wer-
den Beiträge zur Entwicklung einer for-
schungsgeleiteten Praxisvermittlung der 
Sportarten erwartet. Gesucht wird daher 
eine Persönlichkeit mit ausgewiesener 
Lehr- und Forschungskompetenz auf fol-
genden Gebieten:
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Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird 
eine Forschungsexpertise in der ange-
wandten Schulsportforschung in einer 
oder mehrerer der o. g. drei Gebiete 
erwartet. Bedingung ist außerdem die 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Initiie-
rung, Betreuung und Organisation der 
Leistungssportforschung des Instituts 
bezogen auf diese Gebiete. Erwartet wird 
schließlich eine eigene Vermittlungs-
kompetenz in mindestens einer Sportart.

Darüber hinaus sollen die Bewerberin-
nen/Bewerber Verbindungen zu Institu-
tionen des deutschen Sports, z. B. einem 
Fachverband besitzen sowie die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit mit fachge-
bietsnahen Instituten der Deutschen 
Sporthochschule Köln und zum Einsatz in 
sportartübergreifender und forschungs-
geleiteter Lehre besitzen.

Vorausgesetzt werden Führungserfah-
rungen im Umgang mit Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, Organisationserfah-
rungen in der universitären Lehre sowie 
Erfahrung in der universitären Selbstver-
waltung und Gremienarbeit.

Neben den nachfolgend genannten Ein-
stellungsvoraussetzungen nach § 36 Hoch-
schulgesetz NRW ist ein universitärer 
sportwissenschaftlicher Abschluss wün-
schenswert.
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von 9 SWS (F1) verbunden.

Bei internationalen Bewerbungen werden
angemessene Deutschkenntnisse voraus-
gesetzt.

Die deutsche Sporthochschule Köln 
strebt eine Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Forschung und Lehre an und 
bittet Wissenschaftlerinnen ausdrücklich 
um ihre Bewerbung. Frauen werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt berücksichtigt, 
sofern nicht in der Person eines Mitbe-
werbers sachliche Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen wer-
��	����������������������'�����������	�
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterla-
gen, insbesondere einer Darstellung des 
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Berlin, 25.06.2014
Energieforum

Top-Jobs (m/w) für
Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, 
Technische Assistenten, Pharmareferenten, 
Medizinprodukteberater, …

Top-Unternehmen
Ashfield Healthcare, Berlin Partner, Berlin-Chemie / Menarini, Berliner Arbeitszeit,

Bertrandt Services, IDT Biologika, Knauer, Marvecs, PAREXEL International,

Rhein Biotech, Takeda Pharma Vertrieb, Technische Universität Kaiserslautern, ...

(Stand 27.05.14)

Kostenlose Anmeldung unter:

www.t5-jobmesse.de

Das Bundeseisenbahnvermögen ist als Sondervermögen der Bundesrepublik Deutschland und 
Bundesbehörde im Bahnreformbereich positioniert zwischen dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur und den Unternehmen des Konzerns Deutsche Bahn. 

Wir haben vielfältige gesetzliche Aufgaben, wie z. B.
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 tinnen und Beamten im privatisierten Bahnbereich,
– Personaldienstleister für mehr als 220.000 aktive und ehemalige Beamtinnen und Beamte,
– Verwaltung und Verwertung von Immobilien,
– Fortführung betrieblicher Sozialeinrichtungen
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gung der Bundesbahnbeamten (KVB), eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
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Ihre Aufgaben im Überblick:
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Rehabilitation:
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Regresswesen:
Fachliche und personelle Verantwortung für die Regressierung von Schadensersatzansprüchen, 
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Versicherten auf das Bundeseisenbahnvermögen oder die KVB übergegangen sind.
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Bezahlung:
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nach Vergütungsgruppe IIa.

Besondere Hinweise:
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Bundesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.
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Bewerbungsverfahren:
Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit 
������	�������	���������������	��=��	����	��1'	!	������(�5	������	(�>�����������������	��	3�bis 
zum 30.06.2014 an:

Bundeseisenbahnvermögen - Die Präsidentin -
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 2, 53175 Bonn
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Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.bundeseisenbahnvermoegen.de www.bev.bund.de

Bundeseisenbahnvermögen Auskunft auch sonntags
Mit dieser Anzeige vertreten wir eine traditionsreiche Familiengesellschaft

mit Sitz im südlichen Hessen. Das Produktionsunternehmen beschäftigt ca. 200

Mitarbeiter und ist im Markt bekannt und bestens eingeführt. Wir suchen den

Kaufm. Leiter ppa. (m/w)
Produktionsunternehmen

Der ideale Kandidat hat sein Studium zum Dipl.-Kaufmann zügig beendet und hat

anschließend alle Facetten der kaufmännischen Tätigkeiten in einem mittel-

ständischen Umfeld kennengelernt – verbunden mit zunehmender Führungs-

verantwortung. Heute ist er als Kaufmännischer Leiter oder als dessen Stellver-

treter in einem gut strukturierten und straff geführten mittelständischen Produk-

tionsunternehmen verantwortlich tätig. Bilanzsicherheit setzen wir voraus.

Die Aufgabe besteht in der selbständigen und eigenverantwortlichen Führung

aller kaufmännischen Unternehmensbereiche mit Finanz- und Rechnungswesen,

Controlling, Personalwesen und IT. Der Kaufmännische Leiter wird von einer

schlagkräftigen, motivierten und zuverlässigen Mannschaft von ca. 14 Mitarbei-

tern unterstützt.

Wir stellen uns eine führungserfahrene, durchsetzungsstarke und sachlich

ruhige, konzentrierte Persönlichkeit vor, die die Liebe zum Detail mit dem not-

wendigen Überblick verbindet und für die absolute Loyalität zum Unternehmen

und ein respektvolles Miteinander eine Selbstverständlichkeit ist.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, deren vertrauliche Behandlung zugesichert

wird (Beachtung von Sperrvermerken ist selbstverständlich), mit tabellarischem

Lebenslauf, Handschriftenprobe, Zeugniskopien, Angaben über Einkommens-

vorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin unter Kennziffer 38231 an die

Personalberatung PSP
Porges, Siklossy & Partner GmbH

Colmantstraße 36 • D-53115 Bonn • Tel. +49 228 608 999-0 • bewerbung@psp.de

Belgien • England • Frankreich • Luxemburg • Niederlande • Österreich • Polen

Rumänien • Schweiz • Skandinavien • Spanien • Ukraine • Ungarn

P
S
P

Stellenbörse:
www.psp-search.de

17–18 Uhr

Details zum Aufgabengebiet und unseren Anforderungen können Sie unserer Website unter fol-
gendem Link entnehmen: http://vem.diearbeitgeber.de/aktuelles/items/stellenangebot.html

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne auch 
per E-Mail – mit Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung 
bitte bis zum 27. Juni 2014 an: 

Frau Dipl. Kffr. Anne-Katrin Sturm · vem.die arbeitgeber · Ferdinand-Sauerbruch-Straße 9
56073 Koblenz · sturm@vem.diearbeitgeber.de

Verbandsingenieur (m/w)

Wir sind ein Arbeitgeberverband der Metall- 
und Elektroindustrie mit Sitz in Koblenz 
und suchen zur Verstärkung unseres Teams 
einen fachlich kompetenten und persönlich 
überzeugenden 

Ausbildung mit Zukunft! Ihre Karriere bei uns!

Sie möchten ein qualifiziertes und vielseitiges duales Studium in der Bundes-
finanzverwaltung absolvieren? Dann kommen Sie zu uns und verstärken unser Team!

Das Bundeszentralamt für Steuern, eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums der Finanzen mit Hauptdienstsitz in Bonn und weiteren
Dienstsitzen in Saarlouis, Berlin und Schwedt, sucht Sie für das Ausbildungsjahr
2015 für die

Laufbahnausbildung
für den gehobenen Steuerdienst des Bundes

Die Ausbildung erfolgt in einem dreijährigen dualen Studium zum/zur Diplom-Finanz-
wirt/in oder Bachelor of Law mit einer praxisnahen Ausbildung in einer Landesfinanz-
verwaltung.

Ihr Profil

• Abitur oder Fachhochschulreife oder ein gleichwertig anerkannter Bildungsstand
• Mindestens befriedigender Abschluss sowie mindestens befriedigende Leistungen

in den Fächern Deutsch und Mathematik im Abiturzeugnis, im Zeugnis der Fach-
hochschulreife, im Zeugnis des gleichwertig anerkannten Bildungsstandes bzw.,
sofern noch kein Endzeugnis vorliegt, im letzten Zeugnis

Bei Bestehen der Laufbahnprüfung, mindestens mit der Note „befriedigend“, ist ein
Einsatz in der Bundesbetriebsprüfung bzw. in einer der Abteilungen Steuern oder
Querschnitt im Bundeszentralamt für Steuern geplant.

Nähere Informationen zur Ausbildung und zu der Tätigkeit im Bundeszentralamt

für Steuern sowie die Langfassung der Stellenausschreibung finden Sie unter

www.bzst.bund.de.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maß-
gabe des Bundesgleichstellungsgesetzes und schwerbehinderte Menschen nach
Maßgabe des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund, welche die Einstellungsvoraussetzungen erfül-
len, sind ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 30. August 2014 über das im Internet unter
www.bzst.bund.de in der Langfassung der Stellenausschreibung verlinkte Online-
Bewerbungssystem.

Sollten Sie Rückfragen zum Online-Bewerbungssystem sowie zu Inhalt und Ablauf
der Ausbildung haben, setzen Sie sich bitte mit Frau Aust (0228/406-3317) oder
Frau Tolkmitt (0228/406-2632) in Verbindung.

Bitte reichen Sie keine schriftlichen Bewerbungen oder Bewerbungen per E-Mail
ein.

www.erzbistum-koeln.de

Das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln ist zertifiziert als 
familienbewusste Institution nach dem audit berufundfamilie.

Das Generalvikariat mit seinen Stabs- und Hauptabteilungen und weiteren
Dienststellen ist die zentrale Verwaltung des Erzbistums Köln.

Wir suchen für unsere Hauptabteilung Schule/Hochschule, Abteilung 
Schulische Religionspädagogik und Katholische Bekenntnisschulen zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n katholische/n

Referentin/Referenten 
für den Religionsunterricht an Gymnasien

und für theologische Grundsatzfragen
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Stellenmarkt 
auf unserer Homepage (www.erzbistum-koeln.de).

Das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln will die berufliche Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern besonders fördern und fordert deshalb 
qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für Vorabauskünfte steht Ihnen Herr Westemeyer unter der Rufnummer 0221
1642 3750 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien und
schriftlicher kirchlicher Referenz senden Sie bitte bis zum 11. Juli 2014
unter Angabe der Kennziffer 21310-03-14 an 

Erzbistum Köln | Generalvikariat
Abteilung 610 Personal, 50606 Köln

oder bewerbung@erzbistum-koeln.de

Wollen Sie in einem motivierten und dynamischen Team mitarbeiten 
und Verantwortung für interessante Projekte übernehmen?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Effiziente Abwicklung von Wohnungsbauprojekten.

Die genaue Beschreibung Ihrer Aufgaben und unserer Erwartungen 
finden Sie unter  www.stadtbau-wuerzburg.de/Unternehmen

•  Projektsteuerung über alle Projektstufen und Leistungsphasen der AHO
   für Wohnungsbauprojekte Bestand und Neubau

Ihre Aufgaben:

•  Controlling der Bauprojekte und Reporting an die Geschäftsführung

•  Abgeschlossenes Studium der Architektur oder des Bauingenieurwesens (FH/TH)
Ihr Profil:

•  Mehrjährige praktische Berufserfahrung bei der Steuerung von Wohnungsbauprojekten

•  Direkt der Geschäftsführung zugeordnete Stabstelle
Ihre Chance:

•  Anspruchsvolle Wohnungsbauaufgaben bei Neubau und Modernisierung
•  Attraktiver Arbeitsplatz in dynamischem und zeitgemäß strukturiertem Unternehmen
•  Leistungsgerechte Vergütung nach TVöD mit attraktiven Sozialleistungen

Dipl.-Ing. oder Architekt gesucht. (m/w)

Projektsteuerung für Wohnungsbauprojekte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 7. Juli 2014 unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellungen an:

Stadtbau Würzburg GmbH  I  Herrn Thomas Weid  I  Ludwigstr. 8  I  97070 Würzburg. 
E-Mail: thomas.weid@stadtbau-wuerzburg.de

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe suchen keine Stelle. Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
Telefon (069) 75 91-34 00oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

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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Kein Zug, kein Auto, keine Schiene kommt ohne sie 
aus: Schweißnähte verbinden Bauteile in fast allen 
Bereichen der Industrie. Dass sie in Zukunft stabiler 

sind, daran arbeitet Karin Heller im Rahmen ihrer Disser-
tation. Mit einer Wärmebildkamera beobachtet die 25-Jäh-
rige Schweißprozesse und untersucht, wie man Fehler in 
der Naht am schnellsten fi ndet. Studiert hat sie Luft- und 
Raumfahrttechnik in Bremen und Aachen. Für ihre Mas-
ter-Arbeit kam sie zu Trumpf – und blieb. Seit einem Jahr 
ist sie bei dem Unternehmen für Werkzeugmaschinen 
und Lasertechnik im baden-württembergischen Ditzingen 
angestellt, führt am Computer Simulationen durch und 
schreibt darüber ihre Dissertation.

Industriepromotion nennt sich das umgangssprachlich. 
Drei Jahre lang arbeitet Heller dabei in dem Unternehmen 
an ihrer Promotion, ihr Doktorvater sitzt an der Uni Stutt-
gart. Berufserfahrung sammeln und dabei den Doktortitel 
bekommen – das ist reizvoll, aber auch anstrengend. Viele 
Industriepromoventen arbeiten Vollzeit in ihrem Betrieb 
und widmen sich erst nach Feierabend ihrer eigenen 
Forschung. Karin Heller hat bei Trumpf deutlich bessere 
Bedingungen: Sie kann sich während der Arbeit fast aus-
schließlich mit ihrem Projekt beschäftigen.

Wie viele Industriepromoventen es in Deutschland gibt, 
ist nicht bekannt. Für 2012 hat der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft erhoben, dass 60 000 Absolventen 
ihre Abschlussarbeit oder Promotion in einem Unterneh-
men geschrieben haben – ein Drittel mehr als noch drei 
Jahre zuvor. Die meisten davon dürften Ingenieure sein. 
Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Aca-
tech) schätzt, dass ein einstelliger Prozentsatz aller Ingeni-
eurspromoventen in einem Betrieb forscht.

Michael Kaiser ist einer von ihnen. Vor zwei Jahren 
hat er seine Promotion bei einem Unternehmen der Medi-
zintechnik in Hamburg abgeschlossen. „Das war für mich 
genau das Richtige: Ich hatte meine Freiheiten, musste 
nicht, wie viele Promoventen an Unis, lehren, und vor 
allem: Ich wusste, ich würde nach drei Jahren fertig sein.“

SPAGAT ZWISCHEN AKADEMISCHEN ANFORDE-

RUNGEN UND ERWARTUNGEN DES BETRIEBS

Doch so ideal das klingt, der Spagat zwischen den zwei 
Dienstherren Uni und Betrieb bringt auch Probleme mit 
sich: Während der Betrieb meist schnell konkrete, prak-
tische Ergebnisse erwartet, möchte der Professor fundier-
te, möglichst abstrakt-theoretische Erkenntnisse aus der 
Promotion ziehen. Beides in einer Industriepromotion zu 
vereinbaren, ist nicht einfach: „Die Herausforderung bei 
Promotionsarbeiten, die in der Industrie durchgeführt 
werden, ist, die wissenschaftliche Qualität sicherzustel-
len“, sagt Thomas Graf, Professor am Institut für Strahl-
werkzeuge und Prorektor für Wissens- und Technologie-
transfer der Universität Stuttgart. Das Problem sei, dass 
den Promoventen oft sowohl das wissenschaftliche Um-
feld als auch die Zeit fehle, sich intensiv und erkenntnis-
orientiert mit ihrer Forschung auseinanderzusetzen: „Sie 
haben drei Jahre, in denen sie in der Firma fl eißig ihre 
Versuche abarbeiten und Ergebnisse notieren, aber keine 
Möglichkeit, die Ursachen und Zusammenhänge vertieft 
zu ergründen“, sagt Graf. Für die Wissenschaft sei aber ge-
nau dieses Verständnis fundamental.

Viele von Grafs Kollegen betreuen Industriepromoven-
ten daher gar nicht mehr. In Online-Foren beschweren 
sich regelmäßig angehende Industriepromoventen da-
rüber, keine Betreuer zu fi nden. So weit geht Graf nicht. 
Aktuell betreut er einige Externe, darunter auch Karin 
Heller bei Trumpf. „Jedes Promotionsvorhaben ist eine 
Einzelfallentscheidung. Kommt der Promovent von einem 
Unternehmen, bei dem ich weiß, dass er dort gute Bedin-
gungen hat und dass der Austausch zwischen Unterneh-

men und Hochschule gut klappt, stimme ich einer Betreu-
ung zu. Wenn ich allerdings weder den Bewerber noch das 
Unternehmen kenne, lehne ich ab“, sagt Graf. Um externe 
Promoventen besser integrieren zu können, hat Graf mit 
Kollegen eine Graduiertenschule gegründet, die an die Uni 
Stuttgart angebunden ist und mit Unternehmen und For-
schungseinrichtungen kooperiert.

Für Karin Heller zeigt sich der Zwiespalt zwischen 
Wissenschaft und Industrie vor allem in Bezug auf Veröf-
fentlichungen. In der Wissenschaft sind sie der Schmuck 
eines jeden Forschers. Die Industrie hingegen behält ihre 
Forschung eher für sich – Patentrezepte werden nicht 
gern herausgegeben. Hellers Doktorvater erwartet aber, 
dass sie regelmäßig publiziert. Also muss sie versuchen, 
Betreuer und Arbeitgeber gerecht zu werden.

Für den Alumni Kaiser hingegen war das überhaupt 
kein Problem: „Ich wusste schon immer, dass ich lieber 
in der Industrie als in der Wissenschaft arbeiten wollte, 
deswegen war eine lange Publikationsliste für mich nicht 
wichtig. Ich war froh, dass ich mich stattdessen vollkom-
men auf meine Dissertation konzentrieren konnte.“

Ehrgeizig, ambitioniert und zielstrebig – das sind genau 
die Eigenschaften, auf die Bosch bei der Auswahl seiner Pro-
moventen achtet. Vera Winter leitet das Personalmarketing 
von Bosch Deutschland. Um die 100 Promoventen stellt sie 
in jedem Jahr neu ein, aktuell arbeiten 280 Nachwuchswis-
senschaftler bei dem Unternehmen. Die meisten von ihnen 
sind Ingenieure, Elektrotechniker oder Maschinenbauer, 
aber auch Natur- und Wirtschaftswissenschaftler sind da-
runter. Wer bei Bosch promovieren möchte, muss hohe Vor-
aussetzungen erfüllen: „Wir erwarten überdurchschnittliche 
Leistungen, Praktikums- und Auslandserfahrung, sehr gute 
Englischkenntnisse, Teamfähigkeit und Eigeninitiative“, 
sagt Vera Winter. Dafür bekommen die Promoventen eini-
ges geboten: Sie können sich in Vollzeit auf ihre Forschung 
konzentrieren, haben neben ihrem externen Betreuer auch 
innerhalb des Unternehmens  Mentoren und arbeiten eng 
mit anderen Promoventen zusammen.

Bosch erreicht durch die Industriepromoventen zwei-
erlei: Zum einen gewinnt das Unternehmen seinen gut 
qualifi zierten Nachwuchs. Zum anderen profi tiert es von 
neuer Forschung und Entwicklung zu einem relativ güns-
tigen Preis. Wie viel die Promoventen bei Bosch verdienen, 
möchte Winter zwar nicht sagen. In der Regel bekommen 
Promoventen in der Industrie aber weniger als an wissen-
schaftlichen Instituten.

Wenn Karin Heller in zwei Jahren ihre Promotion bei 
Trumpf abschließt, wird sie 27 Jahre alt sein, einen Doktor 
in der Tasche und drei Jahre Berufserfahrung haben. Ob 
sie bei Trumpf bleiben möchte, hat sie noch nicht entschie-
den. Michael Kaiser hat das Unternehmen gewechselt. 
Dennoch sagen beide mit Überzeugung, dass sie für ihre 
Promotion jederzeit wieder in ein Unternehmen gehen 
würden.

Diener 
zweier Herren

Promovieren und gleichzeitig Berufserfahrung sam-

meln – und das in nur drei Jahren: Einige Hochschul-

absolventen promovieren lieber in der Industrie 

als an einem wissenschaftlichen Institut. Ganz 

unkompliziert ist das allerdings nicht.

V O N  A N N E  F R O M M

Die Doktorarbeit in der Industrie wirkt sich fördernd auf die Karriere aus: Schließlich hat der Promovent Ahnung von Wissenschaften und dem Unternehmensalltag. FOTO PICTURE ALLIANCE

Ulrich Frenzel ist viel unterwegs. Der pro-
movierte Maschinenbauingenieur spricht an 
einem Tag mit Kommunikations- und Marke-
tingchefs, Verkaufsleitern sowie mit Chirur-
gen und Künstlern. Der 53-jährige Stuttgarter 
ist Innovationsmanager – ein junges Berufs-
bild, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.  

Was macht so ein Innovationsmanager 
eigentlich? „Ich sorge dafür, dass Ideen umge-
setzt werden“, fasst Frenzel seinen Job zusam-
men. Er begleitet technische Innovationen von 
der Vision bis zur Marktreife. Damit bildet er 
eine zentrale Schnittstelle im Unternehmen 
und kommuniziert zwischen den verschiede-
nen Abteilungen sowie nach außen. Frenzel 
muss vor allem die Technik und die Betriebs-
wirtschaft miteinander verbinden und über 
seine Disziplin hinausdenken. Dafür hat er 
interdisziplinäre Fortbildungen absolviert. 

„Eine Produktidee erfolgreich auf den 
Markt zu bringen gehört mittlerweile zu den 
Kernaufgaben von Ingenieuren“, erklärt Lars 
Funk, Bereichsleiter für Beruf und Gesellschaft 
beim Verein Deutscher Ingenieure (VDI). „In 
deutschen Unternehmen sind deshalb Inge-
nieure häufi g als Innovationsmanager tätig – 
auch wenn sie dabei andere Titel tragen.“ Die 
interdisziplinäre Richtung, wie sie etwa das 
Wirtschaftsingenieurwesen ebenfalls verfolgt, 
biete zahlreiche Chancen für Nachwuchstech-
niker, denn „viele Unternehmen müssen auf-
passen, den Anschluss nicht zu verlieren“.

