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nbu. Brüssel. Die Nato will mit
Bildmaterial beweisen, dass russi-
sche Panzer in der Südostukraine
im Einsatz sind, um dort die Auf-
ständischen zu unterstützen. Die
Aufnahmen eines kommerziellen
Satellitendienstes und aus dem In-
ternet lagen der F.A.S. am Sams-
tag vor. Wir veröffentlichen zwei
Aufnahme auf Seite 6, alle weite-
ren sind auf unserer Internetseite
www.faz.net/natobilder zu finden.
Der Generalsekretär des Bündnis-
ses, Anders Fogh Rasmussen, hatte
schon am Freitag von einer „erns-
ten Eskalation“ der Krise gespro-
chen, sollten sich entsprechende
Berichte bestätigen. Die Aufnah-
men deuten darauf hin, dass am 11.
Juni drei russische Panzer über die
Grenze in die Ukraine transpor-
tiert worden sind und dort in zwei
Städten gesehen wurden. Das wür-
de entsprechende Berichte der
ukrainischen Regierung bestäti-
gen. Auch das amerikanische Au-
ßenministerium teilte mit, dass es
über entsprechende Informationen
verfüge. „Die Russen werden sa-
gen, dass die Panzer aus den ukrai-
nischen Streitkräften stammen,
aber es operieren keine ukraini-
schen Panzereinheiten in diesem
Gebiet. Wir sind überzeugt davon,
dass es sich um russische Panzer
handelt“, sagte eine Sprecherin.
Sie beschuldigte Russland außer-
dem, es habe Raketenwerfer nach
Luhansk geliefert, eine der Hoch-
burgen der Aufständischen.

In der Nacht zu Samstag war
ein ukrainisches Militärflugzeug
mit 49 Soldaten bei Luhansk abge-
schossen worden. Militante Auf-
ständische hätten die Transportma-
schine vom Typ Iljuschin IL-76
beim nächtlichen Landemanöver
auf den Flughafen der Großstadt
mit Raketen angegriffen, teilte ein
Armeesprecher mit. Bei dem „ter-
roristischen Akt“ seien alle 49 In-
sassen – Fallschirmjäger aus Dni-
propetrowsk – ums Leben gekom-
men, teilte die Staatsanwaltschaft
in Kiew mit. Separatisten in Lu-
hansk bezichtigten sich des Ab-
schusses. Es war der schwerste
Schlag gegen die ukrainische Ar-
mee seit Beginn ihrer „Anti-Ter-
ror-Offensive“ gegen Aufständi-
sche Mitte April.
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boll. Berlin. Die Bundesregierung
hat für das geplante Freihandelsab-
kommen mit Amerika Vorbedin-
gungen formuliert, die einen Ver-
tragsabschluss gefährden können.
Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) verlangte in der F.A.S., die
nationalen Parlamente aller 28
EU-Mitgliedstaaten müssten am
Ende über das Abkommen abstim-
men. „Wir brauchen eine breite de-
mokratische Legitimation“, sagte
Maas. „Die nationalen Parlamente
werden am Ende entscheiden.“

EU-Handelskommissar Karel
De Gucht hatte sich bisher gegen
eine solche Festlegung ausgespro-
chen. Nach europäischem Recht
benötigen reine Handelsverträge,
die nicht in einzelstaatliche Kompe-
tenzen eingreifen, lediglich die Zu-
stimmung des EU-Parlaments. Auf-
grund der hitzigen Debatte um das
Abkommen gilt es als schwierig, in
allen Einzelstaaten parlamentari-
sche Mehrheiten zu gewinnen.
Möglicherweise kommt es dann
auch zu Volksabstimmungen.

In dem F.A.S.-Gespräch legte
sich Maas darauf fest, dass es die
umstrittenen Schiedsgerichte zum
Schutz von Investorenrechten
nicht geben werde. „Ich sage ganz
klar: Die Schiedsgerichte werden
wir nicht brauchen“, sagte er. „Da
ist die Position der Bundesregie-
rung eindeutig, und das haben wir
der Kommission auch so mitge-
teilt.“ Zwischen Staaten mit funk-

tionierendem Rechtssystem sei das
nicht nötig.

Nach F.A.S.-Informationen hat
Deutschland bei der EU-Kommis-
sion eine Protokollnotiz hinterlegt,
wonach die Kompetenzen der na-
tionalen Gerichte nicht durch
Schiedsgerichte eingeschränkt wer-
den dürfen. Solche Schlichtungs-
stellen sind nach EU-Angaben in
allen 1400 Handelsverträgen vorge-
sehen, die Mitgliedstaaten bislang
abgeschlossen haben. Nach jetzi-
gem Stand sind die Vereinigten
Staaten nicht bereit, auf eine sol-
che Klausel zu verzichten. Bei ei-
nem Deutschland-Besuch Anfang
Mai sagte der amerikanische Han-
delsbeauftragte Michael Froman,
dadurch könne die Latte für das ge-
samte Welthandelssystem höher
gelegt werden. Auch die EU-Kom-
mission argumentiert, bei einem
Verzicht auf die Schutzklausel sei
sie gegenüber Ländern wie China
nicht mehr durchsetzbar.

Von den Verhandlungen ausneh-
men will die Bundesregierung
nach den Worten von Maas außer-
dem den Kulturbereich sowie
Kommunalbetriebe wie Wasserver-
sorgung oder Müllabfuhr. Nicht
zugelassene Lebensmittel wie
Chlorhühnchen, Hormonfleisch
und Genmais dürften auch künftig
nicht in Deutschland vertrieben
werden, sagte der Minister, der
auch für den Verbraucherschutz zu-
ständig ist.  Wirtschaft

mel. Frankfurt. Deutsche Abituri-
enten haben immer bessere Noten,
obwohl sie immer weniger gebildet
sind. So ist der Anteil derer, die ei-
nen Abiturschnitt von 1,0 haben, al-
lein zwischen 2006 und 2012 um
vierzig Prozent gestiegen. Die
Durchschnittsnote der Abiturien-
ten hat sich in dieser Zeit ebenfalls
in allen Bundesländern mit Ausnah-
me von Baden-Württemberg, Meck-
lenburg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt verbessert.

Dass die Schüler trotzdem weni-
ger gebildet sind als früher, weist
das Institut der deutschen Wirt-
schaft in Köln in einer noch unver-
öffentlichten Untersuchung nach.
Dazu wird folgende Berechnung an-
gestellt: Wenn man alle Schüler ei-
nes Jahrgangs, geordnet nach den
von ihnen erreichten Pisa-Punkten
in der Klasse neun, in eine lange
Reihe stellt und dann die offenen
Studienplätze, vorne in der Reihe
beginnend, an diese Schüler ver-

gibt, dann würden heute auch Schü-
ler einen Studienplatz bekommen,
die in der Reihe weiter hinten stün-
den als noch 2003. Erstsemester in
Mathematik erzielen nach diesem
Modell im Schnitt 17 Pisa-Punkte
weniger als noch vor sechs Jahren.
Das entspricht dem Lernfortschritt
eines halben Schuljahrs. Die Lese-
kompetenz aller Erstsemester ist so-
gar um 27 Punkte gesunken.

Der Bildungsforscher Axel
Plünnecke sagt, diese Entwicklung
liege nicht an einer geringeren
Leistungsfähigkeit der Abiturien-
ten, sondern an der nie zuvor dage-
wesenen Durchlässigkeit der Ge-
sellschaft. Es kämen ganz neue
Gruppen von Schülern an die
Hochschulen, die zum Beispiel vor-
her an beruflichen Schulen waren.
Die Quote derer, die Abitur ma-
chen, hat sich in der Tat deutlich
erhöht. Während vor zwanzig Jah-
ren noch 27 Prozent eines Jahr-
gangs die Hochschulreife erwor-

ben haben, sind es heute 40 Pro-
zent. Den größten Sprung bei den
Abitur-Durchschnittsnoten machte
Berlin. Das Land kam 2012 auf die
Note 2,4, nach 2,68 im Jahr 2006.
Es folgen Brandenburg (2,48 auf
2,33) und Nordrhein-Westfalen
(2,66 auf 2,51). Der bessere Noten-
schnitt liegt zum Teil am Zentral-
abitur in den Ländern; die Aufga-
ben sind einfacher als früher. Au-
ßerdem wurden die Ansprüche bei
der Bewertung gesenkt. In vielen
Ländern wurde ein fünftes Abitur-
prüfungsfach eingeführt, in dem
eine „besondere Lernleistung“ ge-
prüft wird. In diesem Fach erzielen
die Schüler regelmäßig ihre besten
Noten. „Im Schnitt sind dadurch
alle Schüler in Deutschland um ein
Zehntel besser geworden“, sagt der
stellvertretende Vorsitzende der
Bundesdirektorenkonferenz Gym-
nasien, Ralf Treptow. Zudem wird
dieselbe Leistung heute oft höher
bewertet als früher. Leben

Nur das halbe Leben
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F.A.S. Frankfurt. Der iranische
Präsident Hassan Rohani kann
sich vorstellen, gemeinsam mit
dem Erzfeind Amerika gegen die
Islamisten der Gruppe Isis vorzuge-
hen. „Wir werden unseren Nach-
barn Irak in jeder Weise unterstüt-
zen“, sagte er am Samstag weiter.
Es stehe allerdings nicht zur Debat-
te, Truppen für den Kampf gegen
die sunnitischen Extremisten zu
entsenden; diese haben in den ver-
gangenen Tagen große Teile des
Iraks unter ihre Kontrolle ge-
bracht. Aus der amerikanischen Re-
gierung hieß es, es habe bisher kei-
ne Gespräche mit Iran gegeben.
Präsident Barack Obama hat ausge-
schlossen, dass amerikanische Bo-
dentruppen in den Konflikt ein-
greifen. Washington bereite „ande-
re Optionen“ zur Unterstützung
der Iraker vor, sagte er. Der iraki-
sche Präsident Maliki rief am Sams-
tag sein Volk zum Kampf gegen
den Terror auf. Viele seiner Solda-
ten sind schon vor den Islamisten
geflüchtet. Am Samstag hieß es
aus Bagdad, es seien einige von
den Extremisten eroberte Städte
zurückgewonnen worden.

Berlin. Bundespräsident Joachim
Gauck ist dagegen, auf Militärein-
sätze als Instrument deutscher Au-
ßenpolitik pauschal zu verzichten.
Zu der von ihm gewünschten akti-
veren Rolle Deutschlands in der
Welt gehöre auch, „den Einsatz mi-
litärischer Mittel als letztes Mittel
nicht von vornherein zu verwer-
fen“, sagte Gauck im Deutschland-
radio Kultur. AFP

mwe. Frankfurt. Der Deutsche
Bauernverband schlägt „Spargel-
Alarm“ – wegen des Mindestlohns
für Saisonarbeiter in der Landwirt-
schaft. Er schätzt, dass Spargel
durch die Einführung des Mindest-
lohns zehn bis dreißig Prozent teu-
rer wird. Der Präsident des Bauern-
verbands, Joachim Rukwied,
warnt: „Wir haben allergrößte Be-
denken gegen die Einführung ei-
nes Mindestlohns. Der Anbau von
Obst, Gemüse und Wein in
Deutschland würde darunter erheb-
lich leiden.“ Der Bauernverband
befürchtet, dass ein „nicht unerheb-
licher Teil der Produktion“ ins Aus-
land abwandere. Das gelte für Spar-
gel, aber auch für Erdbeeren, Äp-
fel und anderes Obst, so Rukwied.

Der Bauernverband schlägt des-
halb eine Sonderregelung für Sai-
sonarbeiter vor. „Für Beschäftigun-
gen, die auf 50 Arbeitstage im Jahr
beschränkt und in der Regel sozial-
versicherungsfrei sind, sollten nur
80 Prozent des Mindestlohns gel-
ten“, sagt Rukwied. Beim Anbau
mancher Obst- und Gemüsekultu-
ren mache der Arbeitseinsatz 60
bis 80 Prozent der Produktionskos-
ten aus. Eine Lohnerhöhung von
bis zu 25 Prozent werde daher mas-
siv die Kosten erhöhen. „Gegen-
über Produzenten in Ländern wie
Polen oder Rumänien, die erheb-
lich weniger zahlen, sind wir dann
kaum konkurrenzfähig“, so der
Bauernverbandspräsident, der sein
Anliegen Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) vorgetragen hat.

Nahles lehnt allerdings Sonder-
regelungen für bestimmte Bran-
chen ab. „Eine Sonderregelung für
Saisonarbeiter wäre eine Ausnah-
me vom Mindestlohn. Das ist
nicht vorgesehen. Dann würden an-

dere Branchen mit der gleichen
Forderung kommen“, äußert ein
Sprecher des Arbeitsministeriums.
Es stehe den Branchen frei, für
den Übergang bis zur Einführung
des Mindestlohns 2017 Tarifverträ-
ge abzuschließen. Rukwied sagt
dazu: „Eine Übergangsregelung
löst die Sache nicht. Die drasti-
schen Auswirkungen eines Min-
destlohns würden dann nur um
zwei Jahre verschoben.“ Im Koali-
tionsvertrag heißt es zum Mindest-
lohn, man werde „mögliche Proble-
me, z. B. bei der Saisonarbeit, bei
der Umsetzung berücksichtigen“.

Im Arbeitsministerium ist man
überzeugt: Deutscher Spargel wird
nicht von der Speisekarte ver-
schwinden, auch wenn es Preis-
erhöhungen geben sollte. Zuletzt
war der Preis für deutschen Spar-
gel stabil. 2012 betrug er durch-
schnittlich 6,43 Euro je Kilo, 2013
6,47 Euro und in diesem Jahr liegt
er voraussichtlich bei 6,27 Euro,
wie die Agrarmarkt Informations-
Gesellschaft in Bonn mitteilte.

Jährlich kommen etwa 270 000
ausländische Erntehelfer als Saison-
arbeiter nach Deutschland. Sie er-
halten einen Stundenlohn von
rund 6,50 Euro die Stunde. Früher
waren es vor allem Polen, in den
vergangenen Jahren hat die Zahl
der Rumänen stark zugenommen.
In Polen gibt es einen Mindest-
lohn von 2,21 Euro, in Rumänien
von 92 Cent. Eine Beschäftigung
von mehreren Wochen reicht dann
für die Saisonarbeiter aus, um viele
Monate davon in ihrer Heimat zu
leben. Versuche vor einigen Jah-
ren, deutsche Arbeitslose für die
Spargelernte einzusetzen, scheiter-
ten, weil sie für die Arbeit nicht fit
genug waren.
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VON M A R K U S B I CK E L

Die Verbrechen wurden erst be-
kannt, als die Kämpfer längst über
alle Berge waren. Ende Mai richte-
ten Milizionäre der islamistischen
Terrorgruppe Isis in einem tür-
kisch-syrischen Grenzort 15 Zivilis-
ten hin. Sechs davon waren Kin-
der. Eine Dorfbewohnerin berich-
tete später: „Als ich ankam, sah ich
eine Frau schreien und rufen, dass
Isis ihre ganze Familie ausgelöscht
habe.“ Amnesty International
schrieb am Freitag, das Massaker
sei eine Racheaktion an arabischen
Bewohnern des Dorfes gewesen.
Sie sollten dafür bestraft werden,
dass sie die Kurdenmiliz YPG un-
terstützt hätten. Vielleicht hätten
die sunnitischen Extremisten die
Opfer aber auch – fälschlicherwei-
se – für Angehörige der Glaubens-
gruppe der Jesiden gehalten.

Das Muster ist immer gleich:
Egal, ob sie nach Syrien kommen
oder in den Irak, überall ermorden
die Isis-Kämpfer militärische Riva-
len, Andersdenkende und angeb-
lich Ungläubige. Wer sich dem Wil-
len der selbst ernannten Gotteskrie-
ger nicht beugt, hat sein Recht auf
Leben verwirkt. Nun sind die Ex-
tremisten in den Irak vorgerückt; in-
nerhalb weniger Tage gelangten sie
von der irakisch-syrischen Grenze
bis vor die Tore von Bagdad; die
zweitgrößte Stadt des Landes, Mos-
sul, haben sie schon eingenommen.
Dort seien in einer einzigen Straße
17 Zivilisten hingerichtet worden,
sagte ein Sprecher der UN-Men-
schenrechtsorganisation. Noch sei-
en die genauen Opferzahlen des
Blitzkriegs nicht bekannt. Sie gin-
gen aber in die Hunderte. Schon
mehr als tausend Verletzte habe
man gezählt.

Und das Morden ist noch lange
nicht vorbei. Während die Welt
wie in Schockstarre zuschaut, wie
eine irakische Gemeinde nach der
anderen fällt, macht Isis in Syrien
weiter, wo im vergangenen Jahr ihr
Aufstieg vom Al-Qaida-Ableger
zur derzeit mächtigsten Islamisten-
miliz der Welt begann. Rund um
Aleppo, keine hundert Kilometer
vom türkischen Ferienort Antakya
entfernt, hat sie gerade eine neue
Offensive begonnen, um zuletzt
verlorenes Gebiet zurückzugewin-
nen. Während ihre Milizionäre in
den Dörfern um Aleppo wüten, zer-

bombt die Luftwaffe von Machtha-
ber Baschar al Assad die Viertel der
Oppositionellen nach Belieben.

Ohne die Kumpanei des Dikta-
tors in Damaskus wäre es Isis nie
gelungen, ein Areal zu erobern,
das sich allein in Syrien inzwischen
über Hunderte Quadratkilometer
erstreckt: von Aleppo an der türki-
schen Grenze zur nordsyrischen
Provinzhauptstadt al Raqqa und
von dort weiter, den Euphrat hin-
ab, bis hinter Deir al Zour an die
irakische Grenze. Auch um diese
Stadt zieht sich die Schlinge enger:
Isis-Einheiten belagern sie seit Wo-
chen, und Assad hat seine Soldaten
schon lange abgezogen. Drei sy-
risch-türkische Grenzübergänge
sind in den Händen der Extremis-
ten, zudem mehrere in der ira-
kisch-syrischen Wüste. Triumphie-
rend posierten Kämpfer Mitte der
Woche vor eroberten Geländefahr-
zeugen der irakischen Armee. Von

den Grenzern war weit und breit
nichts mehr zu sehen.

Isis steht für Islamischer Staat
im Irak und (Groß-)Syrien – einen
solchen wollen die Extremisten er-
richten. Der neue Irak-Krieg hat
sie diesem Ziel einen riesigen
Schritt näher gebracht. Die Gren-
zen, die Frankreich und Großbri-
tannien nach dem Zerfall des Os-
manischen Reiches am Ende des
Ersten Weltkriegs zogen, sind spä-
testens seit vergangener Woche Ma-
kulatur.

Die Lücke, die zur Erfüllung ih-
res totalitären Herrschaftsan-
spruchs bislang zwischen Euphrat
und Tigris klaffte, füllten die Isis-
Kämpfer in den letzten Tagen mit
einer Leichtigkeit aus, die selbst die
Regierungen in Washington und
London fassungslos zurück ließ.
Ein solches Debakel hätten sich die
Nachfolger von George Bushs „Ko-
alition der Willigen“ gut zehn Jahre

nach dem Sturz Saddam Husseins
nicht in ihren schlimmsten Albträu-
men ausgemalt.

Die einstigen Besatzungsmächte
hatten die Soldaten im Irak lange
geschult, in konfessionsübergreifen-
der Kooperation und Aufstandsbe-
kämpfung. Tausende genau dieser
Soldaten flüchteten am Dienstag
panisch aus Mossul. Noch am sel-
ben Abend stürmten die Islamisten
Husseins Geburtsstadt Takrit. Tags
darauf nahmen sie die wichtige Öl-
stadt Baidschi ein und lieferten sich
heftige Gefechte mit Regierungs-
truppen in Samarra.

Und die Dschihadistenmiliz, de-
ren Kern Hunderte tschetscheni-
scher Kämpfer bilden, marschiert
weiter. Nur noch 25 Kilometer
trennten sie am Samstagabend von
Bagdad; dort ließ der Machthaber
Maliki schon Freiwillige zu den
Waffen rufen, um die Hauptstadt
zu verteidigen. Auch der schiiti-

sche Großayatollah Ali al Sistani
und Malikis mächtiger schiitischer
Gegenspieler Muqtada al Sadr for-
derten ihre Anhänger zur Selbstver-
teidigung auf. Im Irak hat Isis wohl
nicht mehr als 8000 Mann – und
versetzt doch das ganze Land und
die Welt in Schrecken.

Ganz überraschend kommt die
Offensive aber zumindest für Irak-
kenner nicht. Seit mehr als einem
Jahr hat sich die Sicherheitslage in
und um Bagdad dramatisch ver-
schlechtert. In der Provinz Anbar
steckt die Armee seit Dezember
bis zu den Knien im Krieg gegen
Isis – und verliert jeden Tag mehr
an Boden. So viele Opfer bei An-
schlägen und Gefechten wie 2013
gab es seit dem Ende des Bürger-
krieges 2008 nicht mehr.

Der Nährboden, auf dem Isis
seinen Terror entfalten kann, ist
der Zerfall staatlicher Institutio-
nen, allen voran der Armee. Die

Extremistengruppe hat sich nach
dem amerikanischen Einmarsch
2003 gegründet; ihren rasanten Auf-
stieg hat sich Maliki selbst zuzu-
schreiben. Ein Massaker hat viel
dazu beigetragen: Im April 2013 er-
schossen Malikis Sicherheitskräfte
in dem kleinen Ort Hawija mehr
als 50 Zivilisten. Zuvor hatten dort
Tausende wochenlang friedlich für
mehr Rechte demonstriert. Seit-
dem ist die alte Allianz aus ent-
machteten Baath-Kadern und ent-
lassenen Offizieren, aus sunniti-
schen Stammesführern und Isis-
Kommandeuren immer enger ge-
worden.

Der Irak steht mitten im Bürger-
krieg – wie auf dem Höhepunkt
des Terrors zwischen 2005 und
2007, als sunnitische und schiiti-
sche Todesschwadrone im ganzen
Land Angst und Schrecken verbrei-
teten. Die amerikanischen Besat-
zungstruppen haben bei ihrem

Rückzug Ende 2011 keine tragen-
den Strukturen hinterlassen, und
Maliki kümmerte sich um seine
schiitische Basis, nicht aber um
den Aufbau eines Rechtsstaats. In
das Machtvakuum stieß Isis vor
und bringt Kriegserfahrung aus Af-
ghanistan, Libyen, Bosnien und So-
malia mit. Sie sind nicht nur geübt
in Anschlägen, wie sie Al Qaida
praktiziert, sondern können auch
gezielte Hit-and-Run-Operatio-
nen durchführen, die einen takti-
schen Rückzug zulassen.

Zuletzt konnten die Islamisten
militärisches Gerät ihrer Gegner er-
beuten – darunter sechs Apache-
Kampfhubschrauber, die die ameri-
kanischen Besatzer einst der Armee
zum Kampf gegen Al Qaida spen-
dierten. Das hat die Kämpfer wei-
ter gestärkt. Sollten sie die zuletzt
gewonnenen Gebiete dauerhaft hal-
ten können, ist ihr Gebiet so groß
wie Jordanien. Auch die Isis-Kriegs-
kassen sind bestens gefüllt: 430 Mil-
lionen Dollar allein aus den Ban-
ken Mossuls sollen in den letzten
Tagen in ihren Besitz gekommen
sein. Vom Tigris bis zum Mittel-
meer könnte das neue Kalifat eines
Tages reichen; auch in die libanesi-
sche Hafenstadt Tripolis sind Isis-
Schläfer schon vorgedrungen.

Welche Schrecken den Bewoh-
nern eines künftigen Terroristen-
reiches drohen, zeigt Isis seit Mo-
naten im syrischen Raqqa. Die
Provinzhauptstadt ist das Epizen-
trum der Kämpfer. Von dort ge-
hen die Schockwellen aus, die nun
auch den Irak erschüttern. Scha-
ria-Gerichte schalten und walten
nach Belieben in der Stadt und
den umliegenden Gemeinden; zu
den Opfern zählen Journalisten,
Oppositionelle, Menschenrechtler
und Anwälte.

Wie kann man die Kämpfer auf-
halten? Darüber zerbrechen sich
Geostrategen seit Tagen die Köp-
fe. Schon bald könnte ein Bündnis
zum Sturm auf Mossul blasen:
durch Isis um ihre Pfründe ge-
brachte lokale Sunnitenmilizen,
Seite an Seite mit schiitischen Ter-
rorgruppen, kurdischen Peschmer-
ga und Malikis gefürchteten Son-
dereinheiten. Keiner von ihnen hat
ein Interesse daran, dass der Auf-
stieg des Al-Qaida-Ablegers allzu
lange währt – eben so wenig wie
die Präsidenten Amerikas und
Irans, Barack Obama und Hassan
Rohani. Die Anti-Isis-Allianz sieht
sich allerdings einigen tausend
Mann gegenüber, die seit der Er-
mordung Bin Ladins 2011 alles ge-
tan haben, um die in alle Welt ver-
streuten Gelegenheitsbomber sei-
nes Nachfolgers in den Schatten
zu stellen. Eine unheimlichere
Konfrontation kann man sich elf
Jahre nach Bushs Irak-Invasion
nicht vorstellen.

VON ANDREAS ROSS

Barack Obama nimmt sich Zeit. Immer
verzweifelter haben die Iraker auf ihre
„dringende Notlage“ nach dem Vormarsch
der Dschihadisten verwiesen. Immer bos-
hafter haben die Republikaner dem Präsi-
denten Tatenlosigkeit im Angesicht einer
angekündigten Katastrophe unterstellt.
John Boehner, der „Speaker“ im Repräsen-
tantenhaus, warf dem Oberbefehlshaber so-
gar vor, er habe ein Schläfchen gehalten,
während sich im Nahen Osten die Terroris-
ten formierten. Doch Obama lässt sich die
Ruhe nicht nehmen. Bevor er übers Wo-
chenende nach Kalifornien flog, ließ er am
Freitag in Washington wissen, er werde frü-
hestens in einigen Tagen entscheiden, ob
Amerika den Irakern vielleicht mit Luft-
schlägen helfen wird. „Auch wenn sich die
Dinge im Irak sehr schnell entwickelt ha-
ben“, sagte er, „so brauchen wir mehrere
Tage zur Planung.“ Zunächst müsse man
sich ein klares Lagebild verschaffen, „da-
mit, wenn ich tatsächlich Aktionen befeh-
len sollte, diese gezielt, präzise und wirk-
sam sind“.

Es ist überdeutlich, dass sich der Präsi-
dent schwertut, das amerikanische Militär
schon wieder im Irak einzusetzen, wo sein
Vorgänger George W. Bush 2003 einen in
Obamas Augen „dummen Krieg“ angezet-
telt hatte. Kampftruppen auf irakischem
Boden schließt er kategorisch aus. Mit
dem Rest wartet er allerdings nicht nur ab,
weil er die innen- und außenpolitischen Ri-
siken noch gründlicher abwägen möchte.
Die scheinbare Unbekümmertheit, mit der
sich der Präsident der Alarmstimmung ent-
zieht, soll den Druck auf Bagdad erhöhen.
Klipp und klar hat Obama Ministerpräsi-

dent Nuri al Maliki zu verstehen gegeben,
dass der Schiit mit keiner militärischen Un-
terstützung rechnen dürfe, solange er Wa-
shingtons Wünsche nach einer Einheitsre-
gierung weiter in den Wind schlage. Er
werde es nicht zulassen, bekundete Oba-
ma, dass Amerika von den Irakern wieder
in einen Konflikt „hineingezogen“ werde
und unter großen Opfern den Deckel auf
dem Kessel halte, ohne dass sich die Füh-
rer der Volksgruppen verständigten, wie
sie einen prekären Frieden gemeinsam si-
chern könnten.

Der Hebel, den Washington als wich-
tigster Waffenlieferant der Iraker ohnehin
schon in der Hand hält, hatte nicht ge-
nügt, um Maliki zur Versöhnung mit den
Sunniten zu bewegen. Der Iraker ignorier-
te Obamas Mahnungen – und am Ende be-
schleunigten die Amerikaner trotzdem die
Lieferung von Rüstungsgütern und Ge-
heimdienstinformationen, weil auch sie
den aus Syrien einsickernden Terroristen
Einhalt gebieten wollten. Doch jetzt reicht
es Obama. Er nimmt weitere Geländege-
winne der Dschihadisten in Kauf, um Mali-
ki keinen Ausweg zu lassen. Gleichzeitig
will er so die anderen Golfstaaten drängen,
sich stärker für die Stabilisierung des Iraks
zu engagieren.

Als Obama am Freitag an die „Nach-
barn“ des Iraks appellierte, ihrer „Verant-
wortung“ gerecht zu werden, wird er aller-
dings kaum von einer Waffenbrüderschaft
mit den iranischen Revolutionsgarden ge-
träumt haben. Doch das schiitische Re-
gime in Teheran, auf das Maliki sich stützt,
soll schon Milizen in den Irak geschickt ha-
ben. Präsident Hassan Rohani bestritt auf
einer Pressekonferenz zwar jede Absicht,

Truppen zu entsenden. Aber man könne
über eine Allianz mit Washington nachden-
ken, fügte der Iraner auf Nachfrage der
BBC an, „wenn wir sehen, dass Amerika
sich den Terrorgruppen im Irak oder an-
derswo entgegenstellt“.

Das ist typische Teheraner Rhetorik, die
Obama – auf dem Höhepunkt der Atom-
verhandlungen – das Navigieren im Nahen
Osten noch schwerer machen soll. Aber
der amerikanische Präsident ist entschlos-
sen, seine gerade erst verkündete (und von
vielen Seiten kritisierte) Doktrin zur Ver-
meidung militärischer Alleingänge nicht
fallenzulassen. Demnach darf Amerika nur
dann ohne Partner seine Streitkräfte mobi-
lisieren, wenn das nötig ist, um seine
„Kerninteressen“ zu verteidigen. Zu diesen
zählen, wie es die Nationale Sicherheitsbe-
raterin Susan Rice noch am Mittwoch dar-
legte, „die Sicherheit unserer Bürger, unse-
rer Wirtschaft und unserer Verbündeten“.
Kein Alleingang komme dagegen als Ant-
wort auf Krisen in Frage, so hatte es Oba-
ma zwei Wochen vorher formuliert, die
„unser Gewissen aufrütteln oder die Welt
in eine gefährlichere Richtung schieben
mögen, uns aber nicht unmittelbar bedro-
hen“.

Aus dem Weißen Haus war nun immer
wieder zu hören, dass sich in der Gruppe
Isis zwar extrem brutale Dschihadisten ver-
sammelt hätten, aber dass es denen bisher
um den Aufbau eines Kalifats in der Levan-
te gehe, nicht um Angriffe auf die Vereinig-
ten Staaten. Obama hielt sich am Freitag
alle Optionen offen, als er sagte, die Isis-
Terroristen seien in erster Linie eine Ge-
fahr für das irakische Volk, könnten eines
Tages aber auch „amerikanische Interessen
bedrohen“. Doch völlig unversehrt kann

die Obama-Doktrin die irakische Feuerpro-
be kaum bestehen. Wie ein Tropfen auf
den heißen Stein lässt sie das eben ange-
kündigte Vorhaben des Präsidenten wir-
ken, mit einem Fünf-Milliarden-Dollar-
Fonds alle möglichen Partner von nigeria-
nischen Soldaten bis hin zu syrischen Re-
bellen gegen den militanten Islamismus in
Stellung zu bringen. Schätzungsweise die
fünffache Summe haben sich die Amerika-
ner den Aufbau der irakischen Streitkräfte
kosten lassen. Doch vor den Isis-Dschiha-
disten kapitulierten die Soldaten sofort.
Der amerikanische General, der in Bagdad
für die Militärkooperation mit den Irakern
zuständig ist, soll gerade einem Senatsaus-
schuss in Washington berichtet haben,
dass einige der Männer, die für den Schutz
der Regierungsgebäude in der „Grünen
Zone“ zuständig sind, jetzt zivile Kleidung
unter der Uniform trügen – damit sie sich
im Falle eines Isis-Angriffs unauffällig aus
dem Staub machen könnten.

Nach hohlen Phrasen klingt heute das
Lob, das die Amerikaner bei ihrem Abzug
Ende 2011 über die irakischen Sicherheits-
kräfte ausgossen. Und es erinnert nicht
nur missgünstige Obama-Gegner fatal an
die Sätze, mit denen der Präsident und sei-
ne Leute zuletzt die Fortschritte der afgha-
nischen Sicherheitskräfte gerühmt haben,
um den für 2016 angekündigten Totalab-
zug zu rechtfertigen. Viele fürchten, dass
sich das Desaster, das Amerika gerade im
Irak erlebt, in einigen Jahren am Hindu-
kusch wiederholt. Doch Obama hält daran
fest, dass es richtig sei, die Kriege zu been-
den. Und unter keinen Umständen will er
sich durch die irakische Hintertür doch
noch auf das syrische Schlachtfeld locken
lassen.

Die Islamistengruppe
Isis erobert im Irak
Stadt um Stadt. Sie
mordet und zerstört.
Die Welt ist in Angst:
Wie kann man die
Krieger aufhalten?

Der Terror von achttausend Mann
Ohne Rücksicht auf Verluste: Kämpfer der Dschihadistengruppe Isis in der irakischen Provinz Anbar   Foto AP

Obama lässt sich die Ruhe nicht nehmen
Bevor Amerika militärisch eingreift, sollen sich die Volksgruppen im Irak verständigen
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Ü
ber diesen Text
habe ich mit Frank
Schirrmacher ge-
sprochen, bevor
ich die erste Zeile
schrieb; es sollte ja

um das Thema gehen, das ihm zu-
letzt wie kein anderes am Herzen
lag: das Neuland. Das Netz. Big
Data. Die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs, dass Goo-
gle Verantwortung übernehmen
muss für seine Schneisen durch die
Datenwelt und dass es ein Recht
gibt auf Vergessenwerden. Schirr-
macher sagte, er wisse ja, dass er ei-
nigen auf die Nerven gehe mit sei-
ner Feuilleton-Debatte über die
Macht der Netzgiganten, aber –
und das solle ich nicht als Eitelkeit
nehmen – er sei ein wenig stolz,
dass die Anstöße der Frankfurter
Allgemeinen maßgeblich zu die-
sem Luxemburger Urteil beigetra-
gen hätten.

Dass man ihn nicht für eitel hal-
ten solle oder für übertreibend,
oder für rücksichtslos, oder pathe-
tisch, das sagte er öfter; er wusste,
dass er mit seinen Thesen, die
nicht jedem glatt in den Kopf gin-
gen, schon weil sie neu waren,
dazu anstiftete, ihn in Vorurteile
einzusacken. Schirrmachers Vor-
gänger und Mentor Joachim Fest
dagegen hat mal gesagt: „Was? Ich,
eitel? Das höre ich nun wirklich
zum ersten Mal.“ Und meine Her-
ren, der Mann war eitel. Aber die
Eitelkeit zog ihn nicht ins Minus
wie so viele andere, die zu wenig
auf der Plusseite haben.

Schirrmacher war nicht beson-
ders eitel. Die meisten Journalisten
sind eitler. Durchweg sind es sowie-
so nicht unbedingt die angeneh-
men Eigenschaften, die Leute in
den Journalismus ziehen. Aber ir-
gendwann, so hat man jedenfalls
früher den Kindern erzählt, muss
jeder für alles geradestehen, für al-
les, was er gemacht und sogar ge-
dacht hat, nach dem Tod, vor den
Schranken des Jüngsten Gerichts,
wo es eigentlich keine Verteidi-
gung gibt, weil Gott sowieso alles
weiß und alles mitschreibt.

So sollte mein Text anfangen,
mit Seele 192.168.0.24576524078256,
kurz Nummer Zwei, die sich vor
dem Herrn verantworten muss –
für Gedanken und Taten, an die
keiner erinnert werden möchte.
Und deren gibt es viele, bei jedem.
Schirrmacher hätte es gelesen, er
hätte mir, vermutlich, auch dies-
mal ein äußerst schmeichelhaftes
Kompliment gesagt oder gesimst
oder gemailt („schlicht genial!“
o.ä.), und am Ende hätte gestan-
den, wie so oft: „Best FS“. Mir
wäre das Lob zwar peinlich gewe-
sen, aber andererseits schluckten
sich Schirrmachers dicke Kompli-
mente leicht, weil seine Begeiste-
rung echt war; ohne Begeisterung
machte er keine, und sowieso – er
konnte auch anders.

Aber jetzt nicht mehr, keine
Komplimente mehr, denn jetzt

steht er selbst vor Gottes hohem
Thron, Frank Schirrmacher, Num-
mer Eins.

Wobei ich nicht weiß, ob er an
dergleichen glaubte, denn er hatte
so etwas Unbeschütztes, bei all der
Macht und Kraft, die er ausstrahl-
te. Fast alle unsere Gespräche führ-
ten irgendwann, meist nach dem
ersten Drittel, an diesen Punkt, in
dem er über seine Beklemmung
sprach, das deprimierende Gefühl,
dass alles, was er sich ausgedacht
hatte, eben wirklich so war und so
werden würde: so hoffnungslos.
Es war wie schwarze Tinte. Vor
Jahren schrieb er mir, hinten an ei-
ner Mail, „ich glaube übrigens,
wir sind verloren“ – und ich ant-
wortete, „wir sind nicht verloren“.
Er brauchte Trost, das ist keine
Schande.

Nicht lange nach der Veröffentli-
chung von „Ego“ saßen wir in sei-
nem Büro mit einigen Software-
entwicklern zusammen. Schirrma-
chers Buch war von Journalisten
eher abschätzig besprochen wor-
den, auch, weil man sich gegen die
Schwärze darin wehrte, Netz und
Neuland gut finden und arglos blei-
ben wollte, aber von den Leuten,
die in ihrem Beruf genau das mach-
ten, worüber Schirrmacher
schrieb, von diesen Leuten bekam
er überwältigende Zustimmung.
Sie sagten und schrieben: Es
stimmt alles.

Und da saßen sie nun, Waffen-
schmiede des Algorithmen-Krie-
ges, und sprachen über das Ge-
fühl, dem, was man selber tut und
am besten kennt, wehrlos ausgelie-
fert zu sein. Es war, als würde
schwarze Tinte in schwarze Tinte
gegossen. Jürgen Kaube, dem das
dann auch zu schwarz wurde, hielt
mit einem klugen, von methodi-
schem Denken der Soziologie und
der Lebenserfahrung geprägten,
beschwichtigenden Argument da-
gegen; ungefähr: So schlimm, wie
man sich’s immer ausdenken kann,
kommt es oft dann doch nicht.
Aber die Tintengießerei ging trotz-
dem weiter, und ich fand meine
Rettung in einem Gedanken, von
dem ich glaubte, dass er uns alle
retten konnte, ich sagte: Die Ret-

tung ist der Tod. Der alles zunich-
temacht und damit auch das
Schlimmste verhindert, unter ande-
rem, dass wir uns vollkommen
durchsetzen mit unseren Rechnun-
gen und Algorithmen.

Man muss schon ziemlich ange-
fressen sein, um in diesem Gedan-
ken Trost zu finden. Und der Tod
war sicher nicht der Trost, den
Frank Schirrmacher suchte. Ich
habe das oft erlebt, wir haben ge-
meinsam gesucht und ihn immer
wieder gefunden; nicht den Tod,
sondern den Trost: im Wahren
Schoenen Guten. Dem, wofür
man schreibt und lebt als Journa-
list. Insbesondere der Frankfurter
Allgemeinen. Oder jetzt: gelebt
hat.

Das schnürt mir die Kehle zu,
deshalb schnell zurück zu dem
Text, den ich schreiben wollte.
Wie geht es Nummer Zwei vor
Gottes alles durchdringendem,
schrecklichem Gesicht und Ge-
richt? Nummer Zwei ist natürlich
geschockt, aber rafft sich schließ-
lich zu Folgendem auf: „Lieber
Gott! So geht es nicht! Ich sehe,
dass Du kein Notizbuch hast, ist ja
klar, wozu braucht Gott ein Notiz-
buch. In Dir ist alles drin, Du bist,
entschuldige, es soll nicht re-
spektlos klingen, eigentlich selbst
das ultimative Notizbuch. Moder-
ner ausgedrückt, wobei ich mich
gerade frage, was sub specie aeter-
nitatis eigentlich modern heißen
soll, aber egal, modern ausge-
drückt bist Du, oh Herr, ein riesi-
ges Datenverarbeitungssystem.
Nein, das Datenverarbeitungssys-
tem überhaupt. Hyperbig Data.“

In meinem Text hätte Gott jetzt
vielleicht geantwortet: „Na und?
Weiter?“ (Er hätte sich extra
dumm gestellt.)

Und Nummer Zwei, voll in
Fahrt, hätte gesagt: „Laut Richtli-
nie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24.
Oktober 1995 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr
(ABl. L 281, S. 31) sowie von Art. 8
der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union . . .“

Gott: „Ja?“
Nummer Zwei: „ . . . stehen Da-

tenverarbeitungssysteme im Diens-
te des Menschen; sie haben deren
Grundrechte und -freiheiten und
insbesondere deren Privatsphäre
zu achten . . .“

Gott: „Ich seh’ schon . . .“
Nummer Zwei: „ . . . und zum

Wohlergehen der Menschen beizu-
tragen.“

Gott: „ . . . Du bist Jurist.“
Nummer Zwei: „Nein, F.A.Z.-

Leser. Aber wenn ich das eben
noch zu Ende bringen darf? Der
EuGH hat erkannt, dass Suchma-
schinen im Internet personenbezo-
genen Daten Ubiquität verleihen.
Nicht zuletzt deshalb hat jede Per-
son das Recht, solche Informatio-
nen über sich entfernen zu lassen,
weil diese Informationen ihr scha-
den können oder weil sie möchte,
dass sie nach einer gewissen Zeit
vergessen werden.“

Gott: „Mann-o-mann.“
Nummer Zwei: „Nur so viel

noch: Das nennt man das Recht
auf Vergessenwerden. Und was
Ubiquitäreres als Dich, Allgegen-
wärtiger, gibt es ja wohl nicht. Da-
her, was ich Dich schon immer fra-
gen wollte, lieber Gott: Wie hast
Du’s mit den Menschenrechten?“

Und Gott würde sagen (das
wäre meine Lieblingsstelle gewe-
sen): „Mann Gottes! Ich bin es
doch, der Euch gemacht hat! Die
Menschen und damit auch die
Menschenrechte. Die Menschen-
rechte, das seid Ihr selbst. Ihr habt
wirklich völlig bescheuerte Vorstel-
lungen vom Jüngsten Gericht.“

Schirrmacher hätte gelacht, den-
ke ich. Wenn er noch leben und le-
sen würde. Ich sehe das vor mir:
seine schönen, lebhaften Augen,
diesen Blick, wenn er sich freute.
Er genoss es so, wenn er etwas ver-
standen hatte, eigene Gedanken
oder fremde Gedanken, und er
war andauernd damit beschäftigt,
etwas zu verstehen. Jede neue Ein-
sicht war ein Kick für ihn, ja, ihn
begeisterten Gedanken. Aber nicht
nur ihre leeren Echos, sondern ech-
te, eigene, selbstgedachte Gedan-
ken. Er war damit begnadet, be-
schenkt. Er freute sich über jedes

dieser Geschenke, die er andau-
ernd bekam, freute sich über jeden
frischen Gedanken wie ein Kind,
er liebte es, sein Geschenk auszupa-
cken, seinen Gedanken zu entwi-
ckeln, dann glänzten seine Augen.
Iris Radisch hat ihn in ihrem Nach-
ruf in der „Zeit“ ein „geniales
Kind“ genannt, und sie hat recht.