Als Leiter des Innovationszentrums beim 
Automobilzulieferer Freudenberg in Weinheim 
beschäftigte sich Frenzel mit Dichtungsmateri-
alien zur CO

2
-Reduktion bei Autos. Er recher-

chierte sämtliche Fakten, besuchte Experten 
weltweit und fragte sogar die Konkurrenten, 
was sie auf diesem Gebiet machen. Er zog den 
Rat von sogenannten „Wild Ducks“, fachfrem-
den Querdenkern wie beispielsweise Chir-
urgen, hinzu, um einen ganz neuen Blick auf 
die Materie zu bekommen. Schließlich schrieb 
er einen Trendreport und stellte diesen dem 
Freudenberg-Management vor. Die daraus 
abgeleiteten neuen Dichtsysteme, welche die 
CO

2
-Emissionen deutlich verringern, gehen 

jetzt in Serienproduktion. Allerdings müsse 

ein Innovationsmanager einen langen Atem 
haben, sagt Frenzel. Von der Entdeckung eines 
Trends bis zur Serienreife eines Produktes kön-
nen sieben bis zehn Jahre vergehen.

Frenzel absolvierte nach dem Abi eine Aus-
bildung zum Industriemechaniker. Während 
seines anschließenden Studiums des Fachs 
Maschinenbau an der Uni Stuttgart hörte er 
auch VWL- und Jura-Vorlesungen. Er promo-
vierte in seinem Fach und heuerte bei einem 
auf Hydraulik spezialisierten Maschinenbau-
unternehmen an, wo er sich in den Disziplinen 
Management und Verkauf weiterbildete. Über 
eine leitende Position in der Entwicklungsab-
teilung kam er zehn Jahre später zu Freuden-
berg. „Mein Fachwissen und mein Interesse 
für andere Bereiche haben mir sehr geholfen“, 
weiß er heute.  

Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem 
das Einrichten eines schrill-bunten Kreativi-
tätslabors, in dem bis zu 20 Personen gleichzei-
tig skizzieren, assoziieren und andere kreative  
Disziplinen ausüben können. Als Frenzel die 
Pläne seinen zukünftigen Chefs vorlegte, zitter-
ten seine Knie. Die Arbeit hatte sich gelohnt: Er 
bekam grünes Licht.

Innovationsmanager müssen mit allen 
Abteilungen einer Firma in Kontakt sein, um 
auf dem Laufenden zu sein. Gleichzeitig sollten 
sie mit einem „Trendradar“ das gesamte Umfeld 
ihrer Branche „scannen“. Kunden, Lieferanten, 
Wettbewerber, Universitäten und Zukunfts-
forscher stehen in ihrem Adressbuch. Frenzel: 
„Eine Trendgalerie, also eine Sammlung mit 
zukunftsweisenden Ideen für die Firma, sollte 
ein Innovationsmanager immer dabeihaben.“ 
Heute arbeitet Frenzel für die Unternehmens-
beratung Staufen bei Stuttgart. Er hilft Firmen, 
Strukturen für neue Ideen einzuführen.  

Fast alle größeren Unis bieten inzwi-
schen einen Studiengang an, der zum Inno-
vationsmanagement qualifi ziert, wie zum 
Beispiel Technologiemanagement. Eine tech-
nische Ausbildung bildet die Grundlage. Die 
Wochenarbeitszeit liegt bei 50 Stunden – 
das Einstiegsgehalt je nach Qualifi kation bei 
50 000 Euro aufwärts. 
 Von Anja Steinbuch

W A S  M A C H T  E I N  I N N O VAT I O N S M A N A G E R ?

SSF Ingenieure AG 
www.ssf-ing.de

SSF Ingenieure ist eine bera-
tende Ingenieurgesellschaft, 
die ihren Kunden ein interdis-
ziplinäres Netz hochwertiger 
Lösungen auf nahezu allen 
Gebieten des Bauingenieur-
wesens bietet. 

SSF Ingenieure AG sucht 
brillante Ingenieure. 720

Hochbauten8.500
Brücken

150
Tunnel

Metro Doha Green-Line

BMW Welt
München

Zweite Strelasundquerung

U5 Berlin

Ingenieurpreis 
des Deutschen 
Stahlbaues 2013

Expo Milano 2015 
Deutscher Pavillion

Baku Crystal Hall
Eurovision Song 
Contest 2012

14.100 
  Bearbeitete Projekte

4.980
Bahnprojekte

Brasilien
São Paulo

Rumänien
Timisoara

Polen
Gdansk

China 
Beijing

230
Mitarbeiter

MACHEN 
SIE UNS 
NOCH 
BESSER!Deutschland

München, Berlin, 
Halle, Köln

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist das nationale Kompetenzzentrum auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland mit Sitz in München, Jena und Berlin. 
Als Bundesoberbehörde sind wir dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz nachgeordnet. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort München als  
Patentprüfer/-innen mehrere 

Diplom-Ingenieure/-innen (Univ.)
Diplom-Physiker/-innen (Univ.)
der Fachrichtungen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Bauwesen, Metallurgie und  
Eisenhüttenkunde, Hochofentechnik, Kokereiwesen, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik 
und Informationstechnologie, Automatisierungstechnik, Energietechnik, Allgemeine 
Elektrotechnik, Medizintechnik, Physik.

Das ausführliche Anforderungsprofil und weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.dpma.de.

Wir bieten Ihnen:
↗  eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche sowie abwechslungsreiche Tätigkeit
↗  Umgang mit neuester IT-Technik
↗  einen sicheren, modernen Arbeitsplatz in München
↗  gleitende Arbeitszeit
↗  weitere IT-Qualifizierungen und Fortbildungsmöglichkeiten

Interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gerne auch per E-Mail – bis zum 28. Juni 2014.

Deutsches Patent- und Markenamt
Personalabteilung, Frau Gundermann
80297 München
E-Mail: Bewerbung@dpma.de 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungs-
gesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches IX (Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen) besonders berücksichtigt.



Vertrieb Werkzeugmaschinen

Das Unternehmen: lokale Vertriebsgesellschaft eines 
international aufgestellten deutschen Unter nehmens 
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN.

Direkt zur FernUni-Homepage
www.fernuni-hagen.de
Service-Center: +49 (0)2331 987-2444
Einschreibung: 01.06. bis 31.07.14

       SIEHT SO EINE
INFORMATIK-ABSOLVENTIN AUS?
            BEI UNS SCHON.

Herzlichen Glückwunsch zum Master!

Studieren, wo Sie erfolgreich sind: hochwertige Bachelor- und Masterabschlüsse
neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste  
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 02 21/9 97 685 01
• DEUTSCHES ABITUR im Hause

• INTERNATIONALE SCHULSYSTEME Britische, US-amerikanische, schweizerische  
 und italienische Abschlüsse

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• INDIVIDUELLE BERATUNG

• SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

Institut auf dem Rosenberg  
Monika A. Schmid

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz  
Tel. +41 71 277 77 77  |  Fax +41 71 277 98 27

www.instrosenberg.ch  |  info@instrosenberg.ch 

ABITUR PLUS
IM INTERNAT ‘ROSENBERG‘ – DEM SCHWEIZER INTERNAT

Ihr Unternehmen ist in der Krise?
Sehen Sie die Krise als Chance?

Sie wollen die Zügel in der Hand behalten?
Das neue Schutzschirmverfahren könnte eine Alternative für Sie sein!

- promov. Sanierungsexperte / Fachanwalt
- Erfahrung als CRO (chief restructuring officer)/Sanierungsgeschäftsführer

-Restrukturierungserfahrung in fast allen Branchen 
- nachweisbare Sanierungserfolge bei KMU und Konzernen

- Strategieentwicklung und Projektmanagement
- Erfahrung im Umgang mit Banken und Gläubigern

- Netzwerk in allen Bereichen vorhanden
- absolute Vertraulichkeit wird zugesichert

Zuschriften erbeten unter 29049617 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CFO/ kfm. Geschäftsführer

- Langjährige Erfahrung in 
Sanierung/ Restrukturierung

- Kaufmännische Leitung
(auch Interim)

- Aufbau Controlling
Ausgezeichnete Referenzen
Ah_tv@web.de

Technischer Redakteur 

Dipl.-Ing. Masch.bau, berufserfahr.

(Automobil, Energieanl., Medizinge-

räte, IT) flex.+effiz. sucht neue Herausf.

im Raum DACH. Zuschriften erbeten

unter 29049564 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interim-Manager
CFO/ReWe/Controlling/RM
unternehmerischer WP mit langj.
Berufserfahrung in Big Four bietet
Unterstützung, Beratung, Manage-
ment in Ihrem Unternehmen als
freier Berater.

www.ao-WP-Beratung.de

International und national erfahrener Dipl. Kaufmann (53 J.)
Bereits leitende Positionen (Geschäftsführer/CEO/Vorsitzender
der Geschäftsleitung) für große deutsche Firmen im In- und
Ausland. Weitreichende Sprachkenntnisse und langjährige
Auslandserfahrungen, sucht neue Aufgaben als

kfm. Vorstand / kfm. Geschäftsführer
• Durchsetzungsstarker, unternehmerisch denkender Manager
mit Erfahrungen
• Verantwortung für den Bereich Vertrieb und Produktion
von technisch erklärungsbedürftigen Produkten in
konzerngebundenen- und Familienunternehmen
• Führung nationaler und internationaler großer Teams
• Strategische Neuausrichtung / Sanierung und
Restrukturierung von Unternehmen
• Nicht ortsgebunden
Zuschriften erbeten unter 29047833 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Als  verkaufsorientierter  Leiter  der  Vertriebsniederlassung  Deutschland  verfüge  ich
seit    über    einem    Jahrzehnt    Erfahrung    im    Verkauf    (Altkundenbetreuung    und
Neukundenakquise    +    Innen-/    Außendienst),    Projektmanagement,    Marketing,
Messepräsentation von Kunstststoffrohstoffen.
Hinzu  kommt  meine  Erfahrung  als  Verkaufsleiter  und  Verkäufer  von  Formteilen  und
Halbzeugen aus Thermoplasten und Elastomeren.
Kundenkontakte:   OEM`s   der   Automobil-   und   Haushaltsilindustrie   und   anderer
Bereiche und deren Zulieferer.
 
Ich  suche  eine  neue  Herausforderung  im  Aufbau/  Führung  des  deutschlandweiten
Verkaufs   von   innovativen   Produkten   der   Kunststoffindustrie,   des   Handels   und
anderer Industriebereiche vom Standort Ruhrgebiet !

Verkaufsmanager sucht neue Herausforderung im Aufbau/ Führung 

-  Verkauf - Kunststoffe und anderer Industriebereiche

Zuschriften erbeten unter 29049407 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kfm. Vorstand/ Geschäftsführer/CFO

International und national tätig. Weitreichende Sprachkenntnisse

sowie Auslandserfahrung.

- Verantwortung für Finanzen, Controlling, HR, Legal

- Strategische Neuausrichtung/ Sanierung/Restrukturierung

- Durchsetzungsstarker, unternehmerisch denkender Manager

sucht neue Herausforderung.

Zuschriften erbeten unter 29050009 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ist bereit für Aufgaben im Vorstand, der Geschäftsführung
oder im Interims- und Projektmanagement.
Ingenieur (41), Generalübernehmer, internationaler
Unternehmensaufbau, Bau- und Projektleitung sowie
Kommunikationstrainerin (37), Controlling, Personal-
wesen, Assistenz setzen verantwortungsvoll 
Unternehmensführung, Restrukturierungen und
Unternehmensaufbau in Ihrem Unternehmen um.
Kontakt E-Mail: Langhauser_24@yahoo.de

ERFAHRENES FÜHRUNGSTEAM

Wirtschaftsingenieur Fachrichtung Maschinenbau

53 Jahre, dynamisch, belastbar, ergebnisorientiert
mit langjähriger Erfahrung in nahezu allen Funktionsbereichen mittelständisch
geprägter, produzierender KMUs

5 Jahre Geschäftsführer mit P/L Verantwortung Schwerpunkt Vertrieb
Metallverabreitung / Maschinenbau

20 Jahre  Prokurist im metallverarbeitenden KMU u. Geschäftsführer

produzierendes Tochterunternehmen Tschechien

Schwerpunkte: ERP/PPS, Produktionsplanung/-steuerung, 
Personal, Kosten/Leistungsrechnung

sucht neue Führungsaufgabe als Geschäftsführer (techn./kfm.)
Zuschriften erbeten unter 29048526 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

International erfahrene Führungskraft in
Marketing und Kommunikation, w, 48J.,
akademischer  Hintergrund  und  Master
in Communications Management

Kompetenz in der

Kommunikation und

die Persönlichkeit

eines

Marketingprofis
sucht      neue      Herausforderung      als
kompetenter   Businesspartner   in   allen
Bereichen       des       Marketings       und
Sparringpartner der Geschäftsleitung in
allen Belangen der Kommunikation.
Zuschriften erbeten unter
marketingkommunikation@gmx.net

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. / Dipl.-Wirtsch.-Ing.
•50 J., zuverlässig, kooperativ,

kreativ, strukturiert, strategisch
denkend, lösungsorientiert 

•bietet langjährige Erfahrungen
in der Projektentwicklung von
Wohn- / Gewerbeimmobilien 
und im Städtebau

•sucht neuen Wirkungsbereich
in der Wohnungswirtschaft 

•Tätigkeitsschwerpunkte: GF,
Projektentwicklung, Marketing
und Portfoliomanagement

•Raum 1, 2, 3 und 0 bevorzugt
Zuschriften sind willkommen:
29047407 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Kfm.,  36,  ITK  (Konzern),  300  MA  in  EU/US,
Budget  15  Mio.  €,  Multichannel,  insb.  erfahren
im Aufbau von dir. Vertriebskanälen im In- und
Ausland  (D2D,  Telesales)  zur  Vermarktung  v.
Cloud-Produkten       an       SoHo/KMU.       Ziel:
Vertriebsleitung i. Konzern od. MdGL in KMU.

Vertriebsexperte international

Zuschriften erbeten unter 29049401 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Wer benötigt 

mein Immo-Know how ?

Sowie bestätigte/verrechen- bzw.

einsetzbare Verlustvorträge für Ihre

steueroptimierte Objektabwicklung

zu fairen, seriösen Bedingungen.

Angebote an: petkob@t-online.de

Ltd. Betriebswirt Mittelstand,

Bankkfm. + BW, 41, mit starker Mittel-

standserfahrung aus Familienunter-

nehmen, ungek., sucht verantw. Funk-

tion im Bereich Finanzen/Controlling/

Treasury, ggf. auch Projekt/Interim

oder rechte Hand Inhaber. Kostenbew.

Pragmatiker. Gute Referenzen, Enga-

gement, Initiative. Zuschriften erbeten

unter 29049098 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ungetrübter Blick von außen? 

Mittelstandsberatung, Betriebswirt, 

langj. Erfahrung Mittelstand/Familien-

unternehmen. Beratung + Projektma-

nagement zu angemessenen Tages-

sätzen. Spezialist Finanzen/Control-

ling/ZeroBaseManagement/Bilanzen.

Email: kopfmann@email.de

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der
Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-
nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

Freie Mitarbeit/Interim Management

Bildungsmarkt

Stellen-GesucheInternationale Angebote

Stellen-Gesuche

www.kindernothilfe.de

Bildung
 ändert alles.

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

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

Wie das dann immer so ist in den Ferien –
es regnet! Ich stehe auf der Palomino Ave-
nue, unter Palmen, links von mir die gigan-
tischen Hotel- und Business-Türme,
rechts kleine, knallbunte Wohnanlagen, da-
hinter der Pazifik. Aber es gießt.

Vor solchem Pech schützt nicht einmal
die virtuelle Welt. Mein Urlaub hat mich
dieses Jahr nicht an den echten Pazifik ge-
führt – viel zu teuer. Ich stehe an einer
Kreuzung, die es nicht gibt, bei einem
Strand, den es nicht gibt. Eine digitale
Frau im roten Bikini geht an mir vorbei, in
gebückter Haltung, wohl wegen des Re-
gens. Aber sie schlendert. Virtuelle Wesen
sind offenbar ganz entspannt. Ich belau-
sche ihr Gespräch am Handy: „Mama, ich
vermisse meine alten Brüste. Ich kann
zwar besser joggen. Aber die Männer star-
ren mir jetzt in die Augen – da krieg ich
Angst.“ Das ist Kalifornien.

Nass werde ich zumindest nicht, denn
auch wenn das Spiel mir heute keine Son-
ne gegeben hat, es hat mir einen schnee-
weißen Chrysler Crossfire hingestellt –
quasi der Mercedes SLK Nordamerikas.
Jeder bekommt hier ein Auto. Wir befin-
den uns an einem der herrlichsten Orte
der Welt, und er erinnert stark an Los An-
geles, an die Gegend am Ende des Venice
Boulevard, oder an Santa Monica, die
Ocean Avenue. Doch ich bin in Los San-
tos, der virtuellen Stadt, in der das Video-
spiel „Grand Theft Auto V“ stattfindet. Es
erschien vor einem Dreivierteljahr und ist
das erfolgreichste Spiel, das es je gab, 33
Millionen haben es gekauft, auch 1,5 Mil-
lionen Deutsche. Ich wähle seine Variante
„GTA Online“. Hier spielt man keine li-
neare Story, sondern bewegt sich ganz frei
an der fiktiven Westküste. Natürlich ist
GTA5, so facettenreich es sein mag, unter
anderem ein Schießspiel. Dagegen ist
nichts einzuwenden, und die Debatten, die
es in Deutschland dazu manchmal gibt,
wirken verlogen. Aber das alles sei uns heu-
te egal, wir machen einfach nicht mit.
„Kunst ist eine Täuschung“, sagt Marcel
Duchamp und benutzt alles so, wie es
nicht benutzt werden sollte. In diesem
Geist sei das Experiment gewagt: Nicht
mitmachen, bei dem, was das Spiel eigent-
lich vom Spieler erwartet. Sondern Urlaub
im Videospiel.

Als ich meinen Charakter, früher nannte
man das wohl Avatar, erstellt habe, musste
ich angeben, wie ich selbst als Mensch so
bin. Das Spiel formt danach meine Figur.
Ich gehe mindestens sechs Stunden am Tag
legaler Arbeit nach? Wirklich nur null Stun-
den illegaler? Schon sind bestimmte Bärte

nicht mehr verfügbar. Ich bin 41, aber das
maximale Alter für Spielfiguren ist 40. Un-
gerecht! Und weil der Computer wohl
ahnt, dass ich bei den 40 lügen musste,
höre ich als die ersten Worte im fremden
Land: „Was läuft denn, du alter Zuhälter,
du!“ Ich bin gerade gelandet, stehe am
Flughafen, in der roten Abendsonne holt
ein Freund mich ab. Und das Erste, was er
mir überreicht, noch vor seiner Hand, ist
eine Pistole. Eine erste Lehre für jede Rei-
se könnte sein: Alles läuft schief, wenn man
flüchtige Bekannte seinen Urlaub planen
lässt. Der Bekannte hat alles Mögliche
schon geplant, wir sollen bei einem Hao
reinschauen und ein Rennen fahren. Und
dann müsste ich noch ein paar Jobs erledi-
gen für meine Kumpels. Ich setze mich so
schnell wie möglich ab. Ich will doch nur
spazieren gehen.

Und, wie sehe ich eigentlich aus? Ich
hab’ eine ziemlich hohe Stirn, ein paar
braune Haare stehen oben auf dem Schä-
del ab. Ich trage ein Hemd, bin schlank,
aber nicht sportlich, und eine übertriebe-
ne Brille sitzt auf meiner Nase. Also so,
ziemlich genau wie der echte Lindemann

– ein bisschen peinlich, ein bisschen lässig
– albernes Alter, diese vierzig –, da soll
noch mal jemand sagen, beim Videospie-
len könne man nichts über sich und das Le-
ben lernen.

Das Telefon klingelt, und jemand bietet
mir einen Job an. Ein Überfall. Ich antwor-
te nicht. Es mag sein, dass um mich her-
um Gewalt und Kriminalität herrschen,
aber man sieht sie kaum. Ich konzentriere
mich auf die Sonne. Das ist nicht einmal
weltfremd. Mit derselben Geisteshaltung
fahren gerade Zehntausende zur WM.

Und so schlendere ich einfach herum.
Wie jeder vernünftige Urlauber will ich
zum Strand. Auf der Promenade kann
man Achterbahn und Riesenrad fahren.
Und unten im Sand sehe ich dann den
Muskelprotzen und den etwas übertriebe-
nen Schönheiten im Badeanzug zu. Ein
Traum, wenn die Wellen in Stereo rau-
schen und die digitale Sonne untergeht.

Nur eins ist wirklich unangenehm in die-
sem Urlaub. Hin und wieder kommt einer
auf mich zu und will mich erschießen. Üb-
rigens sind das immer nur die wenigen un-
ter den Figuren, die von anderen echten

Menschen gesteuert werden, die sich wie
ich in diese Welt eingeloggt haben, aber
keinen Urlaub machen wollen. Man hört
sie über ihr Mikrofon sogar feixen, aus al-
ler Welt stammen sie und reden meist in
gebrochenem Englisch. Einmal rücken,
sehr überraschend, zwei Polen in Panzern
an und ballern mich nieder, mitten auf der
Autobahn. Ich wollte gerade in die Wüste
fahren. Zum Glück folgt in diesen Ferien
die Auferstehung immer auf dem Fuße.

Ich suche nicht den Tod – ich suche Aus-
flugsziele. Etwa den nördlich der Stadt ge-
legenen Mount Chiliad. Mit 2744 Metern
die höchste Erhebung im Bundesstaat San
Andreas, neben den anderen beiden Ber-
gen Gordo und Josiah übrigens auch der
aufregendste. Eine nicht touristisch er-
schlossene Höhle soll es geben, und die
Einheimischen reden von Ufo-Sichtun-
gen. So steht es zumindest im Online-Rei-
seführer. Ich lasse mich also mit dem Taxi
ganz an den Stadtrand rausfahren. Kostet
300 Dollar, kein Problem. Von einem mür-
rischen Spanier, der aber mächtig auf die
Tube drückt, als ich ihm noch ein paar
Dollar mehr zustecke. Wir landen in einer
miesen Gegend der Trailerparks und
Meth-Labore. Von dort zu Fuß auf den
Berg? Ein Mountainbike muss her! Ameri-
ka ist ein pragmatisches Land, man muss
hier nur irgendeinen Passanten mit einem
Faustschlag kurz überreden, und schon
schenkt er einem sein Fahrrad. (Es müsste
Amerika sein, in dem ich mich befinde, je-
denfalls weht die Flagge der Vereinigten
Staaten überall.) Über einen langen schma-
len Bergkamm führt der spektakuläre Auf-
stieg – zu beiden Seiten geht es steil über
Sand und Stein in die Tiefe. Das Gefühl
kennt etwa, wer einmal die 30 Kilometer
über die Nehrung Holmsland Klit am
Ringkøbing-Fjord in Dänemark gewan-
dert ist. Auch die Einsamkeit ist die glei-
che.

Der Aufstieg dauert, zu Fuß, 18 Minu-
ten. Echte Minuten. Das Mountainbike
hab’ ich einfach weggeworfen, als der Weg
zu steinig wurde. Das macht man hier so.
Oben warten zwei Ferngläser, durchgu-
cken kostet einen Dollar. Eine Backpacke-
rin steht neben mir, sonst ist alles einsam.
Die Stadt liegt fern im Nebel. Die Seil-
bahn fährt nicht. Also klettere ich einfach
waghalsig an ihrem Gerüst empor, schnal-
le mir einen roten Fallschirm um und
springe in die Tiefe ab. Zweifelhaft, ob
das an einem echten Berg überhaupt mög-
lich wäre, aber hier gleite ich gemütlich da-
hin und lande in Paleto Bay, einer stark in-
dustrialisierten, etwas kleinbürgerlichen
Gegend. Hier soll es laut Reiseführer ein

„Hühnchen-Festival“ geben. Mich aber
machen Vororte krank. Ich muss zurück in
die große Stadt.

Freunde finde ich leider keine. Auf all
meinen ausgedehnten Wegen führe ich,
das muss man schon bemängeln, kaum Ge-
spräche mit den etwas verschlossenen Ein-
heimischen. Nur die Dame in den weißen
Hotpants, die am San Andreas Boulevard
zu mir ins Auto stieg und dann an einen ru-
higen Ort fahren wollte (ich nahm die
sanft bewaldeten Vinewood Hills), sagte
ein paar sehr nette Worte. Später nahm sie
170 Dollar.

Ich fahre außerdem Jet-Ski-Rennen mit
Fremden, die gerade in der Nähe sind. Ich
rase auf einem Rennrad durch die Innen-
stadt. Ich schwimme im Meer. Und ich fah-
re Auto, viel zu schnell, gegen alle Ver-
kehrsregeln, über alle roten Ampeln. Herr-
lich. Als der Urlaub nach einer Woche
(also etwa 20 Spielstunden) langsam zu
Ende geht, nagt an mir, wie in jedem Ur-
laub, der Ärger darüber, so viele Dinge
nicht geschafft zu haben. Ich war nicht
Tennis spielen. Ich habe mir die Viertel
der Reichen kaum angesehen, in keinem
privaten Pool geplanscht. Ich hätte mir ei-
nen Yogalehrer nehmen können. Und
Flugzeug oder Hubschrauber fliegen. Pilo-
tenscheine braucht keiner in Los Santos.

Am Ende killt mich der Kapitalismus,
der auch hier gnadenlos ist. Das Geld ist
alle. Verdienen kann man welches mit Jobs
für freundliche Dunkelmänner (das will
ich ja nicht) oder mit Autorennen (dessen
bin ich etwas müde geworden). Also
Adios, Los Santos! Die Rückreise nach
Berlin dauert keine Sekunde: Der Aus-
Knopf der Playstation piept einmal und
wird rot.

Der Urlaub war schön, doch ich fühle
mich leer. Die Reise hat im Rückblick emo-
tional nicht einmal so viel bewirkt wie das
Sommercamp in einem Wald bei Köln,
letztes Jahr.

Einen Jetlag gibt es aber trotzdem. Ich
habe GTA5-Online gegen den Strich ge-
spielt, und das Spiel hatte überhaupt
nichts dagegen. Ich habe mich an Raub-
überfällen und Schlimmerem nicht betei-
ligt, ich wollte nur faulenzen. Und den-
noch verfolgen mich die Bilder. Mir fehlen
die Palmen, die kostenlosen Verkehrsmit-
tel mit 200 PS und die Aussicht.

In meinem Viertel in Berlin sieht man
manchmal eine gelbe Corvette auf den
Straßen. Nach meinem Urlaub überlege
ich ganz kurz, für den Bruchteil einer Se-
kunde nur, ob ich einfach die Tür aufrei-
ßen, zuschlagen und Gas geben soll.

 THOMAS LINDEMANN

Anreise Das Videospiel „Grand Theft Auto V
Online“ (erschienen bei Rockstar Games, für
Playstation3, Xbox 360 und PC, ca. 50 Euro)
einlegen und losspielen. Wichtig: Sich nicht
zu Gewalttaten verführen lassen und direkt
an den Strand gehen.
Eine Art Reiseführer zu Los Santos und Um-
gebung gibt es im Netz unter http://gta.wi-
kia.com/Grand_Theft_Auto_Online.
Andere virtuelle Reiseziele sind unter ande-
rem: „Far Cry 3“ (Ubisoft, ca. 20 Euro); das
Spiel bietet die schönste tropische Inselwelt
aller Spiele. Man sollte aufpassen an den
Traumstränden – marodierende Banden! Da-
für will andererseits eine geheimnisvolle, at-
traktive Stammesfürstin mit dem Spieler
schlafen, während eines bizarren Ritus. Das
Spiel „Watch Dogs“ (Ubisoft, 60 Euro) ent-
führt in ein Chicago der Zukunft, dessen Bür-

ger total überwacht werden. Man ist ein Ha-
cker und muss die alltägliche Spionagetech-
nik für seine Zwecke nutzen. Der Stadturlaub,
in dem man schon einmal ausprobieren kann,
wie die Zukunft sich anfühlt.
Videospielmesse Wer in das reale Kalifor-
nien reist, der kann ab Dienstag in Los Ange-
les die „E3“ besuchen (www.e3expo.com), die
wichtigste Videospiele-Messe der Welt, sollte
sich danach aber unbedingt in Los Santos da-
von erholen.

E
s war der schickste Geträn-
kestand, den ich je gesehen
hatte. Im Abflugbereich des

Flughafens Auckland stand eine
lange, weiße Theke vor einer fünf
Meter breiten LED-Wand. Sie ent-
hielt blaue, seltsam elegant geform-
te Flaschen. Sie waren nicht rund,
sondern irgendwie tropfenförmig,
wie der Querschnitt eines Flug-
zeugflügels. Das war kein norma-
les Getränk. Was war es dann? Ich
stand vor einem Dreißig-Stunden-
Flug. Ich hatte Zeit. Ich würde es
herausfinden.

„Ist das ein Energydrink?“, frag-
te ich die Dame hinter dem Tre-
sen. „Ein Vitaminwasser? Ein Auf-
baupräparat? Ein Alcopop?“

„Nein“, sagte sie und lächelte,
„das ist ein Aerotonic. Er wurde
entwickelt, um die Auswirkungen
von Dehydration und Bewegungs-
mangel auf langen Flügen zu be-
kämpfen. Außerdem schützt er vor
Jetlag.“

„Was Sie nicht sagen.“
„Er wurde von Vielfliegern ent-

wickelt, momentan verkaufen wir
es nur in Neuseeland und Australi-
en. Wohin fliegen Sie heute?“ Ich
nannte ihr mein Reiseziel. Die
Dame nickte wissend.

„Dann brauchen Sie die Einliter-
flasche und noch die Nachfüllpatro-
nen. Darin sind 100 Milliliter Kon-
zentrat, die können Sie unterwegs
mit Wasser auffüllen, da Sie mit
der großen Flasche später nicht er-
neut an Bord dürfen. In . . .“

„. . . Hongkong.“
„Dort haben wir leider noch kei-

ne Automaten an den Gates. Aber
vier Nachfüllpatronen reichen.
Das macht dann 52 Dollar.“

Zwei kleine Mädchen legten die
Hände auf den LED-Himmel. Er
war ganz unwahrscheinlich blau.
Auf der Anzeige stieg eine Frau
von der Gangway direkt in knö-
cheltiefes, tropisch-blaues Meer.
Sie sah strahlend aus. Die Passagie-
re hinter ihr hatten Graubrotge-
sichter. Aber die hatten eben auch
keine zwei Liter Aerotonic getrun-
ken. 1Above®, so hieß das Gesöff,
auf Deutsch „Eins Drüber“. Über
dem dehydrierten Fußvolk, das im
Wartebereich auf harten Bänken
zusammensackte und aus dem
Mundwinkel Speichelfähnchen ab-
sonderte. Zweiundfünfzig Dollar!

Ich kaufte eine große Flasche
und eine kleine mit Konzentrat.
An den Abfluggates gab es sogar ei-
nen Automaten, lauter blaue Fla-
schen, die Zukunft des Fliegens.
Noch vor dem Start öffnete ich die
große Flasche und trank aus dem
Deckel. Es schmeckte wie verdünn-
tes Red Bull, gemischt mit einer
Multivitamintablette. Irgendwie ge-
sund, aber auch völlig künstlich.
Während des Fluges konnte man
den Behälter dank einer Lasche
am Vordersitz befestigen, wo die
Bordmagazine stecken. Aber es
war keine spießige Thermosfla-
sche mit dünnem Kräutertee, es
war ein Aerotonic, Baby!

Das regelmäßige Trinken aus
dem Becher wurde zu einem mön-
chischen Ritual, die Teezeremonie
des Vielfliegers. Zwei- bis dreihun-
dert Milliliter pro Flugstunde, ich
hielt mich eisern daran. Pycnoge-
nol®, Elektrolyte und Vitamine in
Verbindung mit Fruktose, Apfel-
saftkonzentrat und Magnesium
durchströmten meinen Organis-
mus. Doch irgendetwas fehlte. Et-
was, das nicht nur den Jetlag be-
kämpfte, sondern auch die Unmen-
gen an nutzloser Zeit, die bei ei-
nem Interkontinentalflug freige-
setzt werden. Und dann, über Indo-
nesien, wusste ich, was es war. Es
war Nacht, die übrigen Passagiere
schliefen schon, als ich mit mei-
nem Aerobecher zur Pantry
schlich, um ihn mit der einen magi-
schen Zutat aufzufüllen, die die
Macher von 1Above leider verges-
sen hatten: mit russischem Wodka.

 BORIS POFALLA

Der Weg nach Los Santos

Der
Aerotonic

Der Autor als Grand-Theft-Figur

ALLE FISCHE SIND SCHON DA Lachsfangen in Kanada, Seite V 2 ALLE FISCHE ALLE Ein Angelscheinkurs in Bayern, Seite V 3

PHÄNOMENOLOGIE

Der will doch nur Urlaub machen
Unser Autor verreiste nach Los Santos ins Videospiel „Grand Theft Auto V“. Ganz virtuell und fast gewaltfrei

Anflug auf Los Santos, die virtuelle Stadt in „Grand Theft Auto V“ – mit Sandstrand, Freizeitpark und digitalem Sonnenuntergang funktioniert sie auch als Urlaubsort.   Screenshots aus GTA V von Rockstar Games
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Sandra Terry sitzt auf der Bank
und lässt die Beine baumeln. Sie ist
27 Jahre alt, klein und zierlich, ihre
schwarzen Haare sind kurz ge-
schnitten, an ihrem Hals hängt ein
Fernglas. Vor ihr liegt der Fraser
River, den alle hier nur den „mud-
dy mighty Fraser“, den matschig
majestätischen Fraser nennen, weil
er eine braune matschige Brühe
ist. Er ist das zu Hause von Tausen-
den von Lachsen. Von Sandras
Bank aus kann sie die Fische die
Stromschnellen hochspringen se-
hen, als wollten sie die Hürden flie-
gend überwinden. Am steinigen
Ufer stehen Zelte und kleine wa-
ckelige Hütten, notdürftig aus
Holzstücken zusammengeschnürt,
bedeckt mit blauen Plastikplanen.
In den Hütten hängen die Körper
der Fische, ausgenommen, aufge-
schnitten, den Leib ausgebreitet,
das Fleisch leuchtet rot in der Son-
ne. Der Wind trocknet die Fische,
das Klima ist sehr trocken. Nur
heute weiß die Sonne nicht, was
sie will. Immer wieder fallen ein
paar Tropfen aus den Wolken.

Sandra wohnt in Lillooet, einem
kleinen Ort im Landesinneren von
British Columbia in Kanada, ver-
steckt zwischen Hügelketten, 300
Kilometer entfernt von Vancouver.
Für die meisten Touristen ist der
Ort nur eine Durchgangsstation.
In Lillooet gibt es nicht viel, nur
eine Straße, an deren Enden sich
Trailerhomes aneinanderreihen,
es folgen Schilder, die zu Quäker-
treffen einladen, ein Haus mit der
Aufschrift „Jesus is Lord“. In der
Ortsmitte steht ein Pub, der aus-
sieht wie ein alter Saloon, Frisör,
Tante-Emma-Läden, Shops für
Werkzeuge, die für das Leben
wichtig sind: Messer, Fischnetze,
Gasflaschen.

An der Stelle, wo der „mighty
muddy Fraser“ auf den Bridge Ri-
ver trifft, beginnt das Land der
St’át’imc, der alten Einwohner die-
ser Landstriche. Indianer haben
die ersten Siedler sie genannt,
First Nations nennen sie sich heu-
te. Sandra ist eine St’át’imc, man
kann das erahnen, am dunklen
Teint ihrer Haut, sie nimmt Touris-
ten mit zu den Fischgründen auf
dem Reservat und zeigt ihnen, wie
man angelt. Seit drei Jahren macht
sie diesen Job schon, immer dann,
wenn die Lachse die Flüsse hinauf-

wandern, von Mai bis Oktober.
Manchmal zeigt sie den Touristen
auch die Reste der alten Gruben-
häuser, die Archäologen unweit
des Flusses freigelegt haben. In die-
sen höhlenartigen Häusern – Xwís-
ten nennen sie sie – haben die
St’át’imc früher die Winter ver-
bracht, während sie im Sommer
dem Lauf der Natur und den We-
gen der Tiere folgten.

Lachse, das sind seit jeher die
wichtigsten Nahrungsmittel der
First Nations. In British Columbia
gab es sie lange im Überschuss,
jetzt kommen mal mehr, mal weni-
ger. Warum das so ist, weiß keiner:
Klimawandel, Überfischung, natür-
liche Fluktuation. Je nachdem wie
viele Lachse erwartet werden, gibt
es Angelbeschränkungen – nur für
die First Nations gelten sie nicht.
Sie dürfen ihre Traditionen pfle-
gen, egal, wie viele Fische kom-
men. „Aber auch wir haben unsere
Regeln“, sagt Sandra. Dieses Jahr,
zum Beispiel, ist das Fischen mit
Angelruten verboten, nur Netze
und Käscher sind erlaubt. Es gibt
zu wenige Lachse – und um ihre
Anzahl nicht noch mehr zu dezi-
mieren, macht man das Fischen
schwerer. „Wir leben mit der Na-
tur und von ihr, wir nehmen nur,
was wir brauchen. Wenn die Fi-
sche sterben, werden auch wir bald
sterben, oder?“, sagt Sandra. Hin-
ter fast jeden Satz setzt sie ein
„oder?“, als ob sie Bestätigung
braucht für das Leben, das sie lebt.

Auf dem Weg zu den Fischgrün-
den der St’át’imc überqueren wir
eine Brücke über den Bridge River.
Von oben sehen wir die Lachse in
einer ruhigeren Biegung des kleine-
ren Flusses. Ihre Körper drängen
sich dicht an dicht. Sie sehen aus
wie ein riesiger schwarzer Schat-
ten. Sie ruhen sich aus, bevor sie
weiterschwimmen, hinein in den
Fraser River, die Stromschnellen
überwinden, zurück an den Ort,
an dem sie geboren wurden, an
dem sie laichen und sterben wer-
den. „Den ersten Fisch, den ich
fange, werfe ich zurück in den
Fluss und spreche ein Gebet“, er-
zählt Sandra.

Ein Mann, eine Frau und zwei
Kinder stapfen einen Pfad von den
Fischgründen herauf, steigen über
ein paar Felsen, bis sie an Sandras
Bank ankommen. Es ist ihr Bru-

der, seine Frau und seine zwei Kin-
der. „Wir haben heute 22 Fische“,
rufen die Kleinen, mit Trocken-
fisch in den Händen. Die Frau
trägt einen Plastikbeutel voller Ka-
viar. „Ich liebe Fischeier, beson-
ders mit ein bisschen Zucker.
Willst du auch welchen?“, fragt sie
Sandra, aber sie schüttelt nur den
Kopf. „Benutz sie lieber als Köder
für die Forellen“, antwortet sie. Ihr
Bruder nickt. Dann ziehen sie wei-
ter Richtung Brücke.

Hundert Lachse braucht Sandra
für sich und ihre beiden Kinder,
um über den Winter zu kommen.
Aber zum Fischen hat sie kaum
noch Zeit, sie hat zwei Jobs, als
Touristenführerin und als Sozialar-
beiterin für Jugendliche. Hundert
Fische klingt nicht nach viel. Aber
das Trocknen dauert fünf bis sie-
ben Tage. Die meisten Familien
kampieren so lange am Fluss, bewa-
chen ihren kleinen Schatz. Um ei-
nige Hütten sind Drahtzäune ge-
spannt, sie sollen die Bären fernhal-
ten. Bären sind faul und holen sich
das Essen, an das sie am leichtes-
ten rankommen. Auch heute geht
Sandra nicht hinunter ans Ufer,

um die Netze zu kontrollieren.
„Ich darf dich leider nicht mitneh-
men“, sagt sie entschuldigend. Das
„Zeigen“, wie man angelt, be-
schränkt sich tatsächlich auf die
visuelle Wahrnehmung, kein glit-
schiger Fischkörper in den Hän-
den, keine abgeschlagenen Köpfe,
kein Geruch, den man tagelang
nicht aus den Klamotten be-
kommt.

„Es ist wegen der Versiche-
rung“, erklärt sie. Aber das ist nur
die halbe Wahrheit: Es gibt Men-
schen unter den St’át’imc, die es
schon als Beleidigung empfinden,
wenn Touristen von oben aus zu-
schauen. Aber Sandra nimmt sie
trotzdem mit, sie fühlt sich wie
eine Pocahontas der Neuzeit, eine
Vermittlerin zwischen den Kultu-
ren. Deshalb macht sie diesen Job,
viel Geld verdient sie dabei nicht,
in den Sommermonaten macht er
ein Viertel ihres Einkommens aus.
„Unsere Kultur ist nicht 1850 ste-
hen geblieben, wir leben im Hier
und Jetzt – und so sieht es eben
aus, da gibt es nichts zu verheimli-
chen“, sagt Sandra und schaut auf
ihr Smartphone. Sie tippt eine

Nachricht. Es stimmt nicht ganz,
denn irgendwie leben sie genau da-
zwischen. An ihrem Bein prangt
ein Tattoo, es sind die Spuren, die
Bärentatzen hinterlassen, sie tap-
sen die Wade hinauf. „Der Bär ist
das Totemtier meiner Familienban-
de“, erklärt sie, „der Bär, das sind
wir.“ Ein Totemtier ist ein heiliges
Tier, ein Geist, der die Gruppe be-
schützt. Sieben Familienbanden tei-
len sich diese Seite des Flusses,
jede hat ihren eigenen schützen-
den Geist.

Unten auf dem Felsen steht ein
Mann, in dreckiger Jeans, Karo-
hemd und Kappe. Er hat grade ei-
nen Königslachs aus dem Wasser
geholt. Der Fisch ist so groß wie
ein Kleinkind. Er winkt Sandra
und hebt ihn hoch. Sandra setzt
ein gequältes Lächeln auf und
winkt zurück. „Der Typ schenkt
mir Fische“, sagt sie, „die brauche
ich, aber er hört auch nicht auf,
mir SMS zu schreiben.“ Sie zuckt
mit den Schultern. „Man kann sei-
ne Kinder ja nicht verhungern las-
sen, oder?“ Dann trocknet, räu-
chert und pökelt sie den Fisch,
friert ihn ein und konserviert ihn

in Dosen. Fisch, Fisch, Fisch. Zwi-
schendurch gibt es mal Elch. Ei-
nen oder zwei der Riesen schießt
Sandra im Winter. Das sei viel Ar-
beit, man muss sie vor Ort häuten,
dann muss sie das Fleisch auf ihren
Truck hieven, einen Tag braucht
es, um auszubluten. Man traut es
ihr gar nicht zu, mit ihrer kleinen
Statur.

Mit dem Fisch ist das einfacher.
Man fährt mit dem Messer entlang
der Gräten, dabei entsteht ein kli-
ckendes Geräusch. Dasselbe, das
Heuschrecken machen. „In den al-
ten Zeiten zogen wir los zum Fi-
schen, wenn wir die Heuschrecken
hörten“, sagt Sandra. Und der
Fischkörper wurde so aufgefaltet
und auf einen Stock gesteckt, dass
es aussah, als hätte er Flügel be-
kommen. Jetzt hängt sie die Filets
einfach nur in den Wind. Sandra
hätte uns gerne gezeigt, wie man
das macht, aber ihr Telefon klin-
gelt. Sie muss los, ihre Tochter ab-
holen. In den alten Zeiten hätte
die Familie auf das Kind aufge-
passt. Aber die alten Zeiten sind
längst vorbei.  PIA VOLK

Anreise Lufthansa und Air Canada
fliegen von Frankfurt für rund 1300
Euro nach Vancouver. Von dort am
besten weiter mit dem Mietwagen.
Aktivitäten In Whistler gibt es das
Squamish Lilwat Cultural Centre,
Salish-Kanu-Fahren geht in Vancou-
ver, und Golf spielen kann man am
Shuswap Lake. Mehr Infos: www.ab-
originalbc.com

Die Reise wurde unterstützt von Tra-
vel British Columbia.

Provence Cotignac/VAR Geheimtipp
kl. FeHa, 2 Pers. T. 0162/4577851

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Bei Grasse, stilvolle Villa, 4 Dz., Pool.
Olivenhain, Panorama-Meerblick, herrl.
Umgeb. m. Golf, www.perfect-home.de

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,
tw. Pool/Bikes. 08178/9978787

www.comersee24.com

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs + fam. Hotels am Meer!

www.casaclub.de, Tel. 0981/3656
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Nonstop
Mi & So nach
Ponta Delgada 
www.fl ysata.de

Frankfurt
Azoren

€342ab

inkl. Hin-/Rückfl ug, Steuern u. Geb.