Das Kind in Schirrmacher war
nicht tot, bis zuletzt einfach nicht
totzukriegen, dieses Kind hatte
kein Erwachsenen-Zynismus unter-
zupflügen vermocht. Er blieb ein
Kind und lernte immer weiter,
denn Lernen ist das Schönste. Ler-
nen macht man selbst, Lernen ist
Autonomie. Nicht Anpassung,
nicht Gehorchen, nicht Trotteln-
hinterhertrotteln und die Welt
durch die Augen von Untoten be-
trachten.

Das war das Schöne und Gute
und Wahre in Schirrmachers Blick
– seine Augen waren nicht verdor-
ben. Deshalb pendelte er zwischen
Begeisterung und Panik. Wölfe
mitten im Mai, Franz-Josef Degen-
hardt: „Wer den bösen Wolf nicht
vergisst, mein Kind, bleibt immer
ein Kind.“ Und der böse Wolf ist
leider nicht der Wolf. Der böse
Wolf, das sind wir. Wir beherr-
schen und knechten und misshan-
deln diese Erde und alles, was da
kreucht und fleucht – ganz gewiss
nicht, weil wir so nett sind. Son-
dern weil wir schlaue Carnivoren
sind, die alles um sich herum und
auch einander niedermachen.
Meist merken wir das nicht ein-
mal, sondern wachen, wenn es
ganz hart kommt, irgendwann in
rauchenden Trümmern und Lei-
chenbergen auf.

Also, was ist nun, achtet Gott
die Menschenrechte? Der Gott in
meinem geplanten Text schon.
Aber wenn man den Leuten zu-
hört, die für Gott sprechen, Chris-
ten, Juden und Muslimen, dann
achtet Gott die Menschenrechte
definitiv nicht. Er ist der Gott des
Blutes, der Messer und der Steine,
und selbst wenn er ganz anders da-
herkommt, ganz sanft in den Wor-
ten der Leute, die für ihn spre-
chen, dann will er einem als Heili-
ger Geist über kurz oder lang zu-

mindest das Maul verbieten. Aber
der Gott in meinem Text achtet
die Menschenrechte und Richtli-
nie 95/46/EG.

Tief religiösen Menschen war
schon immer klar, dass sie vor
Gott nicht bestehen können, dass
sie auf etwas angewiesen sind, was
sie nicht Menschenrechte, sondern
Gnade und Barmherzigkeit nann-
ten. Zugegeben, das ist nicht ganz
genau der gleiche Gedanke, aber
im Kern bedeutet er doch dassel-
be: dass Gott diese Sauerei mit
dem Notizbuch nicht macht. Weil
sie zutiefst unmenschlich ist. Nicht
auszuhalten. Weil diese Idee mit
dem Gott, der alles sieht und
kennt und mitschreibt und aufbe-
wahrt, der reinste Terror ist. Und
so war sie ja auch gemeint.

Warum funktioniert das? Weil
wir uns selbst im Spiegel erkennen
können. Wir gehören zu den ganz
wenigen Wesen auf diesem Plane-
ten, die dazu in der Lage sind; au-
ßer uns sind das noch einige Ra-
benvögel, Walarten und natürlich
Affen. Mit dem Spiegeltest misst
man das Ich-Bewusstsein. Ein
Affe, der auf seinem Spiegelbild
den Fleck erkennt, fasst sich an die
eigene Nase. Im Spiegel sieht man
sich. Das Ich. Ego. Aber wer ist es,
der es sieht? Man denkt unwillkür-
lich, das sei man selbst. Doch in
Wahrheit sind es die anderen.

Das Ich-Bewusstsein ist die Fä-
higkeit, sich mit den Augen der an-
deren zu sehen. Tiger haben sie
nicht. Deshalb sind Tiger, obwohl
sie ganz schön finstere Dinge tun,
auch keine Arschlöcher. Zu einem
Arschloch gehören zwei entschei-
dende Voraussetzungen: Es muss
intelligent und sozial sein. Und das
sind Menschen, Affen, Schwertwa-
le, Krähen. Es ist also eine merk-
würdige Selbsttäuschung im Spiel.
Ein Ego bedeutet gerade, dass
man nicht abgeschlossen ist. Son-
dern durchlässig. Sozial. Dass man
unablässig Gedankensharing be-
treibt und sich mit den Augen der

anderen sieht. Nicht nur im Spie-
gel. Sondern permanent. Wir tun
das immer. Wir sind, wie David
Brooks es in seinem wundervollen
Buch, einem der wichtigsten politi-
schen Bücher der letzten Jahre, ge-
nannt hat: das soziale Tier.

Und das ist die Wurzel der Poli-
tik. Unsere Intelligenz setzt uns in-
stand, Pläne zu machen und Pläne
zu durchkreuzen. Wir erreichen
Ziele gegen Ziele der anderen,
durch Gewalt oder Gehorsam,
Überzeugen und Täuschen. Über
dem Handeln wölbt sich der Him-
mel unserer Intelligenz, die Welt
der Gedanken, des Gelabers, der
Legitimationen, die uns als Gedan-
ken erscheinen. Echos und Aber-
Echos dieser Legitimationen wer-
den in dieser Kuppel hin und her
geworfen, und was uns als unser
Ego, als unsere Gedanken und
Überzeugungen, selbst als heiligste
Grundsätze erscheint – das sind
zum größten Teil stillschweigende
Vereinbarungen darüber, wie wir
die Welt gerade deuten. Siegreiche
Politik synchronisiert Menschen,
bewirkt, dass viele das Gleiche tun.
Wenn sie das Gleiche tun, denken
sie auch das Gleiche. Der Himmel
der Überzeugungen, die geteilten
und mühelos teilbaren Gedanken,
ansteckende Ideogene, gehören un-
abdingbar dazu.

Das können ganz vernünftige
Ideen sein. Doch das meiste ist
Dreck, und für diesen Dreck, der
sich obendrein alle paar Jahrzehnte
umwälzt, für diese Überzeugun-
gen, die sich andauernd ändern
und heute allem hohnsprechen,
was gestern noch als unverbrüch-
lich galt, sind wir bereit, zu strei-
ten, zu kämpfen und zu töten.
Weil wir soziale Wesen sind: intelli-
gent, in Beziehungen geknüpft
und von Geburt an unfähig, allein
zurechtzukommen. Allein sind wir
unerträglich schwach. Gemeinsam
sind wir unerträglich stark.

Und als Mensch allein dem
Menschen als Ganzem ausgesetzt
zu sein – das ist mit das Schlimms-
te. Deswegen tut Gott, jedenfalls
mein Gott, der Gott der Men-
schenrechte, so etwas nicht. Er
setzt uns nicht einer gnadenlosen
Allgegenwart und gnadenlosem All-
wissen und am allerwenigsten der
Gnadenlosigkeit unseres eigenen,
unbarmherzig selbstherrlichen Ge-
richts aus. Und wenn nicht mal
Gott das darf, dann darf Google
das auch nicht.

So ungefähr hatte ich das schrei-
ben wollen, na ja, und so ungefähr
hab’ ich es jetzt ja auch geschrie-
ben. Journalismus spielt sich in die-
ser Kuppel ab. Unser Job ist es zu
lernen. Zu schreiben. Zu stören.
Und zu Ende gelesen zu werden.

Frank, ich will nicht, dass Du
tot bist! Ich trauere, ich weine.

Best V.Z.

Neuland

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.

FAZ-jz8KteG

Zum Tode von Frank Schirrmacher. Von Volker Zastrow
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Herr Clark, kennen Sie den Film
„Reservoir Dogs“ von Quentin Ta-
rantino?

Natürlich. Ich kenne alle Taranti-
no-Filme.

Dann können Sie sich bestimmt
an die Schlussszene erinnern, die
Filmkritiker einen „mexican
stand-off“ nennen – drei Gangs-
ter stehen sich gegenüber, jeder be-
droht den anderen mit einer Pisto-
le und weiß: Schieße ich, bin ich
tot, schieße ich nicht, vermutlich
auch. Ist das ein treffendes Bild
für die Lage in Europa Ende Juli
1914?

Wenn wir als Betrachter dieser Sze-
ne erst in dem Moment dazusto-
ßen, in dem alle Gangster schon
den Finger am Abzug haben, wer-
den wir dazu neigen, denjenigen
für schuldig zu halten, der unter
diesem enormen psychologischen
Druck zuerst schießt. Aber für das
Verständnis, wie es zu dieser Lage
kam, ist das nicht entscheidend.
Deshalb führe ich in meinem Buch
diese vielen Exkurse zur Vorge-
schichte des Krieges an. Die
Schlussszene vom August 1914, als
das Schießen begann, hatte eine un-
geheuer komplexe Vorgeschichte,
und auf dieses Bild kam es mir an.

Ihr Buch „Die Schlafwandler“ be-
ginnt mit einer Szene, die aus ei-
nem Tarantino-Film stammen
könnte: Sie schildern in allen De-
tails die bestialische Ermordung
des serbischen Königs Alexander
Obrenović und seiner Frau Draga
im Juni 1903 in ihrem Palast in
Belgrad, erwähnen später auch
den Offizier, der Dragas abge-
schnittene Brüste als getrocknetes
Stück Fleisch in einem Koffer bei
sich trug. Mehr „Pulp Fiction“
geht nicht. Hat das eine Rolle ge-
spielt bei der Entscheidung, das
Buch ausgerechnet 1903 in Bel-
grad beginnen zu lassen?

Zu behaupten, dass sei mir nie in
den Sinn gekommen, wäre unred-
lich. Natürlich will ich die Leser
fesseln. Aber es gab auch eine in-
haltliche Überlegung. Ich fragte
mich, wie ich einen Faden durch
die Quellen ziehen kann, und lan-
dete bei den Berichten, die briti-
sche Diplomaten nach dem Belgra-
der Königsmord nach London
sandten. Es gibt in London riesige
Bände mit Diplomatenberichten
unter dem Titel „Die Auslö-
schung der Obrenović“. Diese Do-
kumente enthalten auch einen Be-
richt des traumatisierten italieni-
schen Frisörs von König Alex-
ander, der die Leichen für die Be-
erdigung vorbereitet hatte. Er be-
schreibt die vielen Stichwunden,
die zerstückelte Leiche der Köni-
gin. Diese Berichte hatten eine sol-
che Schockwirkung in London,
dass man sofort die diplomati-
schen Beziehungen beendete, nur
ein Charge d’Affairs blieb in Bel-
grad zurück. Die Königsmörder
waren ein wichtiger Machtfaktor
in Belgrad, und sie setzten eine
neue Außenpolitik durch. Es kam
zu einer Abwendung Serbiens von
Österreich-Ungarn und zu einer
deutlichen Annäherung an Russ-
land. Serbien war eben nicht nur
ein umhergestoßenes Objekt der
Großmächte. In Belgrad wurde ei-
genständige Politik gemacht, die
ihre Wirkung hatte. Der Königs-
mord von 1903 und seine Folgen il-
lustrieren das – zugegeben auf
sehr drastische Weise.

Der britische Geschäftsträger in
Belgrad könnte aber auch ein lite-
rarisch begabter Flunkerer gewe-
sen sein. Wie entscheiden Sie, ob
Sie einer Quelle trauen?

Ein Beispiel: In manchen diploma-
tischen Berichten aus Belgrad
steht, dass die verstümmelten Lei-
chen des Königspaars bei Regen in
den Hof des Palastes geworfen wur-
den, und als die Körper da so lie-
gen in Blut und Schleim im Blu-
menbeet, erscheint gerade der rus-
sische Gesandte, der alles beobach-
tet hat. Aber das berichten die Di-
plomaten nur vom Hörensagen.
Politisch enthält diese Darstellung
starken Sprengstoff, da man ein
Mitwissen der Russen am Königs-
mord in die Szene hineinlesen
könnte. Es war ja bekannt, dass die
Russen König Alexander nicht
mochten. Dass sie in den Mord ver-
strickt waren, glaube ich aber
nicht, und die Quellen dazu sind
nicht stichhaltig. Also habe ich dar-
auf verzichtet, sie zu zitieren.

In einer anderen von Ihnen ge-
schilderten Schlüsselszene emp-
fängt der Zar den russischen Au-
ßenminister Sasonow, der ihm ein-
redet, dass ein Krieg unvermeid-
bar sei. Dazu schreiben Sie: „Der
Zar beendete die Audienz mit ei-
ner endgültigen Entscheidung:
,Sie haben Recht . . . Übermitteln
Sie dem Generalstabschef meinen
Befehl zur Mobilmachung.‘“

Ja, das ist eine sehr wichtige Szene
auf dem Weg in den Ersten Welt-
krieg.

Ihre Quelle für diese Szene sind
die Memoiren Sasonows, die Sie
an anderer Stelle als „oberfläch-
lich, aufgebläht, hier und da verlo-
gen und absolut nichtssagend“ be-
zeichnen. Zudem erschienen Saso-
nows Erinnerungen erst 1927,
also 13 Jahre nach der geschilder-
ten Szene. Woher können wir wis-
sen, dass sie sich tatsächlich so ab-
gespielt hat?

Wenn wir uns die Folgen ansehen,
kann sich der Zar nur ungefähr so
geäußert haben. Die Mobilma-
chung fand ja statt, das ist keine
Spekulation. Wir wissen nur nicht,
in welchem exakten Wortlaut und
nach welcher Diskussion der Zar
die Anweisung gegeben hat – aber
mir fällt kein Grund ein, warum
Sasonow das hätte verfälschen sol-
len. Wir wissen zudem aus ande-
ren Quellen, dass Sasonow nach
seiner Audienz beim Zaren den
Chef des Generalstabs der russi-
schen Armee anruft und ihm sagt,
er solle bloß nicht ans Telefon ge-
hen – falls der Zar anruft, um den
Befehl zur Generalmobilmachung
wieder rückgängig zu machen.

Über den österreichischen Kaiser
Franz Joseph schreiben Sie einen
schönen, für ein Sachbuch aber ge-
wagten Satz: „Er tauchte regelmä-
ßig in den Träumen seiner Unter-
tanen auf.“ Woher weiß Christo-
pher Clark, wovon die Österrei-
cher vor hundert Jahren träum-
ten?

Das ist belegt. Freuds Patienten be-
richten oft von Kaiserträumen,
und es gibt viele weitere Quellen.
So wie Engländer von der Queen
träumen. Ich habe schon mehrfach
von der Queen geträumt. Passiert
Ihnen so etwas nicht?

Ich habe mal geträumt, dass ich
mit Stalin Eis essen war, aber von
der Queen nie.

Müssen Sie als Deutscher ja auch
nicht.

Sie stellen in den „Schlafwand-
lern“ fest, die Debatte über den
Ersten Weltkrieg habe ein „Über-

angebot an Quellen“ hervorge-
bracht. Wie gehen Sie mit diesem
Überangebot um? Wie entscheiden
Sie, welche Bücher Sie noch lesen,
welchen Spuren und Nebengassen
Sie folgen, wann sagen Sie: Es ist
genug?

Als Kind haben mich in techni-
schen Museen immer sogenannte
transparente Motoren fasziniert:
ein Automotor oder die Turbine ei-
nes Düsenflugzeugs hinter Glas
zum Beispiel, wo alle sich bewegen-
den Teile zu sehen waren. Als His-
toriker muss man sichtbar machen,
wie die bewegenden Teile sich
zueinander verhalten. Sobald ich
eine Vermutung habe, wie es sein
könnte, versuche ich festzustellen,
ob sich das belegen lässt, ob noch
etwas zusätzlich erklärt werden
muss. Wenn ich der Ansicht bin,
die Funktion des Bauteils sei über-
zeugend erklärt, gehe ich weiter.

Der Historiker Fritz Fischer hat
Deutschland in seinem Buch
„Griff nach der Weltmacht“ 1961
die Hauptverantwortung für den
Ausbruch des Ersten Weltkriegs
zugeschrieben und seine These spä-
ter weiter zugespitzt. Dafür wur-
de er als „Nestbeschmutzer“ ver-
unglimpft. Sie relativieren Fi-
schers Thesen erheblich. Sind Sie
ein Nestsäuberer?

Fischers Psychogramm der bellizis-
tischen, aggressiven und zum Teil
paranoiden deutschen Eliten, das
er äußerst solide aus zahllosen
Quellen und Belegen zusammenge-
stellt hat, ist bis heute überzeu-
gend. Die sogenannte Fischer-The-
se ist aber eigentlich eine Bünde-
lung verschiedener Argumente,
von denen einige widerlegt werden
müssen und können. Das haben
vor mir längst andere getan. Da ist
zum Beispiel das Argument, die
Deutschen hätten ab Dezember
1912 den Krieg nicht nur gewollt
und geplant, sondern im sogenann-
ten Kriegsrat sogar den Zeitpunkt
seines Ausbruchs festgelegt. In sol-
chen Vorstellungen werden die
Zeitläufte der Weltgeschichte al-
lein in Berlin bestimmt. Solche An-
sichten teile ich nicht, und damit
bin ich nicht allein.

War Fischer ein schlechter Histori-
ker?

Überhaupt nicht. Er war ein redli-
cher und kluger Historiker, aber er
arbeitete natürlich unter dem Ein-
druck seiner persönlichen Vergan-
genheit als zeitweiliger Unterstüt-
zer der NS-Herrschaft. Deshalb
war er sensibilisiert für die deut-
sche Geschichte. Vergangenheits-
bewältigung war für ihn nichts Ab-
straktes, es hatte eine starke persön-
liche Dimension. Er war sich der
ungeheuren Kriminalität des NS-
Regimes bewusst und verstand
durch seine eigene Biographie,
dass ein großer Teil der Deutschen
diese Verbrechen als Mitläufer und
Mittäter mitgetragen hatte. Durch
die Verbrechen des NS-Regimes,
die für alle Deutschen nach 1945
eine moralische Last darstellten,
wurde er auch für die Schuldhaftig-
keit der deutschen Politik vor 1914
sensibilisiert. Das ist nichts Negati-
ves. Es ist unredlich, wenn Histori-
ker so tun, als seien sie nicht durch
ihre Zeit geprägt.

In keinem Land sind die „Schlaf-
wandler“ so populär wie in
Deutschland. Ihr Historikerkolle-
ge Gerd Krumeich vermutet, es
gebe hierzulande ein Publikum,
das „die Sehnsucht nach einem rei-
nen Deutschland“ habe, „in dem
nicht alles auf Hitler zuläuft“. Be-
dienen Sie solche Sehnsüchte?

Das Wissen eines Historikers über
die Sehnsüchte seiner Leser ist eng
begrenzt. Für die Deutschen ge-
hört die Behauptung einer deut-
schen Allein- beziehungsweise
Hauptschuld am Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs zumindest in linksli-
beralen Kreisen seit Dekaden zur
Grundausstattung ihres Ge-
schichtsbewusstseins. In England
spielt die gleiche These eine ganz
andere Rolle. Es gibt da dieses Ge-
fühl: Wir haben stets nur gerechte
Kriege gefochten, die Bösen waren
andere. In diesem Geschichtsbild
brechen Kriege aus, weil gute Men-
schen früher oder später gegen
böse Menschen vorgehen müssen.
Dadurch werden die „gerechten
Kriege“ der Gegenwart, im Irak

und in Afghanistan zum Beispiel,
gewissermaßen legitimiert.

Aber woran liegt es, dass Ihr Buch
in Deutschland erfolgreicher ist
als in jedem anderen europäischen
Land?

Es kann sein, dass das Buch in
Deutschland von einem Teil der
Leserschaft als Entlastung von his-
torischer Verantwortung gelesen
wird. Das wäre ein Missverständ-
nis, denn so ist es nicht gemeint.
Aber auch das aufrichtige Interesse
der deutschen Leser an einer euro-
päischen Darstellung darf nicht un-
terschätzt werden. Das Interesse
an europäischen Zusammenhän-
gen in Deutschland ist echt, es ist
mehr als nur das Bedürfnis einer
Entlastung in der Schuldfrage.

Der deutsche Historiker Bernhard
Schwertfeger stellte schon in den
zwanziger Jahren fest, dem Ers-
ten Weltkrieg sei ein „Weltkrieg
der Dokumente“ gefolgt. Derzeit
scheint es einen „Weltkrieg der In-
terpretationen“ zu geben, der Fi-
scher-Kontroverse folgt eine
Clark-Kontroverse. Wie erklären
Sie sich die Emotionen?

In einigen Rezensionen merke ich
tatsächlich so etwas wie Wut auf
mein Buch. Es ist auch nicht über-
raschend, dass einige Historiker wü-
tend werden. Sie haben ihr gesam-
tes Leben in eine bestimmte Inter-
pretation investiert, und dann
kommt jemand und stellt alles in
Frage. Wobei ich nicht der Erste
bin, der das tut, und mein Buch
selbstverständlich nicht als das letz-
te Wort ansehe. Ich hoffe nur, man
fällt nicht zurück auf die einzelstaat-
liche Betrachtungsweise eines euro-
päischen Konflikts. Wer mich ver-
bessern will – und es gibt bestimmt
viel zu verbessern –, sollte das auf
europäischer Ebene tun. Es hat kei-
nen Sinn, wieder in eine einzelstaat-
liche Perspektive zurückzufallen.

Das Publikum reagiert positiv,
die Historikerzunft zum Teil ab-
lehnend. Hans-Ulrich Wehler hat
Ihr Buch unlängst in der F.A.Z.
scharf kritisiert.

Wobei er wohlgemerkt ein anderes
Buch rezensiert und mich bei der

Gelegenheit gleichsam nebenbei
erledigt hat. Ich nenne das „drive-
by-reviewing“ – wie manche aus ei-
nem vorbeifahrenden Auto heraus
ihre Opfer niederschießen. Aber
Heinrich Heine hat ja gesagt, es
habe einen besonderen Reiz, wenn
einem mit Lorbeeren, die einem
anderen Dichter gelten, der Rü-
cken ausgepeitscht wird. Damit
tröste ich mich.

Wehler behauptet, dass Sie den
von der Forschung mühsam her-
ausgearbeiteten großen deutschen
Anteil am Kriegsausbruch „ver-
blüffend einseitig eliminiert“ hät-
ten.

Aber das tue ich doch nicht! Ich
räume der sogenannten deutschen
Blankovollmacht an Wien viel
Raum ein und versuche auch, das
deutsche Lavieren zwischen einer
Lokalisierung des Krieges und vol-
lem Risiko bei Reichskanzler Beth-
mann Hollweg zu analysieren. Da-
bei komme ich zu einem Schluss,
der sich von dem vieler anderer
Historiker nicht unterscheidet. Es
stimmt also schlicht nicht, dass ich
den deutschen Anteil am Kriegs-
ausbruch nicht behandele. Wenn
behauptet wird, ich arbeitete in Un-
kenntnis der deutschen Kriegs-
schuldliteratur, ist das seltsam –
denn die einzige Literatur zu die-
sem Krieg, die ich wirklich tief
und gut kannte, als ich mit der Ar-
beit begann, weil ich mich damit
seit Jahren befasst hatte, war die
deutsche Kriegsschuldliteratur. Fi-
scher und seine Schüler habe ich
vorwärts und rückwärts gelesen.
Es gehört eine gewisse Engherzig-
keit dazu, in einem Buch nur das
zu sehen, was nach eigenem Ermes-
sen fehlt.

Fachhistoriker für den Balkan
werfen Ihnen vor, Ihre Serbien-
Kapitel beruhten auf veralteter Se-
kundärliteratur, Sie hätten keine
neuen Quellen erschlossen und
Standardwerke übersehen. Ist das
Korinthenkackerei von Fachidio-
ten oder berechtigte Kritik?

Es ist insofern berechtigt, als ich
nie behaupten würde, mir sei die
gesamte serbische Literatur zum

Ausbruch des Ersten Weltkriegs
vertraut. Hier gelangen wir an die
Grundsatzfrage der Grenzen des
Leistbaren einer gesamteuropäi-
schen Darstellung. Ich hatte zwei
serbische Rechercheure, die mir zu-
gearbeitet haben, aber gewiss ha-
ben auch sie nicht alles ausfindig
machen können. Mehr als die Fra-
ge, was ich nicht gelesen habe, wür-
den mich aber die Befunde interes-
sieren, die sich daraus ergeben.
Stellt es meine Argumentation in
Frage, dass ich bestimmte Bücher
nicht gelesen habe? Oder er-
schöpft sich der Vorwurf darin,
dass ich nicht allwissend bin?

Kann ein Einzelner überhaupt
die Gesamtdarstellung eines Welt-
kriegs schreiben angesichts der
Quellenmassen? Ist das nicht eine
Aufgabe für ein Autorenkollektiv?

Ich habe zeitweise absolut gezwei-
felt an meiner Fähigkeit, dieses
Buch zu Ende zu bringen. Viele
der besten Kollegen haben schon
dazu geschrieben, seit hundert Jah-
ren. Ich habe an dem Aufbau end-
los getüftelt. Die Komplexität ist
atemberaubend. Ich habe nie so
lange an der Struktur eines Buches
gearbeitet. Ständig habe ich Ent-
würfe gemacht und Kollegen in
Cambridge beim Kaffee mit Dia-
grammen gelangweilt. Ich habe sie
gebeten: Gib mir fünfzehn Minu-
ten, und ich zeige dir drei verschie-
dene Diagramme zum Aufbau mei-
nes Buches. Natürlich hatte ich
Zweifel, ob es machbar sei. Aber
andererseits habe ich mich gewun-
dert, warum es zur Vorgeschichte
des Ersten Weltkriegs kaum ge-
samteuropäische Darstellungen
gibt. Die moderne Geschichte Eu-
ropas wird immer noch hauptsäch-
lich im nationalstaatlichen Rah-
men geschrieben, da sind die Früh-
neuzeitler viel weiter.

Es gibt in Serbien sozusagen eine
Komplementäremotion zu der gro-
ßen Zuneigung, die Sie in
Deutschland erfahren, nämlich
fast so etwas wie Hass auf Ihr
Buch. Wie erklären Sie sich das?

In Belgrad wird das Buch vielfach
als Beschuldigung Serbiens miss-
verstanden, als Rückfall in die
österreichische Kriegspropaganda
oder gar als antiserbische Propa-
ganda der Nato.

Sogar der Staatspräsident und der
Regierungschef haben sich im ver-
gangenen Jahr geäußert, obwohl
natürlich keiner Ihr Buch gelesen
hatte.

Es würde vielleicht auch nichts än-
dern, wenn sie es läsen. Ein junger
serbischer Friseur in Cambridge
hat neulich einem Freund meines
Sohnes die Haare geschnitten, und
als er erfuhr, dass sein Kunde Ge-
schichte studiere, hat er sich als äu-
ßerst geschichtsinteressiert erwie-
sen. Als der Junge sagte, dass ich
der Vater seines Freundes sei, sagte
der Friseur: „Dieser Mann ist der
meistverhasste Mann in Serbien.
Ich hasse ihn. Er schreibt nur Lü-
gen über Serbien.“

Bei Serben sollten Sie sich also bes-
ser nicht mehr die Haare schnei-
den lassen.

Das hat der Freund meines Sohnes
auch gesagt. Er hat den Friseur ge-
fragt, was er machen würde, wenn
ich dorthin käme, und er hat ge-
sagt: „I would butcher him.“ Ich
würde ihn abschlachten. Allerdings
gibt es unter jüngeren serbischen
Akademikern auch viele, die eine
Debatte über die Rolle Serbiens in
der Vorgeschichte des Krieges be-
grüßen.

Sie haben oft vor der Erwartung
gewarnt, aus Geschichte lasse sich
etwas lernen im Sinne einer Ma-
thematikaufgabe: Keine histori-
sche Epoche habe für die Gegen-
wart unmittelbaren Gebrauchs-
wert, Geschichte sei kein Werk-
zeugkasten. Wenn man aus Ge-
schichte nichts lernen kann, ist die
Beschäftigung damit also reiner
Zeitvertreib, so, wie man auch
zum Pferderennen gehen kann?

Ich habe nicht gesagt, dass man
nichts aus der Geschichte lernen
könne. Aber die Geschichte erteilt
uns keine kompakten Ratschläge.
Wenn wir Klio um Rat fragen,
gibt sie uns keine Handlungsanwei-
sungen, sondern sagt: Vor hundert
Jahren gab es eine Konstellation,
und damals hat eine Gruppe von
Staatsmännern so und so entschie-
den, dies getan und jenes gelassen.
Was das für die Gegenwart bedeu-
tet, lässt sie offen.

Wie das Orakel von Delphi, das
Krösus sagt, wenn er gegen die
Perser in den Krieg ziehe, werde
er ein großes Reich zerstören –
nur war sein eigenes gemeint.

Genau, die Geschichte gibt uns
nur Orakel auf.

Das Gespräch mit dem
Historiker Christopher Clark
führte Michael Martens.

Woher wissen Sie, was
die Österreicher

vor hundert Jahren träumten?
Christopher Clark hat ein Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben.

Die Leser lieben es, vor allem in Deutschland. Aber viele Historiker schimpfen.
Ein Gespräch darüber, welchen Quellen man trauen kann.

Wer zuerst schießt, verliert. Aber wer nicht schießt, verliert wahrscheinlich auch. Szene aus Quentin Tarantinos Film „Reservoir Dogs“ Foto ddp
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I
n der ehemaligen Stasi-Zen-
trale liegt der Bericht über
ein Ehepaar. Ein Spitzel be-
suchte die beiden zu Hause,
Mitte der achtziger Jahre

war das. Er beschreibt eine fröhli-
che und extrovertierte Frau, die
ihre Gäste mit Anekdoten unter-
hält. Ihr Mann mischt sich nur hin
und wieder ein, dann aber respekt-
heischend. Das Paar sind die Wan-
kas: Johanna Wanka und ihr Mann
Gert, damals beide Mathematiker
an der Technischen Hochschule
Leuna-Merseburg.

Heute ist Johanna Wanka Bun-
desbildungsministerin. Über ihre
Stasi-Akte spricht sie ganz unbe-
kümmert. „Ich finde mich gut ge-
troffen, das ist doch hübsch be-
schrieben“, sagt sie – obwohl es
ein Freund gewesen sein muss, der
sie an die Staatssicherheit verraten
hat. So ist sie häufig, Johanna Wan-
ka, 63, Mathematikprofessorin: hei-
ter bis fröhlich. Hilft ihr das als
wichtigste Bildungspolitikerin?

Manche meinen: nein. Sie hal-
ten Wanka für oberflächlich und
durchsetzungsschwach. Und tat-
sächlich war die Bildung bis vor
ein paar Tagen die letzte offene
Baustelle der großen Koalition.
Erst jetzt, sechs Monate nach den
Koalitionsverhandlungen, steht
fest, wie viel Geld für Schulen und
Hochschulen zur Verfügung steht
und wer es verteilen darf. Es sind
sechs Milliarden Euro, die ab 2015
weitgehend in Länderhand gege-
ben werden. Plus drei Milliarden
für die Forschung; darüber be-
stimmt der Bund. Johanna Wanka
muss damit nun gute Bildungspoli-
tik machen. Aber schon bevor sie
richtig anfangen kann, schwillt der
Bocksgesang an. „Die Johanna hat
eine halbe Milliarde verloren“, ätzt
ein Weggefährte aus früheren Ta-
gen – nur, weil ein Teil ihres Etats
wegen der späten Einigung ins
Jahr 2015 verschoben wurde.

Ist Wanka zu nachgiebig? Ein
leitender Beamter aus Branden-
burg sieht das ganz anders. Dort
war Wanka bis 2009 Wissenschafts-
ministerin. Als fleißig habe er sie
erlebt, sagt der Beamte. Morgens
sei sie schon vor sechs im Ministeri-
um gewesen und habe Akten gele-
sen – und dann auch „ziemlich viel
Geld herbeigeschafft“. Die Staats-
sekretäre hätten praktisch nichts
mehr zu tun gehabt. Ein Kollege,
der Wanka in ihrer Zeit als Präsi-
dentin der Kultusministerkonfe-
renz regelmäßig zuarbeitete, sieht
das ähnlich. Er zeichnet das Bild ei-
ner neugierigen, starken Ressort-
chefin, die zuhörte und schnell ver-
stand. „Die konnte sogar Wider-
spruch ertragen.“ Die beiden Spit-
zenbeamten haben keine Gefällig-
keiten an Wanka zu verteilen, sie
gehören anderen Parteien an.

Wanka war viele Jahre lang Wis-
senschaftsministerin in Branden-
burg und Niedersachsen, bevor sie
im Februar 2013 zur nationalen Bil-
dungsministerin aufstieg. Sie löste

Annette Schavan ab, die Vertraute
der Kanzlerin. Gerade im Kon-
trast zu der ernsten Katholikin
wird die direkte und schnelle Ost-
deutsche oft zur Schwester Leicht-
fuß erklärt.

Dabei ist Wankas politischer Ur-
grund ernster und fester als der
fast aller Westpolitiker, die sie be-
lächeln. Schon als Kind stand
Wanka unter Beobachtung der
DDR-Behörden. Ihre Mutter,
eine Apothekenhelferin aus Ost-
preußen, notierte allzu deutlich
auf Stimmzetteln zur Volkskam-
merwahl, dass ihr gefälschte Wah-
len ein Greuel sind. Die Tochter
durfte trotz bester Noten zunächst
nicht auf die Erweiterte Oberschu-
le. Doch ihr Vater, der Landwirt,
erarbeitete ihr buchstäblich den so-
zialen Aufstieg – er beackerte mit
dem Mähdrescher Felder von Par-
teigenossen, im Gegenzug konnte
die Bauerntochter Abitur machen.
Wanka litt trotzdem. „Es war de-
mütigend, bei einem Fahnen-
appell vor der komplett angetrete-
nen Schule als einzige nachträg-

lich in die FDJ aufgenommen zu
werden“, erinnert sie sich.

Die intellektuelle Biographie
Wankas verlief steil. Sie studierte in
Leipzig Mathematik, promovierte
und wurde Dozentin in Merse-
burg. Aber sie blieb auf Distanz
zum Regime. Als ihr die Hochschu-
le zumutete, Studenten in der soge-
nannten Roten Woche in den Mar-
xismus-Leninismus einzuführen,
machte sie ihr eigenes Programm.
Zusammen mit ihrem Mann ließ
sie die Studenten über den Sinn des
Wehrkundeunterrichts und über
die Stationierung der Mittelstre-
ckenrakete „SS 20“ diskutieren. Sta-
si-Informanten verrieten sie auch
diesmal. Beinahe wäre sie von der
Hochschule geflogen. Anschlie-
ßend wurde die Spitzeldichte um
sie herum höher.

Und es kam noch schlimmer.
Der engste Freund der Wankas
wurde von der Stasi mitgenom-
men. Niemand wusste, wo er steck-
te. Als er nach 14 Tagen Stasi-Ver-
hören endlich freikam, war er ein
gebrochener Mann. Er erholte

sich nicht mehr; im Januar 1989
stürzte er sich in den Tod. Wenn
Johanna Wanka davon erzählt, hat
sie Mühe, die Fassung zu wahren.
Ihre Lehre von damals: „Wenn du
in der Politik überleben willst,
brauchst du gute Freunde.“

Sie selbst half, das ungeliebte
Regime zu stürzen. In Wankas
Wohnung traf sich 1989 heimlich
das Neue Forum, eine Bürgerbe-
wegung, die vom DDR-Innenmi-
nister zur staatsfeindlichen Organi-
sation erklärt worden war. Wanka
organisierte Demonstrationen.
Und sie beobachtete die Auflö-
sung einer Stasi-Dienststelle in
Buna. „Die hauptamtlichen Stasi-
Mitarbeiter wollten von uns ge-
tröstet werden“, erinnert sie sich.
Selbst in diesem Moment hatte sie
ein paar aufmunternde Worte üb-
rig. Und ließ sich dann von den
Stasi-Offizieren erst mal Akten zei-
gen. Dass die Papiere später vor ih-
ren Augen geschreddert werden
würden, ahnte sie nicht. Es hat ihr
Bestreben, Kontrolle abzugeben,
nicht erhöht.

Als Bürgerrechtlerin hat sie da-
mals gelernt, auch dann zu lä-
cheln, wenn es knallhart zugeht.
Jahre später saß sie einmal in der
Kultusministerkonferenz bei einer
wichtigen Sitzung und wollte et-
was von ihrem Stellvertreter wis-
sen. „Staatssekretär“, rief sie ihm
zu. Nicht seinen Namen, nur
„Staatssekretär“. Mancher Anwe-
sende empfand das als schneidend
und arrogant. So war es aber nicht
gemeint. Wanka weiß sich aller-
dings durchzusetzen. Sie erinnert
sich, dass der Staatssekretär bei
Haushaltsberatungen einmal zu
ihr gesagt habe, sie müsse „das al-
les nicht so genau wissen“. Wanka
braust noch heute auf beim Gedan-
ken daran. „Hören Sie mal, die Mi-
nisterin soll nicht so genau wissen,
wie viel Geld in ihrem Geschäfts-
bereich steckt?“ Der Staatssekre-
tär sagt heute, er habe einen sol-
chen Satz nie geäußert.

Wanka kann Krieg. Sie ist ele-
gant, freundlich, aber eben auch
machtbewusst – das kommt bei
manchen Männern im Regierungs-

apparat nicht gut an. Und bei man-
chen Frauen auch nicht. Bei den
Koalitionsverhandlungen geriet
Wanka mit ihrem Widerpart aus
der SPD aneinander, der rhein-
land-pfälzischen Bildungsministe-
rin Doris Ahnen. „Das sind beides
Frauen mit sehr viel Sachkompe-
tenz und hoher Durchsetzungs-
fähigkeit“, meint der SPD-Abge-
ordnete Ernst-Dieter Roßmann.
Keine wollte nachgeben. Am Ende
fand man in der Arbeitsgruppe ei-
nen Kompromiss, der weder klug
noch geschmeidig war. Wanka und
Ahnen schickten ein schwarz-rotes
Bildungsprogramm in die Elefan-
tenrunde der Parteichefs, das dort
weiter verschlimmbessert wurde.
Und dann monatelang nachbear-
beitet werden musste.

Nun endlich hat Wanka den Auf-
trag für eine Verfassungsänderung
bekommen. Das sogenannte Ko-
operationsverbot soll wenigstens
zur Hälfte wegfallen, sprich: Das
Ministerium darf Schulen weiter-
hin kein Geld geben, aber an
Hochschulen und Wissenschaft

dauerhaft Mittel überweisen. Die
Bundesländer haben sich diesen
Kompromiss teuer bezahlen las-
sen. Ab 2015 nimmt der Bund ih-
nen komplett die Ausbildungsför-
derung ab. Das sind mehr als 3,5
Milliarden Euro bis zum Ende der
Legislaturperiode. Die müssen die
Länder nicht mehr für Studenten
ausgeben – sondern für alles, was
sie sich bisher in Schulen nicht leis-
ten konnten oder wollten: Ganz-
tagsschulen, Inklusion, Sozialarbei-
ter. In Wankas Ministerium ist
nicht jeder mit dem Kompromiss
zufrieden. Tatsache ist aber, dass
eine Bundesbildungsministerin im-
mer eine Gefangene der Verfas-
sung ist. Und die schreibt nun mal
vor, dass sich Berlin aus den Schu-
len heraushalten muss.

Ist Wanka deswegen eine schwa-
che Ministerin? In Sachen Grund-
gesetz ist Wanka heute sogar stär-
ker als Schavan. Die hatte sowohl
die Exzellenzinitiative für die Eli-
teuniversitäten als auch den Pakt
für die Forschung ihrer Vorgänge-
rin Edelgard Bulmahn weiterge-
führt – aber nur als einmalige
Leistung. Unter Johanna Wanka
ändert sich das. Sie hat einen
Weg gefunden, um die Exzellenz-
initiative und den Pakt für For-
schung zu einem dauerhaften In-
strument zu machen. Der CSU-
Bundestagsabgeordnete Albert
Rupprecht findet: „Damit ist die
historische Mission Johanna Wan-
kas praktisch erfüllt.“

Dafür ist es freilich noch zu
früh. Aber als Gesellenstück taugt
Wankas Bildungskompromiss alle-
mal. In der kommenden Woche
will sie ihren Entwurf für die Ver-
fassungsänderung den anderen Mi-
nisterien vorstellen; dann muss sie
ihn nur noch durchbringen. Man
kann also die Koalitionsvereinba-
rung auch anders lesen: Wanka
war eingeklemmt zwischen den na-
tionalen Blütenträumen der SPD
und einer CSU, die streng darüber
wachte, dass kein Fußbreit an Zu-
ständigkeit für die Schulen an den
Bund geht. Aus dieser Klemme hat
sie sich befreit.

Von nun an gilt es für Johanna
Wanka. Bisher befand sie sich in
der toten Zone zwischen Schavan-
Rücktritt und ausgedehnter Koali-
tionsverhandlung. Zwei Ziele hat
sie sich für ihre Amtszeit gesetzt:
Erstens, dem Hochschulwesen
eine zukunftsfähige Architektur zu
geben. Und zweitens, die Berufsbil-
dung zu stärken. Das wird schwie-
rig. Die Zahl der Auszubildenden
war 2013 so niedrig wie seit 40 Jah-
ren nicht mehr – weil viele lieber
studieren wollen. Anders als ihre
Vorgängerinnen Schavan und Bul-
mahn hält Johanna Wanka aber die
Trümpfe in der Hand, um ihre Zie-
le zu verwirklichen. Denn sie wird
nach der Verfassungsänderung für
Auszubildende und für Studenten
zuständig sein. Mehr Möglichkei-
ten hatte eine Bildungsministerin
noch nie.
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Johanna Wanka ist Bildungsministerin. Viele sagen: eine schwache. Aber sie irren sich. Wanka kann sich durchsetzen, auch,
wenn es wehtut. Als junge Frau wäre sie deswegen mal beinahe von der Hochschule geflogen. Von Christian Füller
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D
er Mann aus dem Inter-
nationalen Stab fletscht
die Zähne und lächelt
sein Siegerlächeln. Er

hat gerade den letzten Clou der
Nato-Redenschreiber vorgetragen:
Die Allianz spreche jetzt nicht
mehr von der „Rückversicherung“
der Verbündeten, sondern von der
„Stärkung unserer kollektiven Ver-
teidigung“. Der Mann findet das
genial, weil „Rückversicherung“ ja
bedeute, „dass ein Land sich nicht
sicher fühle“. Und das wollen die
Leute im Nato-Hauptquartier sich
nicht einmal vorstellen.