Traumf inca  Mal lorca
Bis 10 Personen. 5 SZ / 5 Bäder
Pool, Tennisplatz, Fitness, Wellness
Frei: 14.6. - 5.7. / 8.8. - 22.8. / Sept.
www.mallorca-luxusfinca.com

Lanzarote, großzügige Finka mit
beheiztem Pool, Juni/Juli frei
0711/6365660 • Yuca13@gmx.de

Usedomer Erlebnisflieger
Hotel Villa Ingeborg im Kaiserbad Bansin – 60 m vom Strand
Tel.: 038378-29247 / 7 Nächte mit Halbpension & Flug inkl.:

Inselrundfahrt mit Räucherfischessen/Massage/Kremserfahrt
mit Kaffee und Kuchen/geführte Radwanderung mit Lunchpaket

buchbar: 12.07.–23.08.2014 ab 640 € p./P. oder buchen Sie ab 23.08.–25.10.
unser Wohlfühlwochenarrangement

(Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Internetseite oder telefonisch)
www.Villa-Ingeborg.de · Bergstr. 25/26 · 17429 Seebad Bansin · Inh.Tino Lentz

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Super Preisangebote

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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de INSEL
RÜGEN 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

Ostsee - jetzt buchen - ohne Stornogebühr!
TimmerndorferStrand-FirstClass
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 Hotel-duenenhaus@t-online.de

Super-Sommer-Special
Genießen Sie den Sommer im Fürstenhof.

3 Übernachtungen 315 € p.P./DZ (EZ 345 €)
inkl. Frühstücksbuffet, 3x Halbpension, 1x Kopf-Schulter-Nackenmassage,

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

Costa Blanca, v. priv., freistehendes

Ferienhaus, 3 SZ, Pool, SAT-TV, wg.

Krankheit kurzfr. zu vermieten. Details:

www.ferien-info.eu; Tel. 06071/42745.

Florida am Wasser, FeHs. 06109/23530
www.dieters-home-by-the-sea.de

ab 08.07. frei. Mail: jumbo744@gmx.net

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

AUGSBURG - Stadt der Renaissance -
www.unterkuenfte-altstadt-augsburg.de

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 05472/9796572

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.

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Esens-Neugaude, Urlaub bei Grete +
Ewald, ländl. ruhig, frdl. Familie, Zi. m.
Frühstück 18 €, FeWo 36 €. 04977/758

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Strandburgen 

ohne Dächer
Sofort

Sylt

HAMPTONS MEET SYLT
Großes Ferienhaus, ca. 160 m² für max. 8
Pers. in List auf Sylt noch frei!
21. - 28.6.2014 €2470, -
5. - 18.7.2014 € 4450,-
www.fewo-direkt.de Haus Tiiner/List.
0162/2031284

��������	
��
Föhr, Wyk - Südstrand, FeWo, 4 Per-
sonen, ab sofort frei, 100 m zu Strand u.
Strandkorb, von Privat. 04621/984662

TOP-Strandlage Westerland, freier Meerblick, App.
50 m2, beim Brandenburger Strand. Lift. Stellpl. Frei bis
15.6. und Juli. Sowie teilw. August. Tel. 040/5 36 52 45.

Haben Sie Ihren Urlaub 
schon im Blick?

www.arabella-alpenhotel.com

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

FÖHRien vom Feinsten***** ! Tel.

04681/570581 www.foehrienhaus.de

Carvoeiro-Algarve, wunderschöne Ferien-
Villa,6Pers.,v.Priv.,600mz.Strand,170m²
Wfl., 1.700m² Grd., gr. Pool, Hausmädchen.
Juni und 29.07.-15.08. noch frei.
Tel.: 06105/41169; www.casa-ingos.de

Geführte Radtouren auf dem Mauerweg
20.07.-24.07.2014 ab 374 €/Pers. Infos unter:
www.aktiv-reisen-bb.de Tel. 03322-25616

Bucht St. Tropez, Strandurlaub, kl.
Ferienhaus, 2 SZ, Wohnzimmer, ame-
rikanische Küche, Terrasse, Garten.
06806/300116 oder 0160/91628484

CANNES stilvolle Bastide, gr. Garten
m. Pool, charmante Lage, zentral, ruhig
2-10 Pers., www-perfect-home.de

CÔTE D’AZUR/PROVENCE/BRETAGNE
Freie FeWo’s, Ferienhäuser am Meer. Alle
Schulferien. 08641/63081 • www.rb-tours.de

CANNES Art-Deco Villa, 4 Doppelzi.
Luxus, Pool, www.perfect-home.de

St. Pierre-s-mer (Longuedoc-Rouss.,

20 km v. Narbonne), Fe-Hs. 60 m², sehr

schöner Meerbl., 2 getr. Do.-Schlafz.,

Gästetoil., Kü. m. Spül- + WaMa, 10

Geh-Min. z. Strand, Pool, Stellpl. am

Hs., 28.06.-12.07. + 06.09.-20.09.2014

noch frei, Tel. 06851/9378017

Cannes, 2 Zi.-Komfort-FeWo, 70 m²,
exkl. Lage, gr. Terr., Meerblick/Pool/
Tennis/Park, 600 m zum Strand, ab
90 €/Tag. Tel.: 0033/493474008

Großbritannien

Italien

Österreich

Portugal

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im InlandUSA Bayern

Berlin

Frankreich Nordsee

Spanien

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

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

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

So weit die
Flüsse tragen
Fischen eins: Auf Lachsfang mit den
St’át’imc, den First Nations
im kanadischen British Columbia

Von Mai bis Oktober schwimmen die Lachse an ihren Geburtsort zurück. Dort werden sie laichen und auch sterben. Es sei denn, der Kescher ist schneller.  Foto Picture Alliance
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Was sind der Weltraum und seine
unendlichen Weiten schon gegen
Norwegens unendliche Tiefen.
Der Außenbordmotor dröhnt
durch den Fjord, als er stoppt, ist
noch kurz das feine Geplätscher
beim Ausgleiten des Bootes zu hö-
ren, bevor es ganz zur Ruhe
kommt und Platz nimmt auf dem
Wasser. Nichts ist zu hören außer
ein paar Vögeln, die einander in
der Ferne ansingen. Dunkelgrüne
Berge säumen den Meeresarm,
oben drohen die unheimlichen
Wolken, unten spukt das große Un-
bekannte, als ob diese Landschaft
zu keinem anderen Zwecke existier-
te, als den kleinen Lebewesen in ih-
rer Mitte Demut aufzudrängen.
Aber zu viel Demut ist ja auch kei-
ne Lösung. Zum Glück gibt es
noch kleinere Lebewesen im Para-
dies.

Es ist nur ein kleines Ruckeln,
ein Zucken, eine kaum spürbare
Bewegung, aber doch ein eindeuti-
ges Zeichen von unten, das in die-
sem einen Augenblick freilich auch
ein Zeichen von oben ist, wenn
man nur will. Es ist da, kein Zwei-
fel, und selbst wenn es einen Zwei-
fel gäbe, wäre nun die falsche Zeit
zum Zaudern: Sofort muss die
Rute, die zuvor eine scheinbare
Ewigkeit regungslos in der Hand
lag, während der Angler stumm
auf den Schwimmer starrte und
mit den Fingern auf Bewegung hof-
fend die Schnur berührte, mit ei-
nem Ruck hochgerissen werden.
Klitzeklein ist das Zeitfenster, das
die Natur in diesem raren Mo-
ment anbietet. Hat sich der Fisch
nun im Haken verfangen, kämpft
er um sein Leben, will flüchten
und kann doch nicht aus. Der Ang-
ler zieht ihn hinauf an die Oberflä-
che, so schnell, dass dem Tier kei-
ne Zeit zum Druckausgleich bleibt
und ihm schließlich an der Luft
die gedehnte Fischblase aus dem
Maul herausquillt. Im Boot schlägt
der Mensch ihm auf den Kopf,
schneidet ihm die Kehle durch
und wirft das noch zitternde tote
Tier in den Eimer.

Es sind diese beiden Seiten der
Natur, die Angler suchen: hier das
Gefühl der eigenen Machtlosigkeit
inmitten unbegreiflicher Gewal-
ten, dort das Spüren der eigenen
Kräfte beim Fangen und Töten.
Die Männer auf dem Boot, sie ge-
nießen dieses Bewusstsein der eige-
nen Unwichtigkeit, der Einsamkeit
und Abgeschiedenheit. Daheim im
Büro sind sie perfekte Maschinen,
ihnen bleibt kaum Zeit zum Luft-
holen, hier in der freien Kühle
aber sind sie verwundbare Ge-
schöpfe, die ihrem Atem hinterher-
schauen können. Oder wie es in
der Werbung des Anglerausstatters
mit dem schönen Namen „Balzer“
treffend heißt: „Alle reden von
Stress. Von Burnout und so. Ich
habe keine Ahnung, was das ist.
Die Fische auch nicht.“ Anders ge-
sagt: Früher war Angeln eine le-
bensnotwendige Nahrungsbeschaf-
fung, heute ist es mehr meditative
Selbsterfahrung.

Man labt sich an der martiali-
schen Vorstellung einer unbere-
chenbaren Natur, auch wenn diese
tatsächlich nur einseitig lebensge-
fährlich ist. Das Abschalten im Lie-

gestuhl wäre zu ziellos, lieber geht
man auf Stand-by, auf dass die See-
le mit dem Köder baumelt. Derart
meditierend wartet man auf ein Le-
benszeichen, auf dieses eine Zu-
cken, das der Sache Sinn ver-
schafft, weil gewisse Männer ihren
Handlungen offensichtlich perma-
nent einen Sinn geben müssen. An-
geln ist das Rezept, wenn das Ge-
müt der Gestressten zur Ruhe kom-
men muss, das Gespräch beim
Therapeuten oder das Reden im
Allgemeinen jedoch eine weitere
Überforderung wäre – der See
wird zur Couch. Selbst die, die
sich Entspannung und Beruhigung
gegenüber resistent zeigen, werden
von ihrem Ausflug entspannt und
beruhigt zurückkehren. Und der
Sinn, wenn sie ihn denn für ihr
Seelenwohl brauchen, liegt aus to-
ten Augen starrend im Kübel.

Man darf bei der Rückkehr aus
Norwegen – jedes Jahr pilgern im-
merhin 200 000 deutsche Angler
dorthin – nur einen Fehler nicht
machen: So wie der Wein aus Ita-
lien daheim nicht schmecken mag,
so wie die Urlaubsbekanntschaft zu
Hause plötzlich nervt, so ist auch
das Gefühl des Angelns in Deutsch-
land keines der Befreiung mehr. Es
ist für Anfänger zunächst gar das
Gegenteil. Denn wer hierzulande
die Natur genießen will, muss zu-
nächst die Bürokratie überwinden:
Er muss einen Angelschein ma-
chen. So lernt, wer Tiere zu jagen
gedenkt, dass er doch selbst ein Ge-
triebener ist – mit dem System und

schlimmer noch: dem Mitmen-
schen kommt hier keiner aus.

München im Regen. Vorbei an
einem neuen Lidl und einem alten
Metzger, vorbei an einer Litfaßsäu-
le, auf der noch ein längst gespiel-
tes Konzert beworben wird, fährt
man in der Vorstadt auf das Wirts-
haus zu. Im Saal, umrahmt von
dunklem Holz und hellen Gardi-
nen, wartet schon die Klasse. Von
den mehr als drei Millionen deut-
schen Anglern sind mehr als 90
Prozent Männer, und auch hier,
beim zumindest in Bayern zwin-
gend vorgeschriebenen Vorberei-
tungskurs für die Fischerprüfung,
sind unter den 80 Menschen kaum
Frauen. Stattdessen: Naturbur-

schen, Männer ohne Eigenschaf-
ten, es sieht hier aus wie bei einem
Casting für möglichst unauffällige
Nebendarsteller. Gemütliche Men-
schen, die keiner Fliege was zulei-
de tun können und niemals leben-
de Fische als Köder nehmen wür-
den, Ehrensache. Auch die neue
Generation der offensichtlich Ge-
stressten ist da, nichtsahnend, auf
welchen Stress sie sich auf dem
Weg zum Entstressen eingelassen
haben.

Und dann ist da noch der Leh-
rer: Der erzählt unbeirrt Verwun-
derliches aus der Welt der Fische.
Dass etwa der Schlammpeitzger
über seinen Darm atmet und ob
seiner daraus resultierenden Luft-
druckfühligkeit auch Gewitterfur-
zer getauft wurde. Dass mit Fi-
schen vollgestopfte Forellenteiche
abschätzig Forellenpuffs genannt
werden. Auch geht die Klasse Prü-
fungsfragen durch wie etwa:

„Für welche der genannten
Fangmethoden benötigt der Fische-
reiausübungsberechtigte die Ge-
nehmigung der Kreisverwaltungs-
behörde?

a) Fang von Aalen mit Reusen
in einem Fließgewässer der Äschen-
region,

b) Fang von Aalen mit dem Elek-
trofischfanggerät in einem Fließge-
wässer der Äschenregion, oder

c) Fang von Aalen mit der Leg-
angel in einem Baggersee.

Aber auch Realitätsnäheres er-
fahren die Angelschüler. Etwa dass
sich das Syndrom des zu schnell
eingeholten Fisches, der einem in
Norwegen die Fischblase wie eine
Zunge entgegenstreckte, Trommel-
sucht nennt. Nur eine Angel be-
kommen sie in diesen fünf quälend
langen Tagen nicht einmal in die
Hand.

Den größten Fang würde hier
machen, wer nach den Schwächen
des deutschen Schulsystems sucht:
Frontalunterricht, der nichts mit
dem wahren Leben und Sterben
gemein hat. Stattdessen werden

Daten und Fakten für eine Ab-
schlussprüfung auswendig gelernt,
mit Ausbildern, die im Fach ge-
schult sind, aber an der Didaktik
scheitern.

In Gefangenschaft die Freiheit
und in Untätigkeit das Tun zu prei-
sen – diese Absurdität wird den
Schülern hier auf engem Raum so
schnell klar, dass einer am ersten
Tag gleich um 9.19 Uhr das erste fa-
talistische Weißbier bestellt. Bald
darauf meldet sich der Erste, der
den Lehrer bittet, statt heroischer
Anekdoten aus dem Dänemark-Ur-
laub wieder prüfungsrelevanten

Stoff zu behandeln. Was der Que-
rulant nicht verstanden hat: Dieser
Lehrer ist die unvermeidliche per-
sonifizierte Schattenseite eines son-
nigen deutschen Hobbys. Mit all
seinen Geschichten von eigenen
Höhen und den Tiefen der unkun-
digen Anderen, dem selbstgewis-
sen „Ich sag immer“, der bürokrati-
schen, stromberghaften Kleingeis-
tigkeit, dem detailverliebten Tech-
nikfetischismus, dieser moosigen
Klischeewelt und dem Wettbe-
werbsgefühl am See, das nichts an-
deres ist als eine Arena der Un-
sportlichen.

Dazu kommt die latente Aggres-
sivität mancher Angler, die sich am
besten in ihrem Hass auf den Fisch
wegfressenden Kormoran aus-
drückt. Gerhard Polt wird wie im-
mer deutlicher: „Wir haben die
Mongolen hinausgeschmissen, die
Hunnen, die Österreicher. Aber
der Kormoran, der darf herein.“
Polts „Der Kormoran“ endet dann
auch mit dem Satz: „Ab 5.45 Uhr
wird zurückgeschossen.“

Am Ende ist man um die Er-
kenntnis reicher, dass die bürokrati-
schen Abgründe der Heimat tiefer
sind als Norwegens Fjorde und

dass man, zumindest in Bayern, für
fast 700 Euro, die man für Gebüh-
ren und Kurs, Lernmaterialien
und Prüfung ausgegeben hat, ei-
nen Angelschein bekommt. Den
beantragt man am besten auf Le-
bensdauer – auf dass genug Zeit
bleibt, die ganze Verspannung wie-
der abzubauen, die sich während
der Qualifikation für die Entspan-
nung aufgebaut hat.

Ach, ja, die richtige Antwort ist
natürlich: b) Fang von Aalen mit
dem Elektrofischfanggerät in ei-
nem Fließgewässer der Äschenregi-
on.  DAVID SHARE

* Angebot gilt für alle Neubuchungen im Aktionszeitraum vom 19.05. bis 15.06.2014 und für alle Abfahrten 
mit der Mein Schiff 3 bis 07.06.2015  |  TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Das-hat-die-Welt-noch-nie-gesehen-

 Wohlfühlschiff.
Wohlfühlen in neuen Dimensionen: Mit der Taufe der Mein Schiff 3 am 12.06. in Hamburg wächst die 
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zur Begrüßung an Bord.*

Also, anstoßen und ablegen. Jetzt unter www.tuicruises.com/taufwochen oder in Ihrem Reisebüro. 

Jetzt buchen: 

1 x Tauf-

champagner

gratis!

19.05.-15.06.

Taufwochen

Angeln im Norden Fjordnorwe-
gens SAS fliegt für rund 300 Euro
von Frankfurt direkt nach Kristian-
sund. Dort darf im Atlantik und
den tiefen Fjorden ganzjährig
ohne Genehmigung geangelt wer-
den. www.visitnorway.com

Angelschein in Deutschland Das
Bestehen der Fischerprüfung ist
Grundvoraussetzung, um in
Deutschland angeln zu dürfen. Ob
ein Vorbereitungslehrgang zur Fi-
scherprüfung nötig ist und welche
Inhalte gelehrt werden, ist von
Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich. In der Regel umfassen
die Vorbereitungslehrgänge 30 Un-
terrichtsstunden. Die Kosten lie-
gen bei etwa 150 Euro. Weitere In-
formationen liefern die jeweiligen
Landesfischereiverbände der Bun-
desländer und der Deutsche Angel-
fischerverband. www.dafv.de

Angelschein
und Sein
Fischen zwei: In Norwegen ist
Angeln wie meditieren.
Aber funktioniert das auch zu Hause?

Mit oder ohne Angelschein: Der Fisch beißt an – ein kleines Ruckeln, ein Zucken, da bleibt keine Zeit zum Zaudern – und muss hoch ins Boot.  Foto Plain Picture

Entspann dich und fisch los: Was früher Nahrungsbeschaffung war, ist heute ein meditatives Hobby.   Foto Plain Picture

Der Weg des Anglers
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Inselwelten im Südpazif ik

Von Sydney nach Mani la

über Brisbane, Fitzalan Anchorage, 
Hamilton Island (Great Barr ier Reef ), 
Cairns/Austral ien, Salomoninseln, 
Madang, Kopar (Sepik Fluss), Manam 
Island/Papua-Neuguinea und Koror/Palau 

03.01. – 26.01.2015,  23 Tage

Reise EUR1501, p.  P.  ab €  9.9901) ink l . 
L in ienf lügen ab/b is Frank fur t

Business-Class-Specia l 2):
p. P.  ab  €  11.9901) ink l .  Bus iness-
Class-F lügen mi t  Emirates 
ab/b is Frank fur t

Naturwunder des fernen 
Ostens

Von Mani la nach Laem Chabang

über Boracay,  Ca langaman Is land, 
Tagb i la ran (Boho l ),  Puer to Pr incesa 
(Pa lawan)/Ph i l ipp inen, Sandakan und 
Kota K inaba lu (Borneo)/Ma lays ia, 
Muara (Bandar Ser i  Begawan)/Brune i,  
Ho-Chi-Minh-Stadt (Sa igon) / V ietnam, 
Kampong Saom (S ihanouk v i l l e) /
Kambodscha und Ko Kut / Tha i land 

24.01.  – 11.02 .2015,  18 Tage

Reise EUR1502, p.  P.  ab €  8.9901) 
ink l .  L in ienf lügen ab Frank fur t  b is 
Deutsch land

Business-Class-Specia l 2):
p. P.  ab  €  10.4901) ink l .  Bus iness-
Class-F lügen mi t  Emirates 
ab/b is Frank fur t

Anzeige

www.hlkf .de

OSTSEEPERLEN, NEU ENTDECKT
FASZINATION OSTSEE

Anzeige

Highl ights

• Reisen auf höchstem Niveau:
Die EUROPA (max. 400 Gäste) wurde 
mi t  5-Sterne-p lus ausgeze ichnet.*

• Tradi t ion & Moderne:
Sydney,  Ho-Chi-Minh-Stadt, 
Phnom Penh und UNESCO-Weltkul-
turerbe Angkor 3).

•  Natur hautnah: 
Exped i t ion Sa lomoninse ln, 
Choco late H i l l s  und d ie Traum-
strände der Ph i l ipp inen. 

• Musik an Bord: 
Pe Werner,  Ma l in Har te l ius und 
Gr ingo l ts-Quar tet t  (EUR1501), 
Ste l la  Doufex is und De l ian Chamber 
Players (EUR1502). 

• Anspruchsvol le Unterha l tung: 
L i te raturk r i t i ke r  Den is Scheck 
(EUR1501),  L i te ratursa lon mi t 
Prof.  Dr.  C. Bernd Sucher und 
Shao l in Mönche (EUR1502). 

• Vital auf See (EUR1502):
Wir schenken Ihrer Gesundhei t 
besondere Beachtung: Yoga-, Ta i 
Chi- und Qigong-Kurse an Bord. 
*Lt .  Be r l i t z  C ru i se Gu ide 2014.

Kunst,  Kul tur  und traumhaf te 

Strände: Star ten Sie das 

Jahr mit  e iner Entdeckungs-

re ise vol ler  Überraschungen 

an Bord des 5-Sterne-plus-

Schi f fs*  MS EUROPA!

Ob schi l lernde Metropolen,  geheimnis-
vol le Kul turen oder überwäl t igende Na-
tur :  Begle i ten Sie d ie EUROPA auf  zwei 
Kreuzfahrten,  d ie a l le  Ihre Ur laubswün-
sche er fü l len!

Auf der Route von Sydney nach Ma-
ni la  erwartet  S ie g le ich zu Beginn e in 
echtes Highl ight :  Eröffnen Sie Ihre Reise
mit  e inem Stre i fzug durch die austra l i -
sche Traumstadt am Pazi f ik  und fahren 
Sie anschl ießend nach Brisbane,  wo Sie 
mit  Glück Koalas, Kängurus und Wal-
labys  begegnen. An den weißen Sand-
stränden von Hami l ton Is land können Sie 
d ie Seele baumeln lassen, bevor Sie mit 
der EUROPA zu den Salomonen  fahren. 
Rund 1.000 Inseln zähl t  der Inselstaat , 
der mit  t raumhaften Stränden und tro-
pischen Regenwäldern jedes Abenteu-
rerherz begeistert .  Die wendigen Zodi-
acs,  expedi t ionstaugl iche Schlauchboote, 
werden zu Wasser gelassen, um Ihnen 
n icht  nur d ie Inselwel t ,  sondern auch ent-
spannte Stunden an abgelegenen Buchten 
wie der Roderick Dhu Bay  zu ermögl i -
chen. Genießen Sie d iese Auszei t ,  gönnen
Sie s ich e inen Besuch der Märkte auf 
Gizo und v ie l le icht  sogar e ine Intars ien-
arbei t  a ls Souvenir.  In Papua-Neuguinea 
lädt  das qui r l ige Madang  zu Erkundungen 
e in,  während Sie im Goroka-Hochland 
d ie ura l ten Bräuche der Schlammmänner 
kennenlernen. Mit  den Zodiacs entde-
cken Sie das Mündungsgebiet  des Sepik 
Flusses  mi t  se inen Dschungelwäldern 
und Ste lzenhäusern.  Dann bre i ten s ich 
d ie über 350 Inseln von Palau  vor Ihnen
aus – üppig bewachsene Ei lande, d ie wie 
Pi lzköpfe aus dem Ozean ragen. Neh-
men Sie e in Bad im salzhal t igen  Jel ly-

Fish Lake3) im Insel inneren, dessen f i l i -
grane Bewohner s ich a ls vö l l ig harmlos 
entpuppen. In Manila  gehen spannende 
Ur laubstage für  S ie zu Ende. Es se i  denn, 
S ie b le iben an Bord der EUROPA und 
brechen zu e iner wei teren Traumreise auf : 

Auf der Route von Manila nach Laem 
Chabang empfängt Sie Boracay mit sei-
nem legendären White Beach. Lassen 
Sie Ihren Blick über das kristal lklare Was-
ser schwei fen und f reuen Sie s ich auf 
einen weiteren Tag im Paradies auf Calan-
gaman Island. In der Inselprovinz Bohol 
offenbart sich Ihnen ein einzigart iges Na-
turwunder: Die Chocolate Hills verdan-
ken ihren Namen dem dichten Grasteppich, 
der sich in der Trockenzeit braun verfärbt. 
T iefer in die Geheimnisse der Phil ippinen 
eintauchen können Sie im Heritage Center 
auf Palawan, das auch eine Aufzuchtsta-
tion für Krokodile beherbergt. Dann fah-
ren Sie mit der EUROPA in die Welt des 
Orang-Utans, nach Borneo: Beobachten 
Sie mit etwas Glück die sanften Menschen-
affen beim Spielen und halten Sie Aus-
schau nach farbenprächtigen exotischen 

Vögeln. Eines der schönsten Orchideen-
paradiese der Welt ist der Kinabalu-Nati-
onalpark mit einer wundervol len Pflanzen-
pracht vor dem Panorama des höchsten 
Gipfels Südostasiens. Grandiose mensch-
l iche Leistung zeigt sich Ihnen im Sultanat 
Brunei: Das kleine Land nennt den welt-
größten Palast sein Eigen, dessen golde-
ne Kuppeln sich über rund 1.700 Zimmer 
spannen. Kultur pur erwartet Sie auch in 
Ho-Chi-Minh-Stadt: Entdecken Sie das 
bunte Flair des ehemaligen Saigon zwei 
vol le Tage lang, kosten Sie del ikate Spezi-
al itäten und begrüßen Sie den Tag mit den 
Einheimischen beim Tai Chi3) im Park. Auch 
Kambodschas Phnom Penh fasziniert mit 
dem Kontrast von Tradit ionen und Moder-
ne. Lassen Sie die Vielfalt der Eindrücke 
unter den schattenspendenden Palmen im 
thai ländischen Ko Kut Revue passieren, 
bevor Sie in Laem Chabang Abschied von 
der EUROPA nehmen. 

Ob einzeln oder kombiniert gebucht: Las-
sen Sie den Winter hinter sich und be-
ginnen Sie das Jahr auf Reisen zu den 
schönsten Z ie len unserer Erde!

Exklusive
Business-Class-Specials!

Calangaman Island

Puerto Princesa

Sandakan

Kota Kinabalu

Muara
Ho-Chi-Minh-Stadt

Reise EUR1501

Reise EUR1502

Kampong Saom

Ko KutLaem Chabang

Boracay

Tagbilaran

Bangkok

Sydney

Brisbane

Hamilton Island

Cairns
Honiara

Pirumeri Island

Onua Island3)

3)

3)

3)

Madang

Kopar Manam Island
(Kreuzen)

Koror

Roderick Bucht

Gizo Island

GREAT BARRIER REEF

SALOMONINSELN

1)  Seere ise ink l .  An-/Abre isepaket (Doppelbelegung). 
Die Unterbr ingung er fo lgt  je  nach Verfügbarkei t 
in e iner Sui te der Kategor ie 1 – 6.  

2)  Begrenz tes Kont ingent. Nur wie h ier aufgeführ t buchbar.
3)  D iese Ar rangements s ind n icht im Re isepre is entha l ten. Persönliche Beratung und Buchung in Ihrem ISARIA Cruise Center:

ISARIA Reisen Lufthansa City Center
ISARIA Cruise Center
Lenbachplatz 1 · 80333 München
Ihre Ansprechpartner:
Herr Nagy · Tel.: 089 55255076 · E-Mail: t.nagy@isaria-online.de
Frau Fischer · Tel.: 089 55255077 · E-Mail: c.fischer@isaria-online.de

€  300 Bordguthaben p. P. 

bei Buchung in diesem Reisebüro!

ÜBERWÄLTIGENDE VIELFALT
AUSTR A LIEN & SÜDOSTASIEN

Attraktiver Kombirabat t
Bei Reisen auf der EUROPA haben 
S ie d ie Mögl ichke i t,  be l ieb ig v ie le 
Reisen miteinander zu kombinieren. 

•   Be i  Kombinat ion der Re isen 
EUR1501 und EUR1502
sparen S ie pro Person €  1.000.



8 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 3   S E I T E V 5F 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

� �
Drinnen & Draußen

VON JÖRG N IENDORF

Für einen Ort, der Alte Fahrt
heißt, nimmt man hier gerade
ganz schön Tempo auf. Mehrere
tiefe Baugruben klaffen in der
Erde, eine neben der anderen, auf-
gereiht wie auf einer Perlenschnur.
Jede Parzelle reicht bis hinunter
ans Wasser, die Alte Fahrt. So
heißt der Flusslauf der Havel im
historischen Zentrum von Pots-
dam. Jedes der Häuser, das hier in
den nächsten ein bis eineinhalb Jah-
ren entstehen wird, kann mit einer
Prachtaussicht protzen: Direkt vor
der Haustür liegen in Preußisch
Rosa das frisch rekonstruierte Pots-
damer Stadtschloss, der Alte
Markt mit Kirche und histori-
schem Rathaus. Auf der Rückseite
grenzen die Baugrundstücke ans
Havelufer. Von dort fällt der Blick
auf eine Insel mit Park. Bis vor we-
nigen Jahren war die Mitte Pots-
dams noch ein lose zusammen ge-
würfeltes, zugiges Areal mit Lü-
cken. Das ändert sich nun radikal.

Kein Wunder, dass in einer
solch exklusiven Lage alles gar
nicht schnell genug gehen kann.
Auf fünf Wassergrundstücken dre-
hen sich die Kräne, fünf weitere
sind verkauft. Auch dort sind die
Planungen weit fortgeschritten,
und auch dort geht es – um neue
Wohnquartiere.

Das ganze Repertoire dessen,
was als urbanes Wohnen gilt und
angesagt ist, findet sich denn auch
in den Plänen für diese kleine, fei-
ne Meile am Wasser: Große, loftar-
tige Luxusquartiere sollen hinter
historisch anmutenden Fassaden
entstehen, dazu kompakte Studios
für Singles und Paare. Baugruppen
kommen genauso zum Zuge, um
für ihre Familien idyllisch am Was-
ser gelegene Wohnwürfel im soge-
nannten Bauhausstil zu bauen. Der
Wohnungsbedarf ist riesig in Pots-
dam, die Stadt ist seit Jahren auf
Wachstumskurs.

Das verleitet manche zu vollmun-
digen Behauptungen. „In Potsdam
kann ein Wohnungsinvestor der-
zeit nichts falsch machen“, posaun-
te Matthias Klipp, der Baubeigeord-
nete der im Moment 160 000 Ein-
wohner zählenden Landeshaupt-
stadt Brandenburgs, bei einem Vor-
Ort-Termin in der historischen Mit-
te. Für 8000 neue Wohnungen in
Potsdam gebe es Baurecht, erklärte
Klipp. Sie könnten sofort gebaut
werden. Immer mehr gerät nun das
Zentrum als Wohnbaustandort ins
Gewicht. Mehr als 100 Wohnun-
gen entstehen an der Alten Fahrt,
ein paar hundert Meter weiter sind
schon die nächsten 100 im Bau.
Dort wird das Brockessche Palais sa-
niert, ein erhaltener Stadtpalast aus
der Zeit Friedrichs des Großen. Im
Denkmal und in Neubauten drum
herum entstehen ausschließlich
Wohnungen. Für den forschen Lo-
kalpolitiker Klipp ist es die „Impuls-
investition“ für viele weitere Wohn-
baustandorte in diesem Teil der Alt-
stadt, nahe dem Neuen Markt.

Paläste für das Volk entstehen
hier allerdings nicht. Das muss
auch der bündnisgrüne Klipp ein-
räumen. Die Wohnlagen sind ex-
zellent, und schon die klingenden
Namen vieler Projekte lassen erah-
nen, dass hier nicht fürjJedermann
gebaut wird: Palazzo Barberini, Pa-
lazzo Pompei, Palazzo Chiericati,
Brockessches Palais. Eine regel-
rechte Adels- und Traditionspara-
de fahren Projektentwickler und In-
vestoren auf ihren Bauschildern
auf – und folgen dabei im Grunde
nur streng den Spuren des Preu-
ßenkönigs Friedrich II. im 18. Jahr-
hundert. Der hatte in seiner Resi-
denzstadt vornehmlich italienische
Paläste imitieren lassen. Daher die
illustren Namen.

Nun werden einige dieser Bau-
ten mitsamt alter Fassaden und al-
ter Bezeichnung wieder aufgebaut.
Das entspricht dem Potsdamer

„Leitbautenkonzept“, das eine Rei-
he von markanten historischen Fas-
saden zurückholen möchte, gewis-
sermaßen als Anker-Gebäude in
der baulich immer stärker verdichte-
ten Innenstadt. Was könnte nun ei-
nem Investoren und seiner Marke-
tingabteilung Besseres passieren, als
sein Bauvorhaben mit einem „Palaz-
zo“-Titel adeln zu dürfen, und dann
gar einem, der nicht frei herbei er-
funden ist? Gern machen große
Bauträger im Moment davon Ge-
brauch, darunter etwa – welch
Wunder bei diesem Titel – die
Prinz von Preußen Grundbesitz
AG.

Viele Gesellschaften stünden in
den Startlöchern für noch folgen-
de Wohnungsbauprojekte in der In-
nenstadt, behauptet der Baubeige-

ordnete Klipp. Geht es nach ihm,
kommt die Umgestaltung der In-
nenstadt so schnell wie möglich
voran – Abrisse von DDR-Bauten
inklusive.

Zu den Kandidaten, die den neu-
en Häusern mit historischer Fassa-
de weichen sollen, zählt das Gebäu-
de der Fachhochschule am Alten
Markt. Der arg heruntergekomme-
ne Plattenbau stört die Freunde des
„alten Potsdam“. Da der Ersatzbau
für die Fachhochschule noch nicht
fertig ist, können die Studenten
erst 2017 ausziehen. Das ärgert die
Stadt. Sie würde gern viel schneller
die alte Blockstruktur wiederher-
stellen und Wohnhäuser bauen las-
sen, am liebsten mit „Leitfassa-
den“. Und ginge es nach dem um-
triebigen Klipp, sollte auch der zu

DDR-Zeiten entstandene Turm
des Hotels Mercure weichen, der
am Lustgarten steht.

Der Umgang mit dem städtebau-
lichen Erbe der DDR gefällt indes
nicht allen. Bei aller Begeisterung
für die Umgestaltung der Mitte
geht die Radikalkur vielen Potsda-
mern doch zu weit. Denn was das
historische Zentrum angeht, so
führen die Kritiker an, vertrüge
dieses doch durchaus viele Stile.
Das heißt: Bauten aus der Zeit der
DDR wie auch des Barock. Die ge-
baute Zeitschicht der DDR ein-
fach wie eine Zwiebelschale zu ent-
fernen, halten viele schlicht für un-
redlich.

Die Stadt indes verfolgt ihren
Kurs unbeirrt: Wo es nur geht, sol-
len historische Straßenblocks wie-

derhergestellt werden, damit die
neuen, teuren Wohnhäuser entste-
hen können. Jedoch hat Potsdam
dringenden Bedarf an neuem, güns-
tigem Wohnraum. Schätzungen zu-
folge braucht die wachsende Lan-
deshauptstadt bis zum Jahr 2025 ins-
gesamt 17 500 neue Wohnungen.
Auf einstigen Kasernenflächen
wird schon seit langem gebaut.
Und erst vor wenigen Wochen hat
die Landesregierung Potsdam För-
dergelder für 900 weitere Wohnun-
gen zugebilligt. Vielen wär es lieb,
die Stadt würde sich ausschließlich
auf den Bau dieses Angebots kon-
zentrieren.

Doch in Potsdams Mitte geht es
nicht um günstigen Wohnraum,
sondern um Image und Prestige.
„Der Hebel ist umgelegt“, freut
sich denn auch Sigrun Rabbe. Sie
ist die verantwortliche Stadtplane-
rin für das Gebiet. Die städtische
Gesellschaft Pro Potsdam, für die
sie arbeitet, führt die Regie. Sie
deutet das Geschehen mit der Pro-
fessionalität derjenigen, die schon
mehr als ein Jahrzehnt lang leise
und beharrlich auf alles hinarbeitet
und nun, endlich, den Startschuss
erlebt. Entsprechend stolz ist sie.

Erst vor einem halben Jahr, das
muss man dabei bedenken, wurde
der Bau des Stadtschlosses am Al-
ten Markt fertig. Der Brandenbur-
gische Landtag residiert darin.
„Das hat den Druck auf die Nach-
barschaft enorm erhöht“, sagt Rab-
be. Natürlich gab es auch zuvor
zahllose Baudenkmale, es gab viele
Touristen am Alten Markt und am
Neuen Markt, und man hatte so-
gar einen wiederhergestellten Lust-
garten. Trotzdem haftete der Mit-
te des Zentrums seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs der Charme ei-
ner Brache an.

Jetzt, so jubeln die Anhänger
der historischen Altstadt, fruchten
alle Arbeiten der vergangenen

zwanzig Jahre. Bis hin zum hellen,
schicken Pflaster, das einheitlich
angelegt wurde, stimmt auf einmal
vieles. Sogar eine Art Passepar-
tout, das feinsäuberlich jedes wich-
tige Gebäude rahmt, aus Granit-
platten gibt es. So etwas wird in
Potsdam großgeschrieben. Man
kann sicher sein, dass gleich meh-
rere eingetragene Vereine aus der
Bürgerschaft dafür gekämpft ha-
ben.

Daher sollen die neuen Wohnpa-
läste „Leitbauten“ sein. Größter
seiner Art wird der Palast Barberi-
ni. Er posiert künftig mächtig im
Zentrum der neuen Gebäuderei-
he, die am Alten Markt entsteht.
Wie sein Vorgängerbau, der 1771
als Kopie eines römischen Renais-
sance-Palasts entstand, wird diese
Kopie der Kopie mächtige Säulen-
portale erhalten. Zwei Gebäudeflü-
gel reichen hinunter an die Havel.
In diesem Palast werden ausnahms-
weise keine Wohnungen unterge-
bracht. Das Haus wird zum Muse-
um Barberini: Es soll die Kunst-
sammlung des Potsdamer Mäzens
Hasso Plattner zeigen. Der Grün-
der und Miteigentümer des Soft-
wareunternehmens SAP finanzier-
te bereits mehrere Potsdamer Vor-
haben. Gleich neben diesem Bau
schließen sich die Wohnpaläste an,
Chiericati und Pompei. Beide Fas-
saden werden nach den Zeichnun-
gen und Bildern, die es von den
Vorbildern gibt, wiederhergestellt
– sehr aufwendig in Naturstein.
Insgesamt 23 Luxuseigenstumswoh-
nungen sollen in beiden Häusern
entstehen. Ein Großteil soll an Ka-
pitalanleger verkauft sein. Über
den Preis schweigt der Vorstands-
vorsitzende der Prinz von Preußen
Grundbesitz AG, Theodor J. Tant-
zen, vornehm. Sie lägen „freilich
über Potsdamer Niveau“. Ange-
sichts solch einer Adresse und Ge-
staltung seien sie aber gleichsam
„Trophy-Immobilien“.

Ein Stück weiter wird hingegen
ein Preis genannt. In der einen
Baugruppe, die an der Alten Fahrt
bauen wird und deren Projekt die
Bürgerstadt AG vorbereitet, soll
eine Bauherrenpartei durchschnitt-
lich 4000 Euro pro Quadratmeter
für ihr Eigentum zahlen. 4500
Euro zahlten die Käufer im Durch-
schnitt auch für die Wohnungen
im denkmalgeschützten Brockes-
schen Palais, das jetzt ausgebaut
wird. Zwanzig Jahre stand der Bau
leer – mehrere Vorgängerinvesto-
ren scheiterten. Als das jetzige Bau-
trägergespann der Bremer Asset
Firmengruppe und der Baywobau
den Umbau überhaupt nur publik
machte, waren die 18 Wohneinhei-
ten im Altbau in kürzester Zeit ver-
kauft. 85 Wohnungen entstehen zu-
dem in insgesamt drei neuaufge-
bauten Nachbargebäuden. Ein ers-
ter Teil des sogenannten „Langen
Stalls“ wird damit auch wieder er-
richtet, er ist Teil des Projekts. Wo
einst der Reit- und Exerzierstall
des Königs lag, wird es noch viel
mehr Wohnungen geben.

Nur muss eben – typisch Pots-
dam – noch das Leitkonzept der
Gestaltung geklärt werden. Außer-
dem müssen auch hier zwei Platten-
bauten weichen, damit an dieser
Stelle die „Plantage“ entstehen
kann, ein Stadtplatz, und benach-
bart davon die neuen Wohnbauten
des Langen Stalls.

Ginge es nach einer Bürgerinitia-
tive, dann würde an dieser Stelle al-
lerdings der Turm der Garnisonkir-
che in den Himmel ragen, für de-
ren Wiederaufbau sie kämpft.
Doch wann und ob sie jemals wie-
der aufgebaut wird, ist fraglich.
Denn in diesem Punkt sind sich die
meisten Potsdamer offenkundig ei-
nig: Es gibt etwas, was in der Stadt
wichtiger ist als der Wiederaufbau
dieser Kirche – Wohnungen.

Die Landeshauptstadt
trimmt ihr Zentrum
auf alt – und baut
jede Menge teure
Wohnungen. Gebäude,
die nicht ins Bild
passen, sollen weichen.

Potsdams große Palastparade

Bald wiederbelebt: Das Brockessche Palais nebst geplanten Anbauten Visualisierung Asset Firmengruppe/Baywobau

Ob dieses Angebot den angespannten Wohnungsmarkt der Stadt entspannt? Altes ist gefragt - allerdings nur aus den richtigen Epochen  Visualisierungen Kondor Wessels

Baustelle Der Mercure-Turm (rechts) und die Fachhochschule (links) sind nicht mehr gern gesehen.  Foto vario images



Wiesbaden

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

. Wohnen in Spitzenlage
Fantastischer Stilaltbau der Jahrhundertwende, 
ca. 320 m² repräsentative Wohnfl . zzgl. Nutzfl . 
Große, helle Räume, Villa sowie 830 m² Areal 

bestens gepfl egt. VP auf Anfrage.

Das neue F.A.Z.-eBook
Die Zukunft der Banken

Europas Banken stecken in der Krise. Lesen Sie in diesen F.A.Z.-eBook, wie es wirklich um 
Europas Banken steht und warum die Banker in Deutschland wenig Grund haben, sich zufrieden 
zurück zu lehnen. Erfahren Sie, warum die Rettung durch den Steuerzahler kein geeignetes 
Geschäftsmodell mehr ist und was die europäische Konkurrenz den deutschen Banken voraus hat.

Die Zukunft der Banken · eBook · Umfang: ca. 103 Seiten mit Karikaturen von Greser & Lenz
ISBN (ePub) 978-3-89843-286-3 ISBN (PDF) 978-3-89843-285-6 · Preis: 12,99 €
Erhältlich unter www.faz-archiv-shop.de und in allen gängigen eBook-Stores.

eBook
12,99 €

Telefon: 0034/971-348732 

Email: klausgraebener@hotmail.com

EXKLUSIVES LANDHAUS von Privat aus

Altersgründen, Neuwertig und einmalige

Lage. Alle Details unter: 

http://ibiza.feld55.de

IBIZA SAN AUGUSTIN

Meran - Obermais

Vornehme geräumige Villa
Sonnige Südlage mit schönem Garten

Privatverkauf

Fax 0039/0473233269
E-Mail: ern.galerie@gmail.com

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI

Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

LAGO MAGGIORE TRAUMSICHT
Whg. 65m² + Loggia-Balkon, sehr gepflegt, ruh.
SW-Lage, kl. Wohnanlage, Garage, € 165.000
Romant. 4-Zimmer-Haus mit typ. Cha-
rakter, ruhig, Südgarten, Pergola, € 198.000

Guglielminetti Vermittlungen
Tel.: 0228/468692 www.lago-immo.de

Dresden-Striesen;
Nähe Uniklinik; MFH Neubau 1997; Wfl.
ca. 1.094m², 16 WEs; Südbalkone; boden-
tiefe Fenster; Jalousien; Fußbodenhzg.; V.
105 kWh/m²*a, WW enthalten, FW, gültig
bis 22.4.18; 100T€ JNKM Mietgarantie; KP
1,8 Mio.€; für Käufer prov.-frei; 
DIMAG mbH&Co KG   

info@dimag-dresden.de
Tel: 0351/3120940

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

Verkauf mit Rückvermietung:

älteres Ehepaar bietet eigenes, sehr
gepflegtes Anwesen an 5 Zi., Wfl. 150 m²,
Grdst. 920 m², Bj. 1996, gehobene Aus-
stattung u. Ambiente, ÖPNV Anschluss;
nähe Usingen. Miete über Rente abge-
sichert. Preis 360.000€; 

Infos: 
UH801@gmx.de

Immobilien Consulting und
Management GmbH & Co.KG
Tel. 06 61 / 7 77 16 · www.ifw-fulda.de

Wir suchen …
für uns und unsere Kunden …

√ Mehrfamilienhäuser undWohnanlagen
√ Wohn- und Geschäftshäuser in 1A-Lagen
√ Einzelhandelsimmobilien
√ Altenheime/Seniorenresidenzen
√ Denkmalobjekte (Thüringen ab 30.000 EW)
√ Einzelhandelsgrundstücke ab 20.000m2

Nordhessen/Südniedersachsen

Besonders

√ im gesamten Rhein-Main-Gebiet,
√ sowie in Würzburg, Kassel, Göttingen,

Hannover und Erfurt, Leipzig

HAUS WEYHE, Berlin-Dahlem

ralfschmitz.com

Berlin Dahlem/Schmargendorf
Baugrundstück ca. 1.200m² (Eckgrdst.),
Baugenehmigung vorhanden, Grundstück
ist frei zur Bebauung. (GRZ 0,2, GFZ 0,4).
KP 1,7 Mio. €. Provisionspflichtig

Engler Immobilien Tel.: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

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

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

Eigentumswohnung an der Ostsee
Börgerende, Seestraße 75 a-c 

60 - 80 m² (2-3 Zimmer)
EG, 1. OG, DG

ohne Makler KP 138.500 - 240.000,- €

Ulrich Dombrowski 
Tel. 038292/344 • thoms@dombrowski-bau.de

Wiesbaden-Bestlage
Nähe Kurpark, großes freist. Haus (68), 
Erweiterungsmöglichkeiten vorh., 600m²
Grdst., 220m² Wfl., G/St. Renovierungs-
bedarf. Wir begleiten Sie gerne bei der Planung.
Energieausweis in Vorbereitung. KP 655.000 €

Steigen Sie jetzt ein!
I. Huber, Telefon: 06127/968118

Luxus-Neubau-Residenzen im Tessin

Schweiz / Italien
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

Zuschriften erbeten unter 29049887 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nicht nur eine Immobilie! 