Blöd nur, dass jetzt ausgerechnet
Journalisten aus Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Rumänien und Bul-
garien vor dem Mann sitzen. Die
meisten sind das erste Mal im Brüs-
seler Hauptquartier der Allianz. Sie
berichten für Leser und Zuschauer,
die sich nicht so sicher fühlen und
sich fragen, ob die Nato sie gegen
einen russischen Angriff verteidi-
gen würde, ob sie es überhaupt
könnte. Die Journalisten löchern
den Mann mit Fragen. Sie wollen
wissen, worin denn konkret die
„Stärkung unserer kollektiven Ver-
teidigung“ bestehen soll. Er antwor-
tet: „Darüber diskutieren wir.
Noch ist nichts entschieden. Und
vielleicht kommen wir am Ende zu
dem Schluss, dass wir gar nichts än-
dern müssen.“

Wie bitte, gar nichts ändern?
Ein Journalist aus Estland meldet
sich zu Wort. Er ist erregt, seine
Stimme zittert. Der Nato-Oberbe-
fehlshaber für Europa habe doch
schon gesagt, dass die Allianz die
dauerhafte Verlegung von Truppen
nach Osteuropa erwägen müsse.
Der Mann aus dem Stab lächelt
wieder und korrigiert: Der Oberbe-
fehlshaber werde den Mitgliedstaa-
ten Vorschläge machen. Aber ent-
schieden werde bei der Nato von
den Regierungen, nicht vom Mili-
tär, das nenne man „politische Füh-
rung“. Und da könne wirklich nie-
mand vorher sagen, was am Ende
herauskomme. Er selbst sei schon
oft im Raum gewesen, erzählt der
erfahrene Nato-Mann weiter, wenn
die Allianz A vorgeschlagen habe
und die Regierungen trotzdem Z
beschlossen hätten. Die Journalis-
ten gucken betroffen. Das mit der
Rückversicherung haben sie sich an-
ders vorgestellt.

So ist das, wenn hochgespannte
Erwartungen in einzelnen Mitglied-
staaten auf die bürokratische Wirk-
lichkeit der Nato treffen. Ist die
Nato nicht das mächtigste Militär-
bündnis der Welt, historischer Sie-
ger im jahrzehntelangen Kräftemes-
sen mit der Sowjetunion? Ja, mag al-
les sein, aber an der Avenue du
Bourget, der großen Ausfallstraße
zum Brüsseler Flughafen, ist die Al-
lianz nur eine Verwaltung mit 1200
Mitarbeitern und gut 3000 Reprä-
sentanten aller Mitglied- und Part-
nerstaaten. Eine Zentrale, wie sie
andere Wirtschaftsunternehmen in
der Nachbarschaft auch unterhal-
ten: Mobistar, Unisys, Electrolux.
Nur eben mit strengeren Zugangs-
kontrollen und einem mächtigen
Stahl-Stern vor dem Haupteingang.

Die Nato hat bis auf ein paar
Aufklärungsflugzeuge kein eigenes
Material und keine Truppen. Sie
muss sich für Einsätze alles bei den
Mitgliedstaaten leihen. Weil das so
ist, haben die Mitgliedstaaten das
erste und das letzte Wort. Sie beauf-
tragen die Nato mit Planungen
und entscheiden über strategische
Änderungen – immer im Konsens.
Das ist die erste Regel des Bündnis-
ses. Die zweite lautet: Die Nato,

das sind zu drei Vierteln die Verei-
nigten Staaten. Sie entscheiden fak-
tisch darüber, wohin die Reise geht
– denn sie stellen die wichtigsten
militärischen Fähigkeiten.

Wer bei der Nato arbeitet, muss
diese beiden Regeln verinnerli-
chen. Sie sind allerdings kein siche-
rer Kompass für Planungen. Denn
der politische Prozess, die Willens-
bildung in Washington und in den
anderen Hauptstädten der Verbün-
deten, ist von Faktoren abhängig,
die bei der Planung im Hauptquar-
tier keine Rolle spielen und kaum
vorauszusehen sind.

Man kann das gerade am Bei-
spiel Afghanistan studieren. Lange
Zeit ging die Nato davon aus, dass
für die Ausbildung afghanischer Si-
cherheitskräfte zwischen 8000 und
12 000 Soldaten drei bis vier Jahre
lang am Hindukusch stationiert
sein würden. So hatte es der ameri-
kanische Verteidigungsminister An-
fang 2013 seinen Kollegen in Aus-
sicht gestellt. Die Mitgliedstaaten er-
warteten, dass die Amerikaner – wie
stets – den Großteil dieser Truppe
stellen und sie den Rest mit eigenen
Kontingenten „auffüllen“ würden.
Es wurde ein schönes Modell ent-
worfen, ein Wagenrad mit einer
Nabe (Kabul) und vier Speichen in
die afghanische Provinz. Die Ameri-
kaner, sollte das heißen, würden die
Verbündeten in der Provinz nicht
hängenlassen, sondern von dort aus
unterstützen und mitversorgen. Für

die Bundeswehr war das wichtig; sie
bleibt von Mazar-i-Sharif aus für
den Norden verantwortlich.

Ende Mai legte Präsident Oba-
ma dann sein eigenes Konzept für
die Mission vor. Und siehe da, alles
wird anders. Die Amerikaner wol-
len jetzt zwar 10 000 Mann am Hin-
dukusch behalten, aber nur für ein
Jahr. Dann beginnt der Abzug.
Nach 2016 soll es nur noch ein klei-
nes Kontingent in Kabul geben.
Und was wird aus den Speichen?
Die Verbündeten in der Provinz
müssten selbst beurteilen, was das
für sie bedeute und wie ihre Prä-
senz dann aussehe, sagte kürzlich
der amerikanische Nato-Botschaf-
ter Douglas Lute.

Offiziell freuen sich nun alle Ver-
bündeten darüber, dass die Ameri-
kaner ihr künftiges Engagement
festgelegt haben. Doch in Wahr-
heit wandern eine Menge Planun-
gen in die Tonne. Bei der Bundes-
wehr beginnen sie praktisch von
vorn. Afghanistan ist ein Beispiel
für das, was der Mann aus dem In-
ternationalen Stab der Allianz
meint: Die Nato schlägt A vor, ent-
schieden wird Z. Das war schon
während des gesamten Einsatzes
so. Immer legten die Amerikaner
fest, wie die Strategie aussehen soll-
te. Klar, sie stellten ja auch die mit
Abstand meisten Truppen.

Diesem Muster folgt auch die
Reaktion auf die Ukraine-Krise.
Die Nato hat ein paar Sofortmaß-

nahmen getroffen. Ein Marinever-
band in der Ostsee wurde verstärkt.
Über Rumänien und Polen fliegt je-
den Tag ein Awacs-Flugzeug zur
Aufklärung. Die Zahl der Kampf-
flugzeuge, die den Luftraum im
Baltikum überwachen, wurde ver-
dreifacht. Die Amerikaner haben je-
weils eine Kompanie mit 150 Fall-
schirmjägern nach Polen und in die
drei baltischen Staaten verlegt.

Diese Maßnahmen gelten bis auf
weiteres. Sie sind nicht zeitlich be-
grenzt, aber auch nicht auf Dauer
angelegt. Präsident Obama will
beim Kongress eine Milliarde Dol-
lar lockermachen, um die höhere
Truppenpräsenz und zusätzliche
Manöver bis September 2015 zu fi-
nanzieren. Das wurde in den östli-
chen Nato-Staaten bejubelt. Aber
es ist ein zwiespältiges Signal: Oba-
ma setzt die Unterstützung der eu-
ropäischen Partner dem Parteien-
wettstreit in Washington aus. Das
hat es früher nie gegeben. Was ge-
schieht, wenn der Kongress das
Geld nicht bewilligt – oder mit Auf-
lagen versieht, die der Präsident
nicht erfüllen will?

Das ist offen, bei der Nato möch-
te niemand eine Vorhersage wagen.
Ebenso offen ist, ob die Streitkräfte
in Europa langfristig neu aufge-
stellt werden. Die östlichen Mit-
gliedstaaten, allen voran die Balten
und Polen, wittern eine Chance,
dass die Nato endlich Kampftrup-
pen bei ihnen stationiert – gemeint
sind vor allem: die Vereinigten Staa-

ten. Das haben sie schon bei ihrem
Beitritt gefordert, doch damals sa-
hen die alten Mitglieder Russland
noch als Partner. Der frühere
Nato-Generalsekretär George Ro-
bertson schwärmte 2003, am Ende
seiner Amtszeit, sogar davon, Russ-
land werde selbst eines Tages der
Allianz beitreten.

Dieser Enthusiasmus ist erlo-
schen. Im Brüsseler Hauptquartier
herrscht Ernüchterung, Verärge-
rung, manchmal sogar Wut. „Ich
mag das alles nicht mehr hören, es
verletzt meine Gefühle“, stöhnte
eine leitende Mitarbeiterin nach
der jüngsten Sitzung des Nato-
Russland-Rats. Der russische
Nato-Botschafter hatte eine halbe
Stunde lang dargelegt, warum die
Annexion der Krim rechtmäßig ge-
wesen sei. Die Botschafter der 28
Nato-Staaten hielten zwei Stunden
lang ihre Sicht dagegen. Am Ende
stellte der Russe fest: „Wir leben in
zwei verschiedenen Welten.“

Das gilt im Hauptquartier auch
ganz praktisch. Die russische Dele-
gation – mit 75 Leuten nach den
Amerikanern die zweitgrößte – er-
hält seit März keinen Zutritt mehr,
mit Ausnahme des Botschafters, sei-
nes Fahrers und seiner Sekretärin.
Die Militärs wurden nach Russland
zurückgeholt; was die Diplomaten
treiben, weiß niemand genau. In
der Sprachregelung des Bündnisses
heißt es jetzt: Russland ist kein Part-
ner mehr. Ist es also ein Gegner?
Nato-Generalsekretär Rasmussen

sagte der F.A.S. Anfang Mai, „dass
sich Russland momentan mehr wie
ein Gegner aufführt als wie ein
Partner“. Doch das ging den meis-
ten Mitgliedstaaten schon zu weit.
Deutsche Diplomaten wurden aus-
drücklich angewiesen, Russland
nicht „Gegner“ oder „Feind“ zu
nennen. Auch die Amerikaner hal-
ten sich an diese Sprachregelung.
Denn nun kommt wieder Politik
ins Spiel: Washington will den
Grundlagenvertrag, den die Allianz
1997 mit Russland geschlossen hat,
nicht einseitig aufkündigen. Die an-
deren großen Staaten sehen das
auch so. Als die Verteidigungsminis-
ter vergangene Woche beim Abend-
essen über die Ukraine-Krise und
ihre Folgen für die Nato-Strategie
berieten, wagte es niemand mehr,
dem offen zu widersprechen.

Bis auf weiteres heißt das: Die
Nato wird nur solche Veränderun-
gen erwägen, die sich im Rahmen
des Vertrags von 1997 halten. Da-
mals hatte sie zugesagt, auf „abseh-
bare Zeit“ werde sie auf eine „dauer-
hafte Stationierung substantieller
Kampftruppen“ in Osteuropa ver-
zichten. Deshalb verdoppelt sie jetzt
die Zahl der Mitarbeiter in ihrem re-
gionalen Hauptquartier in Stettin –
Stabsleute, keine Kampftruppen.
Die werden zwar mehr Manöver ab-
halten, auch um die Abwehr eines
russischen Angriffs zu üben, aber
die beteiligten Kampftruppen keh-
ren nachher wieder in ihre Standor-
te im Westen zurück. Außerdem

will die Nato die Einsatzbereit-
schaft ihrer schnellen Eingreiftrup-
pe, der Nato Response Force, erhö-
hen. Momentan würde es Wochen
dauern, bis sie an einem Einsatzort
einträfe, künftig sollen es ein paar
Tage sein. So könne man flexibler
und wirksamer gegen russische Dro-
hungen vorgehen als mit vorgelager-
ten Truppen, argumentiert ein Fach-
mann im Hauptquartier.

Wirklich? Das gilt vielleicht für
Polen und Rumänien, die noch ei-
nen Puffer zwischen sich und Russ-
land haben – wenn man von der
Exklave Kaliningrad absieht. Die
baltischen Staaten haben jedoch
eine sehr überschaubare Grenze
mit Russland, ihre militärische
Schlagkraft ist gering, auf russi-
scher Seite sind schon heute inter-
ventionsfähige Großverbände sta-
tioniert. Bei einer Blitzaktion wie
auf der Krim käme die Eingreif-
truppe immer zu spät.

Aber darum geht es jetzt nicht.
In allen militärischen Planungen
der Allianz ist der politische Wille
der Verbündeten und vor allem
Amerikas schon eingepreist. Der
kann sich freilich ändern – zumal
wenn die Russen sogar mit Pan-
zern in die Ostukraine eindringen.
Der Mann aus dem Internationa-
len Stab, der mit dem Siegerlä-
cheln, findet jedenfalls schon jetzt
eine beruhigende Erklärung für
die Ungewissheit aller Planungen:
Ein Gegner der Nato könne eben
nie wissen, was ihn erwarte.

VON NI KO L A S B U S S E

Die Nato erhebt schwere Vorwürfe ge-
gen Russland, die zu einer erheblichen
Verschärfung der Ukraine-Krise führen
könnten: Russische Panzer und gepanzer-
te Fahrzeuge sollen die südöstliche Gren-
ze zur Ukraine überschritten haben und
dort zur Unterstützung der Aufständi-
schen im Einsatz sein. Die westliche Alli-
anz hat dazu am Samstag Aufnahmen ver-
öffentlicht.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen hatte am Freitag nur von Berich-
ten über solche Vorgänge gesprochen.
Doch er hatte schon hinzugefügt, dass es
eine „ernsthafte Eskalation der Krise“ dar-
stellen würde, sollten sie sich als wahr her-
ausstellen. Einen Tag später präsentierte
die Nato dann selbst Material, das die rus-
sische Intervention belegen soll.

Die Allianz hat dazu eine Indizienkette
zusammengestellt, die aus mehreren Satel-
liten- und Bodenaufnahmen besteht. Es
handelt sich um frei verfügbares Bildmate-
rial kommerzieller Anbieter und aus Inter-
netforen. Die Nato hat nach Auskunft ei-
nes Offiziers eigene Aufnahmen von den
fraglichen Ereignissen, die sie aber nicht
freigeben will. Diese sollen eine höhere fo-
tografische Qualität haben als das nun ver-
öffentlichte Material. Wir drucken auf die-
ser Seite einige der fraglichen Bilder ab.
Auf unserer Internetseite unter
www.faz.net/natobilder finden sich die ge-
samten Dokumente, wie sie die Nato her-
ausgegeben hat.

Die Indizienkette beginnt mit drei Satel-
litenaufnahmen eines Militärlagers in Ros-
tow am Don, das etwa 75 Kilometer Luftli-
nie oder 90 Kilometer mit dem Auto vom
nächsten Grenzübergang zur Ukraine ent-
fernt liegt. Diese Aufnahmen finden Sie
auf unserer Internetseite. In einem ersten
Bild vom 30. Mai ist dort nach Ansicht der
Nato eine größere Anzahl von gepanzer-
ten Fahrzeugen zu sehen. In einer zweiten
Aufnahme vom 6. Juni sind diese Fahrzeu-

ge verschwunden, dafür sind acht neue Ob-
jekte zu erkennen, die die Nato für Panzer
hält. Auf einer dritten Aufnahme sind am
11. Juni zehn Fahrzeuge zu sehen, die Pan-
zer sein sollen.

Auf einem weiteren Satellitenbild (siehe
unten) hat die Nato mehr Details dieser Si-
tuation herausgearbeitet. Unten links auf
dieser Aufnahme sieht man nach ihrer Aus-
wertung, dass drei Panzer auf einen Trans-
porter verladen werden, wie sie zum Pan-
zertransport über Land verwendet wer-
den. Das nächste Bild (links neben dem Sa-
tellitenbild) ist angeblich eine Aufnahme
aus der ukrainischen Stadt Makijiwka, auf
der zwei russische Panzer auf dem Weg zu
einer Straßenkreuzung zu sehen sind. Vor-
weg fährt ein Fahrzeug mit russischer Fah-
ne. Es gibt eine weitere Aufnahme vom 11.
Juni, die aus der ukrainischen Stadt

Snischne stammen soll, auf der ein Panzer
ohne Hoheitsabzeichen zu sehen ist.

Um deutlich zu machen, dass es sich
um einen russischen Panzer handelt, hat
die Nato ihrem Material Fotos des Pan-
zertyps T-64 hinzugefügt, den sowohl die
russische als auch die ukrainische Armee
benutzen. Der russische Panzer hat er-
kennbar ein anderes Tarnmuster und
eine andere Panzerung als die ukraini-
sche Version. Danach wäre der Panzer in
Snischne russischer Herkunft. Es handelt
sich um ein Modell, das die russischen
Streitkräfte selbst schon ausgemustert ha-
ben, von denen aber noch gut 2000 vor-
handen sein sollen.

Ein Offizier des Bündnisses schilderte
der F.A.S., dass die Bilder folgenden Ab-
lauf nahelegten: Zunächst habe Russland
wie angekündigt tatsächlich seine Trup-

penpräsenz an der Grenze zur Ukraine ab-
gebaut, wie der Abzug der gepanzerten
Fahrzeuge auf den ersten Bildern aus Ros-
tow zeigt. Danach tauchten aber Panzer
auf dem Militärgelände auf, die zum Wei-
tertransport verladen wurden. Einen Tag
später habe die ukrainische Regierung be-
richtet, dass drei russische Panzer und
mehrere gepanzerte Fahrzeuge die Grenze
am Übergang Dovzhansky überquert hät-
ten, der unter Kontrolle der Aufständi-
schen der selbsternannten „Volksrepublik
Luhansk“ steht. Die Bilder aus Makijiwka
und Snischne seien als Beleg dafür zu wer-
ten, dass die Panzer tatsächlich die Grenze
überschritten hätten und in der Südost-
ukraine im Einsatz seien.

Nach Ansicht der Allianz ist das ein Vor-
gehen, wie es die russische Führung schon
auf der Krim praktiziert hat. Denn die Pan-

zer tragen keine Hoheitszeichen, so wie
das auch bei den „grünen Männchen“ auf
der Krim der Fall war, die sich im Nach-
hinein als russische Einsatzkräfte erwie-
sen. Sie waren die Vorhut, mit der Moskau
die Annexion der Halbinsel vorbereitete.

Ob es womöglich noch weitere russi-
sche Panzer auf ukrainischem Gebiet ge-
ben könnte, teilte die Nato nicht mit. Der
russische Truppenabzug von der Grenze,
der mehrfach vom Kreml angekündigt
und immer wieder verschoben worden
war, scheint allerdings nicht vollständig er-
folgt zu sein. Der Großteil der vormals bis
zu 40 000 Soldaten sei aus dem Gebiet in
der Nähe zur Grenze abgezogen worden,
heißt es aus der Nato. Eine Einheit von un-
ter 1000 Mann sei aber zurückgelassen
worden. Es gebe keine Anzeichen dafür,
dass auch sie verlegt werden solle.

  Illustration F.A.S.

Das Bümdnis sucht nach einer
Antwort auf die Ukraine-Krise.
Entschieden wird gemeinsam,
aber Amerika gibt den Kurs vor.
Der ist kompliziert: Moskau
ist kein Partner mehr, soll aber
auch kein Gegner sein.

Von Thomas Gutschker

Das Satellitenbild zeigt laut Nato, wie russische Panzer
verladen werden. Auf dem Foto sollen russische Panzer in
der ukrainischen Stadt Makijiwka zu sehen sein. Material Nato

Donezk

Rollen russische Panzer in der Ukraine?
Die Nato will mit Bildern eine Intervention Moskaus belegen

Alles im Fluss
bei der Nato

FAZ-jörEFrü
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W
as in der Schweiz so al-
les geht. Einfach eine
Telefonnummer wäh-

len, Krankheitssymptome schil-
dern, vielleicht noch ein Foto der
entzündeten Augen oder der wun-
den Haut per E-Mail nachliefern.
Auf den Rückruf eines Arztes war-
ten, Behandlung besprechen, even-
tuell ein Rezept bekommen. Es
zahlt: die Krankenkasse. Funktio-
niert an sieben Tagen in der Wo-
che. Rund um die Uhr.

Wolfgang Loos findet „Med-
gate“ super. So heißt das Schwei-
zer Unternehmen, das medizini-
sche Versorgung per Telefon, Inter-
net und Video anbietet. Loos’ Be-
geisterung ist wenig verwunder-
lich, schließlich ist er der Vorsitzen-
de der „Deutschen Gesellschaft
für Telemedizin“. Aus seiner Sicht
hinkt die Medizin hierzulande an-
deren Ländern hinterher, wenn es
darum geht, Entfernungen mit Hil-
fe von Telekommunikationsme-
dien zu überwinden. Sprich: Das
deutsche System klammert sich sei-
ner Ansicht nach zu stark an den
Gedanken, der Arzt müsse dem Pa-
tienten unbedingt gegenübersit-
zen. Von Angesicht zu Angesicht
mit ihm sprechen. In die Augen
schauen. Oder in den Hals. Wobei
Verfechter der Telemedizin mei-
nen, dass es den Entscheidungsträ-
gern in diesem System eigentlich
gar nicht so sehr um die Aura des
Arztberufs geht oder um den See-
lenfrieden der Patienten. Sondern
um Pfründen, Kosten, oder
schlicht darum, nichts ändern zu
müssen.

Loos, selbst nicht Arzt, sondern
Politikwissenschaftler, sagt: Es ist
ungerecht, dass die Telemedizin in
Deutschland so dümpelt. Unge-
recht den Leuten auf dem Land ge-
genüber. Denn dort fehlen Ärzte,
vor allem Fachärzte – ein Problem,
das sich in den nächsten Jahren ver-
schärfen wird. Genau wie die Tatsa-
che, dass auf dem Land immer
mehr Alte und damit auch immer
mehr Kranke wohnen. Und so ist
sich Loos sicher: „Die demographi-
sche Entwicklung wird die Teleme-
dizin auch im ambulanten Bereich
erzwingen.“ In manchen Kliniken
ist sie schon Alltag. Und viele Me-
diziner schließen sich längst per Vi-
deoschalte mit Kollegen in ande-
ren Städten oder Staaten kurz.

Niedergelassene Ärzte aber kön-
nen nicht einfach eine virtuelle
Sprechstunde anbieten. Das verhin-

dert das sogenannte Fernbehand-
lungsverbot: Ärzte dürfen Patien-
ten nicht ausschließlich über Tele-
medien beraten, sondern müssen
sie auch unmittelbar sehen. So
steht es in Paragraph 7 der Berufs-
ordnung. Loos meint, es sei
„längst überfällig“, die Regelung
„der aktuellen Entwicklung anzu-
passen“. Franz Bartmann aus dem
Vorstand der Bundesärztekammer
ist da zurückhaltender: Er hält „ge-
wisse Restriktionen zur Zeit noch
für sinnvoll“. Telemedizin dürfe
nicht dazu dienen, Abrechnungstat-
bestände zu schaffen, ohne dass
der tatsächliche medizinische Zu-
satznutzen nachgewiesen sei. Au-
ßerdem hätten gerade niedergelas-
sene Kollegen oft Vorbehalte: „Vie-
le sagen, Telemedizin hat Zukunft,
aber nicht bei mir.“ Doch der Chir-
urg Bartmann, zugleich Präsident
der Landesärztekammer Schles-
wig-Holstein, sagt auch: „Sobald
Patienten einen Vorteil für sich er-
kennen, werden sie diese Form der
Behandlung einfordern. Dann ist
es an der Zeit, über den Paragra-
phen neu nachzudenken.“ Sobald
aber als erwiesen gilt, dass die Tele-
medizin den Patienten nutzt, steigt
der Druck auf die Krankenkassen,
sie zu vergüten.

Friedrich Koehler hofft auch
deshalb, dass er den Beweis bald er-
bringen kann. Der Berliner Kardio-
loge macht eine Studie in Nord-
brandenburg, finanziert vom Bun-
desforschungsministerium. 250
Herz-Patienten nehmen schon dar-
an teil, insgesamt sollen es 750 wer-
den. Sie alle sind vernetzt, messen
selbst ihre Gesundheitsdaten und
senden sie von zu Hause an Koeh-
lers Zentrum für kardiovaskuläre
Telemedizin an der Charité. Koeh-
ler spricht schnell, er ist begeistert
von seiner Arbeit. Als Erstes sagt
er: Sein Zentrum sei kein Call-
Center, und er wolle auf gar kei-
nen Fall „Telemediziner“ genannt
werden. Weil es Telemediziner
nämlich gar nicht gebe. „Die Tele-
medizin ist lediglich die Art und
Weise, Technologien für die Medi-
zin zu nutzen. Das wird immer
mehr Teil unseres Alltags. Und der
Arzt bleibt trotz der Entfernung
immer persönlich verantwortlich
für sein Tun.“

Nachdem das geklärt ist, erzählt
Koehler von seinen Patienten.
Eine Krankenschwester bringt ih-
nen zu Hause bei, wie sie Blut-
druck, Gewicht und EKG-Werte

selbst ermitteln. Das lernen die
meisten in einer Stunde und brau-
chen dann nur ein paar Minuten
am Tag, um alles zu erheben. Da-
nach drücken sie auf einen großen
Knopf und senden ihre Werte
drahtlos und verschlüsselt an Koeh-
lers Team. Das medizinische Perso-
nal in der Charité checkt die Da-
ten ständig. Es meldet sich nur,
wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Schickt Patienten bei Bedarf zum
Haus- oder Facharzt, bestellt
nachts oder am Wochenende ei-
nen Hubschrauber. Oder entschei-
det, dass es reicht, wenn der Pa-
tient am Montag zum Arzt geht.
Koehlers Ziel ist es, dass seine Pa-
tienten möglichst lange zu Hause
leben können. Und dass sie mit
Hilfe der Telemedizin später ster-
ben.

Weil die Bundesregierung die
Studie finanziert, kann es den Teil-
nehmern egal sein, dass die Kran-
kenkassen telemedizinische Leistun-
gen derzeit normalerweise nicht
vergüten. Bislang haben die Kassen
nämlich noch nicht umgesetzt, was
die Regierung ihnen 2012 per Ver-
sorgungsstrukturgesetz vorgeschrie-
ben hat: in Zusammenarbeit mit
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) eine Liste von tele-
medizinischen Leistungen zu erstel-
len, die die Kassen künftig überneh-
men. Bisher haben es die KBV und
der Spitzenverband der Gesetzli-
chen Krankenversicherungen
(GKV) nur zu einer „Rahmenver-
einbarung“ geschafft. Darin nen-
nen die beiden Verbände aber noch
keine konkreten Leistungen. Und
dementsprechend auch keine Beträ-
ge, was solche Leistungen wert sein
könnten.

Beide Partner geben dem jeweils
anderen die Schuld am Stillstand.
Beim GKV-Spitzenverband heißt

es: „Wir wollten schon weiter sein,
als wir jetzt sind, aber wir sind vom
Datenschutz ausgehebelt worden.“
Denn das Abrechnungssystem der
Kassenärztlichen Vereinigungen
müsse datenschutzrechtlich über-
prüft werden; die Ärzte hätten ge-
sagt, telemedizinische Leistungen
sollten über dieses „KV-Safenet“
abgerechnet werden. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung hält
dagegen, die Kassen verschleppten
die Verhandlungen. „Es geht uns
überhaupt nicht darum, dass tele-
medizinische Leistungen ausschließ-
lich über das sichere Netz der
KVen laufen.“

Das Bundesgesundheitsministe-
rium lässt die Verhandlungspart-
ner derzeit machen – oder auch
eben nicht machen. Es betont le-
diglich die „Bedeutung dieser Leis-
tungen für die Versorgung der Ver-
sicherten“ und gibt an, das Verfah-

ren „sehr aufmerksam“ zu beobach-
ten. Im Koalitionsvertrag steht,
dass die Regierung Telemedizin
fördern und angemessen vergüten
will – aber nicht, wann.

Während die Bundesregierung
also ihrem erklärten Ziel, Teleme-
dizin in die Regelversorgung aufzu-
nehmen, noch nicht näher gekom-
men ist, passiert in den Bundeslän-
dern mehr. Bayern ist dabei, kleine-
re Krankenhäuser mit speziellen
Schlaganfallzentren kommunikati-
onstechnisch zu verbinden. Dort
sollen rund um die Uhr Spezialis-
ten ansprechbar sein. Telemedizin
gibt es eben nicht nur zwischen
Arzt und Patient, sondern auch
zwischen Arzt und Arzt. Der Auf-
bau der Netze kostet den Freistaat
800 000 Euro. Fast zehn Millionen
Euro EU-Mittel fließen in ein Te-
lemedizin-Projekt des Landes
Sachsen und der Telekom, unter

anderem, um Patienten auf dem
Land mit Sensoren und Messgerä-
ten zu vernetzen – ähnlich wie bei
Koehlers Charité-Studie. Und Ba-
den-Württemberg hat für 600 000
Euro eine Koordinierungsstelle
eingerichtet, die verhindern soll,
dass Telemedizin-Projekte in der
Pilotphase steckenbleiben. Was
derzeit oft passiert.

Auch Private haben den Markt
entdeckt. Das Berliner Hautarzt-
Online-Unternehmen „Goderma“,
das entfernt an „Medgate“ erin-
nert, bewegt sich nach Einschät-
zung von Experten an der Grenze
des Fernbehandlungsverbots, ver-
stößt aber nicht dagegen. Nutzer la-
den Fotos von Leberflecken oder
Ekzemen hoch, teilen per Maus-
klick mit, ob die Hautstelle etwa
„krustig“ ist oder manchmal blutet,
seit wann das Problem existiert und
auf welchem Körperteil es sich be-

findet. Das Ganze anonym und für
19 Euro. Die „Begutachtung“, expli-
zit „keine ärztliche Diagnose oder
Behandlung“, kommt dann inner-
halb von 48 Stunden. Das Unter-
nehmen verweist darauf, dass seine
Leistungen „ergänzend zum klassi-
schen Arztbesuch anzusehen“ seien
und diesen „in keinem Falle erset-
zen“ sollen.

Spricht etwas dagegen? Ist es
verwerflich, sich auf solchem Weg
eine schnelle Einschätzung zu ho-
len? Warum sollten Ärzte diesen
Service nicht anbieten? Schließ-
lich ist auch das Krankheiten-Goo-
geln weit verbreitet – ist es da
nicht wenigstens etwas besser, ei-
nen echten Arzt im Netz zu kon-
sultieren? In der Fach-Diskussion
über Telemedizin ist erstaunlich
wenig die Rede vom klassischen
Arzt-Patienten-Verhältnis. Vom
Handauflegen, Mut-Zusprechen,
überhaupt Sprechen. Ärzte-Vertre-
ter Bartmann sagt, wenn niederge-
lassene Kollegen anfingen, vom ge-
wachsenen Arzt-Patienten-Verhält-
nis zu reden, dann könne er oft
nicht sagen, was sich genau dahin-
ter verberge. „Wenn das Fernbe-
handlungsverbot verteidigt wird,
hat das oft ganz konkret mit der
Furcht um tradierte Überwei-
sungspraktiken zu tun.“ Etwa mit
der Sorge eines Facharztes, dass
sein Nachbar, der Allgemeinmedi-
ziner, Patienten nicht mehr zu
ihm überweist, sondern einen Kol-
legen in Leipzig kontaktiert. Und
ihn auf die Distanz um einen Tipp
bittet, wie man diese Rachenent-
zündung behandeln könnte, Foto
anbei.

Bisher können Ärzte eine einzi-
ge telemedizinische Leistung bei
den Kassen abrechnen: die Über-
wachung von Herzschrittmacher-
Patienten, eine Ausnahme. Da
schickt ein Sensor Daten aus dem
Schrittmacher an ein kleines Gerät
auf dem Nachttisch des Patienten,
das Gerät wiederum funkt die Da-
ten an den Arzt. Kardiologe Koeh-
ler von der Charité meint den-
noch, dass die Telemedizin-Diskus-
sion in fünf, sechs Jahren Geschich-
te sein werde. Weil Telemedizin
dann selbstverständlich zur Medi-
zin gehören werde. Auch beim
Hausarzt. Seine Studenten, für die
das Virtuelle längst Teil des Alltags
ist, fragen ihn schon jetzt oft:
„Wie, da gibt’s noch nicht mehr?“

Zum Fernbehandlungsverbot
sagt der Kardiologe schlicht: „Das
fällt.“

Telemedizin ist auch in Deutschland schon Alltag:
Herzschrittmacher senden Patientendaten an
Praxen, Mediziner tauschen sich virtuell über
Symptome aus. Reine Ferndiagnosen sind aber
verboten. Wie lange noch? Von Florentine Fritzen

Zum Arzt,
ohne zum Arzt
zu gehen

 Illustration F.A.S.

Die Zahl der Menschen in extremer Armut hat sich seit 1990 halbiert. Und das ist nur 
einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. 
Darum fördert die KfW die Wirtscha�  in armen Regionen der Erde – und ermöglicht 
jeder Generation, ihre Lebens bedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie lässt sich Armut besiegen?

FAZ-dW2Mq21
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Ponyhof I
Politik Zu „Die Truppe ist eben kein
Ponyhof“ (8. Juni):

Frau von der Leyen will also die
Bundeswehr wie einen „modernen,
global agierenden Konzern“ füh-
ren. Nun gut. Dann sollte sie ihren
Mitarbeitern/innen auch genau
das an die Hand geben, was zum
Beispiel die Premiummarken der
deutschen Automobilindustrie so
attraktiv macht, nämlich Spitzen-
technik und Investitionen für die
Zukunft. Tatsächlich nimmt der In-
vestitionsanteil des Verteidigungs-
etats aber kontinuierlich ab, ein
Gros des fliegenden Gerätes bei-
spielsweise ist älter als 30 Jahre,
zum Teil über 40 Jahre. Hinzu
kommen immer weiter nach unten
angepasste Stückzahlen sowie
nicht nachvollziehbare Beschaf-
fungsvorhaben (z. B. Marine-NH
90, den die Truppe gar nicht will).
Zudem wartet man bislang verge-
bens auf Antworten etwa zum The-
ma bewaffnete Drohnen. Stattdes-
sen nur Bilder von Unterstützungs-
flugzeugen, während man um
Kampfflugzeuge mit Waffen einen
Bogen macht. Dazu jetzt die Wohl-
fühl-Offensive. So wichtig Kitas
auch sein mögen: Die Ministerin
sollte vorrangig an der Ausrüstung
der Bundeswehr arbeiten, statt
„soft facts“ zu kultivieren.

Frank R. Witte, Erkrath

Ponyhof II
Politik Ebenfalls zu „Die Truppe
ist eben kein Ponyhof“ von Peter
Carstens (8. Juni):

Dieser Beitrag ist sehr treffend.
Seit ihrer Gründung ist ja die Bun-
deswehr – von einer kurzen Phase
unter Verteidigungsminister Leber
abgesehen – von einem Skandal in
den nächsten geraten. Stets waren
dabei hohe und höchste Offiziere
mit Dienstort Hardthöhe und Ber-
lin involviert und an den allfälligen
Verschleierungen, Schönrednerei-
en oder Vertuschungsversuchen be-
teiligt. Dazu fiel mir der alte Ade-
nauer ein: „Ham Se schon mal nen
intellijenten Jeneral jesehen?!“

Dr. Lutz Dietze, Worpswede

Hafen ohne Schiffe I
Politik Zu „Hundert Jahre Einsam-
keit“ von Philip Eppelsheim (8.
Juni):

Auf die Zukunft ausgerichtete Pro-
jekte wie der Jade-Weser-Port benö-
tigen manchmal etwas Zeit, um in
Gang zu kommen. Angesichts der
immer größer werdenden Schiffe
ist dies aber nur eine Frage der
Zeit. Dann wird man glücklich dar-
über sein, den Jade-Weser-Port zu
haben, weil die weltweit größten
Containerschiffe dann nicht nur in
niederländischen Häfen festma-
chen. Kurz nachdem ich den Arti-
kel gelesen hatte, habe ich auf der
sonntäglichen Rennrad-Runde ein
Bild der in den Jade-Weser-Port ein-
laufenden Elly Maersk aufgenom-
men (Höhe Hafen Hooksiel). Das
ist doch schon mal ein Anfang.

Dr. Alexander Naraschewski, Wil-
helmshaven

Hafen ohne Schiffe II
Politik Ebenfalls zu „Hundert Jah-
re Einsamkeit“ (8. Juni):

Herr Eppelsheim hat sich zu Recht
einsam gefühlt. Bei dem Gespräch
mit dem Euro-Gate-Geschäftsfüh-
rer hat dieser sicherlich auch ge-
sagt, dass das Bündnis der drei Con-
tainer-Reedereien Maersk, CMA-
CGM und Mediterranean Ship-
ping von der EU und Amerika ge-
nehmigt wurde und mit der Zustim-
mung Chinas gerechnet wird.
Dann könnten ab Herbst zwei Lini-
endienste den Hafen anlaufen.

Ulrich Groeschel, Bremerhaven

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

Um möglichst viele Leserbriefe veröffentli-
chen zu können, sind wir leider häufig ge-
zwungen, sie zu kürzen. Wir lesen alle Brie-
fe sorgfältig und beachten sie, auch wenn
wir sie nicht beantworten können.

LESERBRIEFE

F
leischesser neigen weltweit zu
verrückten Vorlieben. Beten
die einen ihre Kühe an,

schmeißen die anderen sie auf den
Grill. Knuddeln die einen ihre
Meerschweinchen, würzen die ande-
ren sie mit Erdnussmilch, Knob-
lauch und Koriander. Der Deut-
sche reagiert erfahrungsgemäß am
stärksten, wenn es sich um sein
liebstes Tier, den Hund, handelt.
Ihm gelten daher auch die Südchi-
nesen, die gern mal einen Hund an-
knabbern, als Verbrecher der
schlimmsten Art, ja eigentlich als
Kannibalen. Neueste Informatio-
nen zeigen nun aber, dass sich auch
in China westliche Vorstellungen
verbreiten. Jedenfalls haben diese
Woche zwei Ärzte in der Provinz
Guangxi geleakt, dass sie Anweisun-
gen erhalten hätten, in der Öffent-
lichkeit keinen Hund mehr zu es-
sen. Auch andere Vertreter der Ge-
sundheitsbranche sollen dazu aufge-
fordert worden sein. Offizielle Stel-
len weisen das zurück. Aber der
Zeitpunkt ergibt Sinn. Zur Som-
mersonnenwende findet nämlich in
der Stadt Yulin wieder das Hunde-
fleisch-Festival statt. Restaurantbe-
sitzer berichten, es sei ihnen verbo-
ten worden, mit Schildern von Hun-
defleisch zu werben, um nicht po-
tentielle Hundefleischliebhaber an-
zulocken. Nun ja, es wäre vielleicht
in China – und wohl auch in
Deutschland – an der Zeit, sich wie-
der mehr am großen Mao Tse-
tung zu orientieren. Der hatte näm-
lich schon in seinen Schriften den
Kommunismus mit Hundefleisch
verglichen. 1957 schrieb er: „Zu sa-
gen, Kommunismus passe nicht zu
den nationalen Verhältnissen in Chi-
na, ist dasselbe, als wenn einer sag-
te, Hundefleisch passe nicht zu den
Bedürfnissen der Menschen.“  wibe.

* * *
Unser jüngster Text in dieser Ru-
brik über den nordrhein-westfäli-
schen Arbeits- und Sozialminister
Guntram Schneider (SPD) schloss

mit den Worten: „Bis bald, Minister
Schneider!“ Jetzt ist es so weit.
Schneider ist zurück, oder vielmehr
sein Team, das sich diesen Mitt-
woch mit einem echten Schocker
auf den Nachrichtenmarkt wagte.
In einer als „Eilmeldung“ klassifi-
zierten Mitteilung war zu lesen:
„Wegen Unwetterschäden: Millio-
nenschwerer Termin mit Minister
Schneider und EU-Kommissar An-
dor fällt ins Wasser.“ Es klang dra-
matisch: So, als sei Nordrhein-West-
falen durch Sturmtief Ela viel Geld
durch die Lappen gegangen. Kon-
kret geht es um 627 Millionen Euro
aus dem Europäischen Sozialfonds
(ESF). Eigentlich wollte Schneider
am Donnerstag gemeinsam mit
EU-Sozialkommissar Lázló Andor
Verbands- und Kommunalvertre-
tern erklären, was das Land mit
dem Geld zu fördern gedenkt.
Doch Sturm Ela hat am Pfingst-
montag auch den Hauptsaal der
Düsseldorfer Rheinterrasse arg in
Mitleidenschaft gezogen, die Sicher-
heit der Besucher ist dort einstwei-
len nicht gewährleistet. Das schöne
Geld aber ist gottlob nicht futsch.
Und das kleine ESF-Förderfestival
werde irgendwann nach den Som-
merferien nachgeholt, verspricht
das Team Schneider. Immerhin hat

es offenbar aus Erfahrungen gelernt
und nicht, wie im März (wir berich-
teten), den Eindruck erweckt, die
Veranstaltung habe schon stattge-
funden. Damals hatte Schneider
sich mit seinem niederländischen
Kollegen Lodewijk Asscher treffen
wollen. So detailreich berichtete die
Pressestelle, dass man glauben konn-
te, man habe mit den Ministern in
Brüssel zusammengesessen. Wenig
später wurden die Journalisten dann
allerdings per Rückruf-Bitte darauf
hingewiesen, dass es gar nicht zu
dem Tête-à-tête gekommen war.
 reb.

* * *
Altbundespräsident Christian
Wulff hat diese Woche bei der Prä-
sentation seines Buches „Ganz
oben ganz unten“ ordentlich gegen
Journalisten ausgeteilt. Aber auch
sein Nachfolger Joachim Gauck be-
kam einiges ab – wenn auch indi-
rekt. So sagte Wulff: „Ich wäre auch
heute der Richtige im Amt.“ Wo-
her diese Animositäten kommen?
Wir wissen es! Ein handfester Plagi-
atsskandal. Wulff hatte bei seinem
Abschied aus dem Präsidialamt ge-
sagt, er hoffe, „dazu beigetragen zu
haben, dass ein Nachdenken über
unser deutsches ,Wir‘ entsteht“.
Vor drei Wochen stellte dann Joa-

chim Gauck in seiner ersten integra-
tionspolitischen Grundsatzrede
fest, es gebe ein „neues deutsches
,Wir‘“. Jetzt hat Wulff die Verhält-
nisse wieder geradegerückt, schließ-
lich ist er rechtmäßiger Erfinder
des „deutschen Wir“. Bei der Buch-
präsentation sagte er: „Ich werde si-
cher in der Zukunft auch vieles ma-
chen, gerade bei den Themen, die
mir wichtig sind.“ Dann kam ein
Satz, der wohl zu Tarnzwecken ex-
tra verknotet formuliert war: „Bei-
spielsweise in diesem Land für
mehr Gemeinsamkeit zu sorgen, ei-
nes deutschen ,Wir‘ derer, die
schon lange hier leben oder derer,
die erst in letzter Zeit zu uns gekom-
men sind.“ Ob Gauck die geheime
Botschaft verstanden hat?  atam.