SOLIDORS-GARDEN 

an Investoren zu verkaufen.

 

Münster-Osnabrück

E:Mail: 

pro-fact@gmx.de

San. Denkmal, Top Mieter, 

730.000 € JNKM, EnEV befreit 

KP 11 Mio. €, Court. 3,57 % inkl. MwSt. 

bitte keine Makleranfragen.

Dresden-Verwaltungsgebäude

Bestlage Rödermark

gepflegte DHH, 7 ZKB, 170 m² Wohnfl.

342 m² Grd., Energieausweis in Vorber.

€ 390.000,-- keine zusätzliche Provision.

Info: 06165/38123; info@eswi.de
www.endres-immobiliengruppe.de

Lago Maggiore

Luxusapartments am Seeufer
Direkt vom Bauträger

Telefon: +39 342 1456 214

www.laveno-realstate.it

ITALIEN - SÜDPIEMONT
Verkauf: Topweingut 3 ha, DOC/
DOCG, m. gr. renov. Bauernhaus und
neuem gr. EFH (s. guter Innenausbau)
€ 940'000.00 

int-immo-team@outlook.com
Tel. +41(0)767755735

Zuschriften erbeten unter 29050148 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Augenarztpraxis für zwei Augenärzte,

lebendige Universitätsstadt Münster,

Arbeiten mit Lebensqualität, Praxisetage

mit nettem Kieferorthop., 2 Behand-

lungsräume, großz. Anmeldung, 2 War-

tezimmer, Flur, Parkett, 2 Dunkelräume,

Steri-/Putz-/Tropf-/Op-Raum, Patien-

ten- u. Personaltoiletten m. Granitbo-

den, bodentiefe Ganz-Fensterfront,

hoher PP-Anteil, 2 Bushalte v. d. Tür,

Tiefgarage m. 1000 Parkpl., eig. Park-

platz, Aufzug z. Praxis, 134,7 m², nahtlose

Übergabe, KV-Zulassung für 880.000 €

Münster/Westf.

Bremen-Nord
Schönes Architektenhaus, Baujahr 85,
renoviert, 240 m² Wohnfläche, mit ELW,
3.600m² Grundstück, von privat zu verkau-
fen KP 345.000€. 

Telefon:
0171/4092324

Berlin
Moabit | 1.637 m² | 750.000,- €
1/3- Anteil an einem gepflegten
Altbau am Ottopark
JNKM 113.338,- €, KP zzgl. Provision,

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Berlin
Adlershof  | 845 m² | 1.000.000,- €
Modernisiertes Mehrfamilienmiethaus
mit Ausbaureserve und Mietsteigerungs-
potenzial, JNKM 49.769,- €, KP zzgl. Provision,

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Jagdhaus mit eigenem Tal
im Naturpark Odenwald, zwischen
Frankfurt und Heidelberg. Einzigartiger
Landsitz mit ca. 70.000 m², eigenen
Quellen, B,269,7, kWh Öl,BJ 1800,D,
Stallungen, Fischteichen, Privatstraße,
15 km von der A5, Preis auf Anfrage.

info@schoellhorn-immobilien.de
Telefon: 0172/3693986

Bonn-Bad Godesberg

Wohnanlage, ca. 3.900 m² Fläche,
ca. 345.000,- € Jahreskaltmiete, 
5.350.000,- €, EnEV beantragt.

Telefon:
02452/1065095

ÖSTERREICH

Traumhafte Anlageimmobilie am See

nahe Salzburg(Ö) von privat zu verkaufen.   

www.haus-am-mondsee.at

Stilvolles Landhaus
14129 Berlin Nikolassee
Prinz-Friedrich-Leopold-Straße 36
Grundstücksgröße: 1.766 m²
Wohnfläche: 340,60 m²

Energie: Verbrauchsausweis, 
Wert 347,3 kWh / (m² * a), Erdgas, 
Geb.- Bj.: 1909

Kaufpreisvorstellung: 1.500.000 €

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
Telefon: 030 3181 - 3256 
Udo Dettmann

Provisionsfrei

AgrarTerminal Peter Rothe GmbH & Co.KG
Tel.: 04286 925520

s.rothe@agrarterminal.de

Puddemin/Rügen

Seltenes 45.417-qm-
Hafengrundstück

in Naturlandschaft für
Wohn-/Ferienhausbebauung.

Neustadt/Holstein

AgrarTerminal Peter Rothe GmbH & Co.KG
Tel.: 04286 925520

s.rothe@agrarterminal.de

5.214-qm-Hafengrundstückmit
Lagerhalle, Büro, Backsteinsilos &

Speicher zur Umnutzung in
Wohnungen und Gewerbe oder

Neubebauung zu verkaufen.

Toskana San Baronto, Landhaus

in idyllischer Hanglage, 11.000m²
Grdst. m. Olivenplantage, 214m² Wfl., 7 Zi.
KP € 460.000,- Keine Käuferprovision.

elvirA Immo
Tel.: 089/27299560

Info: Unterlagen anfordern unter: tittel@pp-ag.de
(030) 440 33 29 82

Schlüsselfertiges Bauprojekt in Berlin-Pankow

Projekt mit 65 Neubau-Wohnungen in Berlin-
Pankow, gute Lage nahe der Innenstadt,
5 Aufgänge, 1–5 Zimmer, 42–136 m², Aufzüge,
gute Grundrisse, Energiestandard EnEV 2009,
Effizienzklasse B: 50.2 kWh/(m²a), Baubeginn
Herbst 2014, direkt vom Bauträger!

Gesamtwohnfläche: 4.545 qm
Tiefgaragenstellplätze: 40
Kaufpreis schlüsselfertig: € 14.880.000
mtl. Mieteinnahmen: ca. € 45.977
Erstvermietung u. Mietgarantie möglich

Köln. Grüne Parkoase. 3.900 m².

54 Neubauwohnungen. Tiefgarage. 
Nettoistmiete € 495.000,-. 
Kaufpreis € 8.490.000,-.

Dipl.-Kfm. J. Kratzke. (0221) 66065-12.
kr@immobilienvertriebkoeln.de

Zürich

Historisches Townhouse
Eine edle Rarität, eingebettet in eine ruhige und 
charmante Gasse in der Altstadt. Aufwändig und 
����� ���	
�		� �������� ���� ���� �� ����������
mit zwei grossen Dachterrassen und Traumsicht 
über die Dächer von Zürich. Garagenparkplätze 
vorhanden. Kaufpreis auf Anfrage.

Gerhard E. Walde
+41 44 396 60 20

www.walde.ch/35054

Steuerschonende Kapitalanlage
6% Rendite,

Holding in Zypern mit Grundbesitz in
Österreich € 45 Mio auch non-€

Telefon:
+43(0)6801282943

Am-Dattenbach@web.de

 

Naturnah, Split-Level-EFH, 375.000,- €,

180 m² Wohnfl., 530 m² Grundst., 5 SZ.,

erb. 1978, erw. 1988, Ölh., Holz-Kachel-

ofen, ca. 160 kWh/m²a Verbrauch incl.

WW, nur privat

Eppstein-Ehlhalten

Zuschriften erbeten unter

29050259 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Costa Smeralda

Exklusive Luxusvilla – direkt am Meer – an der Costa Smeralda – zu verkaufen!

Die Villa wurde in den 60ern von einem amerikanischen Star-Architekten gebaut und ist
nach Nordwesten – mit herrlichen Sonnenuntergängen – orientiert. Sie ist ebenerdig,
verfügt über knapp 300m² Wohnfläche, hat einen Patio, mehrere Terrassen und einen
Garten mit fast 2.500m², einen Wohnraum mit Kamin und angrenzendem Essbereich,
eine große Küche und 3.5 Schlafzimmern – jeweils mit Bad. Das Grundstück geht direkt
ins Meer mit feinem Sandstrand über. Erweiterungsmöglichkeit für 1 Schlafzimmer + Bad
sowie Pool gegeben.

Von Privat: Info 

Tel. 089-52035640

Mazara del Vallo: Idyllisches Haus (120

m²) mit Garten (600 m²), 100 m zum

Meer, 235.000,- € (VB)

 

Sizilien

Würzburg
Haus, 25 Km um Würzburg, Kleinstadt
in Weinbaugegend, renovierungsbedürftig,
ohne Heizung, Bj. 1920, 160 m² Grdst. ohne
Garten, günstig zu verkaufen 

Telefon
0175/8247950

DAS SCHÖNE ALTER WARTET
in Baden-Baden, Bellevue, das Grand
Hotel im Kurpark, jetzt Seniorenresidenz, hat
eine seltene Kaufgelegenheit: 2 schöne Zi.,
2 Blk., Kü./Bad, herrl. Blick auf Bäume/Park.   

Telefon / Fax:
0 30 / 8 81 66 99

Info@Architekturbuero-Zimmermann.de

 

Ein-/Zweifamilienwohnhaus,Bj.1909,

gut baul. Zust. teilsan. Denkmalschutz,

Wohn-Nutzfläche 233 m², Hanglage, 

Waldrandlage, Anbindung an Zentrum

der Kurstadt Bad Herrenalb, Gründstück

ca. 1600 m², Preis VHB 440.000.- €.

Bad Herrenalb / Kreis Calw

Email: 

hofamberg@gmx.de

Traumhaftes Hofgut im Schwarzwald

Von privat: Romantisches Bauernhaus

mit Gästehaus und weiteren Nebenge-

bäuden in Allein- und Aussichtslage auf

300 m ü.N.N., 20 ha Wald und Wiesen mit

Hirschgehege. 330 m² Wfl., 1997 hoch-

wertig totalsaniert, bezugsfertig. 90 min.

von Stuttgart, 45 min. von Freiburg. Ver-

kauf mit weniger Land mögl.. Anfragen

solventer Interessenten an:

Wolfach i. K.

Prien, Chiemsee
Eigentumswohnung, 64 m², Seenähe,
über 2 Ebenen mit Balkon und Tiefgaragen-
stellplatz, 215.000 € von Privat an Privat 
zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter 
29049484 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Andreas Römer

0160/91601396

ID: 22NJG4V, www.faz.net/immobilien

als Ferienhaus exkl. Austattung, in

Miltenberg's Altstadt, für Liebhaber mit

besond. Geschmack, 288Teuro

Einzigartiges Fachwerkhaus

Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Telefon 08022 9 69 20
KompetenzCenter Immobilien www.ksk-mbteg.de

Ihre Repräsentanz amTegernsee

Großzügiges Anwesen im Tegernseer-

Bauernhaus-Stil, ca. 549 m² Wohnfläche,
ca. 1898 m² Grundstück, hochwertige Holz-
einbauten, problemlos in drei eigene Wohn-
bereiche aufteilbar, derzeit vier Bäder und
sechs Schlafzimmer sowie drei Wohnberei-
che, Bj. 1934, Renovierung 2012/2013, Öl-
Zentralheizung
Bedarfsorientierter Energieausweis, Endener-
giebedarf: 319 kWh/(m²a) Klasse: H
Nr. 2918-WE Kaufpreis: € 2.750.000,-

Freudenstadt/Schwarzwald

Privatverkauf 3 MFH, 54Wohnungen in
3Objekten, auch einzeln erwerbbar, bereits
aufgeteilt, ME p.a. ca.265.000€, KP4,565
Mio. €; Bj. 68/72/76, umfassend renoviert,
Gas-Öl-Hzg., EneV 152/185/206 kWh.
Weitere Infos 

Telefon 0160/94412299 oder
www.agg-freudenstadt.de

Chiemgau
Denkmalgeschützter Juwel, schönes,
großes Haus, gr. Grund, Tierhaltung mögl.,
Nebengebäude, Reitplatz, Berge, Wald und
See, verkehrsg. Liebhaberobjekt.

Zuschriften erbeten unter 
29050426 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kassel - Innenstadt - Zentrum
Neubauprojekt, moderne Einzelhan-
dels- bzw. Gastronomiefläche mit
besten Verkehrsanbindungen, teilbare
Fläche -ca. 1.800 m², Kaltmietpreis ab
18,00 €/m² zzgl. HK/NK u. ges. MwSt.,
Stellplatzmiete 90,00 € zzgl. ges. MwSt.
Heindrich Immobilien
Friedrich-Engels-Str. 1-3 in 34117 Kassel   

Telefon: 0561/7018870
www.heindrich-immobilien.de

Geschäftshaus in 
Sellin zu verkaufen

· Top Zustand
· direkt in der Wilhelmstraße

· 600 qm Nutzfläche auf 21/2 Etagen
· weiteres Ladengeschäft im EG

Ruf (038303) 90940
www.immoruegen24.de

1A LAGE 
AUF RÜGEN

Einzelhandelsgroßprojekt im Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Leimen
Wir bieten Interessenten ein Grundstück von ca. 25 Tm² zur Nutzung für nicht
innenstadtrelevante Einzelhandelsgroßprojekte. Das Grundstück ist bebaut mit
ca. 6.500m² Halle und Bürogebäude. Erweiterung der Bebauungsfläche auf einer
freien Fläche von 12.000m² möglich. Makler nicht erwünscht.

Kontakt unter 0173/6742401                                                                                                 

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

SB - Lebensmittelmarkt

bei Mainz - Wiesbaden, 
900 m² Vkfl., 

Miete 165.000 € p.a., KP 2,15 Mio. €

GÖDERT Einzelhandelsimmobilien
Telefon: 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Idyllisch in SCHWARZWALD-Tal
(ca. 25 Auto-Min. von Karlsruhe):

Grundbesitz ca. 15.000 m² sowie
Gebäude-Altbestand. Geeignet zur Reali-
sierung Ihrer besonderen Geschäftsidee
(Gewerbe, Handel, Wohnen, Senioren-
Pflege, Wellness, Klinik usw. - von privat -

Zuschriften erbeten unter
29050300 · F.A.Z. · 60327 Ffm. 
oder Email an swtal@gmx.de

Lagerhalle in Mannheim/Ladenburg
Größe 1800m² m. Büroräumen ca. 220m²,
Autobahnnähe, 35 Parkplätze, 3.800 m² Grd.,
Anbaumöglichkeit f. App., El. Anschl. 60kw,
Wasser, belast. Boden, Preis 600.000 €

Telefon:
0173/9595307

Sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen
100–1200m2 in 1A-Lauflagen

400–2500m2 in Fachmarktlagen
bestehende Modehäuser ab ca 500m2.

Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Einzelhandelskonzern!

KAPITALANLAGE im Münchner
IN-VIERTEL WESTEND:

Funktionales Cityapartment
PROVISIONSFREI

Erstbezug, bezugsfertig Nov. 2014, ca.42m²
Wfl., rd. 2,80 m Raumhöhe, bodentiefe Fens-
ter, Flur m. Stauraum, fußläufig ins Zentrum,
200 m z. U-Bahn, hochw. Ausstattung: Par-
kett / Fußbodenheizung / elek. Sonnenschutz/
WM-Anschl., Keller, Bj. (EA) 2013, HZG FW,
EA-B, EB-W 71,3 kWh/(m²a), 299.000,- €,

Telefon 089/415595-15
www.bauwerk.de

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

Das besondere Angebot
Jagdwaldgut in totaler arrond. Allein-
lage über 1.000 ha freier Besitz mit
sehr guter Eigenjagd auf alle Wildar-
ten. Durch uns im Angebot. Bei Kapi-
talnachweis liegen Komplettinfo bereit.

Zuschriften erbeten unter 29049092 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bauernhof, Idylle auf 5.000 m² Grund.

Weitere Flächen erwerbbar. - 300 m²

modernisierte Wohnfläche (150 kwh/m²;

neue Hackschnitzelheizung) und

Nebengebäude (z.B. für Pferde). Preis VB.

Spessart/Rhön
SACHSEN - Pflegeheim Projekte

1. Crimmitschau - 111 Pflegebetten
2. Werdau - 80 Pflegebetten
- Baugenehmigung erteilt
- KfW-Mittel möglich

Info: Heinz Barth Tel. 0911/7668889
oder 0179/2227747

Dienstleistungsgewerbezentrum
Sehr gut ausgelastetes Dienstleis-
tungsgewerbezentrum zu verkaufen,
KP € 6.300.000, Rendite ca. 8% direkt
vom ET. Auch Teilverkauf möglich.

Info unter 
0170/1609127

Telefon: 

0172/3935858 

- Residenz Repräsentanz Berlin - 

Denkmal-Villa in Grunewald für Bot-

schafter , Unternehmen - Vorstand, 1900

m² Grundstück, 900 m² Wohn-Nutzflä-

che zur Miete bietet Eigentümer,

Berlin

Ein Projekt der FRANKONIA Eurobau AG

INFORMATIONEN 
UND BERATUNG

Vertriebsbüro Königsallee 15 
täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr.

Telefon 0211 . 86 32 300 
www.andreas-quartier.de

CITY APARTMENTS 
MITTEN IN 
DÜSSELDORF

• 1- bis 2-Zimmer-Apartments

• Wohnfläche von 33 m2 bis 78 m2

• Fertigstellung Mitte 2015

• Ab 240.000 € inkl. Tiefgaragen-
Stellplatz

LEBEN IM PHILOSOPHENGARTEN
WOHNEN IN DER SÜDPFALZ

auch mit Denkmal-Abschreibung

Landau, ETW, mit erhöhter Abschreibung 
(Denkmal), 3 ZKB, ca. 99 m², geräumiger 
Südbalkon, € 306.800,- und 5 ZKB, ca. 
144 m², große Südterrasse, € 479.300,-          
„KfW 85“-Standard, sehr hell, große Fen-
�������	�
��������	���������
���
oder Neubau, ETW, 4 ZKB, ca. 122 m², 
große Süd-West-Terrasse, € 332.600,- 
und   2 ZKB, ca. 50 m² mit Südterrasse,  
€ 142.300,- beides „KfW 40“-Standard. Alle 
��
�

��
��������
��
����	�����	�����-
phengarten, direkt an der Promenade der 
Landesgartenschau, hoher Komfort, Auf-
zug, bequeme Tiefgaragenplätze. Hohe  
Energiestandards    und     Nachhaltigkeit: 
����
 �����
��!�
�����"��������
������#�
Beste Lage, Nähe Naturschutzgebiet, 
�
�����
� $�
� ��%
���	�
�� ��	�� ������&
-
��	����� �
� ��
� '�(�)� �
�*���	�$�����
Architektur von renommiertem Landauer 
Architekten, Fassadenelemente durch 
den Künstler Josef Rosalia Hein gestaltet. 
Courtagefrei, direkt vom Bauherrn: 
Philosophengarten  Bau   GmbH & Co. KG 
Homepage: www.Philosophengarten.com.  
Information, weitere Angebote und Besich-
tigungstermine einer Musterwohnung nach 
�����
����
�� �
���� +,-./�0..� 0..� �����
0171-44 51 712 – auch am Wochenende.

ANLAGEOBJEKTE

AUSLAND

REGION NORD

REGION MITTE EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION SÜD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GRUNDSTÜCKE

Ihr Standortvorteil 
von Land zu Land.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Standortvorteil.

F.A.Z.-Immobilienmarkt: Telefon (069) 75 91-33 44
grundstueck-kampen@gmx.de

 

10.000 m² Grundstück auf Sylt

(Gemeinde Kampen) zu verkaufen. Z.Zt.

noch Ackerland, an Straße angrenzend.

Bei Genehmigung kurzfristig erschließ-

bar. Kaufpreis: EURO 2,4 Mio.

Kampen / Sylt

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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E
ine Steinlaterne, eine Kie-
fer im Wolkenschnitt, ge-
harkter Kies. Wenige Ele-
mente sind nötig, um einen

„asiatischen“ Garten anzulegen.
Schlicht und edel soll er wirken,
Ruhe ausstrahlen und zum Meditie-
ren einladen. Das Interesse an sol-
chen Gärten ist in Deutschland
groß: Bücher geben Gestaltungs-
tipps, und Baumärkte halten längst
die passenden Accessoires bereit.
Doch fast immer wirkt der Versuch,
asiatisches Flair in einen deutschen
Garten zu holen, hilflos, mitunter
sogar peinlich, wenn die Steinlater-
ne neben dem Jägerzaun steht.

Das Liebäugeln mit asiatischen
Elementen ist nicht neu. Seit dem
späten 19. Jahrhundert lassen sich
Europäer durch japanische Kunst
und Kunsthandwerk inspirieren,
und schon 1915 klagte der britische
Autor Lawrence Weaver als Reakti-
on auf die Versuche seiner Lands-
leute, japanische Gärten anzule-
gen: „Ein Bronzestorch hier, eine
Steinlaterne dort machen noch kei-
nen Japanischen Garten aus – sie
lassen den englischen Garten bloß

mit japanischem Akzent spre-
chen.“ Doch woran liegt es?