* * *
In Bayern hat die CSU-Staatsregie-
rung eine Art Sozialbericht zur Ver-
wandtenaffäre erstellt – nicht freiwil-
lig, sondern auf höchstrichterliche
Weisung. Diese Woche wurde das
Ergebnis bekannt: Die Minister
und Staatssekretäre, die als Abgeord-
nete Verwandte auf Kosten des
Landtags beschäftigt haben, schnei-
den sehr unterschiedlich ab. Ein vor-
bildlicher Arbeitgeber war demnach
Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner: Er zahlte seiner Frau
nicht nur Weihnachtsgeld, sondern
auch ein Mutterschaftsgeld – und
das gleich im Jahr ihrer Anstellung!
Brunner ließ auch andere Familien-
mitglieder nicht darben; seine Nich-
te und seine Schwester erhielten ei-
nen Minijob. Andere, darunter Kul-
tusminister Ludwig Spaenle, zeig-
ten eine erschreckende soziale Käl-
te: Ihre Ehefrauen, die im politi-
schen Familienbetrieb werkelten, er-
hielten keine Zulagen, keine Prämi-
en, keine Bonuszahlungen. Spaenle
glich seine sozialen Defizite aller-
dings wieder aus, als der Landtag
die Mittel für Mitarbeiter aufstock-
te: Er erhöhte das Gehalt seiner
Frau in einem einzigen Jahr um sat-
te 43 Prozent – der Etatansatz gab
es her. ff.

Skandal in Bellevue: Hat Gauck Wulff kopiert?
KLEINE BRÖTCHEN

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

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

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

erholsamen Urlaub in Westerland

Funktionswäsche exclusive by HERMKO

sowie bequeme Unterwäsche ab Fabrik
www.HERMKO.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

www.mconsult-ub.de 
Tel. 09131 92007-0   info@mconsult-ub.de
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Beteiligung an profitablem Bio-Weinberg
in der Toskana mit Grundbucheintrag an

seriösen Investor abzugeben.
Deutsches Management. E-Mail:

klaus.sonneborn@manufacturatoscana.com

Kapital ohne Bank
Nur nach Prüfung der Machbarkeit
E-Mail: hp.consulting@t-online.de

Junges Team mit nachhaltiger Idee
sucht Finanzierungspartner.
www.4betterdays.com vermittelt
keine Menschen, sondern Lebenslust.

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

Geniale Neuheit sucht mutigen Investor
KEINE AGENTUREN - Investition > 300T€;
"grünes Produkt", gehört in jeden Haushalt;
gute Rendite; Laufzeit 5 Jahre. Zuschriften
erbeten an 29048996 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

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.

Trainer für Marktforschung gesucht
SchulungvonMitarbeitern,diezurProdukt-
evaluation und -verbesserung Kunden-
gespräche vor Ort führen. 0228-3688449

VILLEN + MEER / Toskana an der

türkischen Riviera - 3 km zum Meer

Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

Suche 1350T EUR, 5-10 J., biete 1,75 
Zins + dingl. Sicherh. martinf430@aol.de

Eine wirklich sehr schöne Frau, 170 cm, schlank,
stilvoll und mit natürlichem Charme, sprachgewandt und humorvoll, unter-
nehmerisch tätig, liebt das Schöne und Besondere mit Understatement,
schätzt den Luxus wie auch das Einfache, wünscht sich eine gemeinsame Zu-
kunft mit einem kultivierten Gentleman ab Ende 50. Sie freut sich auf Ihre
Zeilen mit einem Foto unter 29052369 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ein Sommer in Berlin 
u. vllt. mehr? Akad., 1,67m, gesellig u.
gutauss., zierl., 53, brunette, sportl. u.
reisefr., su. den Mann auf Augenh. +
Bild, 1,80/65- z. Leben, Lieben u. La-
chen. Zuschr. erbeten unter 29052217 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Solltest du souverän, humorvl., warm-
herzig, sportl., NR, unternehmungs-
lustig, bis 55 J. sein steht einem Ken-
nenlernen nichts im Wege. Bin 1,75 m,
attr., blond, schlank, sportl, 46 J. Falls
Du eine niveauv. Partnerin m. Esprit
su. u. ein Sohn, 11 J. kein Hindernis ist,
freue ich mich auf eine Bildzuschrift
von Dir. Zuschriften erbeten unter
29049415 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vielleicht der rechte Augen-
blick

Unternehmer, kein Standardtyp
(60,183,90kg), attraktiv, sehr sportlich,
statt Golf lieber "Dive & (M)bike",
sucht gestandene Lady von .... bis ca.70
für eine Beziehung auf Augenhöhe. 
Plz 5.6.7. Zuschriften bitte mit Bild.
Zuschriften erbeten unter 29051558 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Er sucht Lady

Er (60, 187, 88) sucht
attraktive, ältere Dame, zw. 65 u. 75 J.,
zu gemeins. Unternehmungen u. per-
sönl. Freundschaft. Ra. Köln /Bonn
oder anderswo. Zuschriften erbeten
unter 29051949 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Partnervermittlung? Warum nicht?
Ihre feine Adresse für erfolgreiche
Partnersuche www.maria-klein.de

Maria Klein 0041 71 671 2807

KKOSMOPOPOLITIN, AOLITIN, ANF.NF. 60/60/165, 165,
eine multilinguale, sehr schicke u. humorv., intern. 
tätige Geschäftsfrau, wünscht sich die Begegnung 
mit einem  Gentleman bis 75 J. auf Augenhöhe. 
Trotz ihrer Domizile in NL, USA, CH u. D ist sie 
wohnortsflexibel u. gerne kompromissbereit. Mehr 
über sie auf nachstehender Page unter „Anzeigen“! 
Unverbindl. u. diskrete Auskunft  ü.  00800/500/520-20-
85018501 auch Sa./So., Original Akademiker-
KREIS seit 32 J., Büroleiter Herr Weber,  

Offices: HH⋅H⋅BI⋅D⋅F⋅S⋅M⋅B 
CH: Zürich - A: Salzburg / Wien 

www.Akademiker-KREIS.com

Großflächen-Profi
Miete  �Leasing  �Ankauf

Aktionspreise  65 %  unter  NP
�0 29 42  /  9 88 00   www.deu-bau.de

BÜROCONTAINER

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

Steinway & Sons A 188, schwarz
poliert,Bj.1977,Ersthand,gepflegt,Re-
ferenz vorhanden, 50259 Pulheim, VHB
42.000 Kontakt: helga.loessl@web.de

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

Porsche 911 Carrera S,355 PS (261 kW),gelb,
52 Tkm, Bj. 01/2007, SD, SHZ, Bi Xenon, PDC,
Leder, 45.000 €. Tel. 0 61 81/5 50 44

Mercedes S 350, smaragd-schwarz, Polster
Leder (savannenbeige), Parktronic, Leder-
Holzlenkrad, Mobil.-Tel. install., elektr. Schiebe-/
Hebedach,Glasausführung,Command-System,
BI-Xenonscheinwerfer, AMG Leichtmetallräder,
Servoschließung derTüren.EZ 03/06,150T km,
sehr guter Zust. 15.500 €. Tel.: 0 46 42/54 50

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

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

www.richtig-grasen.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

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

Institute

An- und Verkauf Automarkt

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

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Coaching + Karriere

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Immobilien

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Beteiligungen und Geldverkehr

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

Z.

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

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

Sie sucht Ihn

Er sucht Sie

Jetzt 2 Wochen F.A.Z. testen!
G l e i c h a n f o r d e r n :

e 0 1 8 0 2 5 2 5 2 *
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

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

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Die Welt wäre um einige Erfindungen reicher. Unter-
stützenSiediedaVincis vonmorgen:mit einer Spende

an den Stifterverband, den großen privaten Förderer von
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.de

Gefördert durchWir für Europa
faz.net/wir-fuer-europa

„Ich liebe ein
Mädchen aus einem

anderen Land.
Na und?“

Und du?
EINE KLEINE
ANZEIGE FÜR
EINE GROSSE TAT.

Und Sie werden sie vollbringen. Unterstützen
Sie deshalb die DKMS und spenden Sie auf
unser Spendenkonto:

126 666 700
Deutsche Bank Reutlingen,
BLZ 640 700 85

www.dkms.de
DKMS
Deutsche Knochenmarkspenderdatei
gemeinnützige GmbH, Tübingen

Und: Warum es in China bald keinen gegrillten Hund mehr gibt

Fröhlicher Pekinese: Für Chinas Hunde brechen neue Zeiten an.

Die Elly Maersk auf dem Weg in den Jade-Weser-Port  Foto Alexander Naraschewski
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VON FR A N K P E R GA N D E

Drei Altvordern hatten vor einiger
Zeit in den Übersee-Club eingela-
den. Der Club verkörpert das Han-
seatische an Hamburg wie kaum
eine andere Einrichtung. Seinen
Sitz hat er im denkmalgeschützten
Amsinck-Palais an der Binnenals-
ter. Neuer Jungfernstieg, noble
Adresse. Man traf sich im Roten Sa-
lon. Es nieselte, wie so oft in der
Hansestadt. Aber das hielt weder
die Hamburg-Besucher davon ab,
über den Jungfernstieg zu flanie-
ren, noch die Ausflugsdampfer, auf
der Alster abzulegen. Ein Blick aus
dem Roten Salon genügte, um zu
sehen, wie gut es der zweitgrößten
Stadt Deutschlands geht, ganz egal,
wie das Wetter ist.

Die drei Altvorderen bestreiten
das nicht. Weder Klaus von Dohna-
nyi, der frühere SPD-Bürgermeis-
ter der Stadt, noch Wolfgang Pei-
ner, der frühere CDU-Finanzsena-
tor, noch Willfried Maier, der frü-
here grüne Stadtentwicklungssena-
tor. Sie sind ja selbst stolze Ham-
burger. Dennoch sprechen sie von
ihrer „Sorge um Hamburg“. Und
sie haben diese Sorge auf drei Pa-
pierbögen festgehalten.

Auf den ersten Blick hat sich da
ein ungewöhnliches Bündnis zu ei-
nem ungewöhnlichen Zweck gefun-
den. Ein konkreter Anlass für die
Sorge fehlt. Die Stimmung im Ro-
ten Salon war denn auch gelöst,
selbst über den HSV wurde gewit-
zelt. Es liegt eigentlich auch außer-
halb hanseatischer Vorstellungs-
kraft, dass Hamburg jemals aus der
ersten Liga absteigen könnte, im
Fußball wie im Städtevergleich.
Die drei früheren Politiker wollen
auch nur sagen, dass Hamburg et-
was tun müsse, um erstklassig zu
bleiben. Hamburg müsse endlich
von einer Hafen- zu einer Wissen-
schaftsstadt werden – so lautet die
Botschaft.

Ein banaler Zufall hat Dohnanyi
und Peiner zusammengeführt. Sie
trafen sich beim Joggen, kamen ins
Gespräch und sagten sich: Wir
müssen gemeinsam ein Zeichen set-
zen. Hamburg laufe Gefahr, seine
Zukunft zu verschlafen. Damit das
Bündnis wirklich überparteilich
wurde, gewannen der SPD-Mann
und der CDU-Politiker den Grü-
nen Maier als Dritten im Bund.

Hamburg gilt nach wie vor als
reiche Stadt, es gibt wenig Arbeits-
lose, und der Zuzug ist ungebro-

chen. Den Wohnungsbau hat der
SPD-Senat deshalb zu einem sei-
ner zentralen Themen gemacht.
Hamburg hat eine hohe Lebens-
qualität, viele der 1,8 Millionen
Hamburger wohnen im Grünen
oder am Wasser. Die Stadt strahlt.
So schön das alles erscheint, vieles
ist dennoch nur Fassade. Der Wett-
bewerb im Hafengeschäft wird im-
mer härter. Der Aktienkurs des
Hafenbetriebes entwickelt sich
schon lange nicht mehr positiv.
Die Schifffahrtskrise traf Ham-
burgs Reeder so hart, dass die
Stadt bei Hapag-Lloyd einsteigen
musste – inzwischen ist sie dort so-
gar größter Anteilseigner. „Auch
die Logistikscheibe Hamburg ist
keine sichere Bank“, schreiben
Dohnanyi, Peiner und Maier. Sie
erinnern an die immer noch unge-
wisse Elbvertiefung. Hamburg als
Finanz- und Medienstadt habe an
Glanz gegenüber Berlin verloren.
Und die drei amüsieren sich über
den Flughafen Hamburg, der es
völlig ausreichend findet, für sich
als den besten Regionalflughafen
der Bundesrepublik zu werben. Re-
gionalflughafen!

Man könnte in diesem Stil wei-
ter herummäkeln. Hamburg ge-
hört nicht mehr zu den Geberlän-
dern im Länderfinanzausgleich.
Die jüngste Unternehmerbefra-
gung in der Stadt durch die Han-
delskammer zeigte, dass die Unter-
nehmen für die Zukunft vor allem
Risiken sehen. Als Kulturmetropo-
le wird Hamburg nur noch bedingt
wahrgenommen. Die Geschichte
der Elbphilharmonie zeigt, wie gro-
ße Ideen irgendwann größenwahn-
sinnig wirken. Eine marode Häuser-
zeile in St. Pauli oder ein verrotte-
tes früheres Musicaltheater im
Schanzenviertel sind Gegenstände
sinnloser Gewalt. Das „Hamburger
Abendblatt“ stellte neulich sogar
fest, dass die vielen Feste in der
Stadt die Hamburger störten, „weil
ihnen diese Veranstaltungen vorfüh-
ren, dass die Stadt vielleicht doch et-
was gewöhnlicher ist, als sie es gern
hätten“.

In den Augen von Dohnanyi, Pei-
ner und Maier fehlt Hamburg aber
vor allem der Wille zur Zukunft.
Und die könne eben nur darin be-
stehen, Wissenschaftsmetropole zu
sein. Tatsächlich spielen die Ham-

burger Hochschulen sowohl in den
Rankings und in der Exzellenzinitia-
tive als auch überhaupt im Leben
der Stadt kaum eine Rolle. Liegt
der Bundesdurchschnitt für Förder-
mittel je Professur bei 80 000
Euro, kommt Hamburg nur auf
36 000 Euro – der vorletzte Platz
unter den westdeutschen Bundes-
ländern. Internationale Spitzenklas-
se gibt es nur beim Deutschen Elek-
tronen-Synchrotron (Desy), einem
Forschungszentrum der Helm-
holtz-Gemeinschaft, bei der Klima-
forschung und beim Max-Planck-
Institut für internationales Privat-
recht. Für Hamburg zu wenig, mei-
nen die drei Autoren.

Die Universität zieht zwar viele
Studenten an, aber nicht wegen For-
schung und Lehre, sondern wegen
der Stadt. Senatoren wie auch Uni-
versitätspräsidenten sind schon am
Beharrungsvermögen der Universi-
tät gescheitert. Auch der Erzie-
hungswissenschaftler Dieter Len-
zen, eine wirklich prominente Be-
setzung als Universitätspräsident,
hatte sich seine Aufgabe anders vor-
gestellt, als er 2010 von Berlin nach
Hamburg kam. Damals unter dem

CDU-Senat war sogar noch von ei-
nem kompletten Neubau der Uni-
versität auf einer der vom Hafen
freigezogenen Elbinseln die Rede.
Das alles ist längst Geschichte. Der
aktuelle Senat verwaltet die Hoch-
schullandschaft der Stadt, ein wirkli-
ches Thema ist der Wissenschafts-
standort im Rathaus nicht mehr.

Es ehrt die drei früheren Politi-
ker, dass sie zugeben, selbst nicht
geschafft zu haben, was sie jetzt for-
dern: klare Führung. Dohnanyi hat-
te schon 1987 gesagt, Hamburg
müsse eine Stadt der Wissenschaft
werden – ausgerechnet in einer
Rede im Übersee-Club. Die Rede
blieb folgenlos. Peiner gehörte
dem CDU-Senat unter Ole von
Beust an, der mit dem Konzept der
„wachsenden Stadt“ angetreten
war. Die „wachsende Stadt“ wurde
dann von der CDU selbst wieder
abgeräumt, als sie eine Koalition
mit den Grünen einging. Maier
schwärmte mit den Grünen einst
von der „kreativen Stadt“, als Ham-
burg von Rot-Grün regiert wurde.
Als Schwarz-Grün zustande kam,
war Maier zwar nicht mehr dabei.
Die Grünen setzten damals aber

eine Wissenschaftsstiftung durch
als Ausgleich für die Zustimmung
der Partei zur Elbvertiefung. Als
die SPD 2011 bei der vorgezogenen
Bürgerschaftswahl die absolute
Mehrheit erzielte und die schwarz-
grüne Episode beendete, beendete
sie damit auch gleich die kurze Ge-
schichte der Wissenschaftsstiftung.
Wissenschaftssenatoren wie der par-
teilose Jörg Dräger, inzwischen bei
der Bertelsmann-Stiftung, oder
Herlind Gundelach (CDU), inzwi-
schen im Bundestag, wurden we-
gen ihres Engagements für die
Hochschulpolitik in Hamburg gera-
dezu als Witzfiguren verlacht. Von
der jetzigen Senatorin Dorothee
Stapelfeldt von der SPD ist so gut
wie nichts zu hören. Neulich habe
sie sich mit den drei Altvorderen ge-
troffen, heißt es. Zu einem unver-
bindlichen Meinungsaustausch.

Derzeit versucht die CDU in
der Bürgerschaft, das Thema Wis-
senschaftsstandort immer wieder
aufs Tapet zu bringen. Aber wen in
der Hamburger Politik interessie-
ren die Hochschulen wirklich?
Dohnanyi betonte, sein Ruf nach
Führung sei keine Kritik an Bürger-
meister Olaf Scholz von der SPD.

Die drei Autoren hatten ihr Papier
mit Scholz besprochen, bevor sie in
die Öffentlichkeit gingen. Auch
Scholz weiß natürlich, wie sehr es
künftig auf die Wissenschaft und
auf die Hochschulen ankommen
wird. Aber ein Bürgermeister allein
kann das geistige Klima einer so
großen Stadt nicht verändern, in
der auf den Hafen und das nächste
Kreuzfahrtterminal, nicht aber auf
die Hochschulen und exzellente
Forschung geschaut wird.

Die drei Autoren schlagen nun
eine international besetzte Kommis-
sion vor, die einen ungetrübten
Blick auf den Wissenschaftsstand-
ort Hamburg richten und daraus
Empfehlungen ableiten soll. Ihnen
schwebt zudem eine Kampagne
„Wissenschaftsstandort Hamburg
2025“ vor. Aber wie soll die Politik
in der hanseatischen Selbstzufrie-
denheit das Feuer der Begeisterung
ausgerechnet für Wissenschaft und
Hochschule entfachen? Das Groß-
projekt Elbphilharmonie kostet in-
zwischen fast 800 Millionen Euro.
Auch die Hafen-City entwickelt of-
fenbar nicht die Anziehungskraft,
die Hamburg sich erhoffte. Schon
verschwinden die ersten Gastrono-
miebetriebe, sinken die Preise.

Heute Führung zu zeigen ist
aber nicht nur wegen verkorkster
Großvorhaben schwierig. Ein Bür-
germeister muss es hinnehmen,
dass inzwischen die direkte Demo-
kratie im Rathaus mitregiert. Die
Volksentscheide der jüngsten Zeit
zeigen, dass die Hamburger keine
Veränderungen wünschen. Oder
wenn Veränderung, dann Rückkehr
zum Alten. Das Scheitern der Pri-
marschule noch unter Schwarz-
Grün gehört dazu wie auch die For-
derung nach Rückkauf der Energie-
netze, also die Re-Kommunalisie-
rung, die sich ebenfalls per Volks-
entscheid durchsetzen konnte. Ein
ähnlicher Fall droht in der Bil-
dungspolitik – die Rückkehr zu
neun Schuljahren an den Gymna-
sien per Volksentscheid, obwohl ge-
rade Hamburg mit G8 gute Erfah-
rungen gemacht hat und die Mehr-
zahl der Gymnasien bei dem Mo-
dell bleiben will.

Wie soll eine Idee sich in einem
solchen Umfeld durchsetzen kön-
nen? Woher soll die Kraft kom-
men, sich vom „Durchschnitt“
(Dohnanyi, Peiner, Maier) zu lö-
sen? Wie findet Hamburg zu mehr
Zuversicht? Der HSV ist da trotz
Klassenerhalt und neuer Struktur
bestimmt kein Vorbild. Immer nur
Durchwursteln ist zu wenig.
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Hamburg fehlt der Ehrgeiz
Klaus von Dohnanyi und zwei Mitstreiter warnen vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit. Sie träumen von einer Stadt der Wissenschaft

Beständiger Glanz: Hamburg gefällt sich, wie es ist. Aber reicht es, eine Hafenmetropole mit hübscher Fassade zu sein, die am liebsten alles genauso lassen will, wie es ist? Foto dpa
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ie Würde des Bundespräsi-
denten ist antastbar. Person
und Institution werden des-
halb geschützt, verteidigt
und behütet. Den Präsiden-

ten erhöhen Symbole und Symboli-
sches: Standarte am Auto, Schloss mit
Fahne, Wachbataillon. Wer das Staats-
oberhaupt schlechtredet, kann dafür so-
gar ins Gefängnis kommen. Ein eigenes
Strafgesetz verbietet die „Verunglimp-
fung“ des Bundespräsidenten. Das
Staatsprotokoll wacht Tag und Nacht
über die Einhaltung des Zeremoniells.
Zum Beispiel kommt der Bundespräsi-
dent immer als Letzter zu einer Veran-
staltung, und er geht immer als Erster.
Egal, was der Präsident tut, stets gibt es
dazu eine protokollarische Handrei-
chung. Sie hilft, wenn ein Staatsbankett
nach komplexer Choreographie ver-
läuft. Oft regelt die Form bereits den In-
halt. Wer die Vorgaben übergeht, stößt
an – wie neulich Bundespräsident Joa-
chim Gauck in der Türkei oder als er
sich über NPD-Anhänger ausließ
(„Spinner“). Ein Bundespräsident kann,
ja muss das gelegentlich wagen. Aber
nicht zu oft. Das Protokoll presst das In-
dividuum in eine Staats-Form. Die Insti-
tution umschließt die Person und ent-
fernt sie von allen anderen. Manchmal
ist das bitter. Christian Wulff hat es so
beschrieben: „Die Einsamkeit des Belle-
vue wehte mich kälter an denn je.“ Er
sagt, er wäre in der Krise um sein Amt
manchmal so gerne nach Kreuzberg ge-
fahren, zu seinen türkisch-deutschen
Freunden, „um die herzliche Wärme
dort zu genießen“.

Die Isolierung schützt den Amtsinha-
ber und das Amt selbst vor den Entzün-
dungen des politischen Alltags. Was
manchmal albern wirkt, dient einem
ernsten Zweck: Die Verfassung hält den
Bundespräsidenten so hoch, weil er für
das Herausragende im Alltag benötigt
wird. Der Bundespräsident repräsentiert
das Gemeinsame aller Staatsbürger. Er
ist, um es mit den Worten des Konstan-

zer Staatsrechtlers Christoph Schönber-
ger zu sagen, „der parlamentarische Mo-
narch“. Der Bundespräsident ist
Deutschland (abgesehen von der Natio-
nalelf). Sollte es zur parlamentarischen
Krise kommen, hält das Grundgesetz
mit ihm einen Vermittler bereit. Er ver-
fügt über eine ordnende Macht, falls aus
dem Bundestag heraus keine Regierung
gebildet werden kann. Dafür müssen
das Amt an sich und sein jeweiliger Inha-
ber über jeden Zweifel erhaben sein.

Deshalb umgibt sie die Hülle aus Pro-
tokoll, Anstand und Würde. Aber diese
Hülle ist verletzlich: von außen und so-
gar von innen. Man kann etwas Bedroh-
liches einschleppen ins Bellevue, Angele-
genheiten und Haltungen beispielsweise
aus vorpräsidialer Zeit, wie etwa Johan-
nes Rau die Flugaffäre, Horst Köhler
seine Parteienverachtung oder Wulff sei-
ne hannoversche Vergangenheit. Re-
spekt und Würde sind keine politischen
Lehrfächer. Deshalb ist der Bundespräsi-
dent trotz aller Vorkehrungen antastbar.

Die Gefahren für das Amt sind grö-
ßer geworden. Die Privatsphäre des Ein-
zelnen zählt immer weniger, im Alltag
werden Diskretion und Höflichkeit öf-
ter als Schwäche ausgelegt. Manche Zei-
tung lebt davon, Leuten unter den Rock
zu kriechen und in den Hals zu leuch-
ten. Jeden kann das ereilen, selbst den
Bundespräsidenten: Horst Köhlers Her-
abwürdigung begann mit einer Foto-
montage in der „Bild“-Zeitung, die „Su-
per-Horst“ als schlaffen Pantoffel-Opa
im Ohrensessel präsentierte. Wenige
Wochen später kritisierte ihn die Oppo-
sition für eine außenpolitische Äuße-
rung. Der „Spiegel“ nannte ihn „Horst
Lübke“ in Anspielung auf einen alters-
kranken Vorgänger, Heinrich Lübke.
Köhler trat zurück. Zur Begründung
sagte er, die Kritik lasse „den notwendi-
gen Respekt für mein Amt vermissen“.

Nach dieser Deutung wäre der An-
griff auf die präsidiale Würde von außen
gekommen. Allerdings entstand rasch
der Eindruck, Köhler habe das nur als

Vorwand genutzt. In Wahrheit sei er
amtsmüde gewesen, habe den Tod sei-
nes verehrten Staatssekretärs nicht ver-
wunden, sich von der Bundeskanzlerin
im Stich gelassen gefühlt. Er sei, hieß
es, eine beleidigte Leberwurst. Sein
Spontanrücktritt hat ihm jedenfalls ge-
schadet – und auch der Institution.

Horst Köhler hat darunter gelitten.
Aber er hat Haltung bewahrt. Er hielt
sich an das Motto der britischen Monar-
chie: „Never explain. Never complain.“
Die alte Königin hat es von ihrer Mut-
ter, und es besagt: Niemals etwas erklä-
ren, niemals sich beschweren. Das Ärgs-
te, was man aus ihrem Palast hört, ist,
die Queen sei „not amused“. Horst Köh-
ler zog nach seinem Rücktritt aus
Schloss Bellevue in eine Etagenwoh-
nung in Berlin-Charlottenburg. Dann
begann er still und demütig seine nach-
präsidiale Arbeit. Er fuhr ins Büro, ging
zu Stiftungen, förderte die deutsch-afri-
kanischen Beziehungen. Und er ver-
mied jedes Aufsehen. Was immer man
über seinen damaligen Rücktritt denken
mag: Köhler hat sich auf leise Art Re-
spekt zurückerarbeitet. Denn er hat dar-
auf verzichtet, mit persönlichen Erklä-
rungen und Lamento sein Präsidenten-
schicksal zu beklagen und das Amt mit
Allzumenschlichem zu verkleinern. Vor-
bildlich.

Sein Nachfolger Christian Wulff hin-
gegen schreibt seine Wut heraus. Die
Strafverfolgung gegen ihn hat am Frei-
tag geendet, der Freispruch des Gerichts
ist rechtskräftig. Jetzt aber legt der ehe-
malige Präsident seine Anklageschrift
vor. Wulff klagt in seinem Buch alle an,
die sich angeblich gegen ihn verschwo-
ren hatten: die Presse, seine falschen
Freunde aus der Niedersachsen-CDU
und die Staatsanwaltschaft Hannover.
Das Buch ist spannend geschrieben, vol-
ler brutaler Anekdoten über die Politik,
wütender Ausfälle gegen die Presse, De-
nunziationen gegen Parteifreunde. Sogar
das Präsidialamt wird nicht geschont.
Wulff beklagt, wie „das Bellevue“ ihn ge-

hindert habe, sich wirksam zu verteidi-
gen. Sein Buch werde ihn frei machen,
hat der frühere Bundespräsident diese
Woche verkündet. Bettina Wulff hatte
das auch schon gedacht. Ihr Bellevue-
Psychogramm hieß: „Jenseits des Proto-
kolls“. Es hätte ihm eine Warnung sein
sollen. Aber Wulff war der Meinung:
„Wenn’s einer schreiben kann, dann bin
ich es.“

Das mag für den Privatmann Christi-
an W. gelten. Doch Christian Wulff ist
Bundespräsident a. D., er bezieht einen
Ehrensold. Für jeden Bundespräsidenten
gibt es ein Amt nach dem Amt. Walter
Scheel, einer von Wulffs Vorgängern,
wurde 1979 Bundespräsident a. D., vor
fünfunddreißig Jahren. Richard von
Weizsäcker strahlt seit einer Ewigkeit
präsidiale Würde aus, obgleich er seit
zwanzig Jahren nicht mehr im Amt ist.
Wulff hat mit seinem früheren Verhalten
dem Amt schwer geschadet. Um das zu
beweisen, reicht die Erinnerung an eine
einzige Szene: wie der deutsche Bundes-
präsident dem Chefredakteur eines bö-
sen Busen-Blättchens auf die Mailbox
jammerte und drohte. Wulff musste das
Bellevue nach einer würdelosen
Schlammschlacht verlassen. Seither
schwieg er öffentlich und verteidigte sich
wirkungsvoll vor Gericht. Das trug ihm
Achtung ein, einen Freispruch und auch
wieder etwas Respekt.

Wäre er doch bei dieser Haltung ge-
blieben! Denn was hinter den Mauern
von Schloss Bellevue geschah, die schlaf-
losen Nächte, die Verzweiflung des
höchsten Repräsentanten, sogar seine
präsidialen Tränen – das wäre besser in
Wulffs Herzen verschlossen. Christian
Wulff war als Bundespräsident ungeeig-
net. Wenn er behauptet, er wäre „auch
heute noch der Richtige im Amt“, dü-
piert er seinen Nachfolger. Falls Wulff
nun unbedingt als Medien-Opfer und
Plaudertasche Karriere machen möchte,
muss man ihn noch bitten, von der Stel-
lung als Bundespräsident a. D. zurückzu-
treten. Denn er schadet dem Amt.
Schon wieder.

n knapp drei Wochen wird
der Bundestag den Mindest-
lohn von 8,50 Euro beschlie-
ßen, gesetzlich und flächen-
deckend. Noch wird über
dieses oder jenes gestritten,

etwa über die Regeln für Saisonarbei-
ter oder für Praktikanten. Keine Aus-
nahmen!, ruft die SPD. Die Union
hält dagegen, hier und da. Es ist ein
Spiel mit vorhersehbarem Ausgang.
Der Mindestlohn wird kommen, und
zwar ohne große Änderungen.

Die SPD wird diesen Erfolg groß
auf ihre Fahne schreiben. Und die
Kritiker des Mindestlohns werden
ihre Pfeile auf Andrea Nahles schie-
ßen, die ihr Lieblingsprojekt mit stu-
rer Wucht durchgepaukt habe, ge-
nau wie die Rente mit 63.

Ist das so? Es stimmt, dass der
Mindestlohn der Arbeitsministerin
von der SPD ein Herzensanliegen
ist. Doch die Rente mit 63 war es
nicht. Da hatte sie Zweifel am Sinn
des Vorhabens. Die durfte sie sich al-
lerdings nicht anmerken
lassen. Denn sie musste
den Auftrag erfüllen,
den der SPD-Vorsitzen-
de Sigmar Gabriel und
Regierungschefin Ange-
la Merkel ihr erteilt hat-
ten.

Merkel hatte – wie
Gabriel – den Chefs der
großen Gewerkschaften
schon bald nach der
Bundestagswahl im
Herbst verbindliche Zusagen zu den
Großprojekten gemacht. Und ist da-
von nie abgewichen. Sie wusste:
Ohne Mindestlohn gibt es keine gro-
ße Koalition. Also musste die Union
die Kröte schlucken. Und dann ei-
nen Kompromiss mit Übergangsfris-
ten und Ausnahmen aushandeln.

Merkel selbst empfand die Kröte
wohl nicht als sehr krötig. Im Wahl-
kampf hatte die Union zwar einen re-
gionalen und branchenspezifischen
Mindestlohn gefordert. Aber das war
eben Wahlkampf. Nur Ursula von
der Leyen wollte damals schon den
allgemeinen und gesetzlichen Min-
destlohn. Die frühere Arbeitsministe-
rin stand damit scheinbar ganz links
außen in der Partei. Nun ist ihre da-
malige Außenseiter-Position die offi-
zielle Linie der Union.

Na und? Merkel hatte noch nie
ein Problem, eine Idee zu überneh-
men, wenn die der CDU und damit
auch ihr selbst nützt. Die Mehrheit
der Bevölkerung, 80 Prozent, findet
das Rentenpaket und den Mindest-
lohn gut. Doch das führt nicht dazu,
dass die Bundesbürger deswegen die
Sozialdemokraten bevorzugen wür-
den. Die Union verharrt seit dem
Herbst in allen Umfragen bei einer
Zustimmung von rund 40 Prozent,
die SPD bei maximal 25. Da können
die Sozialdemokraten noch so oft
schreien, dass all die guten Gaben ja
ihre ureigene Idee gewesen seien.
Merkel will allerdings nicht, dass die
Projekte, die sie erfolgreich geka-

pert hat, nun von ihrer Partei kaputt-
geredet werden. Geht es so weiter
wie in den vergangenen Wochen,
dann könnte die politische Stim-
mung kippen. Die Kanzlerin fürch-
tet, dass der CDU genau das wider-
fährt, was der SPD in der großen
Koalition von 2005 bis 2009 passiert
ist. Die Sozialdemokraten spielten
da so anhaltend und überzeugend
Opposition in der Regierung, dass
sie am Ende trotz der guten Arbeit
mancher Minister vom Wähler be-
straft wurden.

Schimpfen also Unionspolitiker wei-
ter auf die Rente mit 63 oder auf den
Mindestlohn, so schaden sie in den
Augen Merkels der Union und deren
Wahlchancen. Das will die CDU-Vor-
sitzende verhindern, deshalb wirbt sie
darum, Rentenpaket und Mindest-
lohn als Produkte einer – von ihr ge-
führten – Regierung zu verkaufen.

Sauer ist die Kanzlerin vor allem
auf die Abgeordneten, die glauben, im
Rahmen des Gesetzgebungsverfah-

rens noch Wesentliches
ändern zu können. Das
hält sie für falsch, für uto-
pisch. Schließlich gilt der
Koalitionsvertrag. Und
auf den beruft sich ja
auch die Union, etwa
wenn die SPD noch bei
der doppelten Staatsange-
hörigkeit draufsatteln
will. Für Merkel sind die
ausufernden Debatten
über das Für und Wider

der Rente mit 63 und des Mindest-
lohns ein Greuel. Und vergeudete
Zeit. Das wiegt schwer, bei einer Poli-
tikerin, die ganz auf Effizienz gepolt
ist. Für einen Abgeordneten kann al-
lerdings Effizienz nicht der einzige
Maßstab sein. Der Bundestag hat in ei-
nem Gesetzgebungsverfahren ja sogar
die Pflicht, Mängel zu finden und Ab-
hilfe zu schaffen. Der Koalitionsver-
trag kann nicht alles regeln.

Merkel weiß das. Dennoch ist sie
genervt. Das gilt vor allem für den
Wirtschaftsflügel der CDU. Der hat
in den vergangenen Jahren immer
mehr Bedeutung verloren – und ist
selbst schuld. Bei der Rente mit 63 ha-
ben einige Abgeordnete viel Tamtam
gemacht, einen Aufruhr angekündigt.
Beim Rentenpaket wurden gar 60 bis
80 Nein-Stimmen zum Rentenpaket
aus der Union angekündigt. Am Ende
blieben neun übrig. Solch flüchtiges
Heldentum schadet der eigenen
Glaubwürdigkeit, aber wohl auch
dem Ruf der Partei.

Merkel hat erlebt, wie die FDP mit
einer marktliberalen Politik ins Ab-
seits steuerte. Und wie die Union von
sozialdemokratischer Politik profitier-
te. Gewählt wird die Union einfach
deshalb, weil die Kanzlerin und ihre
Partei als glaubwürdiger, berechenba-
rer oder professioneller gelten. Nur ei-
nige Trotzige in ihrer Partei wollen
das immer noch nicht einsehen, kämp-
fen um längst verlorene Positionen.
Dabei müssten doch auch sie wissen:
Nicht Nahles, sondern Merkel war’s.

Geht es weiter
wie in den letzten
Wochen, könnte
die Stimmung
kippen – gegen
die Union.

D

r war ein bekannter Medizi-
ner an der Rostocker Uni-
versität, und er hat kürzlich
das getan, was viele seines-
gleichen im Ruhestand tun:

seine Lebenserinnerungen veröffent-
licht. Er konnte es sich leisten, sein
Buch in gediegener Aufmachung in ei-
nem Kleinverlag herauszubringen. Die
wenigsten solcher Autobiographien aber
finden einen richtigen Verleger; sie er-
scheinen im Selbstverlag. Ihren Schöp-
fern sind sie im Wortsinn lebenswichtig.
Aber schon der Anblick der meisten die-
ser Produkte mit ödem Titel stimmt
traurig. Wer soll das lesen? Aber die Fra-
ge ist wohl falsch gestellt. Wer sich ent-
schließt, seine Erinnerungen aufzu-
schreiben, denkt allein an sich. Wer sein
Leben aufschreibt, hält es für bedeu-
tungsvoll und gelungen. Wer sich wich-
tig fühlt, hält auch seine Erinnerungen
für wichtig. Gemeinsam ist diesen Bü-
chern, dass sie ausschließlich von der
Vergangenheit reden, keinen literari-
schen Anspruch haben, keinen Lektor
kennen und keinerlei Rücksicht auf Le-
ser nehmen. Es ist eine oft qualvolle
Lektüre in einem qualvollen Deutsch.

Derzeit drängt eine Generation auf
den Markt der Lebenserinnerungen, die

viel durchgemacht hat, Krieg, Flucht
und Vertreibung. Das macht die Bücher
besonders dick. Man kann es verstehen:
Gerade jene sind besonders stolz auf ihr
Leben, die einst alles verloren haben
und aus der Not die Tugend des Auf-
bruchs machten. Was wäre die Bundesre-
publik ohne diese Leute. Natürlich ist es
interessant, solchen Lebensgeschichten
zuzuhören. Nicht ohne Grund wird in
der Literatur derzeit ebenfalls viel da-
von erzählt. Das hat sogar zur Belebung
eines totgeglaubten Genres geführt: des
Familienromans. Judith Zanders „Din-
ge, die wir heute sagten“, Birk Mein-
hardts „Brüder und Schwestern“, Nor-
bert Leitholds „Herrliche Zeiten“, um
nur einige Titel zu nennen, sind nicht
nur lesbarer, ihre Wahrhaftigkeit wiegt
auch schwerer als der große Stapel
selbstgeschriebener Memoiren.

Wer Krieg und Flucht erlebt hat,
weiß, dass sich in einem einzigen Leben
schlagartig und umstürzend alles zu än-
dern vermag. Das drängt danach, aufge-
schrieben zu werden. Viele tun es, von
den eigenen Erfahrungen überwältigt.
Aber am Ende machen auch diese Enthu-
siasten ihres Lebens nur die Erfahrung,
die alle machen: Wer im Ruhestand an-
gekommen ist, sieht sich einer Welt ge-
genüber, die nicht mehr die seine ist und
die sich auch nicht mehr für das interes-
siert, was ihm einst wichtig gewesen. Na-
türlich finden nach wie vor bemerkens-
werte Biographien Verlag und Leser.
Etwa gerade die von Armin Müller-
Stahl. Aber nicht sein Leben in den drei
Deutschland, die im Titel schon er-
wähnt werden, interessiert, sondern der
sogenannte Promi-Faktor. Klar: Jeder,
der sein Leben aufschreibt, hält sich ir-

gendwie für prominent. Und er weiß
mit viel Energie die Desillusionierung
zu meiden, dass die Erfahrungen von
einst heute ohne Bedeutung sind. Im
Grunde ist sein Schreiben der verzwei-
felte Versuch, die eigene Endlichkeit zu
überspielen und die Trauer darüber,
dass eben nicht nur das Leben anderer,
sondern auch das eigene zu Ende geht.

Viel Trost ist da nicht zu spenden.
Schon gar nicht über die Wirkung von
Erinnerungen im Selbstverlag. Es dürf-
te für die Autoren auch kein sonderli-
cher Trost sein, dass möglicherweise
ihre Urenkel anfangen, sich für ihr dann
längst abgeschlossenes Leben zu interes-
sieren – allerdings als etwas, das so lange
zurückliegt, dass man es kaum noch für
wahr erachten kann. Wer sich in seinem
Leben keinen Illusionen hingegeben
hat, verbindet auch keine mit dem, was
sein Leben für die anderen bedeutet.
Die Bedeutungslosigkeit am Ende trifft
jeden, nur weiß es noch nicht jeder. Na-
türlich wird, wer im Alter sein Leben re-
flektiert, so etwas wie eine persönliche
Bilanz ziehen. Aber muss er sie seiner
Umgebung als Buch aufdrängen? Will
er sich tatsächlich dem Gähnen oder gar
dem heimlichen Spott aussetzen: Vater
erzählt wieder vom Krieg?

E

I

Merkels
Mindestlohn

Von Markus Wehner

Christian Wulff klagt
an. Er erleichtert
seine Seele. Und er
schadet wieder
einmal dem Amt des
Bundespräsidenten.

Von Peter Carstens

Vater erzählt
wieder vom Krieg
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Informationen erhalten Sie kostenfrei bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a. (Stand: 31.12.13): 0,99% zzgl. 0,016% 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 oben und nach unten unterworfen sein. 
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Fußball WM Weitere Berichte, Liveticker,

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

ZUM GRÜBELN
Cristiano Ronaldo schießt viele Tore
und vergießt viele Tränen, Seite 13

Das deutsche Handball-Nationalteam
verpasst die WM-Qualifikation, Seite 16

DFB-Spielbeobachter Siegenthaler
über intelligentes Spiel, Seite 12

ZUM HEULEN

Hat Bundestrainer Löw das
Zeug dazu, einen Weltmeister
zu formen?
Ganz klar: ja. Wenn man die Fra-
ge so versteht, dass mit dem Zeug
die Spieler gemeint sind, die dem
Bundestrainer für dieses Unterneh-
men zur Verfügung stehen. Von
der individuellen Klasse zählen
die besten 14, 15 Spieler des deut-
schen Kaders zur absoluten Spit-
zenklasse bei der WM. Aber indi-
viduelle Klasse macht, wie man
spätestens bei der EM erfahren
hat, noch keinen Welt- oder Euro-
pameister.

In der Formel 1 würde man sa-
gen: Das Paket muss stimmen. Tat-
sache ist, dass Löw in acht Jahren
noch keinen Titel gewonnen hat,
dass er in dieser Beziehung also
auch nicht das natürliche Vertrauen
bei seinen Spielern besitzen kann,
wie es weit selbstverständlicher vor-
handen ist bei erfolgreichen Klub-
trainern wie Guardiola, Ancelotti,
Klopp oder Mourinho (Wenger
fällt in dieser Beziehung schon ab),
die 16 von 23 deutschen Spielern
trainieren. Die Zweifel an Löw
sind seit der EM bekanntlich ge-
wachsen, vor allem was seine Fähig-
keit betrifft, in schwierigen Situatio-
nen klare und richtige Entscheidun-
gen zu treffen. In Brasilien wird es
aus personellen, taktischen und kli-
matischen Gründen eine Menge
solcher Situationen geben. Ein grif-
figer Plan B war bisher nicht zu ent-
decken, und so lässt sich die Frage
schon nicht mehr so eindeutig be-
antworten. Aber Lernen ist ja nicht
verboten. Bei der WM kann der
Bundestrainer, nachdem er dem
deutschen Fußball schon einen Kul-
turwandel beschert hat, auch sein
ganz persönliches Meisterstück ma-
chen – falls er aus den letzten Erfah-
rungen die richtigen Schlüsse gezo-

gen hat. Aber das weiß man, wie so
oft im Fußball, erst nach dem
Schlusspfiff.

Fehlt es im deutschen Team
an Führungskräften?
Die Antwort fällt eindeutig aus: ja.
Der Bundestrainer hat darauf selbst
schon im November die Antwort
gegeben, als er Khedira dessen
Platz im WM-Kader nach seinem
Kreuzbandriss länger frei hielt als
irgendeinem anderen Spieler. Und
der Grund dafür war ganz einfach:
eben Khediras Führungsstärke in ei-
nem von den Spielertypen zu ho-
mogenen Team. Wenn es ausrei-
chend Spieler mit seiner natürli-
chen Autorität und Kantigkeit in
der Nationalelf gäbe, dann würde
der Mittelfeldspieler aus Madrid
auch nicht als unverzichtbar gelten.
So einfach kann die Antwort auf
eine Frage sein, die dann aber doch
ein bisschen komplizierter ist.

Zunächst ist diese Frage im deut-
schen Fußball immer auch eine
leicht vergiftete Frage, weil hinter
dem Begriff des Führungsspielers,
ehemals Leitwolf, ein paar Namen
aus der Vergangenheit lauern, die
Führungsstärke ganz gern auch
mal mit schlechtem Benehmen ver-
wechselt haben. Aber selbst mit
denjenigen Vertretern, die vor al-
lem mit der Körpersprache auf
dem Platz ihren Führungsan-

spruch bis zur vergangenen WM
dokumentierten, Ballack und
Kahn, hat Deutschland auch nicht
den ersehnten Titel eingespielt.

In der Ära Löw schien die Sehn-
sucht nach dem starken Mann auf
dem Platz zwischenzeitlich fast ver-
schwunden: Das Team stand über
allem, nicht die Typen. Aber nur,
solange sie die Gegner in Grund
und Boden zauberten. Nach dem
Scheitern bei der EM gegen Ita-
lien und dem 4:4 gegen Schweden
ist die Sehnsucht nach starken
Männern auf dem Platz schlagar-
tig gewachsen, Balotelli und Ibrahi-
movic lassen grüßen. Zum Pro-
blem kann dieser Mangel werden,
wenn die anderen es merken.
„Deutschland hat keine Typen und
Charaktere, die mit diesem Druck
umgehen und eine Mannschaft mit-
reißen können“, hat zuletzt Kevin-
Prince Boateng behauptet, mit
Ghana im zweiten Spiel deutscher
Gegner. Im Subtext liest man da
gleich mit: Hätte man haben kön-
nen – nämlich mich. Aber die deut-
schen Spieler haben in ihren Klubs
das Gewinnen gelernt. Auch nicht
unwichtig.

Ist die Abwehr WM-reif?
Wenn man betrachtet, wie wenig
in den vergangenen Wochen über
dieses deutsche Dauerthema gere-
det wurde, müsste man eigentlich

denken: ja. Tatsächlich hat dieser
Mannschaftsteil dem Bundestrai-
ner in der Vorbereitung vergleichs-
weise wenig Sorgen bereitet
(wenn man einmal von Kevin
Großkreutz’ nächtlichen Verirrun-
gen absieht), und Löw lobte aus-
drücklich die Verfassung der drei
Kandidaten für die Innenverteidi-
gung, Per Mertesacker, Jerome
Boateng und Mats Hummels.
Dass alles trotzdem ein bisschen
komplizierter war, lag daran, dass
die Abteilung Verteidigung sich ja
nicht auf die Viererkette be-
schränkt, sondern – mindestens –
das defensive Mittelfeld mit um-
fasst. Und da gab es einige Unwäg-
barkeiten. Dass Löw sich entschie-
den hat, Lahm vor der Abwehr
spielen zu lassen, ist vor allem
zwei Dingen geschuldet. Erstens,
dass Lahm trotz seiner Verlet-
zungspause der zuverlässigste Part-
ner für den unantastbaren, aber
noch nicht wieder im Originalzu-
stand befindlichen Khedira sein
dürfte. Und zweitens, dass Hum-
mels überzeugend genug für sich
warb, um Boateng guten Gewis-
sens auf die rechte Abwehrseite
stellen zu können – der im Übri-
gen dort seine Sache gegen Cristia-
no Ronaldo schon gut gemacht
hat. Ob das Gesamtpaket aller-
dings eines ist, das Titel gewinnt,
ist schon eine andere Frage. Die et-
was ungewöhnliche Konstellation,
dass mit Höwedes auf links wo-
möglich vier gelernte Innenvertei-
diger die Viererkette bilden, ist
ein Kompromiss. Und wie es um
die Stabilität des gesamten Gebil-
des bestellt ist, lässt sich nicht ein-
deutig, aber mit einer leicht beun-
ruhigenden Tendenz beantworten:
Armenien war kein Prüfstein, Ka-
merun hingegen brachte die deut-
sche Defensive ganz schön in Ver-
legenheit. Und selbst wenn der

Bundestrainer da noch mildernde
Umstände wegen der vorherigen
Trainingsbelastungen geltend
machte: Das wird schon der Stan-
dard sein bei dieser WM. Mindes-
tens.

Hat man mit nur einem
echten Stürmer überhaupt
eine Chance?
Sagen wir so: Chancen hat die
deutsche Mannschaft eigentlich
immer mehr als genug. Kein ande-
res Team der Welt besitzt eine sol-
che Qualität in der Anbahnung
des Wesentlichen, daran ändert
auch der Ausfall von Marco Reus
wenig. Nur, es klappt dann halt lei-
der so oft nicht. Und da ist es
dann doch irreführend, wenn der
Bundestrainer allein die schlechte
Chancenverwertung als das Pro-
blem darstellt. Die ist nur das
Oberflächenphänomen, die sicht-
bare Folge eines strukturellen
Mangels. Natürlich fehlt es der
deutschen Mannschaft an Spie-
lern, die das eigentliche Ziel des
Spiels von klein auf verinnerlicht
haben. Die Durchsetzungsstärke,
eine gesunde Portion Egoismus
und vor allem eine klinische Zuver-
lässigkeit beim Abschluss in sich
vereinen. Man kann das trainie-
ren, wird dabei aber nie den Rück-
stand zu Vollblutstürmern aufho-
len können. Insofern kann man
schon sagen: Nur mit einem Mi-
roslav Klose ist die deutsche
Mannschaft auf diesem Niveau ei-
gentlich nicht titelreif. Das alles
spricht noch nicht einmal gegen
Löws Kaderkomposition. Er hat
es den anderen Kandidaten ein-
fach nicht zugetraut, hier eine
gute Rolle zu spielen. Und es gibt
kaum eine traurigere Erscheinung
als einen Stürmer, der kein Bein
auf den Boden bekommt. In der
Konsequenz heißt das aber auch:

Steht Klose nicht auf dem Platz,
fehlt dem deutschen Spiel gleich
eine ganze Dimension. Hohe Bäl-
le und Kopfballspiel, das geht
dann einfach nicht. Man möchte
sich Götze oder Özil gar nicht
beim Versuch vorstellen, van Per-
sies Torpedo-Tor gegen Spanien
nachzuahmen. Am Ende könnte
es so kommen: Die Deutschen zei-
gen das eine oder andere Spekta-
kel und schießen auch mal drei
Tore oder mehr. Wenn aber ab
dem Viertelfinale die großen
Jungs kommen, könnte es schnell
auch keinen großen Spaß mehr
machen.

Warum darf
man trotzdem hoffen?
Weil man immer hoffen darf.
Aber nur deswegen. Was den Ti-
tel angeht, müssen wir leider ent-
täuschen. Um Weltmeister zu wer-
den, gibt es im deutschen Team zu
viele Unbekannte und zu wenig
Gewissheiten. Was fehlt: eine bis
zuletzt stabile Defensive und takti-
sche Systemwechsel. Wichtige
Spieler wie Gündogan und Reus.
Wichtige Spieler in Topform und
Spielrhythmus (Khedira, Schwein-
steiger, Klose). Ein oder besser
zwei Torjäger von Weltklassefor-
mat. Ein überzeugender Plan B
des Bundestrainers.

Die Qualität des Kaders ist
gleichwohl enorm. Es ist ja kein
Zufall, dass Deutschland auf Rang
zwei der Weltrangliste steht. Auch
einzelne Schwachpunkte werden
Mannschaft und Trainer im Tur-
nier beheben können. Aber um
Weltmeister zu werden, muss alles
stimmen. Gewissheiten gibt es in
dieser Frage natürlich nicht, aber
Wahrscheinlichkeiten. Mehr als
das Halbfinale ist diesmal für
Deutschland nicht drin. Aber wie
gesagt: Hoffen darf man immer –
und bei den andern muss ja auch
nicht alles klappen.

D
ie Arroganz der Macht ist
im Fußball weit verbreitet.
In einer Branche, in die

Jahr für Jahr von Medienkonzer-
nen sowie Sponsoren Milliarden
hineingepumpt werden und deren
Lieblinge vom Publikum eine
schon abgöttische Verehrung erfah-
ren, sind die Risiken eines Realitäts-
verlustes zwangsläufig vorgegeben.
Es war deshalb fast zu erwarten,
dass Franz Beckenbauer mit süffi-
santer Überheblichkeit auf seinen
Ausschluss als Fußballfunktionär
reagierte, nachdem ihn am Freitag
die Ethikkommission des Interna-
tionalen Fußball-Verbandes (Fifa)
wegen seines mangelnden Koopera-
tionswillens bei der Aufklärung der
korruptionsverdächtigen WM-Ver-
gabe an Qatar zu einer 90 Tage dau-
ernden Sperre verdonnert hatte.
Der deutsche Fußball-Kaiser beant-
wortete einfach die Fragen nicht.
Er tat die Sache als „Aprilscherz“
ab und strich als Ehrenpräsident
des FC Bayern beleidigt seine ge-
plante WM-Reise nach Brasilien.

Dabei ist es ein gutes Zeichen,
dass die Fußball-Autoritäten in
Zweifel gezogen werden. Die Fifa-
Ermittler schickten auch dem Bay-
ern-Vorstand Karl-Heinz Rumme-
nigge einen Fragebogen, wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung
herausgefunden hat, nachdem die-
ser in offizieller Fußballmission mit
zwei „geschenkten“ Luxusuhren
aus Qatar zurückgekommen und
vom deutschen Zoll bei der Einrei-
se erwischt worden war. Wer gegen
die Vertrauenskrise im Big Busi-
ness des Fußballs angehen will,
kann nur mit dieser Konsequenz
vorgehen. Davon hängt auch die
Glaubwürdigkeit des Ethik-Regle-
ments der Fifa und der handelnden
Personen der Ethikkommission ab.
Dazu gehört neben dem früheren
amerikanischen Staatsanwalt Micha-
el Garcia unter anderem auch der
deutsche Richter Hans-Joachim
Eckert aus München, der seinen gu-
ten Ruf sicher nicht riskieren will.

Diese Leute haben jetzt dem
Fußball-Establishment in Europa
ein Warnsignal gegeben. Schön
wäre, wenn die Europäische Fuß-
ball-Union und der Deutsche Fuß-
ball-Bund hier auf gleicher Höhe
wie die Fifa-Ethiker agieren wür-
den. Dies ist nicht der Fall. Was Be-

ckenbauer betrifft, ist zu klären,
weshalb er just nach der Entschei-
dung für die WM in Russland
(2018) und Qatar (2022) im Fifa-Vor-
stand im Dezember 2010, an der er
als wahlberechtigtes Mitglied teil-
nahm, mit zwei zu hinterfragenden
Beraterverträgen ausgestattet wur-
de. Der eine machte ihn zum
„Sportbotschafter“ des Verbandes
Russischer Gasproduzenten, der
vom Fifa-Sponsor Gasprom domi-
niert wird. Der andere verband ihn
zeitlich begrenzt zwischen April
2011 bis März 2014 als „Berater und
Botschafter“ mit der Hamburger
E.R. Capital Holding, die eine Zu-
sammenarbeit mit einem qatari-
schen Investmentfonds im Schiff-
fahrtsbereich suchte. Mögliche In-
teressenkonflikte zu überprüfen, ge-
hört heute zur gängigen Praxis von
Governance-Checks. Dem müssen
sich auch Fußball-Ikonen stellen.
Aber Beckenbauer hat damit ein
Problem. Auch von den ausgebeute-
ten Gastarbeitern auf den Baustel-
len in Qatar will er ja bei seinen Be-
suchen nichts gesehen haben. Ein
klarer Fall von Realitätsverlust.

Für das DFB-Team beginnt die WM
am Montag mit dem Spiel gegen
Portugal. Wir sagen, wie weit
die deutsche Mannschaft in Brasilien
kommen kann – ein Form-Check.

Von Michael Horeni und Christian Kamp

ZUM GRÄMEN

Sind diese Männer reif für den Titel?

Kaiser-Reich
ohne Realität

  Fotos AFP (2), dpa (5), GES (2), Horstmueller, Imago (2), Reuters, Peter Schatz

VON MICHAEL ASHELM

Kein Aprilscherz: Beckenbauer  Foto AP
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Die Stimmung in Deutschland
scheint zu sein: Gegen Portugal
hat es doch immer geklappt.
Macht Sie das unruhig?

Ich denke jedenfalls in keiner
Form so. Wenn man ein bisschen
über die Bücher geht, war Portu-
gal seit 2000 immer unter den Top-
teams. 2012 haben sie erst im Elfme-
terschießen gegen Spanien verlo-
ren und hätten genauso gut ins Fi-
nale kommen können. Da muss
man schon aufpassen bei der Beur-
teilung, ob das so ein idealer Geg-
ner zum Auftakt ist. Wenn man
die Namen aufzählt und sieht, mit
welcher Seriosität der Trainer ar-
beitet, dann ist das fast schon eine
Form der Despektierlichkeit.

Das zweite Vorurteil lautet: Da
ist Cristiano Ronaldo und dahin-
ter nicht viel.

In Deutschland hat man früher
mal gesagt, die haben einen Uwe
Seeler oder einen Gerd Müller, die
haben aber auch nicht alleine Fuß-
ball gespielt. Schauen Sie sich an,
wo die portugiesischen Spieler spie-
len. Das ist eine gestandene Mann-
schaft und eine gute Generation,
sie sind die Nummer vier der
Welt. Ich wäre nicht überrascht,
wenn sie dieses Jahr wieder weit
kommen.

Was macht sie besonders gefähr-
lich?

Wenn ich das auf einen Punkt brin-
gen soll: Sie haben elf Maldinis.
Einfach erfahrene Spieler. Dann
sind sie die Weltmeister im Konter-
spiel. Und was sie noch gefährli-
cher macht: Sie kommen nach
Hause. Die Mannschaft und der
Trainer erwähnen das in jedem In-
terview sehr ausdrücklich: Wir
sind das gewohnt, die Wärme, wir
haben hier Verwandtschaft, wir
kennen uns hier aus. Für uns heißt
das: Wir spielen nicht nur gegen
Portugal, wir spielen auch gegen
70 000 im Stadion.

Ist das nicht nur ein psychologi-
sches Manöver?

Das ist Fakt. Auch die Sprache
spielt eine große Rolle. Als ich im
vergangenen Jahr hier war und
mich nicht verständigen konnte,
habe ich nach acht Tagen die Zen-
trale in Frankfurt angerufen und
gesagt: Wenn ihr mir nicht jetzt je-
manden her schickt, der Portugie-
sisch kann, dann kann ich hier
auch die Zelte abbrechen.

Also erwartet die Deutschen ein
Gegner mit Heimvorteil?

Auch die Amerikaner und die Gha-
naer. Das wird ein großer Trumpf
der Portugiesen sein aus meiner
Sicht.

Sind sie von der Spielweise Euro-
päer oder heimliche Südamerika-
ner?

Fast jeder große brasilianische Spie-
ler fasst zunächst Fuß in Portugal.
Erst dann, wenn er sich dort entwi-
ckelt hat, kommen Bayern, Chel-
sea und Manchester. Sie gelten in
Portugal auch als Einheimische, es
gibt Mannschaften, die haben
acht, neun Brasilianer. Also prägt
sicher auch der brasilianische Fuß-
ball, der Geist, die Idee, das portu-
giesische Spiel. Und das kombi-
niert mit der europäischen Ausbil-
dung und Disziplin.

Das Beste aus zwei Welten also?
Sagen wir: Viel Gutes aus zwei
Welten.

Sie haben zuletzt intensiv südame-
rikanische Mannschaften beobach-
tet. Mit welchen Erkenntnissen?

Es geht nicht darum, einzelne
Mannschaften zu beobachten. Mei-
ne Aufgabe ist eher herauszufin-
den: Wo führt der Fußball hin, was
für Wege könnte er gehen? Und ei-
nes ist mir immer bewusst: Eine
Aktion löst eine Gegenreaktion
aus.

Das heißt konkret?
Wenn Bayern immer gut spielt,
wird irgendwann jemand kommen
und sagen: Jetzt muss ich was dage-
gen tun. Das Rad dreht sich wei-
ter. Ich finde es bemerkenswert,
was Marcelo Bielsa in Südamerika
geleistet hat. Er ist das, was Guy
Roux für Frankreich war, oder
Hennes Weisweiler für Deutsch-
land. Er hat mit seiner Idee und sei-
ner burschikosen Art eine ganze
Generation bewegt. Ich habe dem
Joachim Löw schon vor vier, fünf
Jahren gesagt: Mit Bielsa, da
kommt was nach. Wenn man jetzt
Kolumbien mit Pekerman sieht –
ein überragend guter Mann. Oder
so, wie Chile im Moment auftritt,
das ist kein Zufall.

Dann war das glückliche 1:0 im
März ein Warnschuss für das
deutsche Team?

Natürlich. Ich habe ja schon vor-
her gewarnt. Die Art und Weise,

wie sie Fußball gespielt haben, war
beeindruckend. Sie haben nicht
mit elf Mann um den Sechzehner
gestanden und gesagt: Wenn sie
kommen, erschießen wir sie. Das
war wirklich Fußball allererster
Sahne. Diese Variabilität, das lau-
fende Wechselspiel, das muss trai-
niert sein.

Vor vier Jahren wirkten die süd-
amerikanischen Teams in der Brei-
te stark, in der absoluten Spitze
dann aber nicht wirklich konkur-
renzfähig. Hat sich das geändert?

Es kommt noch etwas dazu: dieser
Heimvorteil. Ich habe dem Bundes-
trainer mal gesagt, es geht nicht
darum, eine Spielidee auf die Seite
zu legen, es geht darum, mit der
Zeit zu gehen. Das scheint mir bei
diesem Turnier sehr wichtig. Die
Europäer sind bei den letzten Tur-
nieren hier gescheitert, weil sie ver-
sucht haben, hier so zu spielen wie
zu Hause.

Man muss sich also umgewöhnen,
sich in der Art und Weise, Fußball
zu spielen, auf die Verhältnisse
einstellen?

Ich muss das nochmals erwähnen:
Ich habe letztes Jahr beim Confed
Cup Spiele gesehen, da habe ich
mich nicht auf die Schalensitze set-
zen können, so heiß war das. Cesa-
re Prandelli sagte danach, dass er
eine der schwierigsten Situationen
in seiner Trainerkarriere erlebt
hat: dass sich in einem Spiel gleich
acht Italiener auswechseln lassen
wollten. Wir hatten in den Tagen,
seit wir hier sind, ein bisschen trü-
gerische Verhältnisse, weil das Wet-
ter unserem zu Hause ein bisschen
angepasst war. Wenn es ein biss-
chen bedeckt ist und der Wind
geht, ist das alles noch ganz akzep-
tabel. Aber so wird es wahrschein-
lich nicht sein am Montag um ein
Uhr.

Was muss man also tun?
Zuerst mal das begreifen, das ist
schon schwierig. Vielleicht wissen
wir das erst nach dem dritten
Spiel. Ich will das positiv sehen.
Vielleicht muss man gar nicht im
ersten Spiel schon in Topform
sein. Wie Brasilien 1982 in Spa-
nien: In Topform alles weggefegt,
dann kommt Italien, der Rossi
schießt drei Tore, und Brasilien
geht nach Hause. Und später sa-
gen alle über die Italiener: diese

Pfundskerle. Diese Balance zu fin-
den, auch beim Publikum, wäre
gut.

Und die Spieler?
Die müssen ihr Denken ein Stück
weit verändern: Dass ich gar nicht
sieben mal 90 Minuten spielen
kann. Dass es fast schon eine Be-
lohnung ist, wenn ich nicht sieben
mal 90 Minuten spielen muss. Die-
ses Denken: Ich muss zur ersten
Elf gehören – vielleicht ist es hier
moderner, zur letzten Elf zu gehö-
ren.

Und wie muss man das Spiel auf
dem Platz anpassen?

Es gibt viele Varianten, die kann
ich nicht alle aufzählen. Aber neh-
men wir Brasilien beim Confed
Cup, die haben einfach die ersten
zehn Minuten Musik gemacht, hat-
ten das Können und auch das
Glück und schossen das Tor, und
dann war Ende mit der Musik.
Dann standen hinten sechs und
vorne vier, und die sechs wussten,
einer da vorn erzielt auch mal das
zweite Tor. Spektakuläre Spiele
werden eher die Ausnahme sein.

Auch bei den Brasilianern?
Gerade bei denen. Die spielen al-
les andere als brasilianisch. Euro-
päischer geht’s gar nicht. Alles
steht unter dem Kalkül, Weltmeis-
ter zu werden. Letztlich 1:0 gewin-
nen, das ist die Sache.

War die Leistung Brasiliens im
Eröffnungsspiel nicht auch alles
in allem enttäuschend – oder
muss man genau so spielen?

Das wird der Turnierverlauf zei-
gen. Vielleicht haben die Brasilia-
ner den richtigen Kurs gewählt.

Sind Sie weiter der Favorit?
Der Druck im Umfeld ist ja
enorm, man hört da Geschichten,
dass gegen Familien, Gut und Hof
Druck gemacht wird, dann ist das
nicht ganz so einfach. Ich möchte
das auch nicht erleben, wenn die
nicht Weltmeister werden. Die
Leute hier tun jedenfalls alles da-
für, dass keine andere Nation Welt-
meister wird. Beim Confed Cup
habe ich das ja selbst erlebt.

Sie haben den Brasilianern nach
dem Confed Cup vorgeworfen,
nicht auf die ganz feine Art und
Weise zum Erfolg zu kommen.

Das ist ja keine Wissenschaft. Wir
haben in unserer Analyse festge-
stellt, dass die Brasilianer von 80

Angriffen des Gegners 70 oder 75
mit einem taktischen Foul unter-
brechen. Es wäre wichtig für den
Fußball, dass das bei der WM sank-
tioniert wird.

Fühlen Sie sich nach dem unmögli-
chen Elfmeterpfiff im Eröffnungs-
spiel in Ihren Befürchtungen bestä-
tigt, dass im Zweifel für Brasilien
entschieden werden könnte? Muss
man sich auch auf so etwas einstel-
len, wenn man Weltmeister wer-
den will?

Ist das nicht der Heimvorteil?

Wofür hat sich Joachim Löw vor
diesem Turnier bei Ihren Analy-
sen besonders interessiert?

Ihre Zeitung tut sich ja ein biss-
chen schwer mit Joachim Löw.
Das lese ich. Aber ich weiß, weil
ich ihn seit zehn Jahren begleite,
dass er auf dem Weg ist, ein ganz
großer Trainer zu sein. Er hat für
jedermann und alle Ideen immer
ein offenes Ohr. Was für ihn vor
diesem Turnier sicher von großem
Interesse war, war das, was ich vom
Confed Cup mitgebracht habe:
dass hier intelligentes Spiel gefragt
ist. Taktisch klug spielen, was heißt
das? Darüber haben wir viel gere-
det.

Zuletzt war viel von taktischer Fle-
xibilität die Rede, ist das die große
neue Errungenschaft?

Man muss diesen Schalter umle-
gen können. Den Italienern ge-
lingt das normalerweise besser,
weil sie über eine überragende tak-
tische Ausbildung verfügen. Anto-
nio Conte bei Juventus Turin geht
an die Linie, und in drei Minuten
spielen die ein anderes System -
und sie spielen es gut. Als der Bun-
destrainer vor der EM 2012 mal ver-
sucht hat, in der Ukraine mit einer
Dreier-Abwehrkette zu spielen, la-
gen wir plötzlich 0:2 und 1:3 hin-
ten. Das muss ausreichend bespro-
chen und trainiert sein.

Und – wie macht sich die deutsche
Mannschaft?

Es ist harte Arbeit. Das Team hat
aber zwei große Vorteile: Alle sind
bereit zu arbeiten, da muss man
der Mannschaft ein großes Kompli-
ment machen. Und: Sie stecken
ihre Pechsträhne mit den vielen
Verletzungen einfach weg. Haben
Sie den Trainer schon mal klagen
gehört? Nie.

Das Gespräch führte
Christian Kamp.

DFB-Spielbeobachter
Urs Siegenthaler
über Auftaktgegner
Portugal, taktische
Erkenntnisse und
die vielen Fouls
der Brasilianer.

Berlin (dpa). Der ehemalige
DFB-Präsident Theo Zwanziger
hat seinen Nachfolger Wolfgang
Niersbach scharf angegriffen. In ei-
nem Interview der „Rhein-Zei-
tung“ (Samstag) warf Zwanziger
dem Chef des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) im Zusammenhang
mit dessen Vergütung durch den
Verband „Heuchelei“ vor und
sprach Niersbach eine Vorbildrolle
ab. Man könne sich „doch nicht bei
Hunderttausenden von Menschen,
die unter Ehrenamt im Fußball et-
was ganz anderes verstehen, aus der
Kasse des DFB Vergütungen in ei-
ner deutlich sechsstelligen Größen-
ordnung zahlen lassen“, kritisierte
Zwanziger und fügte hinzu: „Das
ist Heuchelei. Der DFB ist schließ-
lich ein gemeinnütziger Verband.“
Zwanziger bemängelte, dass beim
Wechsel an der DFB-Spitze „ein
Weg gewählt wurde, den ich nicht
akzeptiert habe. So wurde offenbar,
wie es der DFB in einer Presseerklä-
rung eingeräumt hat, über eine Be-
triebsrente ein Ausgleich zwischen
der Aufwandsentschädigung für ei-
nen DFB-Präsidenten und dem Ge-
halt eines Generalsekretärs ge-
sucht.“ Diesen Posten hatte Niers-
bach zuvor bekleidet.

Das DFB-Präsidium reagierte in
einer Pressemitteilung mit „gro-
ßem Befremden“ auf Zwanzigers
Vorwürfe und wies die „offensicht-
lich persönlich motivierten und völ-
lig haltlosen Aussagen auf das
Schärfste“ zurück. Zudem distan-
zierte sich der DFB von Zwanziger.
Gleichzeitig verwahrte sich das Prä-
sidium dagegen, dass durch Anspie-
lungen zur Vergütung des DFB-
Präsidenten ein falscher und Ruf
schädigender Eindruck vermittelt
werde. Die Aufwandsentschädi-
gung für Niersbach entspreche
exakt der des Amtsvorgängers
Zwanziger, die Altersversorgung
sei „gutachterlich geprüft und voll-
umfänglich mit den Vorgaben des
gemeinnützigen Verbandes verein-
bar“. Weiter heißt es in der Presse-
mitteilung: „Das Präsidium hält es
für einen unerträglichen Zustand,
dass dies öffentlich angezweifelt
und damit die ausgezeichnete Ar-
beit des DFB-Präsidenten diskredi-
tiert wird. Die Mitglieder des Präsi-
diums kommen zu dem Schluss,
dass Theo Zwanziger persönliche
Motive über die Interessen des Fuß-
balls stellt und damit dem Verband
nachhaltigen Schaden zufügt. Da
er nach Einschätzung des Gremi-
ums auch in der Fifa nicht die Inter-
essen des deutschen Fußballs ange-
messen vertritt, fordert das Präsidi-
um des DFB Dr. Theo Zwanziger
auf, von seinem Amt im Exekutiv-
komitee des Weltverbandes zurück-
zutreten.“

Ligapräsident Reinhard Rauball
sagte: „Diese öffentlichen Aussagen
sind völlig inakzeptabel, noch dazu
während einer Fußball-Weltmeister-
schaft, bei der die Spieler und der
Sport im Mittelpunkt stehen soll-
ten. Als Ligaverband können wir
uns nur klar davon distanzieren
und die hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem DFB-Präsidenten
Wolfgang Niersbach unterstrei-
chen.“

Chefberater: Urs Siegenthaler ist des Bundestrainers Taktikfuchs.  Foto dpa

Frankfurt (dpa). Milorad Mazic
aus Serbien pfeift bei der Fußball-
WM das deutsche Vorrundenspiel
an diesem Montag (18 Uhr
MESZ/live im ZDF) gegen Portu-
gal. Das gab der Internationale
Fußballverband Fifa am Samstag
bekannt. Linienrichter sind in Sal-
vador da Bahia Mazics Landsleute
Milovan Ristic und Dalibor Djurd-
jevic. „Ich bin so stolz, weil ich der
erste Schiedsrichter bin, der Ser-
bien nach langer Abwesenheit bei
einer WM repräsentiert. Ich möch-
te alles für mein Land geben“, sag-
te der Direktor einer Fleischfabrik
laut Fifa-Mitteilung. Der 41-Jähri-
ge war vergangenen September
auch beim deutschen WM-Qualifi-
kationsspiel in München gegen
Österreich (3:0) im Einsatz.

„Hier ist intelligentes Spiel gefragt“
 Foto Imago

Zwanziger
wirft
Niersbach
Heuchelei vor
DFB fordert Rückzug
des ehemaligen
Präsidenten aus der Fifa

Serbe Mazic
pfeift deutsche
Begegnung
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VON TO B I A S K ÄU F E R

Rio de Janeiro. Das Versprechen
auf die Zukunft begann in 2600 Me-
tern Höhe. In einer kühlen Nacht
in Bogotá entschied Brasiliens Mit-
telfeldstratege Oscar im Jahr 2011
das Spiel, das seinem Profi-Leben
die entscheidende Wendung geben
sollte. In der kolumbianischen
Hauptstadt standen sich Brasilien
und Portugal im Finale der
U-20-Weltmeisterschaft gegenüber.
Die Portugiesen sahen schon wie
der sichere Sieger aus, ehe der Jung-
profi vom SC Internacional São
Paulo auftrumpfte. Oscar erzielte

alle drei Tore zum 3:2-Sieg – und be-
stimmte die Hauptnachrichten in
der Heimat. Der Fußball-Gigant
hatte einen neuen vielversprechen-
den Helden geboren.

Dabei hatte es im Vorfeld die-
ser U-20-WM seinerzeit heftige
Diskussionen darüber gegeben, ob
Brasilien auch Jungstar Neymar
nach Kolumbien schicken sollte
oder nicht. Im Gegensatz zu sei-
nem heutigen Nationalmann-
schaftskollegen Oscar stand Ney-
mar schon damals im Fokus der
brasilianischen Medien. Doch der
fünfmalige Weltmeister entschied
sich, seine umjubelte Zukunfts-
hoffnung lieber zur Copa América
nach Argentinien zu schicken.
Dort aber blieb Neymar blass,
scheiterte gar im Viertelfinale mit
Brasilien an Paraguay im Elfmeter-
schießen und bekam damals zum
ersten Mal zu spüren, was es be-
deutet, wenn ein zum Helden erko-
rener Star nicht liefern kann. Ney-
mar erntete Spott und Wut.

Für Oscar und Neymar waren
diese Tage im August vor drei Jah-
ren prägende Erlebnisse. Der da-
malige Nationaltrainer Mano Me-
nezes berief Oscar in den Kader
der Seleção, und Neymar erkann-
te, dass Fußball nicht nur Party,
sondern auch Liebesentzug bedeu-
ten kann. Mittlerweile gehören
die beiden zu unverzichtbaren
Größen der Nationalmannschaft,
die im eigenen Land den sechsten
WM-Titel einfahren soll. Oscar
schaffte den Sprung zum FC Chel-
sea, wo er künftig die Lücke aus-
füllen könnte, die Klub-Legende
Frank Lampard nach seinem Ab-
schied hinterlassen wird. Er ist in
der englischen Premiere League
längst angekommen, auch wenn
das titellose Jahr in London in der
Heimat eine Diskussion darüber
auslöste, ob er überhaupt in WM-
Form nach Brasilien komme. Und
Neymar hat nach seinem ersten or-
dentlichen Jahr beim FC Barcelo-
na noch Luft nach oben.

In der Seleção ist die Aufgaben-
verteilung klar: Oscar ackert im
Mittelfeld, gewinnt – wie im
WM-Auftaktspiel gegen Kroatien
– die entscheidenden Zweikämpfe
und bedient Neymar in der Offen-
sive. Bereits vor einem Jahr hatte

das Zusammenspiel der beiden
22-jährigen Brasilianer funktio-
niert. Beim Confed-Cup 2013 ar-
beiteten Herz und Hirn der Mann-
schaft erstmals perfekt zusammen.
Ein Jahr nachdem beide im Finale
des Olympischen Turniers in Lon-

don gegen Mexiko gemeinsam
nicht in der Lage gewesen waren,
die Forderung nach dem ersten
Gold zu erfüllen, hatte der neue
Nationaltrainer Luiz Felipe Scola-
ri seine Formation gefunden. Os-
car wuchs in diesem Turnier zum
Führungsspieler heran, Neymar
lieferte nach der Enttäuschungen
in Argentinien und London erst-
mals auch im Nationaltrikot durch-
weg starke Leistungen ab. Scolari
hat seitdem nichts mehr an seiner
Grundstruktur in der National-
mannschaft verändert.

„Oscar ist für mich einer der
Spieler, die das Zeug haben, das
Gesicht der Seleção über Jahre
zu prägen“, sagte Scolari vor ein
paar Wochen über seinen wohl
wichtigsten Mittelfeldspieler: „Er
verfügt über Spielintelligenz, Ro-
bustheit und eine Abgeklärtheit,
die in diesem Alter eher unge-
wöhnlich ist.“ Damals musste
sich Scolari tatsächlich rechtferti-
gen, an Oscar festzuhalten. Ganz

im Gegensatz zu Neymar ist Os-
car ein zurückhaltender Typ, ei-
ner, der keine markigen Sprüche
mag. Es ist nicht so oft in Werbe-
spots zu sehen wie sein kongenia-
ler Passempfänger oder sein in
Brasilien äußerst populärer
Noch-Vereinskollege David Luiz,
den es nach Paris zieht. Oscar ist
zwar auch Model für ein Unter-
wäsche-Label wie Neymar, aber
alles ist eine Spur dezenter.
Wenn Neymar der Entertainer
des brasilianischen Fußballs ist,
dann ist Oscar sein Regisseur, der
manchmal auch aus dem Halb-
schatten und eher unbemerkt für
das auf den Star fixierte Publi-
kum die wichtigen Entscheidun-
gen trifft.

„Neymar wurde ,Man of the
Match‘, aber wenn es eine zweite
Trophäe gäbe, müsste sie Oscar be-
kommen“, sagte Scolari nach dem
Auftaktsieg über Kroatien. Sein
Plan vom Herz und Hirn der Sele-
ção beginnt in der Realität zu funk-
tionieren.

Neymar ist der
Entertainer und
Superstar der
Brasilianer. Doch
Regisseur Oscar ist
für das Team
genauso wichtig.

N
oumandiez Doué ist bis
dato der Mann dieser
WM. Der 43-Jährige ge-

hört einer Berufsgruppe an –
wenn man das so nennen will –,
die einen Ruf hat, den man kei-
nem wünscht. Doué ist Fußball-
Schiedsrichter, ein Job zwischen
Herrscher und Clown. Der Welt-
Fußballverband Fifa schickt Män-
ner wie Doué bei der WM in Bra-
silien mit Headset und Spraydose
auf die Plätze, um Spiele zu leiten
und Entscheidungen zu treffen,
die ganze Länder in Aufruhr ver-
setzen können. So Kroatien, das in
der Eröffnungspartie gegen Brasi-
lien von Doués japanischem Kolle-
gen Yuichi Nishimura einen Elf-
meterpfiff hinnehmen musste, der
an Falschheit kaum zu überbieten
war. Klar, hieß es da: ein Japaner!
Sollte besser beim Judo bleiben!
Oder beim Tischtennis! Aber
doch kein Fußballspiel bei einer
WM leiten!

Was für eine Arroganz.
Als hätten wir nicht auch in der

Bundesliga Woche für Woche
schwer verdauliche Entscheidun-
gen zu ertragen. Und heißt der
deutsche WM-Schiedsrichter nicht
Felix Brych, war nicht er es, der
Kießlings Kopfball durchs Außen-
netz als Tor gewertet hatte? Doch
er war es. Also sollten wir mal halb-
lang machen, und Noumandiez
Doué die Ehre erweisen. Der Ivo-
rer bot beim 3:1 von Chile gegen
Australien eine tadellose Leistung.
Ein Afrikaner. Und warum auch
nicht? Doué hat bei drei Afrika-
meisterschaften Spiele geleitet, war
zweimal bei der U-20-Weltmeister-
schaft im Einsatz und war Afrikas
Schiedsrichter des Jahres.

Es ist anzunehmen, dass auch
Yuichi Nishimura weiß, was er auf
dem Platz zu tun hat. Dass aber
auch er Fehler machen kann. So
lange die Fifa ihren Referees nicht
den Videobeweis zur Seite stellt, so
lange werden krasse Fehlentschei-
dungen Teil des Spiels bleiben.
Und sie werden emeritierten Pfei-
fen wie dem Schweizer ZDF-Exper-
ten Urs Meier Gelegenheit geben
zu fordern, Kollegen wie Nishimu-
ra aus dem Verkehr zu ziehen. Ei-
ner wie Meier kann das dann von
sich geben, ein Schiedsrichter, der
bei der EM 2004 im Spiel zwischen
Rumänien und Dänemark in der
Nachspielzeit einen Abseitstreffer
der Dänen anerkannte, ein Tor,
dem zuvor noch ein Handspiel vor-
ausgegangen war. Bravo, kann man
da nur sagen, da weiß einer, wovon
er spricht.

Die wirklichen Pfeifen stehen
nicht auf dem Platz, die wirklichen
Pfeifen sitzen in den Gremien des
Weltverbandes. Nicht die Schieds-
richter sind das Problem, nicht Afri-
kaner und Japaner, sondern die Re-
former, die nicht den Videobeweis
im Kopf haben, son-
dern eine Spray-
dose.  ede.

D
ieser Mann lässt gerne sei-
ne Muskeln spielen. Zieht
nach einem Torerfolg sein

Trikot aus, zeigt alles her, was er
obenrum zu bieten hat, markiert
den starken Mann. Ein bisschen
Adonis, ein bisschen Schwarzeneg-
ger, das ist Cristiano Ronaldo, wie
ihn die Welt sieht, wie sie ihn se-
hen soll.

Diesem Mann ist oft zum Heu-
len zumute. Weint nach einem ver-
schossenen Elfmeter, nach einer
verpassten Titelchance, nach ei-
nem Tritt gegen den Knöchel, ei-
ner gewonnenen Wahl oder bei ei-
nem Abschied. Seine Ausnahme-
karriere ist eine von vorne bis hin-
ten tränenreiche Geschichte, ein
Fußball-Melodram. Man kann sich
ausmalen, wie Ronaldo reagieren
würde, wenn er beim Saisonhöhe-
punkt in Brasilien nicht seine Mus-
keln spielen lassen könnte.

Aber „CR7“, die derzeit größte
Weltmarke im Fußball, der aktuel-

le „Weltfußballer“, wird bei der
Weltmeisterschaft mitmischen kön-
nen. Seine Knie- und Oberschen-
kelblessuren scheinen überstan-
den, zumindest leidlich. Traut man
Ronaldos Aussagen, steigt seine
Formkurve nahezu stündlich um
ein paar Promille. Direkt nach sei-
nem knapp einstündigen Come-
back in einem Vorbereitungsspiel
zu Wochenbeginn hatte er behaup-
tet, „zu 99,9 Prozent“ fit zu sein.
Am nächsten Tag zur Mittagsstun-
de erhöhte der Portugiese auf „100
Prozent“. Das kann man glauben
oder nicht angesichts des Tapever-
bandes und des Eisbeutels, die Ro-
naldo während des Trainings oder
danach am lädierten linken Knie
getragen hat. Jedenfalls verbreitet
der Stern, um den sich in der Se-
lecção alles dreht, mehr Zuversicht
als während seiner Zwangspause in
den vergangenen Wochen. Das ist
schön für Portugal, aber nicht so
gut für die WM-Konkurrenten, de-
ren Trainerstäbe längst darüber
grübeln, wie sie den ebenso smar-
ten wie sensiblen Star wieder zum
Schluchzen bringen können. „Man
darf ihn im wahrsten Sinne des
Wortes nicht aus den Augen las-
sen. Der Spieler, der gegen ihn
spielt, muss immer sehen, was
macht Ronaldo, wo ist Ronaldo“,
sagt Bundestrainer Joachim Löw.
Beim deutschen WM-Auftakt ge-
gen die Portugiesen wird vor allem
Jérome Boateng zusehen müssen,
dass er Ronaldo hinterherkommt.