Zu Besuch im Eko-Haus, einem
japanischen Kulturzentrum in Düs-
seldorf. Hier im Stadtteil Nieder-
kassel befindet sich der einzige
Shin-buddhistische Tempel Euro-
pas – der Shin-Buddhismus, der
zum Reine-Land-Buddhismus ge-
hört, ist eine der größten Konfessio-
nen in Japan. Zum Tempel gehört
ein großer Garten, der öffentlich

zugänglich ist. Besucher des Gelän-
des sehen zunächst Rasen und Ge-
hölze, Wege und eine Brücke, die
zum beeindruckenden Tempel füh-
ren. Betreten wird der Garten
durch ein Tor mit einem schweren
Balken als Schwelle. Wer nicht hin-
schaut, stolpert – Achtsamkeit ist ge-
fordert. Wenige Schritte hinter
dem Tor befindet sich ein Wasserbe-
cken, das Schriftzeichen zieren. Spä-
testens hier wird klar: Um eine Ah-

nung zu bekommen, worum es in
diesem Garten geht, ist fachkundi-
ge Unterstützung nötig – ohne eine
Führung oder zumindest die Lektü-
re einer Informationsbroschüre er-
schließt sich dieser Garten nicht-
buddhistischen Besuchern kaum.

„Alles an diesem Garten ist litur-
gisch“, sagt Hermann-Josef Rölli-
cke, wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Eko-Haus. „Sogar die blühen-
den Kirschen sind Verehrung des
Buddha, sind Anrufung seines Na-
mens.“ Der Garten stellt die My-
thologie des Westlichen Reinen
Landes des Buddha Amida dar, die
Gartengestalter haben sich an reli-
giösen Schriften orientiert, in de-
nen dieses Land genau beschrie-
ben wird. „Seine Hauptaufgabe ist,
denjenigen, der ihn betritt, in die
unmittelbare Gegenwart dieses
Buddha zu führen“, sagt Röllicke.
Denn aus dem Reinen Land kann
in der Shin-buddhistischen Lehre
das Nirvana erreicht werden. Der
Weg dorthin ist mit einem Auf-
stieg in mehreren Stationen ver-
gleichbar. So ist auch der Weg
zum Tempel im Garten des Eko-

Hauses entsprechend angelegt. Er
beginnt am Tor und Wasserbe-
cken, wo die Priester, die ihn ge-
hen, sich rituell reinigen. Wer ge-
radeaus weitergeht, kommt zu ei-
ner Statue des Kronprinzen Shoto-
ku Taishi, der im sechsten Jahrhun-
dert zur Verbreitung des Buddhis-
mus in Japan beigetragen haben
soll. Zum Tempel geht es rechts
weiter: Steinplatten im Boden deu-
ten einen großen Kreis an, wo eine
Vierteldrehung nach Nordosten
die Blickachse zum Eingang des
Gebäudes freigibt. Der Weg führt
über eine Brücke, die einen Tro-
ckenlandschaftsgarten mit Kies
und Steinen, japanisch „karesan-
sui“, überspannt. In mehreren Stu-
fen wird schließlich der Tempel
mit der Buddhaskulptur erreicht.

In diesem Garten geht es um Stil-
le, sogar der Wasserfall ist stumm,
aus Steinen dargestellt. Wenn zu ze-
remoniellen Anlässen die große
Bronzeglocke angeschlagen wird,
horcht man nicht auf den Ton, son-
dern auf das Verhallen. Das Verwe-
hen des Klangs steht für die Gläubi-
gen für das Vergehen aller weltli-

chen Wünsche. Auch im Tempel
gibt es eine Glocke. Wer sie hört
und die Stille spürt, die sich trotz
des Straßenverkehrs erfahren lässt,
hat auch als Nichtbuddhist einen re-
ligiösen Moment und erahnt, dass
die Bedeutung von Tempel und
Garten sich nicht durch Anschauen
allein erfahren lassen. „Ich höre
oft Besucher sagen: Der Strauch
dort hinten gefällt mir aber nicht“,
erzählt Röllicke. Dabei lässt sich so
ein Garten nicht nach ästhetischen
Kriterien erfassen – zumal die Äs-
thetik eine relativ junge westliche
Erfindung ist, die mit der Aufklä-
rung entstand. Ästhetik ist immer
an denjenigen gebunden, der das
Urteil fällt, der persönliche Ge-
schmack entscheidet, ob ein Kunst-
werk – oder ein Garten – gelungen
ist. Doch wird man mit dieser Her-
angehensweise einem Garten wie
dem des Eko-Hauses nicht ge-
recht. Denn alles, was hier zu se-
hen ist, seien es kunstvoll beschnit-
tene Kiefern oder die goldenen
Knäufe auf dem Brückengeländer,
ist nicht ästhetisch motiviert, son-
dern religiös.

Nicht anders ist es bei den
„Zen“-Gärten mit ihrem Kies,
Steinen und Moos. Sie stellen ei-
nen anderen Typus buddhistischer
Gärten dar, „sie sind aber nichts-
destoweniger ebenfalls durch Reli-
gion zu verstehen“, sagt Röllicke.
Auch hier werden die Felsen nicht
nach individuellem Schönheits-
empfinden gesetzt, sondern nach
verborgenen, zugrundeliegenden
Gesetzen.

Das macht den Umgang mit sol-
chen Gärten schwierig, denn sie er-
schließen sich nicht im Vorbeige-
hen. Wenn Elemente wie Steinla-
ternen als reine Accessoires in
Hausgärten integriert werden, sind
sie bloße Dekoration. Zurück
bleibt das unbestimmte Gefühl,
dass etwas Grundlegendes fehlt.
Doch wer sich in einem Garten wie
dem des Eko-Hauses Zeit nimmt,
beginnt zu erahnen, dass hier ande-
re Gestaltungskräfte am Werk sind.
Ein kleines Universum erschließt
sich, das vollkommen unbehelligt
ist vom Verkehrslärm oder der
Leuchtreklame einer Tankstelle,
die durchs Gebüsch scheint.
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Jetzt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
testen und eine Prämie Ihrer Wahl gratis sichern!

Ich erhalte die Sonntagszeitung 3 Monate lang für nur 39,90, € (inklusive 
MwSt. und Zustel lung) und spare so über 30 %. Ich wähle folgende 
Prämie gratis dazu (Angebot gültig bis 15.7.14): 

Weber® Grillzange Weber’s Grill Bibel

Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung der Prämie erfolgt nach Zahlungseingang und nur, solange 
der Vorrat reicht. 

Wenn ich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung/die digitale Ausgabe der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung danach weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich 
erhalte die Printausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dann zum derzeit 
gültigen monatlichen Preis von nur 19,90 € (frei Haus, inklusive MwSt.) bzw. die digitale 
Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum derzeit gültigen monatlichen Preis 
von 11,90 €. Ich kann jederzeit mit einer Frist von 20 Tagen zum Monatsende bzw. zum Ende 
des vorausberechneten Bezugszeitraums kündigen. Wenn ich nach 3 Monaten nicht weiter-
lesen möchte, teile ich dies dem Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH spätestens nach 
Erhalt der 11. Ausgabe schriftlich mit.
Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt 
am Main (HRB 7344, Handels register Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52***. Das 
Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten kein vergünstigtes 
Abonnement der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten. Das Angebot der Printaus-
gabe gilt nur für die Auslieferung in Deutschland. Wir verwenden Ihre Post- und E-Mail-
Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer 
Daten jederzeit widersprechen. Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebiets der Sonntags-
zeitung wohnt, erhält er automatisch Gutscheine.

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Testabonnenten der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntags zeitung im Rahmen dieser Aktion. Unter allen Teilnehmern 
wird ein Weber® Kugelgrill „Master-Touch™ GBS™“ verlost. Teilnahme nur ab 18 Jahren (auf 
Verlangen des Verlags ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen). Mitarbeiter der Unter-
nehmensgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus  -
geschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns � ndet nicht statt. Einsendeschluss ist der 15.7.14!

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

Oder

Ich erhalte die digitale Ausgabe der Sonntagszeitung 3 Monate lang für 
nur 24,– € (inklusive MwSt.) und spare so über 30 %. Im Angebot ist die 
Nutzung der Sonntagszeitung in der App „F.A.Z./F.A.S.“ für Tablet und 
Smartphone inklusive.

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

Für Ihre Bestellbestätigung:

E-Mail

**  SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH auf mein Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend 
mit dem Belas tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird 
separat mitgeteilt. Gläubiger-ID-Nr. DE21FAZ00000002307

Ich zahle per Rechnung.

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.**

IBAN (Ihre IBAN � nden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Datum Unterschrift

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

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

Datum  Unterschrift 

*    Im Angebot ist die Nutzung der Sonntagszeitung in der App „F.A.Z. / F.A.S.“ für Tablet und Smartphone inklusive. Die App 
„F.A.Z. / F.A.S.“ können Sie auf Tablets und Smartphones mit iOS (ab 6.0 und höher) und Android (ab 3.2 und höher) 
sowie auf dem Amazon Kindle Fire HD lesen. Apple, the Apple Logo, iPhone and iPad are Trademarks of Apple Inc., reg. in 
the U.S. and other countries. App Store is a Service mark of Apple Inc.
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GRATIS
für Sie!

Nur für Testabonnenten der Printaus
ga
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Sie haben die Wahl

Weber’s Grill Bibel
Auf 320 Seiten finden Sie in Weber’s Grill Bibel alles, was 
das Grillherz begehrt. Egal, ob Vorspeise, Hauptgericht oder 
Dessert: Die ausführliche Darstellung der einzelnen Arbeits-
schritte ermöglicht auch ungeübten Grillfans eine problemlose 
Zubereitung der Grillgerichte.

Weber® Grillzange, Edelstahl, schwarz
Ideal für das Auflegen und Wenden jeden Grillguts. Die Weber® 
Grillzange liegt hervorragend in der Hand und ist ein unver-
zichtbares Werkzeug an Ihrem Weber® Grill.

Gewinnen Sie einen exklusiven Weber®

Kugelgri l l  „Master-Touch™ GBS™“!
Unter allen Testabonnenten verlosen wir im Rahmen dieser 
Aktion einen Weber® Kugelgrill: einen Holzkohlegrill für gelun-
gene Grillabende. Der Grill verfügt über einen Hitzeschutz am 
Deckelgriff und einen großen Aschetopf.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
zum Sommerpreis!
Genießen Sie mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung den schönsten Tag der
Woche. Lesen Sie Aktuelles, Wichtiges und Unterhaltsames aus Politik, Wirtschaft, Sport, 
Gesellschaft, Wissenschaft und Reise. Testen Sie die Printausgabe der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung oder die digitale Ausgabe der Sonntagszeitung für 3 Monate. Sie sparen 
jeweils über 30 %! Mit der digitalen Ausgabe haben Sie bereits samstags ab 20.00 Uhr 
Zugriff auf die kommende Ausgabe und sind früher informiert. Zusätzlich können Sie auch 
die 6 vorigen Ausgaben lesen.*

Sommer, Sonne, Sonntagszeitung
Bis 15. Juli 2014 Sommerpreis sichern!

Gärten im asiatischen Stil wirken
in Deutschland oft fehl am Platze.
Woran liegt das?

Von Ina Sperl

Hier ist alles liturgisch Gartenanlage des japanischen Kulturzentrums in Düsseldorf Foto Edgar Schoepal Ist das schön? Das ist in einem Zen-Garten wie in Berlin-Marzahn die falsche Frage. Foto Ulllstein-Bild

Steinlaterne
und Jägerzaun
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gartana®

Über 50
Weinkellerregale

10 verschiedene 
Weinkellerklimageräte

Planen, Dämmen, Klimatisieren
 alles zügig aus einer Hand

DR. MÜLLER-SOPPART

Weinkellereinrichtungen
www.mueller-soppart.de

Persönliche Sofortberatung:

02 11/8 68 12 54 + 01 71/9 79 79 75
Berliner Allee 26 · 40212 Düsseldorf

Exklusive Komforthäuser 
im Bauhausstil
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Die mit dem einzigartigen
GESUNDHEITSKONZEPT

INDIVIDUELLE
ARCHITEKTENHÄUSER

Kostenlose Broschüre: Tel. 0 83 36 - 9000 
info@baufritz-fz.de · www.baufritz-fz.de

Ausgefallenes Hausdesign, erstklassige Wohn-
ästhetik und intelligente Haustechnologie 

DEUTSCHER 
TRAUMHAUSPREIS 2014
2. PLATZ IN DER KATEGORIE:
FAMILIENHÄUSER

HELMA Eigenheimbau AG � www.HELMA.de

HELMA, Ihr Spezialist für 

individuelle Massivhäuser
 innovativ & sicher!

Informationen zu unserer 

Stadtvilla Alicante und allen 

weiteren HELMA-Häusern:

HELMA sagt DANKE 

 für Ihre Stimme!

Profi tieren Sie von über 33 Jahren Erfahrung und mehreren tausend gebauten Massivhäusern.

36 Musterhäuser bundesweit.

Besuchen Sie uns!

B I L D H A U E R

www.juergen-ebert.comwww.juergen-ebert.com
Tel. 02871 - 37914Tel. 02871 - 37914

EDLES AUS EDELSTAHL

45731 Waltrop, Sydowstr. 35

www.lizzy-heinen.de

L.HEINEN DESIGN

Fon 02309/76890
info@lizzy-heinen.de

www.econtrol-glas.de 

DIMMBARES GLAS
macht  Verschattung über f lüss ig.

Sie haben Fragen zu
Immobilienanzeigen?
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44
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Haftung bei Filesharing: Der Bun-
desgerichtshof weitet mit der jetzt
schriftlich vorliegenden „Bearsha-
re“-Entscheidung seine bisherige
Rechtsprechung aus. Nachdem er
bereits 2012 entschieden hatte, dass
der Inhaber eines Internetanschlus-
ses nicht für Rechtsverletzungen
durch Minderjährige haftet, be-
steht nach dem neuen Urteil auch
für volljährige Familienangehörige
keine Haftung, wenn diese den ih-
nen zur Nutzung überlassenen An-
schluss missbrauchen. Im konkre-
ten Fall ging es darum, dass der
Stiefsohn eines abgemahnten Fami-
lienvaters mit dem Tauschpro-
gramm „Bearshare“ Musik auf sei-
nen Rechner geladen hatte. Der
Vater wollte die Abmahnkosten
nicht bezahlen. Der Bundesge-
richtshof hielt nun den Anspruch
auf Erstattung von Abmahnkosten
für nicht begründet, da der An-
schlussinhaber weder als direkter
Täter noch als sogenannter Störer
für die Rechtsverletzungen hafte.
Eine „Vermutung für eine Täter-
schaft des Anschlussinhabers“ sei
nicht begründet, wenn zum Zeit-
punkt der Rechtsverletzung auch
andere Personen diesen Anschluss
benutzen konnten. Es reiche aus,
wenn der Anschlussinhaber vor-
trägt, ob und gegebenenfalls wel-
che anderen Personen Zugang zu
seinem Internetanschluss hatten
und damit als Täter in Betracht
kommen könnten. Die genannten
Grundsätze stellt der Bundesge-
richtshof für die Familie auf, ob
und inwieweit sie auch für die
Überlassung des Internetanschlus-
ses an Freunde oder Mitbewohner
gelten, bleibt offen. Der Rechtsan-
walt Christian Solmecke hält die
beschriebenen Grundsätze auch
auf Wohngemeinschaften übertrag-
bar.  misp.

USB wird schneller: Auch wenn
die Versionskennziffer 3.1 den Un-
terschied nicht andeutet, ist doch
der Tempogewinn immens. Mit
USB 3.1 verdoppelt sich die maxi-
male Datenrate von fünf auf 10 Gi-
gabit pro Sekunde. Ferner arbeitet
das neue Protokoll effizienter. Die
ersten Mainboards mit USB 3.1
wurden jetzt auf der Computex-
Messe gezeigt. misp.

Leichtes von Boccia: Die Gehäuse
der neuen Kollektion Titanium be-
stehen, der Name sagt es schon,
aus reinem Titan. Im abgebildeten
weißen Modell ist das extrem leich-
te Metall mit Keramik verblendet,
die Indexe auf dem weißen Ziffer-
blatt mit einer Datumsanzeige bei
3 Uhr sind roségoldplattiert, das
ebenfalls weiße Band besteht aus

Leder. Im nur acht Millimeter ho-
hen und 38 Millimeter großen, bis
3 bar wassergeschützten Gehäuse
schwingt ein Quarzwerk, der Preis
liegt bei 98 Euro. Die beiden quer-
ovalen Boccia Titanium (unten) ha-
ben ein gewölbtes Gehäuse und
ein ebensolches Zifferblatt, sie sind
als Zweizeigermodelle mit arabi-
schen Ziffern und in Schwarz und
Weiß zu haben. Ihre Lederbänder
werden direkt am Gehäuse befes-
tigt und verjüngen sich zur Schlie-
ße hin. Die Ovalen kosten 89
Euro. Weitere Informationen un-
ter www.bocciatitanium.de.  smm.

S
o teuer? Das hört man als al-
lererstes, wenn man die An-
schaffung eines dieser bei-
den Notebooks zur Diskus-

sion stellt, sei es im Büro oder zu
Hause. 1300 bis 2000 Euro sind
eine Hausnummer für professionel-
le Geräte mit erstklassiger Verarbei-
tungsqualität und einer Pixeldichte
des Displays, die es nicht mehr er-
laubt, einzelne Pünktchen voneinan-
der zu unterscheiden. Solche Boli-
den waren und sind teuer. Keine
Frage, man bekommt für das glei-
che Geld zwei oder drei ordentliche
Notebooks, die auch nicht von
schlechten Eltern sind. Es geht so-
gar noch günstiger, nämlich mit ei-
nem Chromebook und Googles Be-
triebssystem oder einem Linux-
Rechner.

Wer sich von solchen Erwägun-
gen nicht beeinflussen lässt, darf ge-
trost einen Blick auf jene Kandida-
ten werfen, die wir einige Wochen
ausprobiert haben: Den Apple
Macbook Pro mit Retina-Display
und das Thinkpad X1 Carbon der
Generation 2014 von Lenovo aus
China. Sie faszinieren nicht nur mit
ihren technischen Daten. Man
muss sie nur ein, zwei Tage in Be-
trieb gehabt haben, um die besonde-
ren Vorteile eines kompakten, leich-
ten und schnellen Geräts zu entde-
cken: Dank SSD-Speicher statt Fest-
platte sind sie im Handumdrehen
hochgefahren und nach wenigen Se-
kunden arbeitsbereit. Sie haben
also nichts mehr gemeinsam mit
den lahmen Rechnern aus alten Zei-
ten. Das Macbook Pro und das
Thinkpad sind vielmehr schnelle
Immer-dabei-Notebooks, die
zu einem scharfen Rivalen des
Tablet PC werden.

Den Chinesen haben wir
nicht mit dem schnellsten Prozes-
sor (dem Core i7 mit bis zu 3,3 Giga-
hertz) ausprobiert, sondern in einer
mittleren Variante mit Core i5
4200. Allerdings kam der beste der
drei Bildschirme zum Einsatz, die
berührungsempfindliche Variante

mit 2560 × 1440 Pixel auf einer Dia-
gonale von 14 Zoll oder 35,6 Zenti-
meter. Bei identischer Displaygröße
gibt es eine günstigere Variante in
gleicher Auflösung, jedoch „ohne
Touch“. Nach unten hin stehen
1600 × 900 Pixel mit Fingersteue-
rung zur Verfügung, die Diagonale
bleibt stets gleich.

Gegen den 14-Zöller von Leno-
vo trat ein Macbook Pro mit 13 Zoll
an, ebenfalls nicht das Spitzengerät,
wohl aber gute obere Mittelklasse:
Core i5-Prozessor und 2560 × 1600
Pixel, die Apple Retina-Display
nennt. Da das aktuelle Mac-Be-
triebssystem Mavericks den Finger
auf dem Display nicht unterstützt,
gibt es auch keine berührungsemp-
findliche Anzeige. Beide Rechner
hatten acht Gigabyte Arbeitsspei-
cher (weniger sollten es für ein
64-Bit-Betriebssystem auch nicht
sein) und eine 240 oder 256 Gigaby-
te große SSD. Der kleinere

Macbook Pro (31,4 × 21,9 × 1,8 Zen-
timeter) ist das schwerere Gerät, es
wiegt 1,57 Kilogramm. Der X1 Car-
bon kommt auf eine Fläche von
33 × 22,2 Zentimeter bei einer Höhe
von 1,5 bis 1,9 Zentimeter, er wiegt
jedoch nur 1,4 Kilogramm.

Stellt man beide mit aufgeklapp-
tem Display nebeneinander, gibt es
sofort einen Sieger: Das Retina-Dis-
play des Macbook Pro ist dem
Thinkpad hinsichtlich Brillanz, Hel-
ligkeit und Pixeldichte klar überle-
gen. Doch die Chinesen warten mit
zwei Pluspunkten auf: Während
der Macbook Pro spiegelt wie ein
Weltmeister, reduziert das Lenovo-
Display einen Großteil der Reflexio-
nen. Richtig matt ist die Anzeige
nicht. Apple wiederum hat unver-
ständlicherweise die matten Dis-
plays aus dem Programm genom-
men. Beachten sollte man ferner:
Die hochauflösende Retina-Anzei-
ge ist zwar ein toller Hingucker,

aber die zusätzlichen Pixel bedeu-
ten nicht, dass man mehr sieht. Es
bleibt der Bildschirminhalt eines
13-Zöllers, es sei denn, dass man in
den Monitoreinstellungen auf sehr
kleine Buchstaben umschaltet.

Für ambitionierte Bildbearbei-
tung waren uns beide Anzeigen zu
klein, hier wird man einen Zweit-
monitor anschließen, zum Beispiel
mit einem Display-Port-Adapter.
Beide Notebooks haben übrigens
auch einen HDMI-Ausgang. Zwei-
mal USB-3.0 sind ebenfalls jeweils
an Bord, der Hammer ist indes,
dass das Lenovo als Business-Gerät
weder einen Ethernet/LAN-An-
schluss noch einen Kartenleser ein-
gebaut hat. Auch bei Apple benö-
tigt man einen entsprechenden
Ethernet-Adapter für die beiden
Thunderbolt-2-Anschlüsse.