Früher, als der Knirps Cristiano
auf seiner Heimatinsel Madeira auf
holprigen Bolzplätzen kickte, hatte
er zwei Kosenamen, die jeweils
eine Seite seines Charakters be-
schrieben. Weil der heute Neun-
undzwanzigjährige schon damals
sehr schnell und sehr gefährlich
über den Platz sauste, wurde er
„kleine Biene“ genannt. Wenn es
aber nicht nach seiner Nase ging,
wenn seine Mitspieler ihn weder
suchten noch fanden oder wenn sie
am Tor vorbeischossen, stiegen
ihm so oft Tränen der Wut und der
Kränkung in die Augen, bis der klei-
ne Cristiano „Heulsuse“ gerufen
wurde. Rennen oder flennen, das
ist bis heute so geblieben bei Ronal-
do: „Ich vergieße viele Tränen, so-
wohl aus Freude als auch aus Trau-
rigkeit. Es ist gut zu weinen. Es ist
einfach Teil des Lebens.“

Man kann es sich leicht machen
und auf ein olles Klischee zurück-
greifen, um den muskelbepackten
Portugiesen zu beschreiben. Aber
„harte Schale, weicher Kern“, das
trifft auf Ronaldos Wesen nur be-
dingt zu. Zwar ist er immer noch
von der kindlichen Vorstellung be-
seelt, dass nur er selbst ein Anrecht
hat auf sein Lieblingsspielzeug,
den Ball. Doch was ihn antreibt,
ist nicht reiner Narzissmus, son-
dern ein extremer Perfektions-

drang. Vom Erfolg ist „CR7“ eben-
so besessen wie von sich selbst,
ihm ordnet er alles unter. „Fußball
ist mein Leben“, sagt der Portugie-
se, „ich weiß nicht, was ich ohne
Fußball tun würde.“

Denjenigen, die sein Augenbrau-
enzupfen, seinen Frisurfimmel und
all die anderen Eitelkeiten be-
fremdlich finden, bietet Ronaldo
reichlich Angriffsfläche. Doch so
ausgiebig, wie die Spötter gerne be-
haupten, kann sich der Portugiese
gar nicht vor dem Spiegel bewun-
dern. Nicht weniger Zeit verbringt
er daheim in seinem Madrider An-
wesen und andernorts in Krafträu-
men damit, sich zu trimmen für sei-
nen eigentlichen Lebensinhalt.
Die ausufernden Sit-up-Einheiten,
deren Folgen man seinem Körper
ansieht, sind legendär und ein stän-
diges Gesprächsthema unter spani-
schen Journalisten. Alle, die Ronal-
dos Obsession ein bisschen besser
kennen, behaupten: Wenn er sei-
nen strengen Fitnesstrainingsplan
wegen irgendwelcher Verpflichtun-

gen nicht hundertprozentig einhal-
ten kann, legt er am darauffolgen-
den Tag noch ein paar Schippen
drauf. „Der Unterschied zwischen
guten Spielern und Stars ist ihre
Bereitschaft zu arbeiten“, sagte Ro-
naldo gegenüber dem französi-
schen Magazin „So Foot“.

Kein Wunder also, dass Ronal-
do, der im Fußball die Grenzen
des Menschenmöglichen ausreizt,
extrem darunter leidet, wenn er
trotz akribischer und kontrollierter
Vorbereitung scheitert. Anderer-
seits ist es keine Überraschung,
dass ihm Tränen kommen, wenn
er seiner Vorstellung von Perfekti-
on nahe gekommen und vorüberge-
hend am Ziel seiner Träume ange-
langt ist: wie zu Jahresbeginn bei
der Verleihung des „Ballon d’Or“
als weltbester Fußballspieler. Paulo
Bento, der Ronaldo als jungen
Mann beim gemeinsamen Klub
Sporting Lissabon erlebt hat,
rühmt noch heute als portugiesi-
scher Nationaltrainer „diesen un-
glaublichen Willen, jeden Tag bes-

ser zu sein“: „In meinen vier Jah-
ren als Coach ist es einfach gewe-
sen, mit ihm zu arbeiten.“ Ähnli-
ches behaupten Ronaldos Vereins-
trainer.

Was dem Vollblutprofi fehlt bei
all den Trophäen, die er in den
sechs Jahren bei Manchester Uni-
ted und den fünf Spielzeiten bei
Real Madrid gewonnen hat, ist ein
Titel im Nationaltrikot. Platz zwei
und Tränen am Ende der Europa-
meisterschaft 2004 im eigenen
Land, Platz vier bei der WM 2006
in Deutschland, Halbfinal-Aus bei
der EM 2012 gegen den späteren
Turniersieger Spanien – nun hoffe
er, „mit dieser Mannschaft eines Ta-
ges einen Titel zu gewinnen“,
schrieb der Kapitän jüngst in einem
offenen Brief an seine Landsleute:
„Das wäre die Krönung meiner
Karriere.“ Doch weiß Ronaldo, wie
abhängig die Selecção von seiner
Fitness und Führungskraft ist. „Wir
versuchen, von ihm zu lernen, und
sehen ihn als Vorbild“, sagt Mittel-
feldspieler William Carvalho.

In der laufenden Saison hat Ro-
naldo mit Real Madrid Cham-
pions League und Copa del Rey
gewonnen, in der europäischen
Königsklasse mit 17 Treffern eine
neue Bestmarke aufgestellt. Seit
Jahren sind seine Tore in der spani-
schen Primera División nur in
Dutzenden zu messen. Mit 49
Treffern in 111 Länderspielen ist er
der Rekordtorschütze seiner Fuß-
ballnation, die er in den Relegati-
onsspielen gegen Schweden im Al-
leingang zur WM geschossen hat.
In Portugal ist er zum „Großoffi-
zier“ ernannt worden, auf seiner
Heimatinsel Madeira ist ihm ein
Museum gewidmet, auf Twitter
folgen ihm mehr Menschen als je-
dem anderen Sportler. Er ist eine
Ikone, die weit über den Sport hin-
auswirkt. Und doch bleibt diese
Lücke in seinem fast perfekten
Fußballerleben. Trotz aller Tricks,
Tore und Tantiemen: Cristiano
Ronaldos Vollblutprofikarriere
ohne WM-Trophäe, es wäre zum
Heulen.

Herz und Hirn arbeiten endlich zusammen

Pfeifen sind
die anderen

Echtes Spielkind: Den Fußball hat
Ronaldo am liebsten am Fuß.   Foto AFP

Weicher Kern: Tränen bei der Wahl
zum „Weltfußballer 2013“   Foto AFP

Zum Weinen: „Weltfußballer“ Cristiano Ronaldo
schießt viele Tore und vergießt viele Tränen.
Auf der Suche nach Perfektion ist Scheitern
nicht vorgesehen. Was ihm fehlt,
ist die WM-Trophäe. Von Thomas Klemm

Harte Schale: Ronaldo zeigt auch im Champions-League-Finale, dass ausgiebige Sit-up-Einheiten seine Leidenschaft sind.   Foto Getty Images

Neymar ist das Herz.  Foto Reuters Oscar ist das Hirn.   Foto firo

WM-SCHIEDSRICHTERDie kleine
Biene Heulsuse

Dies ist
keine Pfeife.

Foto Colourbox.com
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GRUPPE C

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

14. Juni Kolumbien –Griechenland 18.00

15. Juni Elfenbeinküste – Japan 3.00

19. Juni Kolumbien – Elfenbeinküste 18.00

19. Juni Japan – Griechenland 24.00

24. Juni Japan – Kolumbien 22.00

24. Juni Griechenl. –Elfenbeinküste 22.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
Kolumbien 0 0:0

Griechenland 0 0:0

Elfenbeinküste 0 0:0

Japan 0 0:0

GRUPPE A

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

12. Juni Brasilien – Kroatien 3:1

13. Juni Mexiko – Kamerun 1:0

17. Juni Brasilien – Mexiko 21.00

18. Juni Kamerun – Kroatien 24.00

23. Juni Kamerun – Brasilien 22.00

23. Juni Kroatien – Mexiko 22.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
1. Brasilien 3 3:1

2. Mexiko 3 1:0

3. Kamerun 0 0:1

4. Kroatien 0 1:3

GRUPPE D

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

14. Juni Uruguay – Costa Rica 21.00

14. Juni England – Italien 24.00

19. Juni Uruguay – England 21.00

20. Juni Italien – Costa Rica 18.00

24. Juni Italien – Uruguay 18.00

24. Juni Costa Rica – England 18.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
Uruguay 0 0:0

Costa Rica 0 0:0

England 0 0:0

Italien 0 0:0

GRUPPE E

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

15. Juni Schweiz – Ecuador 18.00

15. Juni Frankreich – Honduras 21.00

20. Juni Schweiz – Frankreich 21.00

20. Juni Honduras – Ecuador 24.00

25. Juni Honduras – Schweiz 22.00

25. Juni Ecuador – Frankreich 22.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
Schweiz 0 0:0

Ecuador 0 0:0

Frankreich 0 0:0

Honduras 0 0:0

GRUPPE B

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

13. Juni Spanien – Niederlande 1:5

13. Juni Chile – Australien 3:1

18. Juni Australien – Niederlande 18.00

18. Juni Spanien – Chile 21.00

23. Juni Australien – Spanien 18.00

23. Juni Niederlande – Chile 18.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
1. Niederlande 3 5:1

2. Chile 3 3:1

3. Australien 0 1:3

4. Spanien 0 1:5

GRUPPE F

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

15. Juni Argentinien – Bosnien-Herc. 24.00

16. Juni Iran – Nigeria 21.00

21. Juni Argentinien – Iran 21.00

21. Juni Nigeria – Bosnien-Herceg. 24.00

25. Juni Nigeria – Argentinien 18.00

25. Juni Bosnien-Herceg. – Iran 18.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
Argentinien 0 0:0

Bosnien-Herceg. 0 0:0

Iran 0 0:0

Nigeria 0 0:0

GRUPPE G

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

16. Juni Deutschland – Portugal 18.00

16. Juni Ghana – USA 24.00

21. Juni Deutschland – Ghana 21.00

22. Juni USA – Portugal 24.00

26. Juni USA – Deutschland 18.00

26. Juni Portugal – Ghana 18.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
Deutschland 0 0:0

Portugal 0 0:0

Ghana 0 0:0

USA 0 0:0

GRUPPE H

Datum Begegnung Ergebnis/Uhrzeit

17. Juni Belgien – Algerien 18.00

17. Juni Russland – Südkorea 24.00

22. Juni Belgien – Russland 18.00

22. Juni Südkorea – Algerien 21.00

26. Juni Südkorea – Belgien 22.00

26. Juni Algerien – Russland 22.00

Rang Teilnehmer Punkte Tore
Belgien 0 0:0

Algerien 0 0:0

Russland 0 0:0

Südkorea 0 0:0

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

Salvador. Die letzten Sekunden
liefen, das bittere Ende vor Augen
erhob sich Vicente del Bosque,
ging die Bank entlang und gab je-
dem seiner Reservespieler und aus-
gewechselten Stars einen trösten-
den Klaps. Der große Gentleman
unter den Nationaltrainern bewies
auch in der schwersten Niederlage
Gelassenheit und Größe. Aber
auch: Ratlosigkeit.

„Ich habe keine Worte“, sagte
er auf die Frage, wie seine Mann-
schaft 1:5 verlieren konnte – war-
um ein Team, das mit drei Gegen-
toren in dreizehn Spielen Welt-
und Europameister wurde, nun in
einem einzigen Spiel fünf kassier-
te. Nie in der 84-jährigen Ge-
schichte der Fußball-WM ist ein
Titelverteidiger so vorgeführt wor-
den wie Spanien in der zweiten
Halbzeit von den entfesselten Nie-
derländern. „Es ist unerklärlich“,
sagte del Bosque.

Dabei gibt es natürlich mögli-
che Erklärungen. Allen voran den
Alterungsprozess, der irgendwann
auch einst überragende Könner
wie den nun 34-jährigen Xavi, den
32-jährigen Xabi Alonso oder den
33-jährigen Iker Casillas wie ganz
gewöhnliche Fußballer aussehen
lässt – allesamt Spieler, die wie je-
der andere auch schlechte Tage ha-
ben und plötzlich keine Lösungen
mehr finden.

So ein Tag war Freitag, der drei-
zehnte, im schwülen Salvador de
Bahia, als der „Furia roja“ nach
der Pause das Feuer ausging. „Ir-
gendwann wirkten sie müde“, stell-
te Wesley Sneijder fest. „Wir wa-
ren viel fitter als sie“, fand Arjen
Robben. Solche langen Spurts,

wie sie Robben oder Robin van
Persie nach ihren Treffern auf
dem Weg zu den Mitspielern hin-
legten, sah man von einem Spa-
nier während der ganzen Partie
nicht. Die Holländer waren sogar
beim Jubeln schneller als die Spa-
nier bei der Jagd nach dem Ball.

Das führt zu einer zweiten mög-
lichen Erklärung – der, dass ir-
gendwann jedes große National-
team das Opfer des eigenen Erfol-
ges wird. Und im Falle der Spa-
nier: auch des Erfolges der eige-
nen Klubteams. Die spanische
Meisterschaft war zwischen Barce-
lona und Atlético offen bis zum

letzten Tag, es folgte ein rein spa-
nisches Finale in der Champions
League, in dem sich die Spieler
von Real und Atlético alles abver-
langten – auch deshalb wohl fehlt
vielen Akteuren nun die Frische.
Und del Bosque hatte einerseits
Pech, dass der mögliche Xavi-Er-
satz Thiago Alcántara vom FC
Bayern verletzt ausfiel, anderer-
seits nicht den Mut, auf andere,
jüngere Lösungen zu setzen.

Das rächte sich. Durch „Rob-
bens Rache“. So lautete die Schlag-
zeile des Sportblattes „Marca“,
eine Anspielung auf die ungenutz-
ten Großchancen, mit denen der

Holländer den Sieg im WM-Fina-
le 2010 allein vor Torwart Iker Ca-
sillas vergeben hatte. Diesmal war
es Casillas, der schlecht aussah.
Nach dem Spiel entschuldigte er
sich dafür „beim spanischen Volk.
Ich war nicht gut genug.“ Was
aber für alle galt. „Alles ging
schief“, sagte Xavi. „Es war ein
Debakel.“ Natürlich hätte es im-
mer noch gut gehen können für
die Spanier, die durch einen ge-
schenkten Elfmeter in Führung ge-
gangen waren. Hätte David Silva
kurz vor der Pause nach dem einzi-
gen Aufblitzen alter spanischer Ge-
nialität, einem Traumpass von An-
drés Iniesta, allein vor Torwart Jas-
per Cillessen auf die sachlichste
Option gesetzt statt auf die künst-
lerischste, einen Lupfer, die Spa-
nier hätten mit einem 2:0 in die
Pause gehen und die Partie, wie
sie es dutzendfach getan haben,
mit ihrem todsicheren, zeitfressen-
den Ballbesitzfußball ins Ziel
schaukeln können. So aber köpfte
van Persie als fliegender Hollän-
der den famosen Ausgleich – und
machte Spanien zur sinkenden Ar-
mada.

Eine, die immer noch an ihrem
einzigen Schlachtplan festhielt,
dem Dogma vom überlegenen
Ballbesitz. Schon im vergangenen
Jahr, als die Heynckes-Bayern den
FC Barcelona demontierten, dann
auch in diesem Frühjahr, als den
Guardiola-Bayern dasselbe durch
Real Madrid widerfuhr, ist das
Denkmodell der Dominanz durch
mehr Zeit am Ball erschüttert wor-
den. Nun hat ihm ausgerechnet
Trainer Louis van Gaal, der dieses
Modell in Amsterdam, Barcelona
und München mitentwickelt hat-

te, den wohl schwersten Schlag
versetzt – mit einem 5-3-2-System,
das nicht nur in der holländischen
Heimat als ängstliche Vorsichts-
maßnahme missverstanden wor-
den war, sich aber in Wirklichkeit
aber gut getarnte Offensiv-Strate-
gie für zwei schnelle, zwei überra-
gende Konterspieler erwies.

„Wir wollen das Spiel dominie-
ren, wir wollen den Ball. Das ist
seit Jahren unser Erfolgsrezept,
das werden wir nicht ändern“, hat-
te Xavi noch einen Tag vor dem
Spiel die starre Systemtreue beteu-
ert, die dann zur Falle wurde.
„Entweder wir gewinnen oder wir
sterben mit diesem Stil.“ Nachru-
fe wären dennoch verfrüht. Auch
vor vier Jahren war Spanien mit ei-
ner Niederlage gestartet, einem
0:1 gegen die Schweiz, und dann
doch Weltmeister geworden. Es
war allerdings ein sehr unglückli-
ches Ergebnis nach großer Überle-
genheit, nun dagegen eines, mit
dem die Spanier am Ende noch
gut bedient waren. Sie hätten hö-
her verlieren können.

„Das Ende einer Ära ist in
Sicht“, klagt die Sportzeitung
„AS“ und verbreitet selbst im Falle
des Überstehens der Vorrunde,
wofür nun ein Sieg gegen die ge-
fährlichen Chilenen am Mittwoch
Pflicht ist, wenig Hoffnung auf
Rettung. Der Gruppensieg ist fast
nicht mehr möglich. Als Gruppen-
zweiter träfe man wohl auf Brasi-
lien, und man habe, so das Blatt,
„gesehen, dass der Gastgeber un-
ter dem Schutz der Schiedsrichter
steht“. Aber wer weiß? Womög-
lich ist die frühe Prügel für die
Spanier am Ende eine schlechte
Nachricht für die Brasilianer.

cei. Salvador. Spaniens Fußballer
sind noch gut davon gekommen.
Hollands Händler auch. „Wir hät-
ten auch 7:1 oder 8:1 gewinnen kön-
nen“, fand Robin van Persie, der
mit seinen Treffern 43 und 44 neu-
er Rekord-Torschütze im National-
team wurde und mit einem Volley
noch die Latte traf. „Und das ge-
gen eine Mannschaft, die seit
sechs Jahren die Welt beherrscht.“
Einige Geschäfte und Online-
Shops in den Niederlanden hatten
vorher angekündigt, für jedes Tor
des Oranje-Teams einen Rabatt
von zehn Prozent zu gewähren.
Wäre am Ende jeder Schuss der
entfesselten Holländer ins Tor des
hilflosen Weltmeisters gegangen,

die heimischen Händler hätten
vor dem Ruin gestanden, weil sie
ihre Ware gratis hätten abgeben
müssen. So gab es Artikel für die
Hälfte.

Salvador wurde orange, Brasilien
erlebte, was holländischer Karneval
ist. Und der Karnevalsprinz hieß
Louis van Gaal. Er hat einen der
großen taktischen Coups der WM-
Geschichte gelandet – die Demon-
tage eines Titelverteidigers, wie sie
noch keinem gelungen war. „Man
kann nicht fünf Tore voraussehen“,
sagte er. „Aber wie sie fielen, das
war Strategie.“ Van Persie stürmte
nach seinem Flugkopfball zum Aus-
gleich kurz vor der Pause fünfzig
Meter auf seinen Nationaltrainer
und künftigen Klubtrainer bei Man-
chester United zu, um ihn abzuklat-
schen - weil dieses Tor genauso ge-
übt worden war: ein langer Ball
vom starken Linksverteidiger Da-
vey Blind in den Rücken der weit
vorgerückten Abwehrreihe, in den
Lauf des Mittelstürmers.

Van Persie und Arjen Robben,
der zwei atemraubende Konter-
Tore schoss, sind zwei Spieler, die
„eins zu eins kaum zu verteidigen
sind“, so van Gaal. Und neben Re-

gisseur Wesley Sneijder die einzi-
gen Stars im Oranje-Team, dem in
den vergangenen Jahren keine neu-
en Talente von ähnlicher Qualität
zugewachsen sind. Wie van Gaal
aus jungen, kaum bekannten Spie-
lern aus der heimischen „Eredivi-
sie“ eine Abwehr formte, die den
Weltmeister stoppte, war ein Meis-
terstück des Trainers. Er genoss es
sichtlich.

Van Gaals Entscheidung, vom
4-3-3 der holländischen Schule ab-
zukehren und kurz vor der WM
auf ein 5-3-2 mit massierter De-
ckung und nur zwei Angreifern zu
setzen, war in der Heimat heftig
kritisiert worden, wurde aber zum
perfekten Mittel gegen den behä-
bigen Favoriten. Mit Fünfer-Ab-
wehrreihe und dem auf zwei Kon-
terstürmer reduzierten Angriff
warf er das taktische Netz aus, in
dem die Spanier sich verfingen.
Van Gaal schwärmte, „wie schnell
die Spieler das neue System verin-
nerlicht haben“. Er versprach:

„Sie können es noch besser.“ Wäh-
rend Deutschland die Spanier in
den vergangenen Jahren stets mit
deren eigenen Mitteln zu schla-
gen versuchte, ohne Erfolg, hat
van Gaal Spanien vor eine unge-
wohnte taktische Aufgabe gestellt
– und so eine der größten Sensa-
tionen der WM-Geschichte ge-
schafft.

Er erwies sich aber auch, eine
in Deutschland oft übersehene
Seite des früheren Bayern-Trai-
ners, als kluger Psychologe, der
stets das „ganzheitliche“ Bild sei-
ner Spieler vor Augen hat. Zur
großen Überraschung im Oran-
je-Lager hatte er erlaubt, dass
die Spieler den Spieltag vor An-
pfiff mit ihren Frauen und Kin-
dern verbrachten – eine Locke-
rung der Lagerordnung, die
sonst erst nach einem Spiel üb-
lich ist. „Das macht glückliche
Spieler“, erklärte van Gaal nach
dem 5:1. Solche Siege machen es
noch mehr.

Finale

Hollands Trainer
van Gaal schafft mit
seiner Taktik eine der
größten Sensationen
der WM-Geschichte.

Halbfinale

Der Weltmeister tappt gegen die Niederlande
in die Falle und findet keine Erklärung für
das desaströse 1:5. Kritiker läuten bereits
das Ende einer Ära ein. Doch Vorsicht:
Nachrufe wären verfrüht. Von Christian Eichler

Der Coup des Karnevalsprinzen

Der Schöne und das Feierbiest: Van
Persie und van Gaal  Foto AP

 Alle Zeitangaben in MESZ

Achtelfinale

Viertelfinale

Spanien als sinkende Armada

Wer hätte gedacht, dass sich die Spanier so klein machen können: Andres Iniesta, schon von Natur aus nicht der Größte, buckelt auf dem Rasen.  Foto AP

Wer hätte gedacht, dass er so viele Tore kassiert: Iker Casillas   Foto Reuters
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VON M ICHAEL ASHELM

Rio de Janeiro. Die Erinnerungen
und Gefühle sind immer wieder da.
„Sie sind ein Teil von mir, mein
ganzes Leben“, sagt Ermin Bicak-
cic. „Wir sind vom Bürgerkrieg ge-
prägt. Jeder von uns hat seine eige-
ne Story, aber die eine traurige ver-
bindet uns. Wir teilen das gleiche
Schicksal.“ Für einen Moment war
dieser emotionale Ausnahmezu-
stand für alle wieder da, als sich die
Fußball-Nationalmannschaft Bos-
nien-Hercegovinas Mitte Mai in Sa-
rajevo auf die Weltmeisterschaft in
Brasilien vorbereitete. Harte Bil-
der, zwar nicht so erschütternd wie
damals in den Neunzigern, aber
trotzdem bewegend: Eine Regen-
flut überschwemmte diesmal weite
Gebiete des Landes. Menschen ka-
men ums Leben, wurden obdach-
los, ihre Häuser weggespült. Dass
alte Minen aus der Zeit des großen
Infernos auf dem Balkan durch die
unkontrollierten Wasserströme
ebenfalls wieder zum Vorschein ka-
men, machte die Lage nicht besser.
Die Mannschaft unterstützte, wo
sie nur konnte. Die Spieler sammel-
ten Geld und mobilisierten über so-
ziale Netzwerke humanitäre Hilfe.

Der Geist dieser Schicksalsge-
meinschaft soll die Fußballelf aus
dem kleinen Bosnien-Hercegovina
nun durch das WM-Turnier tragen.
An diesem Sonntag ist in Rio de
Janeiro gleich Argentinien der erste
Gegner – mit Messi und Co. Jeder
Auftritt auf dem Platz geht über
den Sport hinaus. „Wir werden mit
Herzblut kämpfen und alles für un-
ser Land geben“, sagt Bicakcic.
Der Verteidiger des Bundesliga-
absteigers Eintracht Braunschweig,
der zur kommenden Saison nach
Hoffenheim wechselt, ist einer der
Helden, die mit dazu beigetragen
haben, dass das kleine Land bei der
WM dabei ist. Zweimal waren sie
zuletzt knapp an einer Turnierteil-
nahme gescheitert. Stets bedeutete
Portugal Endstation in der Relegati-
on zur WM 2010 und zur EM 2012.

Fast alle von ihnen sind Kriegs-
flüchtlinge. Die Söhne der Vertrie-
benen, deren Familien sich über Eu-
ropa oder auch Nordamerika ver-
streuten. Nun kämpfen sie gemein-
sam für ihr Heimatland, beim wich-
tigsten Turnier der Welt – eine an-

rührende Story im Hollywood-Stil.
Gerade Deutschland spielt hierbei
eine zentrale Rolle. Nicht nur, dass
neben Bicakcic in Vedad Ibisevic
(Stuttgart), Sejad Salihovic (Hoffen-
heim), Emir Spahic (Leverkusen),
Sead Kolasinac (Schalke), Mensur
Mujdza (Freiburg) und Torwart Jas-
min Fejzic (Aalen) sechs Profis ih-
rem Beruf in den höchsten deut-
schen Spielklassen nachgehen.
Auch andere Spieler wie zum Bei-
spiel Zvjezdan Misimovic haben ei-
nen besonderen Bezug in das Land
ihrer zweiten Wahl.

Ihre Familien wurden nach der
Flucht von Deutschland aufgenom-
men und in die Gesellschaft einge-
gliedert. „Dafür sind wir diesem
Land für ewig dankbar. Auch wenn
der Start nicht einfach war. Wir ha-
ben hier unsere Chance bekom-
men“, sagt Salihovic. Genauso se-
hen es Bicakcic und Fejzic. Nur am
Anfang ihrer Jahre in der neuen
Heimat blieb die Angst, hoffentlich
nicht abgeschoben zu werden. „Ich
weiß von meinen Eltern, dass jeder
Gang zu den Behörden und jeder
Brief, der ankam, für Herzklopfen
sorgte. Es hieß immer: Werden wir
weiter geduldet oder nicht?“, sagt
Salihovic. Seine Familie blieb dann
in Berlin hängen.

Als Bosnien-Hercegovina 1992
nach dem Auseinanderbrechen Ju-
goslawiens seine Unabhängigkeit er-
klärte, gingen die Volksgruppen
aufeinander los. Es kam zu Massa-
kern, ethnischen Säuberungen und
Verschleppungen. Sarajevo wurde
von serbischen Einheiten umzin-
gelt und 1425 Tage belagert. Scharf-
schützen aus den Bergen schossen
auf alles, was sich bewegte, töteten
auch Kinder. Fast 100 000 Men-
schen kamen in dem traumatisier-
ten Land ums Leben, bis das Day-
ton-Abkommen 1995 den Krieg be-
endete. Die Familie des Stürmer-
stars Edin Dzeko blieb während
des Kriegs in Sarajevo und setzte
sich der Todesgefahr und des tägli-
chen Granatenhagels aus. Nach-
dem ihr Haus bei einem Angriff
zerstört worden war, wohnten sie
auf 35 Quadratmetern bei den
Großeltern. Dzeko war sechs Jahre
alt, als der Krieg begann. Die Fami-
lie seines Sturmkollegen Ibisevic
versteckte sich vor den brutal vorge-
henden serbischen Einheiten in
Wäldern, suchte Unterschlupf in
Bunkern und selbst gebuddelten
Erdlöchern. Von der Schweiz ging
für sie die Reise über Amerika nach
Frankreich.

Jeder der Nationalspieler hat sei-
ne eigene, persönliche Geschichte.
„Wir wurden von serbischen Solda-

ten auf Laster verladen und in eine
Lagerhalle gebracht, wo wir auf
dem Fußboden schliefen“, erzählt
Salihovic. Er weiß dies aus Erzäh-
lungen seiner Eltern. Das neuge-
baute Haus wurde der Familie ab-
genommen. Serben zogen ein. Der
zweite Torwart der bosnischen
Mannschaft, Jasmin Fejzic, war
fünf Jahre alt, als er mit seinen El-
tern und dem Bruder aus Bosnien
floh. Er erinnert sich, dass er auf
der Busfahrt Richtung Deutsch-
land zwanzig Stunden angsterfüllt
auf dem Schoß seiner Mutter ver-
brachte. „Ich klammerte mich an
ihr fest. Wir mussten alles hinter
uns lassen und haben dann noch
mal bei null angefangen“, sagt
Fejzic. Ihre Odyssee endete in Le-
onberg bei Stuttgart. Für die Bicak-
cics ging es über Wien nach Heil-
bronn. Im Internat des VfB Stutt-
gart machte Ermin Bicakcic später
sein Abitur und wurde Profi. Er
spielte für die Nachwuchsmann-
schaften des Deutschen Fußball-
Bundes und war bei der WM 2006
Balljunge im Stuttgarter Stadion.
Als er vor der Entscheidung stand,
für welches Land er fortan spielen
sollte, ließ er sein Herz sprechen.

Als die bosnische Nationalmann-
schaft 1995 ihr erstes offizielles
Spiel gegen Albanien bestritt, war
kaum eine Elf zusammenzubekom-
men. Die Spieler mussten ihre Tri-
kots selbst kaufen. Dass sie nun als
Kinder der Kriegsflüchtlinge und
vielversprechende Fußballgenerati-
on weit verstreut aus aller Herren
Ländern wieder zusammengefun-
den haben, scheint den Bosniern ei-
nen Kick zu versetzen.

Die Nummer eins im Tor, Asmir
Begovic, spielte für die Juniorenaus-
wahl der Kanadier, der in Tuzla ge-
borene Mittelfeldmann Miralem
Pjanic für die U 17 in Luxemburg
und Izet Hajrovic für einige Nach-
wuchsauswahlen in Österreich. Das
Bindeglied von „Bosnien United“
ist Trainer Safet Susic – eine Legen-
de in dem kleinen Land, aber auch
auf dem Balkan. Er galt im ehemali-
gen Jugoslawien als einer der bes-
ten Fußballspieler, dribbelstark und
torgefährlich, nahm selbst an zwei

Weltmeisterschaften teil. Als Profi
bei Paris Saint-Germain schoss er
zwischen 1982 und 1991 in 343 Spie-
len 85 Treffer, dort ist Susic einer
der ewigen Vereinshelden. Susic
setzt auf die offensiven Stärken der

Mannschaft, er lässt die Spieler
nach ihrer Intuition agieren und be-
stärkt sie in ihrer Angriffslust.
„Wenn wir dann noch diszipliniert
an die Sache gehen und uns in unse-
rer manchmal aufbrausenden Men-

talität ein wenig zügeln, dann ist im
Turnier einiges möglich“, sagt Bi-
cakcic, den die Fans von Eintracht
Braunschweig wegen seiner kom-
promisslosen Abwehrarbeit „Eisen-
Ermin“ nannten.

Der Krieg ist längst vorbei, aber
die Spannungen und Härten des
täglichen Lebens sind geblieben.
Bosnien-Hercegovina hat nicht nur
der Hochwasser-Notstand im Früh-
jahr schwer getroffen. Es ist weiter-
hin ein bettelarmes Land mitten in
Europa. Im Winter gingen die
Menschen auf die Straße, begehr-
ten auf gegen korrupte Seilschaften
in der Politik und forderten Wirt-
schaftsreformen. Bosnien-Hercego-
vina liegt, volkswirtschaftlich be-
trachtet, noch hinter Bulgarien und
Albanien. Während die Arbeitslo-
sigkeit auf Rekordniveau liegt, leis-
tet sich das geteilte Land die größte
Bürokratie Europas. So existieren
auf Staatsebene und in den Kanto-
nen 43 Ministerien, dazu kommen
142 Gemeindeverwaltungen – bei
nur 3,8 Millionen Einwohnern.
Eine wahnsinnige Verschwendung.
„Ich weiß von Familien, die mit ei-
nem Monatsgehalt von 400 Euro
auskommen müssen. Und das Le-
ben ist nicht viel billiger als in
Deutschland“, sagt Fejzic. „Die
WM ist deshalb eine schöne Gele-
genheit, die Alltagssorgen zu ver-
gessen – auch wenn es nur für 90
Minuten ist.“ Als die National-
mannschaft die WM-Qualifikation
geschafft hatte, wurden die Spieler
in den Straßen von Sarajevo von
Hunderttausenden ekstatisch gefei-
ert. Was bei der WM in Brasilien
sportlich passieren wird, ist offen.
„Wir wollen den Menschen in der
Heimat das Lächeln in die Gesich-
ter zurückbringen“, sagt Salihovic.

Beausejour trifft zum
zweiten Mal
Jean Beausejour hat Fußball-Ge-
schichte in Chile geschrieben. Mit
seinem Treffer zum 3:1 im WM-
Auftaktspiel gegen Australien am
Freitag (Ortszeit) gelangen dem
Stürmer von Wigan Athletic als
erstem Chilenen Tore bei zwei
WM-Endrunden. Vor vier Jahren
in Südafrika hatte Beausejour zum
1:0-Sieg gegen Honduras getrof-
fen, auch damals im Auftaktspiel.
„Das ist ein wunderbares Gefühl“,
sagte Beausejour, der in der 68. Mi-
nute in Cuiabá eingewechselt wor-
den war, gegenüber fifa.com. dpa

Ministerin kritisiert
Polizeieinsatz
Brasiliens Menschenrechtsministerin
Ideli Salvatti hat das Vorgehen der
Polizei gegen Demonstranten beim
WM-Auftakt in São Paulo als „unnö-

tig“ und „unangemessen“ bezeich-
net. Die Ministerin bezog sich dabei
auf ein Foto, das am Freitag im Inter-
net und brasilianischen Zeitungen
kursierte. Es zeigt einen Jugendli-
chen, der von drei Beamten festgehal-
ten wird, während ein vierter ihm
das Pfefferspray in ein Auge sprühte.
„Wir werden alle nötigen Schritte er-
greifen, damit sich ein Ereignis sol-
cher Art nicht wiederholt“, sagte Sal-
vatti am Freitag in Rio de Janeiro.
Zuvor hatte die Menschenrechtsorga-
nisation Amnesty International die
Gewalt gegen Protestler beklagt. Vor
dem WM-Eröffnungsspiel Brasilien

gegen Kroatien im Corinthians-Sta-
dion hatten WM-Gegner etwa zehn
Kilometer entfernt protestiert. Da-
bei kam es zu Straßenschlachten mit
der Polizei. Mindestens elf Men-
schen wurden verletzt. dpa

Iran: WM-Prämie
fürs Weiterkommen
Präsident Hassan Ruhani hat dem
iranischen Nationalteam eine Prä-
mie für den Achtelfinal-Einzug ver-
sprochen. „Wenn ihr uns mit eurem
Weiterkommen gute Nachrichten
beschert, dann tun wir das für euch
auch“, sagte Ruhani am Samstag in
Teheran. Trotz der wirtschaftlichen
Engpässe im Land, „werde ich dafür
sorgen, dass wir das Geld schon ir-
gendwie zusammenbekommen“.
Iran startet am Montag gegen Nige-
ria in die WM. Angesichts der weite-
ren Gruppengegner Argentinien
und Bosnien-Hercegovina gelten die
Asiaten als großer Außenseiter. dpa

Viele Spieler Bosnien-
Hercegovinas sind
Kriegsflüchtlinge. Jetzt
kämpfen sie in Brasilien
für ihre arme Heimat.
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Ein neues Lächeln braucht das Land

Mahnmal der Gewalt: Stelen des Friedhofs vor der Zetra-Halle in Sarajevo – einst Olympia-Schauplatz, im Krieg zerstört und danach wieder aufgebaut  Foto AFP

90 Minuten lang den Alltag vergessen: die Fans des bosnischen Teams  Foto Reuters
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M
artin Kaymer spielt wie-
der Golf. Die Betonung
liegt auf spielen. „Ich den-

ke auf dem Platz nicht mehr über
Technik nach. Das ist unheimlich
entspannend“, sagt der 29-jährige
Profi aus Mettmann. Ohne sich vor
jedem Schlag gedanklich damit zu
beschäftigen, welche Positionen er
beim Rück- oder Abschwung errei-
chen will, geht der Rheinländer sei-
nem Job wieder mit jener Unbe-
schwertheit nach, die ihn vor etwas
mehr als drei Jahren für acht Wo-
chen an die Spitze der Weltranglis-
te gebracht hatte – eine Lockerheit,
die ihn auch bei der 114. US Open
in Pinehurst beflügelt.

Nach zwei Tagesbestrunden von
65 Schlägen führte Kaymer das Feld
überlegen an und verbesserte den
Halbzeit-Rekord beim zweitältesten
Major, den bisher Tiger Woods
(2000) und Rory McIlroy (2011) mit
131 Schlägen hielten (die dritte Run-
de war bei Redaktionsschluss noch
nicht beendet). Wie der diesmal
nach einer Rückenoperation fehlen-
de Amerikaner und der Nordire hat-
te Kaymer vor dem Schlusswochen-
ende sechs Schläge weniger benö-
tigt als sein ärgster Verfolger – auch
das Rekorde bei der Meisterschaft
der größten Golf-Nation der Welt.
Die Konkurrenten waren ob der
Vorstellung des „Germanators“,

wie amerikanische Medien den
überlegen Spitzenreiter titulierten,
des Lobes voll – und ein wenig fas-
sungslos: „Vor dem Turnier hätte
ich gedacht, dass ich nach zwei Run-
den mit eins unter Par sehr gut im
Rennen liege. Aber nach Kaymers
Vorstellung ist das nicht mehr so
toll“, sagte McIlroy, der bei Halb-
zeit mit neun Schlägen Rückstand
auf Platz zehn rangierte. Der 24-jäh-
rige Profi stufte Kaymers Domi-
nanz an den ersten beiden Tag gar
höher ein als seine Vorstellung vor
drei Jahren, weil der Platz in den
Sandhügeln von North Carolina
deutlich schwerer sei.

Der Amerikaner Kevin Na,
Dritter nach zwei Tagen mit sie-
ben Schlägen Rückstand, scherzte
gar, Kaymer müsse auf einem an-
deren Platz des Resorts gespielt ha-
ben. Und Brendon Todd, ein 28
Jahre alter Tourneuling mit einem
Sieg auf der PGA Tour, der nach
Runden von 69 und 67 am Sams-
tag gemeinsam mit Kaymer als

Zweiter auf die dritte Runde ging,
fühlte sich gar an die Zeiten der
absoluten Herrschaft von Woods
in den Jahren 2000 und 2001 erin-
nert.

Woods hatte vor 14 Jahren sei-
nen Halbzeitvorsprung von sechs
am Ende auf 15 Schläge ausgebaut,
McIlroy seinen von sechs auf acht.
Aber Kaymer war klug genug,
nicht schon mit seinem zweiten
Major-Erfolg nach dem Sieg bei
der PGA Championship 2010 zu
liebäugeln: „Es kann noch viel pas-
sieren.“ Aber egal, was an den bei-
den Schlusstagen auf dem Course
No. 2 des riesigen Pinehurst Re-
sort auch passieren mag, kann fest-
gehalten werden: Martin Kaymer
ist zurückgekehrt in die absolute
Weltspitze. Seit er vor drei Jahren
beim Masters als damaliger Welt-
ranglistenerster am Cut geschei-
tert war, hatte er alles darauf ausge-
richtet, sein Schlagrepertoire um
den Draw zu erweitern, jene sanf-
te Rechts-Links-Flugbahn, die vor

allem auf dem Platz des Augusta
National Golf Clubs an vielen Lö-
chern von Vorteil ist – für einen
Profi, dessen natürlicher Ballflug
in genau entgegengesetzter Rich-
tung als sogenannter Fade ver-
läuft, kein leichtes Unterfangen.
Kaymer zahlte dafür einen hohen
Preis: In der Weltrangliste rutsch-
te er bis auf den 63. Platz ab und
musste dafür viel Kritik einste-
cken: „Ich habe es immer wieder
gelesen, in Zeitungen, auf Face-
book, auf Golfwebsites: Kommt er
noch einmal zurück? Hat er nur ei-
nen Hit gelandet? Wird er noch
ein Major gewinnen? Es war nicht
schön, solche Sachen zu lesen.
Aber auf der anderen Seite war es
lustig, weil ich wusste, solche Sät-
ze sind Mist, denn ich war mir
meiner Sache immer sicher. Tief
in mir habe ich nie gezweifelt, das
Richtige zu tun“, hatte Kaymer
nach der ersten Runde gesagt.

Ob dieser eingeschlagene Weg
ihn auch zum Sieg bei den US
Open trägt, ist eine andere Frage,
auch wenn die Statistik für einen
Sieg des deutschen Meisterschwin-
gers sprach. Noch nie in der Ge-
schichte der US Open hat ein Spie-
ler, der bei Halbzeit mit mehr als
vier Schlägen führte, am Ende
nicht den Pokal in den Händen ge-
halten. Doch die Statistik der US

Open ist eine Sache, die Geschich-
te der Majors hält genügend Bei-
spiele dafür parat, dass kein Vor-
sprung ein absolut sicheres Polster
und eine Sieggarantie darstellt.
„Auf diesem Platz kann ein schlech-
ter Schlag, dich zwei, drei Schläge
kosten“, behauptet der Weltranglis-
tenerste Adam Scott. Der Australi-
er, der bei Halbzeit zehn Schläge
zurücklag, war wie alle Konkurren-
ten von Kaymers makelloser Vor-
stellung an den ersten beiden Ta-
gen (elf Birdies, nur ein Bogey am
ersten Tag) tief beeindruckt: „Er ist
ein unheimlich talentierter Spieler.
Und seit dem Sieg bei der Players
Championship hat er richtig Selbst-
vertrauen getankt.“

Bei der Players Championship in
Ponte Vedra Beach in Florida, dem
höchstdotierten Golfturnier der
Welt, hatte Kaymer nach einer Auf-
takt-Rekordrunde von 63 Schlägen
einen Start-Ziel-Sieg gelandet.
Und nicht nur das: Bei diesem inof-
fiziell als fünftes Major geltenden
Turnier hatte er bewiesen, dass er
auch unter höchstem Druck den
Ball in verschiedenen Flugkurven
ins Ziel steuern kann, eine Fähig-
keit, die er auch in Pinehurst ein-
drucksvoll demonstrierte. Golf auf
allerhöchstem Niveau – und ein
Auftritt, wie er nur den absoluten
Meistern des Spiels gelingen kann.

VON FRANK HE IKE

Magdeburg. Dreizehn Sekunden
vor dem Ende drehte die polnische
Handball-Nationalmannschaft ju-
belnd ab. Ihr deutscher Trainer Mi-
chael Biegler hatte noch einmal
eine Auszeit genommen, um den
großen Triumph nicht mehr zu ge-
fährden. Am Ende stand ein ver-
dienter 29:28-Sieg der Polen im
Play-off-Rückspiel von Magde-
burg. Damit steht Bieglers Team
als Teilnehmer der nächsten Welt-
meisterschaft 2015 in Qatar fest.
Der Auswahl des Deutschen Hand-
ballbundes (DHB) bleibt nach der
24:25-Hinspielniederlage wieder
nur die Rolle des Zuschauers – sie-
beneinhalb Jahre nach dem WM-
Titel liegt der deutsche Handball
am Boden.

Es ist ein Sturz gewaltigen Aus-
maßes: Nach Olympia und EM in
Dänemark verpassen die Deut-
schen nun auch die WM. Damit
rückt auch die Qualifikation für

die Olympischen Spiele 2016 in
Rio de Janeiro in weite Ferne. Frag-
lich ist, ob der DHB sich nun dazu
durchringt, mit Bundestrainer Mar-
tin Heuberger weiterzumachen.
Der 50 Jahre alte Schutterwalder
trägt nicht allein die Verantwor-
tung; er badet aus, was im DHB
über Jahre falsch gemacht worden
ist. Aber als Cheftrainer fehlt es
ihm an Charisma, Durchsetzungs-
vermögen und Einflussnahme von
der Bank. In beiden Partien began-
nen die Deutschen stark, aber in
beiden Partien hatten die Polen
die deutlich bessere Antwort in der
zweiten Halbzeit. Ihr ausgebuffter
Coach Biegler hatte beide Spiele
mit äußerster Coolness vorbereitet
und durchgestanden und sein Ge-
genüber ausgestochen.

Unmittelbar nach Schlusspfiff
äußerte sich zunächst niemand aus
dem anwesenden DHB-Präsidium
zur Lage Heubergers. Präsident
Bernhard Bauer und Vizepräsident
Bob Hanning hatten das Spiel von
ihren Plätzen hinter der Bank ver-
folgt. Der Erneuerer Hanning
schaut schon jetzt auf Olympia
2020. Doch bis dahin ist es nun ein
ganz harter Weg, der deutsche
Handball ist für wenigstens andert-
halb Jahre von der Bildfläche ver-

schwunden. Zwei Wochen nach
dem deutschen Champions-Lea-
gue-Finale Flensburg gegen Kiel
in Köln ist das die bittere Erkennt-
nis eines in jeder Hinsicht heißen
Handballnachmittags in Magde-
burg. Vielen Spielern fehlten eben-
falls die Worte: „Man kann noch
gar nicht absehen, was wir da ange-
richtet haben“, sagte der Mannhei-
mer Außenspieler Patrick Groetz-
ki. „Es war auch kein Pech, am
Ende war Polen über beide Partien
gesehen besser.“ Es war klar, dass

den Deutschen ein harter Weg be-
vorstünde. Doch eine starke erste
Halbzeit bestärkte Heubergers
Mannschaft lange in ihrem Glau-
ben, den dicksten Brocken aller
Play-off-Gegner wegräumen zu
können. 14:10 stand es zur Pause,
und mit ein wenig mehr Wurfge-
schick hätte die Führung noch hö-
her ausfallen können. Eine 8:2-Tor-
folge schaffte die DHB-Sieben
und brachte damit die Halle zum
Kochen. Früh hatte sich dabei der
deutsche Abwehrchef Patrick Wi-

encek am Schienbein verletzt; er
schied schon nach zehn Minuten
aus. Es schlug die Stunde von Felix
Danner, in der Liga bei der MT
Melsungen im Einsatz. Danner
machte seine Sache gut.

Nach dem Seitenwechsel aber
war es dann eine ganz andere Par-
tie. Die Deutschen wirkten platt,
müde, besonders im Rückraum.
Nur der Wille hielt Heubergers
Mannschaft noch im Spiel. Der
Flensburger Holger Glandorf trug
gegen die entschlossen zugreifende
polnische Abwehr nahezu allein
die schmerzliche Verantwortung.
Wieder einmal kam kaum etwas
aus dem linken deutschen Rück-
raum. Polen wähnte sich angefeu-
ert von 400 mitgereisten Fans im
Vorteil, weil auch Silvio Heinevet-
ter im deutschen Tor Mühe hatte,
die große Form des ersten Durch-
gangs zu konservieren. Hier hätte
ein Torwartwechsel mit Johannes
Bitter weiterhelfen können.

Die Polen führten, und in der
52. Minute hatten sie auch die 24
deutschen Hinspieltore erreicht –
nun war klar, dass ein deutscher
Sieg mit zwei Toren Unterschied
her musste. Die Halle bestand nur
noch aus Lärm, Hektik und wilden
Aktionen, die mit Handball kaum

noch etwas zu tun hatten. Noch
einmal brachte Heuberger Micha-
el Kraus als Lenker der deutschen
Angriffe, doch vor allem die schier
unglaublichen Rettungstaten des
zweiten polnischen Torwarts Piotr
Wyszomirski ließen die Deutschen
verzweifeln.

Der DHB-Auswahl fehlten am
Ende ein bisschen Abgezocktheit
und Mut, um den Vorteil noch ein-
mal auf ihre Seite zu bringen. Die
Polen machten vierzig Sekunden
vor dem Ende durch den 28:27-Füh-
rungstreffer alles klar.

Während die Deutschen in den
Kabinen hockten, feierten die pol-
nischen Fans mit Pauken und
Trompeten. Sie können sich auf
die erste Weltmeisterschaft in der
Wüste freuen – und darauf, sich
für die Heim-Europameisterschaft
2016 nicht qualifizieren zu müssen.
Auch Bieglers Team steckt im Um-
bruch, aber dass Umbruch nicht
unbedingt Misserfolg bedeuten
muss, bewiesen die östlichen Nach-
barn an diesen beiden Samstagen.
Den Deutschen bleibt nur die
Hoffnung, sich in der von Herbst
an ausgetragenen Qualifikation für
eben diese EM 2016 zu qualifizie-
ren. Aber daran wollte an diesem
bitteren Nachmittag noch nie-
mand denken.

ZDF: 14 Uhr: Sport extra, Reiten, Vielseitig-
keit in Luhmühlen, und Tennis, ATP-Turnier
der Herren in Halle/Westfalen, Finale.
17.05 Uhr: Fußball, WM, Vorrunde, Gruppe
E: Schweiz – Ecuador (Anstoß: 18 Uhr);
Gruppe E: Frankreich – Honduras (Anstoß:
21 Uhr) und Gruppe F: Argentinien – Bos-
nien-Hercegovina (Anstoß: 0 Uhr).

Phoenix: 16.30 Uhr: Fußball, DFB-Presse-
konferenz in Salvador.

Eurosport: 9.15 Uhr: Motor, 24-Stunden-
Rennen von Le Mans. 15.30 Uhr: Rad, Fern-
fahrt Critérium du Dauphiné in Frankreich,
achte Etappe von Megève nach Courchevel.
20.30 Uhr und 23.30 Uhr: Fußball, WM-Stu-
dio.

Sport1: 10.30 Uhr: Fußball, WM aktu-
ell.13.40 Uhr: Motorrad, Großer Preis von
Katalonien in Barcelona, Rennen. 15 Uhr:
Hockey, WM in Den Haag, Herren, Finale:

Niederlande – Australien. 16.55 Uhr: Bas-
ketball, Bundesliga, Play-off-Finale, 3.
Spiel: FC Bayern München – Alba Berlin.

Luhmühlen (dpa). Die deutsche
Vielseitigkeitsreiterei trauert um
Benjamin Winter. Der Dortmun-
der kam am Samstag bei einem
Sturz beim Geländeritt in Luh-
mühlen ums Leben. Der 25 Jahre
alte Winter sei seinen Kopfverlet-
zungen erlegen, teilten die Veran-
stalter mit. „Bestürzt und in tiefer
Traurigkeit haben wir von Benja-
min Winters Tod erfahren“, hieß
es in der Erklärung.

Winter war auf der 6500 Meter
langen Geländestrecke der Vier-
Sterne-Prüfung an Hindernis 20
gestürzt. Beim Aufprall auf den
Boden schien der Reiter unter
sein Pferd Ispo gekommen zu
sein. Während der zehn Jahre alte
Wallach ohne größere Blessuren
wieder aufstand, blieb Winter
schwer verletzt liegen. Er wurde
sofort in ein Krankenhaus ge-
bracht, dort konnte ihm aber
nicht mehr geholfen werden. Mit
dem erfahrenen 16 Jahre alten Wal-
lach Wild Thing hatte Winter den
Geländeritt in der Lüneburger
Heide kurz zuvor noch ohne Feh-
ler absolviert.

Die Geländeprüfung in Luh-
mühlen war von etlichen Zwi-
schenfällen überschattet. Die Bri-
tin Georgie Spence zog sich beim
Sturz mit ihrem Pferd Limbo ei-
nen Schlüsselbeinbruch zu. Das
Pferd Liberal des Briten Tom
Crisp starb nach einem Aorta-
abriss. Der 15 Jahre alte Wallach
war auf der Strecke plötzlich zu-
sammengebrochen. „Es gibt vor-
her keine Anzeichen dafür, das
geht innerhalb von kurzer Zeit“,
sagte Turnierarzt Olaf Neuberg.
Der Vorfall geschah noch in der
Anfangsphase nach einem Sprung,
den Crisp und Liberal ohne Pro-
bleme bewältigt hatten. Dass der
Doppel-Olympiasieger Michael
Jung nach einem fehlerfreien Ritt
die Führung mit seinem Nach-
wuchspferd Rocana übernahm,
trat spätestens nach der Meldung
von Winters Tod komplett in den
Hintergrund.

Winter galt als großes Talent
und war Mitglied im Perspektivka-
der des Deutschen Olympiade-Ko-
mitee für Reiterei (DOKR). Nach
seinem Abitur hatte er sich ganz
auf den Reitsport konzentriert, er
trainierte am Sitz des DOKR in
Warendorf und schloss die Ausbil-
dung zum Pferdewirt ab. Erste Er-
folge gelangen ihm als Nachwuchs-
reiter mit Wild Thing. Winter
wurde Mannschafts-Europameis-
ter 2006 bei den Junioren, und er
gewann zweimal Team-Silber bei
der Europameisterschaft der Jun-
gen Reiter 2008 und 2009. Bei sei-
ner ersten Europameisterschaft
bei den Erwachsenen im Jahr 2011
in Luhmühlen war er im Einzel
Dreizehnter geworden. Zwei Jahre
später landete Winter beim konti-
nentalen Championat in Malmö
(Schweden) mit Ispo auf dem
18. Platz.

Die DHB-Auswahl
verliert auch das
Rückspiel gegen
Polen und verpasst
die WM-Teilnahme.

Sechs Schläge Vorsprung – die Konkurrenten
sind fassungslos: Der deutsche Golfprofi
verbessert bei den 114. US Open den Halbzeit-
Rekord und kehrt in die Weltspitze zurück.

Von Wolfgang Scheffler

Federer gegen Falla
im Finale von Halle
Titelverteidiger Roger Federer
steht beim ostwestfälischen Rasen-
turnier in Halle abermals im End-
spiel. Der Tennisprofi aus der
Schweiz besiegte am Samstag im
Halbfinale den japanischen Welt-
ranglistenzwölften Kei Nishikori
6:3 und 7:6 (7:4). Im Endspiel des
mit 711 000 Euro dotierten ATP-
Turniers trifft der sechsmalige
Champion, der das Halbfinale we-
gen einer Rückenverletzung seines
Gegners Yen-Hsun Lu (Taiwan)
kampflos erreicht hatte, am Sonn-
tag auf Alejandro Falla. Der Ko-
lumbianer hatte zuvor den Augs-
burger Philipp Kohlschreiber 5:7,
7:6 (7:5) und 6:4 besiegt. Kohl-
schreiber, der das Turnier 2011 ge-
wann, stand zum fünften Mal im
Halbfinale.  dpa

Hollands Frauen sind
Hockey-Weltmeister
Die Niederlande haben ihren sieb-
ten WM-Titel im Damenhockey ge-
wonnen. Der Olympiasieger setzte
sich am Samstag im Finale 2:0 ge-
gen Australien durch. Maartje Pau-
men (12. Minute) hatte den Rekord-
weltmeister vor 15 000 Zuschauern
in Den Haag per Siebenmeter in
Führung gebracht, ehe Kim Lam-
mers (29.) auf 2:0 erhöhte. Zuvor
hatte sich Argentinien die Bronze-
medaille durch ein 2:1 über die Ver-
einigten Staaten gesichert.  dpa

Los Angeles Kings
gewinnen Stanley Cup
Die Los Angeles Kings haben zum
zweiten Mal in der Geschichte der
nordamerikanischen Eishockey-
Profiliga (NHL) den Stanley Cup
gewonnen. Durch ein 3:2 über die
New York Rangers sicherten sich
die Kalifornier am Freitagabend
den entscheidenden Sieg zum 4:1
im Modus „best of seven“. Das
Team war in der Qualifikation fast
ausgeschieden. In der ersten Play-
off-Runde kassierte es gegen die
San Jose Sharks zunächst drei Nie-
derlagen, schaffte dann aber noch
die Wende.  dpa

Vier Städte für eine
mögliche Bewerbung
Boston, Los Angeles, San Francis-
co und Washington sind die Kandi-
daten für eine mögliche Olympia-
Bewerbung der Vereinigten Staa-
ten um die Sommerspiele 2024.
Die vier Städte wurden nach einer
16-monatigen Prüfungsfrist unter
insgesamt 35 Städten ausgewählt,
teilte das Nationale Olympische
Komitee (USOC) am Freitag-
abend mit. Das USOC muss in
den kommenden sechs Monaten
aber noch entscheiden, ob es sich
überhaupt um die Olympischen
Spiele 2024 bewerben will.  dpa

Bradl und Cortese
starten von Platz vier
Die spanischen Motorradpiloten
haben das Qualifikationstraining
zum WM-Lauf von Katalonien in
Barcelona dominiert. In allen drei
Kategorien stehen sie auf der Pole
Position. Alex Marquez war am
Samstag in der Moto3 der Schnells-
te, Estefe Rabat in der Moto2 und
Daniel Pedrosa in der MotoGP-
Klasse. Stefan Bradl (Honda) schaff-
te in der „Königsklasse“ mit Platz
vier sein zweitbestes Saisonergeb-
nis. Auch Sandro Cortese steht an
diesem Sonntag in der Moto2-Klas-
se auf Startplatz vier. Der Berkhei-
mer verpasste eine noch bessere
Plazierung durch einen Sturz in sei-
ner letzten Runde. Jonas Folger
(Schwindegg) überzeugte auf Platz
fünf.  dpa

Deutscher Handball in der Versenkung

Sprung ins Ungewisse: Tim Kneule zwischen zwei Polen.  Foto Camera4

Kaymer auf den Spuren des Tigers

Sie nennen ihn „Germanator“: Martin Kaymer ist in Schwung. Man sieht’s ihm an.   Foto Reuters
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Vielseitigkeit:
Reiter tödlich
verunglückt
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Die Deutschen sind gedämpft opti-
mistisch, was die Chancen bei der
Fußball-WM betrifft. Insgesamt 54
Prozent gehen davon aus, dass die
Nationalmannschaft auch in Brasi-
lien – wie bei den vergangenen
drei Weltmeisterschaften – mindes-
tens das Halbfinale erreicht. Dass
Deutschland Weltmeister wird,
glauben allerdings nur 10 Prozent.

Mindestens
Halbfinale

Wie wird die deutsche Nationalelf bei
der Weltmeisterschaft abschneiden?

in %

Weltmeister

Unmöglich
zu sagen

Aus nach
Vorrunde

Achtelfinale

Zweiter

Halb
finale

-

Viertelfinale

10 8

36

79
4

26

Werden wir Weltmeister?

Basis: Rund 1000 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 
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Institut für Demoskopie Allensbach

Artur Fischer erklärt die
Vorzüge seiner Dübel, Seite 24

Postillon-Chef Stefan Sichermann
macht satirische Nachrichten, Seite 26

B
rasilien fehlt ein guter Tor-
wart. Findet Hannes, unser
Zweitklässler schon nach

dem ersten Fußball-Spiel. Er kennt
auch jemanden, der das viel besser
könnte – er selbst. „Bei der nächs-
ten WM stehe ich für Brasilien im
Tor.“

Dass er dann erst elf ist? Egal.
Dass er Deutscher ist? Na und?
Schließlich schläft er seit Wochen
im gelb-grünen Trikot. Dass sein
Kumpel Mike wie ein Fels im Tor
steht, während der Trainer ihn im
„offensiven Mittelfeld“ einsetzt,
wie er es Jogi Löw gemäß formu-
liert? Alles wurscht. So ist sie, unse-
re Jugend. Voller Träume und gren-
zenlosem Optimismus. Hannes
kennt keine hinderlichen Staatsbür-
gerschaften. Und natürlich zweifelt
er keine Sekunde lang an seinem
Talent. Wie käme er dazu!

Wir lassen ihn vorerst in dem
Glauben. Vielleicht sind seine
Chancen gar nicht so schlecht. Es
ist schließlich so: Die Brasilianer lie-
ben die deutschen Fußballer, vor al-
lem Torwart Manuel Neuer. Die
Sache mit der Staatsbürgerschaft
ließe sich also sicher regeln. Zudem
ist die innerdeutsche Konkurrenz
für Hannes überschaubar, denn
laut jüngsten Umfragen sind ver-
schwindend wenige junge Deut-
sche bereit, für ihren Traumjob ins
Ausland zu gehen. Außerdem hat
der Ökonom Matthias Sutter her-
ausgefunden, dass das Talent völlig
überschätzt wird. Ausdauer und
Hartnäckigkeit entscheiden über
Karrieren. Und wer Hannes ein-
mal erlebt hat, wie er uns Tag für
Tag mit Argumenten, Tricks und
seinem gesamten Charme in den
Wahnsinn treibt, nur um das ver-
hasste Abendbrot durch eine lecke-
re Lasagne zu ersetzen, der weiß,
was ich mit hartnäckig meine.

Und wenn Hannes nicht Brasi-
lien zum Titel verhilft, bei der
WM 2018, dann zur Not Nina. Die
große Schwester ist, das erkennt
der Steppke beinahe neidlos an,
noch besser als er im Tor. Dass sie
ein Mädchen ist? Macht nichts.
Gender spielt für den Knirps noch
keine Rolle.

Justizminister Heiko Maas besänftigt die
Kritiker des Freihandels, Seite 19
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D
er Karstadt-Kon-
zern ging im
Jahr 2009 unter:
Bankrott auf der
ganzen Linie.
Der Mann, der
die Karstadt-

Kaufhäuser gerettet hat, heißt Tho-
mas Middelhoff. Sagt Thomas Mid-
delhoff. Wie passt das zusammen?

Gar nicht. Das stört „Big T“,
wie Middelhoff zu besseren Zeiten
genannt wurde, wenig. „Sanierung
endgültig geglückt“, hatte er einst
aufgekratzt gemeldet: „Wir sind zu-
rück auf der Erfolgsspur.“ Kurz da-
nach zog der Insolvenzverwalter
bei Arcandor ein. Das beeindruckt
Middelhoff nicht. Er behält seine
eigene, exklusive Sicht auf den Lauf
der Dinge. Bis heute.

Der einstige Superstar, der ob
der Pleite so ziemlich alles verloren
hat – Ruf wie Vermögen –, bringt
in der juristischen Nachlese in Ge-
richtssälen der Republik seine Auf-
fassung von Wirklichkeit zur Auf-
führung: Ich habe Karstadt geret-
tet! Oder war zumindest kurz da-
vor, wenn widrige Mächte mich
nicht daran gehindert hätten; igno-
rante Banker, unfähige Nachfolger.
Da er an dieser Legende seit fünf
Jahren strickt, teils mit wortglei-
chen Sätzen, liegt der Verdacht
nahe: Der Mann ist gefangen in sei-
ner ganz eigenen Realität. Glaubt
er womöglich wirklich, was er da re-
det? Wäre es anders, könnte dies ja
nur bedeuten: Er steht jeden Mor-
gen mit dem Vorsatz auf: Ich spiele
der Welt vor, der Kaiser ist gar
nicht nackt. Aber könnte das Schau-
spiel dann ähnlich überzeugend auf-
geführt werden?

Das Wort vom „Middelhoff-Syn-
drom“ ist jedenfalls auf dem besten
Weg, in die Fachliteratur aufgenom-
men zu werden, mit Thomas Mid-
delhoff als dem Extrembeispiel für
Manager, die, geblendet vom Glau-
ben an die eigene Genialität, glau-
ben über Wasser zu gehen. „Jesus-
Syndrom“ nennt Dieter Rickert,
der Altmeister unter Deutschlands
Headhuntern, dieses Phänomen,
„eine bei Managern häufig anzutref-
fende Unterform des Größen-
wahns“. Rickert, mittlerweile jen-
seits der 70, hat manchen Konzern-
boss entdeckt und mit angesehen,
was die Karriere aus ihm gemacht
hat. „Sind Leute eine Weile sehr er-
folgreich, kommt irgendwann der
Punkt, da hören sie nicht mehr zu.
Irgendwann widerspricht dann
auch keiner mehr. Und wenn nie-
mand mehr widerspricht, verstärkt
das ihr Gefühl: Sie haben immer
recht.“ Middelhoff ist dafür nur ein
Beispiel. Ex-Daimler-Chef Jürgen
Schrempp, grandios mit seiner
„Welt AG“ gescheitert, ein ande-
res: „Beide haben lange vor dem un-
rühmlichen Ende aufgehört zuzu-
hören.“ Verhaltensauffällige Kandi-
daten in Amt und Würden nennt
Personalberater Rickert nicht
(schließlich will er noch Geld ver-
dienen) – dass sie existieren, dafür
gibt es Zeugen.

Ehrlicherweise ist zu sagen,
dass auch abseits der Chefetagen
Blender unterwegs sind. Man
muss keinen Großkonzern lenken,
um sich die Wirklichkeit zurecht
zubiegen. Niemand gibt gerne ei-
gene Unzulänglichkeiten zu. Ganz
oben fällt es nur mehr auf, wenn
etwa der gefallene Bundespräsi-
dent Christian Wulff die Realität
tapfer beiseiteschiebt und behaup-
tet, er sei der richtige Mann für
das Amt. Bis zum heutigen Tag.
Schuld sind auch bei ihm immer
die anderen, Fehler werden mit
bestem Gewissen geleugnet.
Schon bei Friedrich Nietzsche
heißt es: „Das habe ich getan“,
sagt mein Gedächtnis. „Das kann
ich nicht getan haben“, sagt mein
Stolz und bleibt unerbittlich. End-
lich gibt das Gedächtnis nach.

Sicher ist: Top-Manager von die-
sem Kaliber sind nur schwer zu
stoppen. Sie sind sehr gut in dem,
was sie tun, oft sogar brillant. Sie
verstehen es, sich durchzusetzen,
andere zu manipulieren. Denn es
braucht Talente, um Jünger zu sam-
meln, welche einem die eigene
Großartigkeit bestätigen: Der Typ
wandelnde Büroklammer ist eher
nicht in Gefahr, vom „Middelhoff-

Syndrom“ befallen zu werden. Ge-
fährdet sind die anderen: die
Schnellen, die Schlauen, die Char-
manten, kurz: die Verführer. Leute
wie Thomas Middelhoff eben, der
in tiefer Nacht bei Karstadt erschie-
nen ist und dort die Visionen zum
Glänzen brachte. In besseren Ta-
gen reichte sein Charisma, um in
freier Rede Märkte wie Mitarbeiter
zu bewegen. War die wirtschaftli-
che Bilanz dann schlecht, rettete
ihn immer noch die rhetorische
Brillanz.

War Middelhoff auf Road-Show
unterwegs, ließ sich das an der
Kurstafel der Börse nachvollziehen:
Kaum hatte er die Präsentation be-
endet, zuckte die Aktie nach oben.
„Wer voller Zweifel reinging, der
kam geläutert raus“, berichtet ein
Profi-Investor. Der Markt, also alle
anderen, irren, Karstadt ist mehr
wert, Middelhoff wird es richten,

dieses Gefühl verstand der Mana-
ger zu vermitteln wie kein Zweiter.
Und so haben all jene ihr Vermö-
gen verloren, die im Glauben an
den Verführer Arcandor-Aktien ge-
kauft hatten oder sonst wie Ge-
schäfte, auch privat, mit ihm ge-
macht haben – der Unternehmens-
berater Roland Berger, gewiss kein
Naivling, hat knapp sieben Millio-
nen Euro eingebüßt. Das Geld ist
weg, und die Gerichtsvollzieher
sind hinter Middelhoff her, womög-
lich sogar mit einem Haftbefehl im
Gepäck.

„Charismatische Menschen kön-
nen hochgefährlich sein“, warnt
der Frankfurter Psychotherapeut
Hansjörg Becker, der als Trainer
solche Fälle aus der Nähe erlebt:
Gefährliche Manager, weil sie nicht
führen, sondern verführen. Weil
sie überzeugt sind, immer recht zu
haben, weil sie sich über Regeln

und Gesetze hinwegsetzen, um ihre
Utopien zu verfolgen: „Das macht
sie zu einem Risiko für das Unter-
nehmen.“ Was schert es einen Mid-
delhoff, wer den Champagner zahlt
in seiner Villa, den Helikopter über
dem Kamener Kreuz oder die
Yacht in St.-Tropez – im Zweifel
die Firma. 3,4 Millionen Euro for-
dert der Insolvenzverwalter von
ihm zurück.

Auf dem Höhepunkt der Macht
ist die Versuchung groß, sich für
einzigartig zu halten. Tausende
Mitarbeiter folgen dem Willen ei-
nes Konzernbosses, der Mann be-
wegt Milliarden. Wo immer er hin-
kommt, die Speichellecker sind
schon da: „Wie schaffen Sie das al-
les? Wie haben Sie nur immer so
geniale Ideen?“ Man frage nach
bei den Helden der Wirtschaft,
den Crommes und Pierers, den
Wiedekings und Zumwinkels, wie

ausgiebig sie in ihren Glanzzeiten
mit solchen Schmeicheleien gefüt-
tert wurden.

Angeblich leben wir heute in
nüchternen, sogenannten „post-he-
roischen“ Zeiten, mit Zahlenmen-
schen an der Spitze: mehr Effi-
zienz, weniger Gefühl. Henkel-
Chef Kasper Rorsted, ein Däne
und überaus erfolgreich, ist dafür
das Vorzeigebeispiel: Der Mann
trennt strikt Beruf und Privat, ver-
meidet Freundschaften in der Fir-
ma, weigert sich umgekehrt, An-
feindungen persönlich zu nehmen
(„Das gilt alles nicht mir, sondern
meiner Rolle“) – aber ist er wirk-
lich ein Modell? Verlangt die Um-
gebung des Managers nicht nach
Glanz? Dieser neue Typ mag gesün-
der leben, handelt sich aber den
Vorwurf ein, wenig persönliche Bin-
dung zur Firma zu entwickeln, als
Söldner dahin zu ziehen, wo die
Konditionen am attraktivsten sind.

Zwischen Person und Amt an
der richtigen Stelle zu unterschei-
den ist eine Herausforderung für
sich. In der eigenen Firma umge-
ben den Star–Manager Leute, die
durch ihn auf eigenen Aufstieg spe-
kulieren, draußen warten die Mana-
ger-Groupies, die ein Fitzelchen ab-
haben wollen vom Ruhm. Die Ska-
la der Ehrerbietung ist nach oben
offen, die Türen in die Zentren der
Macht sind es auch. In welchem
Land der Erde ein „Mr. Siemens“
aus dem Flieger steigt, so hat es
Heinrich von Pierer als Vorstands-
vorsitzender erzählt – die jeweili-
gen Staatschefs holen ihn vom Flug-
platz ab. Und ein Josef Ackermann,
ehemals Chef der Deutschen Bank,
gibt heute offen zu: So katastrophal
die Finanzkrise auch war, so teuer
die Welt dafür bezahlt hat, für ihn,
den Banker, war es die schönste
Zeit seines Lebens: Alle, die Politi-
ker, die Industriellen, die Talk-
show-Queens, wollten hören, was
er zu sagen hatte: „Joe-Show“ auf
allen Kanälen, 24 Stunden am Tag.

Für Selbstzweifel bleibt da wenig
Zeit. Das ist aus Gründen des
Selbstschutzes auch klüger so, sa-
gen die Reflektierer unter den Ma-
nagern: Wer jeden Tag im Akkord
Entscheidungen trifft, darf keine
Energie darauf verschwenden, das
eigene Tun permanent zu hinterfra-
gen. Das hindert nur am Fortkom-
men. So hat Dieter Zetsche, da-
mals schon in leitender Position bei
Daimler, mitgejubelt, als die ver-
meintliche Perle Chrysler gekauft
wurde. Später ließ er sich dafür fei-
ern, wie er den Sanierungsfall in
Detroit repariert hat. Und als er
den Schrott schließlich verkauft
hat, gerade noch rechtzeitig, ehe
der ganze Konzern in den Ab-
grund gerissen wurde, erwartete er
auch dafür noch Respekt, erfüllt
vom Glauben, im jeweiligen Mo-
ment jeweils das Richtige getan zu
haben. Dass frühere Fehler spätere
Großtaten erst notwendig gemacht
haben – dieser Gedanke stört nur.

Wenn Unschönes offenkundig
wird, der Ärger von vorne kommt,
dann hilft nur runterschlucken,
Mund abwischen, weiterrennen.
So hat Altkanzler Gerhard Schrö-
der, ein ausgewiesener Leitwolf, be-
schrieben, wie er sich gegen Kritik
immunisiert hat: Nur nicht er-
schüttern lassen im Glauben an
sich selbst. Nun hat ein Politiker
qua Verfassung wenigstens eine
Opposition gegen sich, anders als
im Unternehmen, wo nur einer re-
giert: der Chef. Wenn der davon
redet, dass ihm der Widerspruch
seines Teams das Allerwichtigste
sei, dann ist das ungefähr so verlo-
gen wie der Satz, er habe sich nie
in das Amt gedrängt.

Widerworte, selbst sachlich vor-
getragen, empfindet das Manager-
Ass als persönliche Kränkung, nega-
tives Feedback braucht er so drin-
gend wie eine Sommergrippe. „Kri-
tische Selbstreflexion ist nicht die
höchste Tugend eines Top-Mana-
gers, viele sind unzugänglich für
Kritik“, sagt Jürgen Kugele, Coach
für Führungskräfte („Successful
Boards“). „Stattdessen gibt es Gra-
benkämpfe und Ego-Inszenierun-
gen der zur Kooperation unfähigen
Alphatiere.“ Selbst Konzernchefs,
die nach außen souverän auftreten,
dulden es nicht, dass intern jemand
an ihnen kratzt, so berichtet eine
Führungskraft nach Hunderten
Vorstandssitzungen in einem Vor-
zeigekonzern: „Kritik vor anderen
Zuhörern ist ein absolutes No-
Go.“ Schließlich warten die poten-
tiellen Rivalen in der Firma nur dar-
auf, jede Schwäche auszunutzen.
Will der Vorstandschef ein ehrli-
ches Echo, sucht er sich Vertraute
im Stillen, den Büroleiter, die Ehe-
frau. Oder er engagiert einen Profi
von außen, einen Coach. Nicht,
um eigene Schwächen zu vertrei-
ben (die darf es ja nicht geben), son-
dern unter einem Vorwand, um zu
verhindern, was so häufig ge-
schieht: „Irgendwann laufen die
meisten Top-Manager Gefahr, sich
völlig mit der Rolle zu identifizie-
ren“, sagt Berater Kugele. Die Per-
son verschmilzt mit der Funktion,
dem Amt. „Das kann durchaus pa-
thologische Züge annehmen. Fällt
die Rolle eines Tages weg, gerät
der Mensch dahinter in eine exis-
tentielle Krise.“

BELEHRT

Größenwahn

BELUSTIGT

VON BETT INA WE IGUNY

Der ehemalige Top-Manager Thomas Middelhoff hat alles verloren: Ruhm,
Geld und Freunde. Sein Schicksal zeigt, was passiert, wenn Charismatiker von der
eigenen Großartigkeit geblendet sind. Von Georg Meck und Bettina Weiguny

Ein Verführer: Thomas Middelhoff  Foto Stefan Thomas Kroeger/Laif

Hannes vor,
noch ein Tor
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Seit der Veröffentlichung von Thomas
Pikettys Bestseller „Kapital im 21. Jahr-
hundert“ ist die Entwicklung von Ein-
kommensungleichheiten wieder ins Zen-
trum der öffentlichen Debatte gerückt.
Und wie immer spalten sich die Gemü-
ter, wenn es darum geht, diese Ungleich-
heiten zu bewerten. Während die einen
sie als Ausdruck schreiender Ungerech-
tigkeit verstehen, sehen die anderen
sie als unabdingbares Element eines
dem Leistungsgedanken verpflichte-
ten Wirtschaftsmodells.

Jenseits der traditionellen ideolo-
gischen Grabenkämpfe haben sich
einige Ökonomen in letzter Zeit
darum bemüht, unser Verständnis
der systemischen Auswirkungen
von Einkommensunterschieden auf
die Entwicklung der globalen Wirt-
schaft zu vertiefen. Ihre Kernthese
lautet, dass die weltweite Verstärkung
von Einkommensungleichheiten zum
Aufbau globaler Ungleichgewichte und
damit zur labilen gegenwärtigen Verfas-
sung der Weltwirtschaft maßgeblich bei-
getragen hat.

In zwei jüngst erschienenen Artikeln
zeichnen die Ökonomen Michael Pettis
und Xinhua Gu, Baomin Dong und Bi-
hoong Huang die strukturellen Zusam-
menhänge zwischen nationalen Ein-
kommensunterschieden und globalen
Ungleichgewichten nach. Sie argumen-
tieren, dass Einkommensungleichheit
systematische Verzerrungen der Spar-
quote nach sich zieht. Dabei können
sich Einkommensunterschiede auf ver-
schiedene Weise manifestieren: Sie kön-
nen in Form einer ungleichen Lohnver-
teilung daherkommen, wie sie insbeson-
dere in Ländern mit einem starken Fi-
nanzsektor und einer ausgeprägten Bo-
nuskultur wie den Vereinigten Staaten
oder Großbritannien verbreitet ist.
Oder sie können in Gestalt eines
schrumpfenden Lohnanteils am Brutto-
inlandsprodukt und einer wachsenden
Bedeutung von Kapitaleinkünften und
Unternehmensgewinnen auftreten, wie
es vor allem in exportstarken Ländern
wie China und Deutschland zu beob-
achten ist.

Im Normalfall führt die zunehmende
Konzentration von Einkommen in den
Händen eines kleinen Bevölkerungsteils
zu einer Reduktion des Konsumanteils
am Bruttoinlandsprodukt und somit zu
einer steigenden Sparquote. Um zu ver-
stehen, warum dies Ökonomien aus
dem Gleichgewicht bringen kann, müs-
sen wir uns den engen Zusammenhang
zwischen Ersparnissen und Investitio-
nen vergegenwärtigen: Steigt die Spar-
quote, wird in der Regel mehr inves-
tiert. Dies trägt zu stabilem, nachhalti-
gem Wachstum bei, wenn genügend
Spielraum für eine Ausweitung produkti-
ver Investitionen besteht. Dies ist in Ent-
wicklungs- oder Schwellenländern oft
der Fall. Anders stellt sich die Lage aber
in wohlhabenden Industrienationen dar:
Eine steigende Sparquote geht dort –
mangels Gelegenheit für lohnende In-

vestitionen in der Realwirtschaft – mit
einer Zunahme spekulativer Investitio-
nen im Finanz- oder Immobilienmarkt
einher.

Unter bestimmten Bedingungen
kann eine ungleiche Einkommensvertei-
lung auch bewirken, dass die Sparquote
sinkt. Dies geschieht, wenn kapital-
schwache Haushalte das Schrumpfen ih-
res Einkommensanteils durch Verschul-
dung kompensieren. Ein solches Verhal-
ten wird auf dem Immobilienmarkt re-
gelmäßig durch Preis- und Investitions-
blasen angetrieben, die den Marktteil-
nehmern suggerieren, dass ihre Vermö-
genswerte wachsen.

Wie sich Einkommensungleichheit
konkret auf die Sparquote auswirkt,
hängt ganz wesentlich von der Beschaf-
fenheit des Finanzsystems ab. Wenn die
finanziellen Ressourcen eines Landes
hauptsächlich zu investierenden Unter-
nehmen kanalisiert werden, kommt es
zu einem Anstieg der Sparquote. Dies
war vor Ausbruch der globalen Finanz-
krise in China und weiten Teilen
Asiens, aber auch in Deutschland zu be-
obachten. Konzentriert sich der Finanz-
sektor aber auf die Vergabe von Konsu-
mentenkrediten, dann sinkt die Spar-
quote, wie es vor allem in den Vereinig-
ten Staaten passierte.

Erleichtert wird die Verschuldung
von Konsumenten durch ein global ver-
netztes Finanzsystem, das es Gesellschaf-
ten mit sinkender Sparquote erlaubt,
sich mittels wachsender Sparquoten in
anderen Gesellschaften zu finanzieren.
Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten
kann es auf diese Weise vorübergehend

gelingen, Einkommensungleichheiten
zu verdecken. Länder mit Leistungs-
bilanzüberschüssen können spekulative
Investitionen ins Ausland verlagern. Un-
sere jüngeren Erfahrungen lehren uns,
dass solche Austauschbeziehungen nicht
nachhaltig sind. Früher oder später plat-
zen die Blasen, und der Verschuldungs-
rausch hat ein Ende.

Illustrieren lassen sich diese Entwick-
lungen anhand der Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen China und Amerika:
China konnte trotz extrem hoher Spar-
quote ein Anschwellen spekulativer In-
vestitionen innerhalb der eigenen Gren-
zen lange Zeit verhindern, weil die
wachsenden Ersparnisse nach Amerika
exportiert wurden. Amerikanische
Haushalte profitierten von der gewalti-
gen Kapitalzufuhr aus China, die es der
amerikanischen Mittelschicht erlaubte,
sinkende Einkommensanteile durch
Schuldenaufnahme zu kaschieren. Im
Gefolge der Immobilien- und Finanz-
marktkrise nach 2007 führte dieses ver-
meintlich attraktive Arrangement zu ei-
nem bösen Erwachen nicht nur für die
amerikanische Seite. China selbst sieht
sich seitdem mit einem dramatischen
Anstieg an spekulativen Investitionen
im nationalen Immobilienmarkt und im
grauen Kapitalmarkt wie auch mit wach-
senden Überkapazitäten und Lagerbe-
ständen konfrontiert.

Die Parallelen im Raum der Eurozo-
ne sind bekannt: Deutsche Kreditgeber
schickten überschüssige Ersparnisse in
Defizitländer wie Spanien und Irland
und ermöglichten dort eine wachsende
Verschuldung von Haushalten und Ex-

zesse auf den Immobilienmärkten. Im
Zuge der Euro-Krise platzten die Bla-
sen auch in den europäischen Defizitlän-
dern.

Wie könnte ein Ausweg aus den glo-
balen Ungleichgewichten, die immer
wieder einschneidende Krisen und Kon-
flikte produzieren werden, aussehen?
Sparappelle und Lohnsenkungen, die ge-
rade die finanziell sowieso schon be-
drängten Bevölkerungsgruppen treffen,
sind kein geeignetes Rezept. Der enge
Zusammenhang zwischen nationalen
Einkommensungleichheiten und globa-
len Ungleichgewichten legt eine andere,
längerfristige Strategie nahe: Um einer
wiederkehrenden Destabilisierung der
Finanz- und Immobilienmärkte entge-
genzuwirken, muss der Lohnanteil am
Bruttoinlandsprodukt generell und dau-
erhaft erhöht werden. Die Stärkung von
einkommens- und kapitalschwachen Be-
völkerungsteilen wird mehr zur Eindäm-
mung globaler Ungleichgewichte und
Instabilität beitragen können als alle
noch so raffiniert konstruierten Mecha-
nismen der Finanz- und Devisenmarkt-
regulierung.

Der Autor ist Gründungsdirektor des Mercator In-
stituts für China-Studien (MERICS) in Berlin und
Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an
der Universität Trier.

Michael Pettis, „Economic Consequences of In-
come Inequality“, 23. März 2014, http://
blog.mpettis.com/2014/03/economic-consequen-
ces-of-income-inequality/

Xinhua Gu, Baomin Dong, Bihoong Huang, „In-
equality, Saving and Global Imbalances: A New
Theory with Evidence from OECD and Asian Coun-
tries“, in: The World Economy, April 2014

Ungleichheit macht instabil
Warum nationale Einkommensunterschiede der Weltwirtschaft schaden können.

F
angen wir von der ungewohn-
ten Seite an: Wir reden von der
wichtigsten Berufsgruppe über-

haupt. Wie kaum eine andere ent-
scheidet sie über unser aller Zukunft.
Wer den Job macht, stellt die Wei-
chen für die Lebenschancen jedes ein-
zelnen Bürgers, für großes individuel-
les Glück oder tragisches Scheitern –
und das nicht nur im materiellen
Sinn. In seinen Händen liegt es, ob
sozialer Aufstieg in diesem Land mög-
lich ist, ob die Einwanderungsgesell-
schaft funktioniert, ob unsere Renten
später bezahlt werden können.

Natürlich stellt ein derart verant-
wortungsvoller Beruf hohe Anforde-
rungen an diejenigen, die ihn aus-
üben. Sie müssen sich fach-
lich gut auskennen, mit
Menschen gut umgehen,
entscheidungsfreudig und
selbstbewusst sein, sich
selbst und andere motivie-
ren können. Das ist ver-
mutlich anspruchsvoller,
als Zahnfüllungen zu ver-
abreichen oder sich jahre-
lang in Archiv und Labor
zu vergraben. Womöglich
ist es anstrengender, als
eine Zeitung zu produzie-
ren, und verdienstvoller, als mit Deri-
vaten zu handeln.

Trotzdem gibt es immer noch viele
junge Leute, die Arzt, Wissenschaft-
ler oder Journalist werden wollen –
und vergleichsweise wenige, die den
Beruf des Lehrers anstreben. Erst die-
se Woche bestätigte eine Studie, was
schon seit Jahren bekannt ist: Wenn
überhaupt, dann sind es eher die risi-
koscheuen, motivationsschwachen
und wenig selbstbewussten Abiturien-
ten, die ein Lehramtsstudium aufneh-
men. Sie fürchten den Wechsel in ein
anderes Milieu und bleiben lieber der
Lebenswelt Schule treu, die sie seit 12
oder 13 Jahren kennen. Sie schätzen
die Sicherheit einer Beamtenlauf-
bahn. Oft haben sie für andere Fächer
auch zu schlechte Noten.

Mit den Jahren wird es nicht besser,
sondern eher schlimmer. Denn jede
dieser Studien hat einen paradoxen Ef-
fekt: Jedes Mal, wenn die Lehrer wie-
der mal als Versager dargestellt wer-
den, sinkt die Lust der Begabten und
Motivierten auf diesen Beruf. Das
führt dazu, dass der Befund in ein
paar Jahren noch deprimierender aus-
fallen wird. Dass die Lehrer selbst
ständig jammern, sie seien überfor-

dert, macht es nicht besser. Jammern
hilft nie, man muss den Beruf attrak-
tiv machen. Das betrifft zunächst die
Bezahlung. Zwar bekommen Lehrer
hierzulande mehr Geld als in vielen
anderen Ländern der Welt, aber es
werden die falschen Anreize gesetzt.
So steht der Gymnasiallehrer, der im
Deutsch-Leistungskurs seine fachli-
che Leidenschaft verwirklicht, deut-
lich besser da als die – meist weibliche
– Grundschullehrerin, die gesell-
schaftlich die viel wichtigere Aufgabe
hat.