Das X1 Carbon zieht jedoch als
Trumpfkarte die bessere Ausstat-
tung im geschäftlichen Einsatz: Ein

Mobilfunk-Modul (Micro-Sim) mit
LTE-Fähigkeit ist stets eingebaut,
ferner gehört der Fingerabdruck-
scanner mit biometrischer Identifi-
zierung ebenso zur Serienausstat-
tung wie der TPA-Diebstahlschutz
und die Option, das Notebook im
Büro schnell an eine Docking-Sta-
tion anzubinden. Ferner schreibt
Lenovo auf seiner Internetseite, das
X1 Carbon sei dank Kohlefaserge-
häuse „praktisch unzerstörbar“.
„Nach militärischen Spezifikatio-
nen“ sei er gegen Staub, Erschütte-
rung, Hitze, Kälte und Spritzwas-
ser geschützt. Unser Tipp für alle
Käufer: Die Seite ausdrucken und
sorgfältig aufbewahren.

Weniger gelungen ist die neue
Tastatur des Chinesen, sie ist im
Vergleich mit dem Vorgänger etwas
„weicher“ geworden. Uns gefiel die
ältere mit festerem und präziserem
Anschlag besser. Die obere Reihe
mit Funktionstasten ist einem über-

großen berührungsempfindlichen
Touchpad gewichen, das auf mehre-
ren Ebenen eine Belegung mit un-
terschiedlichen Funktionen erlaubt.
Hier lassen sich Helligkeit oder
Lautstärke einstellen, und nach eini-
gen Fingertipps sind auch die ge-
wohnten Tasten von F1 bis F12 wie-
der da. Das wirkt zunächst schick,
es wird aber nicht jedermann gefal-
len. Je öfter man die gewohnten
Funktionstasten benötigt, um so in-
tensiver sollte man sich diese Lö-
sung ansehen. Ein schickes Detail
ist die auf der Schaltfläche liegende
Option, jederzeit und in jedem Kon-
text Dragon Assistant aufzurufen.
Das ist ein Sprachbediensystem ähn-
lich Apples Siri. Es zeigte sich auf
unserem Testgerät leider nur kurz –
und verschwand mit dem großen
Update auf Windows 8.1.

Was die Arbeitsgeschwindigkeit
betrifft, lassen sich klare Gegensät-
ze zwischen Lenovo und Apple
kaum ausmachen. Der Core i5-Pro-
zessor mitsamt Intel-Grafikeinheit
legt ein ordentliches Tempo vor.
Der wichtigste Unterschied ist die
Akkulaufzeit. Sie beträgt beim Le-
novo mickrige viereinhalb bis fünf-
einhalb Stunden, während das
Macbook Pro mit Retina-Display
die von Apple versprochenen neun
Stunden locker schafft, häufig ist
die Laufzeit sogar länger.

Welches Gerät soll man nun
nehmen? Wer zwingend auf
das eine oder andere Betriebs-

system angewiesen ist, auf
Windows oder auf Mac OS X
schwört, mag seine Entscheidung
danach ausrichten. So gravierend
sind die Unterschiede zwischen
den Systemwelten jedoch nicht
mehr. Es bleiben also neben den
mehr oder weniger objektiven
Entscheidungsfaktoren auch die
subjektiven. Hier sammelt das
Macbook Pro mit dem Nimbus
der großen Marke Sym-
pathiepunkte, aber nach längerem
Nachdenken kann das X1 Carbon
eine vernünftige und kluge Wahl
sein.

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Steampunk – schon mal gehört?
Oder gar gesehen, und sei es auch
nur als Abbildungen von komi-
schen Geräten in Magazinen, die
sich zwischen den Gazetten für Li-
nux und Android in der Bahnhofs-
buchhandlung stapeln? Steampunk
ist nicht bloß eine literarische Gat-
tung, wie Wikipedia einige Zeit
lang definierte, und erzählt auch
nicht bloß „eine oftmals dystopi-
sche, zumeist im viktorianischen
Zeitalter angesiedelte, kontrafakti-
sche oder virtuelle Geschichte“. Ste-
ampunk ist nämlich Gegenwart,
Steampunk ist zum Anfassen, tech-
nische Realität, aber eben mit
Dampf, Kupferrohr und Manome-
ter, und nicht mit Cyber, Plastik
und Gorillaglas.

Wie so oft orientiert sich in der
unübersichtlichen Technik-Gegen-
wart gelassen der Leser von Wil-
liam Gibson: Dem haben wir mit

seiner „Neuromancer“-Trilogie
nicht nur Cyberpunk, sondern mit
„Die Differenzmaschine“ (The Dif-
ference Engine, 1990, zusammen
mit Bruce Sterling) auch eine der
Stiftungsurkunden des Steampunk
zu verdanken.

Da baut in einem viktoriani-
schen England, das zu einem Indus-
triegiganten heranwächst, der die
Vereinigten Staaten zerbröseln
lässt, ein gewisser Charles Babbage
einen mechanischen Computer.
Und der massenhafte Einsatz die-
ser mit Dampf betriebenen Infor-
mationstechnik führt zu einer Um-
wälzung, die unseren Jahren des
Handels und Wandels im, mit und
durch das Internet spannend einen
Spiegel vorhält.

Von solchen Szenarien mit ge-
waltig stampfenden, gelegentlich
auch platzenden Maschinen, mit
Luftschiffen und einer technischen
Formensprache, die für Jules Verne
oder H. G. Wells Zukunftsprojekti-

on war, zehrt gegenwärtig die Sze-
ne der „Maker“. Früher sagte man
Bastler, aber der Begriff trifft es
nicht so ganz: Beim Machen der
Maker geht es eher nicht um ein
originalgetreues Modell eines Jum-

bojets. Stattdessen bekommt bei-
spielsweise daheim – oder wie in
diesem Fall in der Schule – der
Staubsauger-Roboter ein Arduino-
Mikrocontroller-Board aufgepackt
und wird programmiert: zum

Schluss umfährt er nicht nur Hin-
dernisse, sondern macht Musik.

Und das besonders Makerische
an solch einem Projekt – Maker
machen grundsätzlich Projekte –
ist die Verbindung der seriellen
Schnittstelle des Saugers mit dem
Arduino: ein abgeschnittenes Ka-
bel einer uralten Computer-Maus
liefert den Mini-Din-Stecker. Sol-
ches Weiterverwenden von Alttei-
len – nicht nur hier: nach gekonn-
ter Modifizierung – ist für die Sze-
ne typisch.

Ihr Seitentrieb, die besonders äs-
thetisch interessierten Steam-
punks, gehen von der Frage aus:
Wie sähe unsere Welt aus, wenn
sie unter Dampfdruck stünde statt
von Elektrizität mechanisch und
virtuell bewegt zu werden? Dann
steckte das „Informationskabi-
nett“, vulgo der USB-Speicher
nicht in einer öden Plastikhülle,
sondern in einem Stückchen Kup-
ferrohr, dem Erdungsdraht und

Messingmuttern die Anmutung ei-
nes Zwergen-Boilers geben.

In früheren Zeiten führten sol-
che eher harmlosen Liebhabereien
ein beschränktes Leben auf den In-
seln des Eigensinns. Aber weil wir
eben keine dampfgetriebene Kom-
munikationstechnik haben, sind
die Maker und mit ihnen Steam-
und solche Exoten wie Diesel-
punks (hier geht es um die dreißi-
ger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts und Art déco) in Print wie
im Netz überaus präsent.

Und das auch live, 3D und in
Farbe: Ende des Monats reichert
die Messe Friedrichshafen die über-
alterte Amateurfunkmesse Ham
Radio (27. bis 29. Juni) mit der Erst-
auflage einer „Makerworld“ an.
Die Funkamateure waren nämlich
schon immer Maker, die aus Sardi-
nenbüchsen Peilempfänger mach-
ten. Am 5. und 6. Juli lockt die Ma-
ker Faire ins Hannover Congress
Centrum.

AUFGELESEN

Flink hochgefahren, sofort einsatzbereit,
feine Materialien und hart im Nehmen:
Wer mehr als 1000 Euro für ein robustes
Notebook ausgeben will, sollte einen
Blick auf Apple oder Lenovo werfen.

Von Michael Spehr

Wo außer dem Radio auch der Computer eine Dampfmaschine ist
Die Subkultur der Maker recycelt unsere Technik-Reste und schafft mit viktorianisch angehauchten Phantasien retrofuturistische Parallelwelten

Die Formel 1
der Rechner

Das Dampfradio – es ist Realität  Foto Messe Friedrichshafen / www.thechocolatist

Rücken an Rücken:
Apple Macbook Pro (links)
und Lenovo Thinkpad
X1 Carbon
Fotos Patrick Slesiona
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W
er lässt schon gern gefrä-
ßige, rüpelhafte, schmut-
zende Gäste ins Haus?

Niemand. Doch wer seinen beiden
Hauskatzen keinerlei Beschränkun-
gen in den Weg legen will, wann
sie das wohlige Heim zu verlassen
wünschen, um auf der Gartenliege
in der Sonne herumzuräkeln oder
sich auf Nachbars Grundstück Er-
leichterung zu verschaffen, der in-
stalliert eine Katzenklappe. Doch
die vor Jahren bereits installierte,
rein mechanische Freigangeinrich-
tung kann leider nicht unterschei-
den, wer ins Haus gehört bezie-
hungsweise zur Gruppe der unlieb-
samen Gäste zuzuordnen ist. Und
schon passiert, was zu erwarten
war. Ein fremder, frecher Kater
schleicht immer mal wieder näch-
tens ins Haus, frisst die gut gefüll-
ten Näpfe der beiden Haustiere
leer - und schlimmer noch, setzt
die zwei wohlbehüteten Katzen so
unter Stress, dass die sensiblere
sich eine hartnäckige Augenentzün-
dung einfängt, deren Behandlung
den Tierhalter arm und die Katze
wertvoll gemacht hat. Um weite-
ren Ärger (und Arztkosten) sicher
zu vermeiden, so wurde empfoh-
len, hilft nur eine elektronische
Katzenklappe. Sie liest den Zahlen-
code aus, der auf einem unterm
Fell sitzenden Mikrochip (RFID)
abgespeichert ist - was funktio-
niert. Nur leider nicht bei extrem
scheuen, mallorquinischen Straßen-
katzen, wie den unseren, die vor
Jahr und Tag von engagierten Tier-
schützern auf der Insel vor einem
üblen Schicksal gerettet - und aus-
geflogen wurden. Ihnen ist das
elektrisch gesteuerte Entriegeln
der Klappe zu laut. Sie nehmen
vor dem Klackgeräusch Reißaus,
so wie sie es vor grölenden und
Sangria aus Eimern saufenden Tou-
risten auch tun würden. Oder
doch nicht, ist doch Eimersaufen
mittlerweile verboten.

VON M I CH A E L KIR CH B E R G E R

Etwa 50 000 Euro, so viel kostet eine
Mittelklasse-Limousine heute allemal.
Vor allem, wenn die Wahl auf ein Pre-
mium-Automobil fällt, das nicht nur
seinen Passagieren zuverlässiges und
komfortables Transportmittel sein,
sondern auch den Prestigegedanken
seines Besitzers übermitteln soll. Aber
was wäre ein Auto von der Stange. Zu-
mindest Komfort und Sicherheit ver-
dienen, so sie nicht schon als Serien-
ausstattung ausreichend berücksich-
tigt werden, auf ein höheres Niveau
gehoben zu werden. Dazu kommen
die zahllosen Möglichkeiten der Indi-
vidualisierung, die erst geben dem Ve-
hikel einen eigenen Charakter und las-
sen es dann endlich tatsächlich als
„mein Auto“ dastehen.

Auf Farbspiele und Zierrat (meist
sportlicher Natur) kann dabei keines-
falls verzichtet werden. Welches Ge-
schäftsklima beim Wecken all dieser
Begehrlichkeiten herrscht, weisen die
vielseitigen Listen der Sonderausstat-
tung manchen Herstellers schon bei
der Lackierung aus. Nicht wenige bie-
ten einzig die Farbe Weiß ohne Auf-
preis an. Schon Rot oder Gelb kosten
mehr, noch teurer wird es bei Metal-
lic- oder Minerallacken, ganz abgese-
hen von den Individual-Farben, mit

denen sich das Gefährt dann endgül-
tig aus der Schar der Familiengenos-
sen emporhebt. Dass die Gedanken
frei sind, wenn es den Marketing-Ma-
nagern ums Geldverdienen geht, er-
gab sich aus der Begeisterung des eins-
tigen Vertriebschefs bei Opel, Alain
Visser, der die Idee, Autos doch gleich
grundsätzlich farblos zu offerieren
und jegliche Lackierung mit einem
Aufpreis zu belegen, für sehr überle-
genswert hielt. So viel wie Porsche
nimmt Opel freilich nicht für Sonder-
lackierungen. Metallic-Töne kosten
für den 911 Carrera GT3 in Zuffenhau-
sen rund 1800, Sonderfarben gar fast
2700 Euro Aufpreis.

Gerade in der gehobenen Mittel-
klasse und in noch höheren Preisgefil-
den rollt der Euro dank begehrenswer-
ter Zubehöroptionen wieselflink.
Dass der Kaufpreis des Grundmodells
um wenigstens die Hälfte nach oben
getrieben werden kann, ist keine Sel-
tenheit. Sogar die Verdoppelung der
Summe von 50 000 Euro ist möglich,
es gilt einfach, die Angebote der Son-
derausstattungen lange genug zu stu-
dieren. Die Einzelposten sind bemer-
kenswert, bei einem Audi A6 oder A8
(Grundpreis 37 200 oder 75 600 Euro)
kostet allein das Bang & Olufsen Ad-
vanced Sound System mit 19 Lautspre-
chern und 1400 Watt Spitzenleistung
schlappe 6500 Euro. Dass es dafür ei-
nen fabrikneuen Kleinwagen gab, ist
noch nicht so lange her.

Aber es gibt genügend Kunden, de-
nen ein außerordentliches Klangerleb-
nis am Volant so viel wert ist. Über
Sinn und Zweck einzelner Posten ist
da nicht zu streiten. Dennoch finden
sich in den Listen immer wieder sehr
charmante kleine Helfer des Alltags,
die das Fahren oder das Leben im
Auto für weniger Geld angenehmer
machen. So steht der praktische Flex-
Fix-Fahrradträger von Opel (rund

430 Euro) weit oben auf unserer per-
sönlichen Aufstellung empfehlenswer-
ten Zubehörs. Bei Nichtgebrauch lau-
ert die Metallkonstruktion mit Platz
für bis zu vier Bikes unsichtbar im
hinteren Stoßfänger auf ihren Ein-
satz, sollen Fahrräder transportiert
werden, ist sie in Windeseile einsatz-
bereit. Die Velos reisen zwar im
Windschatten, was den Verbrauch
stärker nach oben treibt als ihr Trans-
port auf dem Autodach, dafür entfal-
len die Streck- und Balanceübungen,
wenn die Drahtesel über Schulterhö-
he hinausgewuchtet werden müssen.
Einziger Nachteil ist das Mehrge-
wicht durch das Trägersystem von
rund 15 Kilogramm, das stets mit von
der Partie ist.

Ebenfalls hilfreich ist die Wende-
matte, die unter anderem bei Škoda
als Sonderausstattung zu finden ist.
Die beiden Seiten der Kofferraumein-
lage sind in unterschiedlichem Materi-
al ausgeführt. Die eine schont mit fei-
nem Textilbezug das Reisegepäck, die
andere, wasserabweisend beschichtete
kommt zum Einsatz, wenn die Lauf-
schuhe nach dem Schlechtwetter-Par-
cours im Regenwald von Lehm und
Tannennadeln verknastert sind. Auch
Wassersportler schätzen die Einlage,
da ihre an den Rändern aufgestellte
Krempe die Feuchtigkeit vom eigentli-
chen Kofferraumboden fern hält. Kos-
tenpunkt: ganze 40 Euro. Das Mehr-
gewicht von zwei Kilogramm kommt
kaum zum Tragen.

Clever ist die Ausstattung des Wa-
gens mit einem Spannungswandler
und einer haushaltsüblichen 230-Volt-
Steckdose. Zu finden ist sie im Ange-
bot unter anderem im VW-Konzern,
bei Audi kostet sie um 150 Euro und
kann Geräte mit bis zu 150 Watt Leis-
tungsaufnahme versorgen. Das reicht
in aller Regel für jegliches Ladegerät
von Notebooks, Handys und anderen

elektronischen Begleitern. Der Vor-
teil ist, dass nicht für jedes Gerät ein
eigenes 12-Volt-Ladekabel angeschafft
werden muss, das sich Hersteller wie
Apple oder Sony teuer bezahlen las-
sen. Um die 50 Euro werden dafür üb-
licherweise verlangt, der Kabelsalat
ist ein weiteres Ärgernis. Die heimi-
schen Ladestationen können hinge-
gen beim Anschluss an die Haushalts-
steckdose im Auto genutzt werden
ohne Mehrpreis und mit dem Segen
des TÜVs. Allerdings gibt es die klei-
nen Spannungswandler auch als Ein-
steckmodule für den Zigarettenanzün-
der oder 12-Volt-Steckdosen. Um die
zehn Euro kosten diese, sie sind bei
einschlägigen Elektronik-Versandhäu-
sern oder in den dunklen Gängen des
Autozubehörhändlers zu entdecken.

Verschlungene Wege gehen die
Hersteller jedoch auch bei der Ausstat-
tung mit oder eben dem Wegfall der
sogenannten Raucherausstattung. Wo-
mit in der Regel Aschenbecher und Zi-
garettenanzünder gemeint sind. Wäh-
rend manche Marke trotz sinkender
Zahl der Tabakkonsumenten beides se-
rienmäßig einbaut, fordern andere um
die 50 Euro Aufpreis, wenn an Bord
gequalmt werden soll. Wer bei Serien-
angebot drauf verzichtet, bekommt je-
doch ebenso wie beim Wegfall der Ty-
penbezeichnung am Wagenheck kein
Geld erstattet.

Zu den eher skurrilen Ausstattungs-
optionen gehört die Espressomaschi-
ne, die Fiat für den Cinquecento und
den 500L anbietet. Der mit 12 Volt be-
triebene Bereiter des Türkentranks
wurde in Kooperation mit dem Kaf-
feeröster Lavazza entwickelt und soll
das Reisen mit Fiat unter den Schutz-
schirm der „Italianità“ stellen. Was so
viel wie mediterranes Lebensgefühl
bedeuten soll. Ob die Zubereitung
während der Fahrt ohne Barista ähn-
lich wie das Telefonieren ohne Frei-

sprecheinrichtung unter Strafe ge-
stellt werden wird, sei dahingestellt.
Ob es ein Genuss ist, das heiße Ge-
bräu auf kurviger Landstraße am
Lenkrad zu schlürfen, erscheint oben-
drein mehr als fraglich. Selbst ein
überzeugter Anhänger der südländi-
schen Lebensart und Mitarbeiter bei
Fiat runzelt da nur skeptisch die
Stirn. Auch bei uns ist die nächste
Kaffeebar nicht weit, egal wo man
sich befindet, und dort schmeckt der
Espresso mit Sicherheit besser.

Wer kein Cabrio fahren will, ent-
scheidet sich stattdessen gerne für ein
Schiebedach. Das kostet unverhältnis-
mäßig viel und schränkt bei den meis-
ten Personenwagen konstruktionsbe-
dingt die Kopffreiheit ein. Schon bei
einer Giulietta von Alfa Romeo kos-
tet das Glasschiebedach 1250 Euro,
wer bei Audi die solarzellenbewehrte
Variante wählt, ist gleich mit mehr als
1800 Euro dabei. Die Sonnenzellen
im Dach versorgen den Lüfter der
Klimatisierung im Stand mit Ener-
gie, und der erzeugt einen Luftstrom,
der die Temperatur im Innenraum ei-
nes in der Sonne abgestellten Wagens
senken soll. Das klingt zunächst ele-
gant, ist in der Praxis jedoch kaum
von Nutzen. Denn das Aufheizen des
Mobiliars, des Lenkrads und der
Schalttafel wird nicht verhindert. Die
Stoßlüftung des Innenraums ist in
Kombination mit einer Klimaanlage
in den meisten Fällen sinnvoller und
effizienter, zumal diese Lösung kein
Mehrgewicht und schon gar keine
Mehrkosten bedingt.

Der Verzicht auf komfortspenden-
de Ausstattung wird einem dagegen in
manchen Fällen nicht honoriert.
Beim VW-Verkaufsschlager Golf
bleibt das Weglassen der serienmäßi-
gen Klimaanlage unbelohnt, in der
Preisliste steht hinter dieser Option
ein schlichtes o. M. - ohne Mehrpreis.

Das Klacken
der Klappe

Auto-Zubehör und
Sonderausstattungen
sollen nicht nur Wünsche
erfüllen, sondern sie auch
wecken. In endlosen
Listen finden sich
wundersame Dinge,
Genie und Wahnsinn
trennt eine Haaresbreite.

SCHLUSSLICHT

E
ine Flatrate ist vor allem ein
gutes Gefühl: Man könnte
beliebig, wenn man wollte.

Beim „All you can eat“-Angebot
im Restaurant ebenso wie im Mo-
bilfunk. Tatsächlich rechnet sich
die Flatrate für den Kunden in der
Regel nicht. Er konsumiert meist
weniger, als er denkt. Wer die Flat-
rate als moderne Errungenschaft
für unbesorgten Genuss ohne böse
Nachwirkungen feiert, irrt jedoch.
Seit eh und je gibt es zum Beispiel
eine Flatrate bei der Müllabfuhr.
Alles geht weg, alle zwei Wochen,
für eine jährliche Flatrate-Pauscha-
le. Die wird nun in vielen Kreisen
aufgehoben. 13 Leerungen im Jahr
kosten jetzt bei uns so viel wie die
bisherigen 26. Für jede weitere zu-
sätzliche Leerung bezahlt man ge-
mäß der „Leistungsgebühr Restab-
fall“ 2,93 Euro. Erfasst und gezählt
wird mit einem RFID-Chip in der
Mülltonne. Schon gehen mit dem
Wegfall der flachen Rate erste Ne-
benwirkungen einher. Der sonst
technisch nicht interessierte Nach-
bar fragt, wie man einen RFID-
Chip programmiert. Unten in der
Straße beklagt sich eine Frau über
Mülltouristen, die bei jedem Spa-
ziergang kleine Beutel in der
1100-Liter-Tonne des Mietshauses
versenken. Der Kreis hat derweil
vorausschauend sämtliche Abfallbe-
hälter an öffentlichen Parkplätzen
entfernt, und der „Entsorgungs-
partner“, der früher Müllabfuhr
hieß, bietet nun schwere Behälter-
schlösser zur Selbstmontage an.

Im Land der Begehrlichkeiten

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 GE O R G KÜ F F N E R

Vom Bike-
Halter bis zur
Espresso-
Maschine:
Das Zubehör
fürs neue
Auto muss
passen
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Flatrate
in der Tonne