Weiter geht es mit den Aufstiegs-
möglichkeiten und dem Arbeitsum-
feld. Die meisten Lehrer machen jahr-
zehntelang dasselbe, bereiten ihren

Unterricht meist von zu
Hause aus vor. Der einzige
echte Karriereposten ist
der Job des Schulleiters.
Hier tut Professionalisie-
rung not: gemeinsames Ar-
beiten im Team und vor
Ort, flachere Hierarchien
mit mehr mittleren Füh-
rungspositionen, auch eine
Aufwertung des Lehrerbe-
rufs durch den Einsatz von
Assistenten im Unterricht,
wie es in vielen anderen

Ländern üblich ist.
Und schließlich die Ausbildung

und Bewerberauswahl: Noch immer
stehen viele angehende Lehrer am
Ende des Studiums zum ersten Mal
vor real existierenden Schülern, fürs
Umsatteln auf einen anderen Beruf
ist es dann oft zu spät. Hier sind frü-
he Praktika nötig und Aufnahmeprü-
fungen an den Universitäten, bei de-
nen nicht nur Fachliches abgefragt
wird. An manchen Hochschulen wird
das jetzt erprobt, aber immer noch zu
zaghaft und zu selten. Umso besser,
wenn dabei viele Bewerber durchfal-
len: Nur knappe Güter gelten als er-
strebenswert.

Angesehen und gut bezahlt, stres-
sig und fordernd, dynamisch und ab-
wechslungsreich: Das ist das Bild
vom Lehrerberuf, das wir in Zukunft
brauchen, und die Realität an den
Schulen, die wir schaffen müssen.
Die Aufgabe ist anspruchsvoll, wie ge-
schaffen für den Lehrer neuen Typs.
Aber sie ist zu bewältigen, wie das
Beispiel des Pisa-Siegers Finnland
zeigt: Dort gilt Lehrer als Elitejob,
schon vor Jahren kämpften acht Be-
werber um einen einzigen Studien-
platz. So begehrt ist der Beruf.

Das hat es noch nie gegeben: Der
amerikanische Elektroautoherstel-
ler Tesla hat seine Patente der Öf-
fentlichkeit übergeben. Ursprüng-
lich habe man geglaubt, man müs-
se die neue Technologie durch Pa-
tente schützen, damit große Fir-
men sie nicht kopieren könnten,
um anschließend mit ihrer Markt-
macht den Newcomer Tesla zu er-
drücken. Anders als erwartet habe
das Patent die Wettbewerber da-
von abgehalten, selbst Forschung
zum Elektroauto zu betreiben, und
damit auch Tesla geschadet.

Ob Patente dem Fortschritt nüt-
zen oder ihn verhindern – das ist
ein alter Streit unter liberalen Öko-
nomen. Der Fall Tesla wird jetzt
den Gegnern der Patente Oberwas-
ser bringen – völlig zu Recht.

Was sind Patente? Nichts als –
zeitlich limitierte – Monopole: das
exklusive Recht, eine Erfindung zu
nutzen, und zugleich ein Verbot
für alle Wettbewerber, selbst das
patentierte Produkt herzustellen
und zu verkaufen. Dem Erfinder
winkt somit eine Monopolrendite,
die ihm der Staat – die staatlichen
Patentämter – garantiert.

Wie begründet sich das Mono-
pol, wo Monopole ansonsten ver-

pönt sind? Dafür gibt es drei Argu-
mente: (1) Erfindungen sind eine
Art von Eigentum. Eine Marktwirt-
schaft muss Eigentum unbedingt
schützen. (2) Die Kosten einer Er-
findung sind sehr hoch. Gäbe es
nicht die Aussicht auf eine zeitlich
begrenzte Monopolrendite, wür-
den die Erfindungen unterbleiben
– und die Welt wäre ärmer. Dieses
Argument verwendet insbesondere
die Pharmaindustrie. (3) Kleine
Firmen werden demotiviert, wenn
die Großen ihre guten Ideen ab-
kupfern und sie anschließend platt-
machen können.

Selbst wenn die Argumente pro
Patent nicht alle schwachsinnig
sind, so legt der Fall Tesla doch
nahe, dass Patente im Saldo mehr
schaden als nützen: (1) Geistiges Ei-
gentum ist nicht mit dinglichem Ei-
gentum zu vergleichen. Wenn mir
ein Apfel geklaut wird, habe ich kei-
nen Apfel mehr. Wenn Tesla die
Idee ihrer Elektrobatterien geklaut
wird, können sie trotzdem weiter
Elektroautos bauen. (2) Statt den
Fortschritt anzukurbeln, hat das Pa-
tent für Tesla den Fortschritt abge-
würgt und den Wettbewerb ausge-
hebelt. Das Patent verhindert den
Durchbruch einer wichtigen Öko-

Innovation. (3) Der Minderheiten-
schutz für Tesla war für die Katz.

Der Fall Tesla hat ein berühmtes
historisches Vorbild: Ein Kartell
ausgewählter Hersteller verweiger-
te Henry Ford einst die kostenlose
Nutzung des Patents auf das Ben-
zinauto; sie wollten lieber teure Lu-
xusautos für einen kleinen exklusi-
ven Markt bauen. Erst im Jahr 1911
entschied ein amerikanisches Ge-
richt zugunsten von Ford. Das war
die Voraussetzung für das Automo-
bil als billiges Massenfortbewe-
gungsmittel. Nicht das Patent, son-
dern der Fall des Patents brachte
den Fortschritt in Schwung.

Lobt
die Lehrer!

Von Ralph Bollmann

Niemandem auf der Welt, das sei
gleich zu Anfang angemerkt, ist es
verwehrt, sein Eigentum zu ver-
schenken. Wenn der amerikanische
Elektroautohersteller Tesla die Pa-
tente, die ihm gehören, der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stellt, mag
das ehrenhaft sein. Es mag dem
Image des Unternehmens dienen,
zur weiteren Verbreitung dieser
Technik beitragen und, wer weiß,
womöglich sogar die Welt retten.

Nur eines ist es sicher nicht: ein
Beleg dafür, dass Patente überflüs-
sig sind und auf Patentschutz in Zu-
kunft grundsätzlich verzichtet wer-
den sollte.

Patente sind schließlich nichts an-
deres als Eigentumsrechte auf Er-
findungen: eine Form des Schutzes
für geistiges Eigentum, in dieser
Hinsicht vergleichbar mit dem Ur-
heberrecht an Texten und Büchern.
Zwar hat es zu allen Zeiten Men-
schen gegeben, die vom Eigentum
nicht sonderlich viel hielten. Und
zwar nicht nur Kriminelle: Auch
der Philosoph Jean-Jacques Rous-
seau beispielsweise glaubte, es sei
der Anfang der allgemeinen Unter-
drückung und Ausbeutung gewe-
sen, als das erste Mal ein Mensch ei-
nen Zaun um ein Stück Land zog
und sagte: „Das gehört mir.“

Dagegen steht allerdings die Er-
fahrung aus vielen Ländern der
Welt auf dem Weg von der Armut
zum Wohlstand. Überall ist eines
wichtig, um Investitionen anzuzie-
hen, die Arbeit und Wohlstand
bringen: die Durchsetzbarkeit von
Eigentumsrechten. Erst die Aus-
sicht, später von den Früchten sei-
nes Eigentums profitieren zu kön-
nen, motiviert den Unternehmer,
überhaupt etwas zu unternehmen.

Nicht viel anders als mit dem Ei-
gentum an Dingen aber verhält es
sich mit geistigem Eigentum. Zwar
unterscheiden sich geistige Güter

wie Erfindungen oder Texte darin
von materiellen, dass mehrere sie
nutzen können, ohne sich dabei in
die Quere zu kommen. Ihre Entste-
hung aber ist gleichfalls mit Kosten
verbunden, die nur aufgebracht
werden, wenn die Eigentumsrechte
geklärt sind. Das ist entscheidend.

Das Patent schützt das Eigen-
tum des Erfinders. Es ist vor der Er-
findung für ihn Ansporn – und da-
nach schützt es sein gutes Recht,
von seiner Leistung zu profitieren.

Man mag darüber diskutieren,
ob es der Staat sein muss, der das
Patent garantiert, oder ob das auch
anders geht. Man mag auch dar-
über diskutieren, wie lange Patent-
schutz bestehen soll. Diese Instituti-
on ist nämlich, zugegeben, janus-
köpfig: Patente fördern zwar Inno-
vation – sie verhindern aber den
Wettbewerb. Die Geschichte des
18. und 19. Jahrhunderts ist voll von
Fällen, bei denen der Kampf um Pa-
tente Erfinder antrieb – zugleich
aber Patente für einmal gemachte
Erfindungen deren Weiterentwick-
lung behinderten. So war es schon
bei James Watts Dampfmaschine.
Deshalb ist es ein sinnvoller Kom-
promiss, dass man eine Zeitlang ei-
nen Zaun um die Erfindung zieht
– um ihn später wieder zu öffnen.

J A , sagt Rainer Hank

Der Sonntagsökonom

 Illustration Alfons Holtgreve

N E I N , sagt Christian Siedenbiedel

Die deutschen
Lehrer müssen
viel besser
bezahlt und
viel besser
ausgebildet
werden.

Tesla S, die erste elektrisch angetriebene Limousine der Premium-Klasse  Foto Hersteller

Tesla verschenkt seine Patente - eine gute Idee?
Die Firma Tesla,

ein Hersteller von
Elektroautos,

verschenkt all ihre
Patente. Soll das
Schule machen?
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Herr Maas, fühlen Sie sich über
das Freihandelsabkommen mit
Amerika gut informiert?

Ich kann nicht klagen. Die Ver-
handlungen sind transparent. Wir
bekommen über den Wirtschafts-
minister alle Informationen aus
Brüssel, die wir brauchen. Und:
Sigmar Gabriel hat zu dem Thema
einen Beirat eingerichtet, in dem
alle Interessengruppen vertreten
sind – bis hin zu den Kirchen. Da
wird nichts verschleiert.

Ist das Abkommen für die Ver-
braucher eine Gefahr oder eine
Chance?

Wenn die richtigen Bedingungen
erfüllt sind, ist es eine riesige Chan-
ce. Vor allem bei technischen Pro-
dukten können vereinfachte Zulas-
sungsverfahren zu mehr Transpa-
renz und niedrigeren Preisen für
die Verbraucher führen.

Welche Bedingungen meinen Sie?
Die Bundesregierung wird dafür
sorgen, dass die Rechte von Ver-
brauchern an keiner Stelle einge-
schränkt werden. Das gilt etwa für
den Datenschutz, aber auch für die
Qualitätsstandards bei Lebensmit-
teln. Auf beiden Feldern haben wir
in Deutschland ein sehr hohes Ni-
veau. Das werden wir verteidigen.

Was ist mit den Bereichen, in de-
nen die amerikanischen Stan-
dards höher sind?

Das sind gar nicht so wenige. Die
besonders sensiblen Bereiche, über
die so laut gestritten wird, machen
jedenfalls nur einen geringen Teil
des transatlantischen Handels aus.
Mehr als die Hälfte sind Industrie-
güter wie etwa Autos und Maschi-
nen. Hier können wir uns auf ge-
meinsame Standards und Verfah-
ren einigen, ohne dass wir die Qua-
lität in irgendeiner Weise beein-
trächtigen.

In Amerika zittern große Konzer-
ne vor Verbraucherschutzklagen.
Da haben die Konsumenten doch
eine bessere Position als bei uns?

Bis nach Europa dringen nur die
spektakulären Einzelfälle durch, in
denen hohe Summen gezahlt wer-
den. In der Fläche ist der Verbrau-
cherschutz schlechter organisiert
als bei uns. Wir haben etwa mit un-
seren Verbraucherzentralen eine
viel bessere Struktur.

Die meisten Fachleute sagen, ein
amerikanisches Chlorhühnchen ist
gesünder als ein europäisches Anti-
biotika-Huhn. Wäre es da nicht
klug, das amerikanische Verfah-
ren zu übernehmen?

Lebensmittel, die in Deutschland
aus gutem Grund verboten sind,
dürfen auch künftig nicht vertrie-
ben werden. Das gilt nicht nur für
Chlorhühnchen. Die EU wird ihre
Vorschriften für gentechnisch ver-
änderte Nahrungsmittel oder für
Fleisch, das mit Masthormonen be-
handelt wurde, nicht ändern.

Auf EU-Ebene hat die Bundesre-
gierung die Zulassung von Gen-
mais ermöglicht, indem sie sich
der Stimme enthielt – wohl wis-
send, dass die Mehrheit der Deut-
schen genveränderte Produkte ab-
lehnt. Wie wollen Sie den Ameri-
kanern verwehren, was Sie in Eu-
ropa durchgewunken haben?

In Brüssel haben die Umweltmi-
nister doch gerade in dieser Wo-
che eine Einigung erzielt: Wir
haben jetzt erstmals eine klare
und eindeutige Regelung, die es
Deutschland ermöglicht, gentech-
nisch veränderte Pflanzen nicht zu-
zulassen. Beim Freihandelsabkom-
men herrscht über die Ziele, die
wir in den Verhandlungen verfol-
gen, absolutes Einvernehmen.
Und dazu zählt: Wir wollen keine
gentechnisch veränderten Lebens-
mittel aus den Vereinigten Staaten.

Können Sie den Leuten nicht ein-
fach sagen: Eure Ängste sind nicht
rational?

Es gibt in der Debatte teilweise ir-
rationale Ängste, das stimmt. Eini-
ge Leute glauben: Die amerikani-
schen Standards sind überall niedri-
ger, und wenn wir uns bei Verhand-
lungen in der Mitte treffen, ver-
schlechtert sich der Verbraucher-
schutz in Deutschland. So ist es
aber nicht. Die Vereinigten Staa-
ten und die EU dürfen in allen Be-
reichen die jeweils besten Stan-
dards behalten. Das wollen wir in
den Verhandlungen sicherstellen.

In der EU läuft es so: Waren, die
in einem Mitgliedstaat nach den
dortigen Vorschriften hergestellt
wurden, dürfen in allen anderen
Mitgliedstaaten verkauft werden.
Warum machen wir es mit Ameri-
ka nicht genauso?

Dafür brauchen wir ein gewisses
Maß an gemeinsamen Standards,
die wir in der EU schon haben.
Und ich finde es richtig, bestimm-
te Bereiche beim Freihandelsab-
kommen auszuklammern. Das be-
trifft etwa den Bereich der kommu-
nalen Daseinsvorsorge: Wird jetzt
unsere Wasserversorgung privati-
siert? Oder die Müllabfuhr? Natür-
lich nicht. Über diese Bereiche wol-
len wir gar nicht erst verhandeln.
Wir lassen uns nicht verbieten, sol-
che Betriebe in kommunaler Ver-
antwortung zu betreiben.

Das gilt auch für den vieldiskutier-
ten Bereich der Kultur?

Ja, klar – vom Stadttheater über
die Filmförderung bis zum öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk. Da ha-
ben wir als Europäer immer klar
gesagt, dass diese Dinge nicht zur
Disposition stehen.

Wenn Sie immer nur sagen, was
aus europäischer Sicht nicht geht
– wo wollen Sie den Amerikanern
dann entgegenkommen?

Das ist aus heutiger Sicht Kaffee-
satzleserei. Am Ende wird das Ab-
kommen beiden Seiten nutzen.

Der scheidende EU-Kommissar
Karel De Gucht will verhindern,
dass die nationalen Parlamente
über das Freihandelsabkommen
entscheiden. Ist das klug?

Sowohl die nationalen Parlamente
als auch das Europäische Parla-
ment sollten sehr stark einbezogen
werden. Es ist illusorisch zu glau-
ben, dass die Europäische Kommis-
sion ein solches Abkommen gegen
den Willen der Volksvertretungen
abschließen kann. Je mehr Transpa-
renz wir bei den Verhandlungen
schaffen, umso größer wird die Ak-

zeptanz bei den Verbraucherinnen
und Verbrauchern sein.

Einbeziehen heißt, dass die Parla-
mente am Ende auch abstimmen?

Wir brauchen eine breite demokra-
tische Legitimation. Die nationa-
len Parlamente werden am Ende
entscheiden. Die Bundesregierung
wird nichts unterschreiben, wofür
sie nicht eine Mehrheit im Deut-
schen Bundestag hat.

Werden wir die umstrittenen
Schiedsgerichte bekommen, vor de-
nen Investoren ihre Rechte einkla-
gen können?

Ich sage ganz klar: Die Schiedsge-
richte werden wir nicht brauchen.
Da ist die Position der Bundesre-
gierung eindeutig, und das haben
wir der Kommission auch so mitge-
teilt. Wir halten Schiedsgerichte
zwischen OECD-Staaten für über-
flüssig. Hier ist der Investoren-
schutz über die nationalen Gerich-
te gewährleistet. Wir dürfen an kei-
ner Stelle deutsches oder europäi-
sches Recht aushebeln. Die Verei-
nigten Staaten und Deutschland ge-
währleisten hinreichenden Rechts-
schutz vor ihren jeweiligen nationa-
len Gerichten.

Ist das Abkommen ein Hebel, um
die Datenschutzprobleme mit In-
ternetkonzernen wie Google oder
Facebook zu lösen?

Dafür brauchen wir zunächst eine
einheitliche Position innerhalb der
EU. Deswegen ist es so wichtig,
die Blockade bei den Verhandlun-
gen über die Datenschutz-Grund-
verordnung aufzulösen. Vor allem
den Schutz der Daten im Netz kön-
nen die Mitgliedstaaten doch
schon lange nicht mehr allein ge-
währleisten. Dafür brauchen wir
europaweit ein hohes Datenschutz-
niveau. Wir werden uns dafür ein-
setzen, dass in der EU die Daten-
schutz-Grundverordnung zügig
weiter verhandelt und möglichst
schnell verabschiedet werden
kann. Auch wenn das für das Ab-
kommen mit den Vereinigten Staa-
ten zu spät kommt, ist ganz klar:
Beim Datenschutz darf es keine
Verschlechterung geben.

Was wollen Sie in die Verordnung
hineinschreiben?

Ein einfaches Prinzip: Wenn eine
Leistung in einem bestimmten
Land angeboten wird, dann muss
auch das dortige Recht gelten.
Wer innerhalb der EU Waren und
Dienstleistungen anbietet, muss im-
mer EU-Datenschutzrecht beach-
ten – völlig unabhängig davon, wo
die Server stehen, mit denen die
Daten verarbeitet werden.

Wie viel Antiamerikanismus
steckt in der deutschen Debatte
über das Freihandelsabkommen?

Es gibt im deutsch-amerikani-
schen Verhältnis eine Verunsiche-
rung, die sicher auch mit dem The-

ma NSA zu tun hat. Da zeigen die
Amerikaner sehr wenig Entgegen-
kommen. Deshalb befürchten viele
Bürger in Europa: Wenn sich Wa-
shington auch beim Freihandelsab-
kommen so verhält, kann nicht viel
dabei herauskommen. Diese Sor-
gen müssen wir den Leuten neh-
men – indem wir zu guten Ver-
handlungsergebnissen kommen.

Wurden bisher Fehler gemacht?
Wir befinden uns in einer neuen
Phase. In der Vergangenheit gab es
Kritik daran, wie die EU-Kommis-
sion den Verhandlungsprozess um
dieses große Vorhaben organisiert
hat. Das ist vorbei. In Deutschland
haben wir deutlich gemacht, dass
wir den Prozess sehr transparent
gestalten wollen. Jetzt geht es um

die Inhalte: Was wird konkret be-
schlossen, und welche Auswirkun-
gen hat das auf mich als Verbrau-
cherin oder Verbraucher?

Wie lange kann die SPD ihr Ja
zum Freihandelsabkommen noch
durchhalten, angesichts der öffent-
lichen Stimmung?

Die Stimmung dreht sich doch ge-
rade. Es ist unsere Aufgabe, für ge-

sellschaftliche Akzeptanz zu sor-
gen. Daran arbeiten wir – etwa, in-
dem wir auch mit den Kritikern ei-
nen offenen Dialog führen. Wir
sind überzeugt: Das Freihandelsab-
kommen bietet die große Chance,
klare Standards zu verankern.

Das Gespräch führten
Ralph Bollmann und Inge Kloepfer.

Heiko Maas, 47, ist seit einem hal-
ben Jahr Bundesminister der
Justiz. Der SPD-Politiker war vie-
le Jahre Oppositionsführer im
Saarland, wo er zuletzt als stellver-
tretender Ministerpräsident am-
tierte. Bei den Berliner Koalitions-
verhandlungen im vorigen Herbst
wurde sein Ressort um den Ver-
braucherschutz erweitert. Hier
liegen die größten Konfliktpunkte
beim geplanten transatlantischen
Freihandelsabkommen TTIP, das
die EU derzeit mit den Vereinigten
Staaten verhandelt. Die große Ko-
alition erhofft sich große Vorteile
vor allem für die deutsche Export-
wirtschaft. Kritiker befürchten hin-
gegen eine Aufweichung der euro-
päischen Standards bei Lebensmit-
teln. Außerdem glauben sie, durch
internationale Schiedsgerichte
zum Investorenschutz werde die
Demokratie ausgehebelt. Im kom-
menden Jahr sollen die Verhand-
lungen abgeschlossen werden.

„Das Chlorhühnchen wird nicht kommen“
Justizminister Heiko Maas beruhigt die Gegner des Freihandelsabkommens: Unsere Standards bleiben bestehen.

Kunst und Kultur sollen beim Freihandelsabkommen außen vor bleiben: Minister Maas vor einem Gemälde von Karl Schmidt-Rottluff in seinem Büro  Foto Jens Gyarmaty

Der Saarländer
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Der Vorschlag von Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe,
um lange Wartezeiten zu verhin-
dern, ist simpel: Er will die Ärzte
dazu zwingen, Termine innerhalb
von vier Wochen zu vergeben. Be-
kommt ein Patient in dieser Zeit
keine Behandlung, soll er sich an
eine Terminservice-Stelle wenden
können, eine Art Hotline, die freie
Facharzt-Termine vermitteln soll.
Gibt es auch dort keinen Termin
innerhalb von vier Wochen, soll
der Patient sich an eine Klinik wen-
den dürfen – und die niedergelasse-
nen Ärzte müssten für diese Be-
handlung bezahlen.

Es ist zu bezweifeln, dass das die
Wartezeiten dramatisch reduziert.
Die Hotline beispielsweise ist viel-
leicht sinnvoll für Untersuchun-
gen, bei denen die Qualität des
Arztes nicht die wesentliche Rolle
spielt, vielleicht bei eher techni-
schen Untersuchungen wie Rönt-
genaufnahmen oder CT. Geht es
aber um einen neuen Kardiologen,
werden wohl viele Patienten Wert
darauf legen, dass sie sich diesen
selbst aussuchen können.

Zudem löst die Terminservice-
Stelle das Problem nicht: Das ist ei-

nes der Knappheit. Die Strafzah-
lungen der Ärzte wiegen da schon
schwerer. Doch sie könnten in der
aktuellen Lage eigentlich nur ei-
nen Effekt haben: dass die Privatpa-
tienten von Kassenpatienten ver-
drängt werden. Damit die Ärzte

das machen, muss allerdings die
Strafe schon recht hoch sein. Und
das Grundproblem bleibt: Auch
Krankenhäuser haben keine Zeit
und Kapazität für noch mehr Pa-

tienten. Damit werden die Strafzah-
lungen zur leeren Drohung.

Denkt man radikal, gibt es zwei
Alternativen: erstens, mehr Ärzte
zulassen und die Budgetierung der
Praxen abschaffen. Dann wird es
aber teurer für die Versicherten.
Zweitens, die Patienten mit bezah-
len lassen, also eine Art Selbstbetei-
ligung beim Arztbesuch: ähnlich
der Praxisgebühr, nur höher. Das
reduziert überflüssige Arztbesuche
und verkürzt damit Warteschlan-
gen. Es könnte aber dazu führen,
dass ärmere Patienten auch bei
Krankheit nicht zum Arzt gehen.

Denkt man etwas kleiner, sollte
sich zumindest bei der Organisati-
on etwas ändern. Wartezeiten sind
besonders ärgerlich, wenn man we-
gen einer Erkrankung zu mehre-
ren Ärzten muss – und immer wie-
der warten muss. Hier würden Ärz-
te-Zentren zumindest in den gro-
ßen Städten helfen, wo man noch
am gleichen Tag an den Kollegen
nebenan weiter verwiesen wird.
Ärztepräsident Frank Ulrich Mont-
gomery schlägt als Alternative eine
„dringliche Überweisung“ vom
Hausarzt vor, die einen schnellen
Termin garantieren soll.

Was muss sich ändern?
Der Test der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung von vergange-
ner Woche hat ergeben: Mehr als
die Hälfte der Kassenpatienten
wartet beim Facharzt länger als
vier Wochen auf einen Termin
oder bekommt überhaupt keinen –
sofern sie keine dringenden Notfäl-
le sind. Aber wieso dauert es so lan-
ge, bis man zur ganz normalen Un-
tersuchung von Rückenschmerzen
beim Orthopäden vorgelassen
wird? Wieso wurden wir von Kin-
derärzten und Psychotherapeuten
gar reihenweise abgewiesen?

Daran ist natürlich nicht in ers-
ter Linie der einzelne Arzt schuld.
Es hat vor allem damit zu tun, dass
die Versorgung mit niedergelasse-
nen Ärzten kein freier Markt ist
wie etwa die Versorgung mit Le-
bensmitteln. Sind in einem Super-
markt regelmäßig die Schlangen
an der Kasse viel zu lang, gehen
die Leute woandershin. Wächst ir-
gendwo plötzlich der Bedarf an
Schokolade, Käse und Äpfeln, er-
öffnet ein neuer Supermarkt.

Bei den Ärzten geht das nicht.
Die Zahl der Praxen ist be-
schränkt, den Bedarf bestimmen
die Krankenkassen gemeinsam mit

den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen. Letztere sind die Selbstverwal-
tung der Ärzte, aber auch eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.
Die restriktive Bedarfsplanung ist
schuld, dass in vielen Städten in
Deutschland eine neue Praxis nur
eröffnen kann, wenn eine alte
schließt.

Wieso ist man so restriktiv? Das
liegt daran, dass die Kassenärztli-
chen Vereinigungen ihren Ärzten
ein Auskommen sichern wollen.
Sie sind es, die auch das Honorar
verteilen. Von den Krankenkassen
bekommen sie eine feste Summe,
die auf alle Ärzte verteilt wird.
Lässt man nun mehr Ärzte zu und
werden dann insgesamt mehr Leis-
tungen erbracht, weil etwa langes
Warten wegfällt, dann gibt es ein
Problem: Es ist trotzdem nicht
mehr Geld da. Also bekommt je-
der einzelne Arzt im Schnitt weni-
ger für die gleiche Leistung.

Das wollen die Ärzte natürlich
nicht. Mit der Marktzutritts-Be-
schränkung sichern sie, dass jeder
Arzt ein Auskommen hat, ein Aus-
kommen, das im Schnitt dem eines
Oberarztes in einer deutschen Kli-
nik entspricht. Würde man den

Ärzten gestatten, sich unbe-
schränkt niederzulassen, so wäre
das gefährdet. Das verhindern die
Ärztevertreter – und haben zur wei-
teren Dämpfung der Leistungs-
Steigerung noch etwas eingeführt:
Jede Praxis hat ihr eigenes Budget.
Überschreitet sie eine bestimmte
Zahl an Kassenpatienten, wird ihr
für jeden neuen Patienten weniger
gezahlt.

So entsteht ein planwirtschaftli-
ches System verbunden mit markt-
wirtschaftlichen Anreizen: Die Ärz-
te verdienen mehr, wenn sie mehr
Patienten behandeln, aber es dür-
fen nicht zu viele sein, sonst lohnt
es sich nicht. Diese Beschränkun-
gen sichern jeder Kassenarztpraxis
eine Art Grundeinkommen. Gut
für die schlechten Ärzte. Schlecht
für die guten Ärzte. Bei ihnen sta-
peln sich die Patienten. Man muss
sie entweder abweisen oder die
Wartezeiten erhöhen.

Sein Einkommen nach oben stei-
gern kann der Arzt mit Kassenpa-
tienten nur mäßig. Besser geht das
mit Privatpatienten oder mit den
Leistungen, die Patienten selbst be-
zahlen. Dafür gibt es keine Bud-
gets, jede Leistung wird einzeln be-

zahlt statt als Kopfpauschale, und
sie wird oft besser bezahlt.

Kein Wunder, dass die Ärzte Pri-
vatpatienten und Selbstzahler be-
vorzugen. Der F.A.S.-Test hat ge-
zeigt: Ärzte finden fast immer
noch Termine für Privatpatienten,
wenn sie bei Kassenpatienten
längst mauern. Schließlich ist eine
Arztpraxis ein kleines Unterneh-
men, das gewinnorientiert arbei-
tet. Das Verhalten widerlegt die ste-
te Behauptung der Ärztevertreter,
Medizin habe mit Ökonomie ja
nun wirklich nichts zu tun.

Die Ärzte verhalten sich aller-
dings, auch das haben der Test und
die Leserbriefe gezeigt, sehr unter-
schiedlich. Ob und wie stark sie
Privatpatienten bevorzugen, ist
auch eine Frage der Einstellung.

Neben den Ärzten haben natür-
lich auch die Patienten ihren An-
teil. Sie gehen in Deutschland viel
öfter zum Arzt als anderswo auf
der Welt – und viel häufiger direkt
zum teuren Facharzt. Die Gründe
dafür dürften sein, dass sich in
Deutschland jeder Patient frei und
direkt an fast jeden Arzt wenden
kann – und dass er sich an den Kos-
ten dafür nicht beteiligen muss.

Philipp Lahm empfiehlt
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Der F.A.S.-Test im Bild. 120 Fachärzte baten wir um einen Termin in ihrer Sprechstunde. 50 (die Weißen im Bild) ließen uns entweder abblitzen oder wollten uns länger als vier Wochen warten lassen.  Illustration F.A.S.

Ärzte müssen
Gewinn machen
Ein Arzt in eigener Praxis muss einen Ge-
winn erzielen, also muss er seinen Tag
mit gewinnbringenden Tätigkeiten fül-
len. Die Behandlung eines Kassenpatien-
ten für eine Flatrate von 13 bis 15 Euro
pro Quartal deckt zum Beispiel für einen
Hautarzt nicht einmal die Kosten. Also
spritzt er: Botox, Lippen auf, Falten weg.
Diese Zeit fehlt für die Behandlung von
Kranken. Da der Hautarzt beim Kassen-
Honorar ganz unten steht, rangiert er bei
den Wartezeiten ganz oben.

Dr. Hanss-Günter Madeja, Köln

Zu wenig
Psychotherapeuten
Das Schlüsselwort zu diesem Missstand
lautet „ärztliche Bedarfsplanung“, die völ-
lig an den Realitäten vorbei geht und be-
wirkt, dass die Zahl der Ärzte künstlich
niedrig gehalten wird. Dies verhindert
echte Konkurrenz und führt zu eben die-
sen langen Wartezeiten. Dass dieses Pro-
blem vor allem bei Psychotherapeuten
ausgeprägt ist, ist bekannt, dennoch ist
laut Bedarfsplanungsrichtlinien die Zahl
der Therapeuten ausreichend. Ich kenne
Unmengen von Therapeuten, die gerne

in eigener Praxis arbeiten würden, die
aber alle warten müssen, bis ein anderer
Therapeut aufhört.
Dr. Christian Albert

Die Politik ist schuld
Momentan verdiene ich als Gynäkologin
pro Schein 15,32 Euro. Ich darf pro Quar-
tal zirka 970 Scheine (Kassenpatienten)
behandeln. Ab Überschreitung dieser
Zahl verdienen wir 7,60 Euro pro Schein.
Bei weiterer Überschreitung noch weni-
ger. Das Problem ist die Deckelung
durch die Politik! Das ist nicht, was wir
Ärzte uns wünschen.
Dr. Heike Arnold, Friedrichsdorf

Krebskranke müssen
nicht warten
Niedergelassene Hämatologen und On-
kologen versorgen in Deutschland pro
Jahr gut 600 000 Krebspatienten. Keiner
dieser Patienten wartet länger als vier
Wochen auf einen Termin. Die allermeis-
ten bekommen ihn innerhalb von Tagen.
Die Krebsspezialisten in Deutschland ver-
fügen über ein eigenes wissenschaftliches
Institut, das über 11 000 Patienten in
mehr als 250 Praxen befragt hat. In dieser
Befragung waren über 90 Prozent der Pa-
tienten mit der Terminvergabe hochzu-

frieden. Und dabei waren Patienten mit
gesetzlicher Krankenversicherung sogar
noch etwas zufriedener als privat Versi-
cherte. Zumindest in der ambulanten
Krebsmedizin kann von einer Zweiklas-
senmedizin keine Rede sein.
Prof. Dr. Stephan Schmitz, Köln

Es gibt kein Problem
Es gibt keine fachärztliche Unterversor-
gung in Deutschland. Die Politik soll
sich aus funktionierenden Systemen raus-
halten und die Presse über die wirklichen
Probleme berichten. Das Problem Arzt-
Wartezeit würde mein Sohn als „Erste-
Welt-Problem“ bezeichnen.
Dr. Thomas Thormann, Kiel

Die Patienten erscheinen
nicht zum Termin
Ich bin Facharzt für Neurologie und Psy-
chiatrie, Kassenarzt mit eigener Praxis. Je-
den Tag vergebe ich acht (!) Notfalltermi-
ne, allerdings um 8 Uhr morgens. Im
Schnitt erscheinen davon nur drei (!) Pa-
tienten. Und im weiteren Verlauf des Ta-
ges nehmen etwa 4 bis 6 Patienten ihren
vereinbarten Termin nicht wahr. Wenn je-
mand wirklich krank ist, kommt er bei
mir sofort dran. Die aktuelle Diskussion
um Facharzttermine dient meines Erach-

tens nur dazu, weitere gesetzliche Gänge-
lungen von uns Kassenärzten zu legitimie-
ren.
Dr Tilmann Kaupper, Recklinghausen

Das System
bricht zusammen
Das heutige ambulante System funktio-
niert nur deswegen noch einigermaßen,
weil viele Ärzte idealistischerweise ihre
Patienten auch ohne angemessenes Ho-
norar gut behandeln. Das System steht
kurz vor dem Zusammenbruch.

Michaela Bach, Berlin

Wir brauchen mehr Ärzte
Natürlich sind die Ärzte nicht schuld an
Wartezeiten, wenn ihre Praxen überlau-
fen. Und natürlich gibt Herr Montgome-
ry auch nicht den Patienten die „Schuld“,
weil sie 17 Mal im Jahr zum Arzt gehen.
Vielmehr werden wir in Zukunft mehr
Ärzte, Krankenschwestern & Co. brau-
chen als jemals: durch den demographi-
schen Wandel mit immer mehr älteren
Menschen und chronisch Kranken,
durch den Fortschritt in der Medizin mit
immer mehr Möglichkeiten der Diagnos-
tik und Therapie und den damit verbun-
denen berechtigten höheren Erwartun-

gen der Gesellschaft! Es wird gewaltige
Anstrengungen der KVen, der Kammern
und der Politik erfordern: mehr Studien-
plätze zu schaffen, mehr Absolventen zur
Arbeit am Patienten zu motivieren und
insbesondere den Ärztinnen die Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu ermögli-
chen. Und wir müssen den Menschen
klarmachen, dass das Geld kostet.
Dr. Bernd Prieshof, Ravensburg

Ärzte arbeiten
60 Stunden pro Woche
Die Fachärzte führen keine künstliche
Angebotsverknappung durch, sondern ar-
beiten täglich sehr lang, oft 50 bis 60
Stunden pro Woche, viele sogar länger.
Trotzdem entstehen Wartezeiten. Per De-
kret die Wartezeiten zu verkürzen kann
daher nicht funktionieren.
Dr. Holger Hein, Reinbek

Reden wir über Geld!
Es ist an der Zeit, dass sich eine breite
Diskussion entwickelt, wie wir in den
nächsten Jahrzehnten gedenken, unsere
Kranken und Alten zu versorgen. Ohne
angemessene Arbeitsbedingungen und
eine entsprechende Wertschätzung und
Entlohnung wird die Versorgung im Ge-
sundheitssystem immer schlechter wer-

den. Dabei muss es in diesen sehr idealis-
tischen Berufen auch erlaubt sein, über
Geld zu reden, weil es den meisten ande-
ren Beteiligten nur um Geld geht.
Dr. Claudia Thiel, Saarbrücken

Krankenkassen und
Patienten sind schuld
Die Praxen sind übervoll. Die Menschen
gehen wegen geringster Unpässlichkeiten
zum Arzt. Sie haben die Fähigkeit zur
Selbsthilfe verloren. Bei Durchfall, Oh-
renschmerzen, Halsschmerzen kennen
sie keine Hausmittel mehr. Ein weiterer
und wirklich ärgerlicher Grund sind die
Bonushefte der Krankenkassen. Die Ver-
sicherten bekommen nach Vorlage des
Arztstempels für erfolgte Vorsorge-Un-
tersuchungen Geld von ihrer Krankenkas-
se zurück. Sie fordern es alle. Über den
Wert von Vorsorge gibt es zurzeit eine
lebhafte Diskussion. Tatsache ist, dass die-
se Vorgänge die Plätze für wirklich Er-
krankte blockieren. Da die Stunde nur 60
Minuten hat, kann jeder, der die Grund-
rechenarten beherrscht, ausrechnen, wie
viel Zeit dem Arzt für den Einzelnen
bleibt bei einer täglichen Anzahl von 60,
70 Patienten. Natürlich gibt es auch in
der Ärzteschaft schwarze Schafe. Die
Mehrheit der Ärzte aber arbeitet am Leis-
tungslimit.
Christa Schunk-Born, Moers

Kassenpatienten müssen
sehr lange auf einen
Termin beim Facharzt
warten oder werden ganz
abgewiesen. Das ergab
ein Test, den diese
Redaktion am vorigen
Sonntag veröffentlichte.
Viele Ärzte waren
empört. Wir führen die
Debatte fort.

Von Lisa Nienhaus

ANZEIGE

Fünf Wochen auf den Arzt warten

Wieso warten Patienten lange?
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Reinfried Pohl fehlte wohl die
Phantasie, was er hätte machen sol-
len, wenn er nicht mehr jeden Tag
ins Büro gehen könnte. Also blieb
er bis zum Schluss. Die Deutsche
Vermögensberatung, die er vor 40
Jahren in einer Zweizimmerwoh-
nung im Frankfurter Bahnhofsvier-
tel mit 100 000 Mark auf Kredit ge-
gründet hatte, war sein Leben. Am
Donnerstagabend ist der Unterneh-
mer und Milliardär im Alter von 86
Jahren in einem Marburger Kran-
kenhaus gestorben.

Er war noch nicht fertig. Ein
paar Jahre noch halbwegs gesund le-
ben dürfen, das sei für ihn Reich-
tum, hat er vor zwei Monaten im
Interview mit dieser Zeitung ge-
sagt. Es war ihm nicht vergönnt.
2011 hatte der Aufsichtsrat der Deut-
schen Vermögensberatung AG sei-
nen Vertrag als Vorstandsvorsitzen-
der des Finanzvertriebes noch ein-
mal um fünf Jahre verlängert. Man
muss sich das so vorstellen, dass
Reinfried Pohl dem Aufsichtsrat ge-
sagt hat, dass er noch fünf Jahre län-
ger machen werde, worauf dieser
ihn genau darum bat. Da war Pohl
schon 82 Jahre alt.

Als er damals die Verlängerung
vor Tausenden Vertretern auf einer
der großen Motivationsveranstal-
tungen verkündete, standen sie auf
und applaudierten minutenlang.
Denn die Leute an der Verkaufs-

front konnten sich das Unterneh-
men auch nicht so richtig ohne die-
sen Mann vorstellen. Dem schos-
sen in solchen Momenten des Ju-
bels die Tränen in die Augen. Er
hatte alle im Griff und in keiner Se-
kunde Zweifel daran gelassen, wer
der Chef des Unternehmens ist.

Seine beiden Söhne, die nun
auch schon knapp 30 Jahre im Un-
ternehmen sind, zuletzt im Vor-
stand unter ihrem Vater, mussten
sich weiter in Geduld üben. Der
eine, Reinfried junior, zog sich vori-
ges Jahr aus dem operativen Ge-
schäft zurück, blieb aber im Vor-
standsrang. Jetzt sollen die Söhne
die Geschäfte führen.

Der Senior war für seine Leute
„der Doktor“. Damit war weniger
der Akademiker gemeint – Pohl
war in Jura promoviert worden –
sondern eher der väterliche Arzt
seiner Mitarbeiter. Er taufte sie
Vermögensberater und hörte es
nicht gern, wenn sie Vertreter oder
gar Klinkenputzer genannt wur-
den. Pohls Idee war ein Finanzver-
trieb, der Angebote für alle kleinen
und großen Vermögensfragen der
Privatleute bereithält: Kredite, Ver-
sicherungen und andere Anlagepro-
dukte. Pohl nannte dies das Allfi-
nanz-Konzept und sah sich als sein
Erfinder.

Die Organisationsform, mit der
Pohl die Finanzprodukte an den
Mann bringen ließ, heißt Struktur-

vertrieb und ist nicht unumstrit-
ten. Das Prinzip geht so: Ein Mit-
arbeiter einer höheren Hierarchie-
stufe wirbt neue Mitarbeiter an,
die ihrerseits Mitarbeiter werben.
Alle zusammen vermitteln Finanz-
produkte an die Kunden und erhal-
ten dafür eine Provision: Sie wird
auf Hierarchieebenen aufgeteilt.
So profitiert jeder Vermögensbera-
ter von der Anzahl der Hierarchie-
stufen unter ihm, von der Anzahl
seiner Untergebenen und von de-
ren Verkaufserfolgen. Die Berater
ganz oben in der Pyramide wer-
den reich.

Strukturvertriebe werden kriti-
siert für die Anreizstruktur. Vermö-

gensberater mögen sich animiert
fühlen, viele Leute zu rekrutieren,
selbst wenn diese unerfahren und
schlecht ausgebildet sind. Sie wer-
den dann, so der Verdacht, auf die
Kunden losgelassen, um auf Teufel
komm raus zu verkaufen und so
Provisionen für die Hierarchiestu-
fen über ihnen zu verdienen.

Die Deutsche Vermögensbera-
tung hat sich gegen diese Kritik im-
mer wehren können mit dem Argu-
ment, sie stecke nachweisbar viel
Geld und Zeit in die Ausbildung
der Leute, und dem Hinweis, dass
sie all die Finanzprodukte, die we-
gen ihrer Verluste presseöffentlich
wurden, nicht im Repertoire hat:

Weder Lehman-Zertifikate noch
Anteile an geschlossenen Fonds ver-
kaufen Pohls Leute.

Die Deutsche Vermögensbera-
tung kooperiert mit vielen Adres-
sen der Finanzwelt, deren Produk-
te sie vertreibt. Die Deutsche
Bank, deren Fondsgesellschaft
DWS und der Versicherungskon-
zern Generali mit der Aachener-
Münchner Versicherungsgruppe
und der Badenia Bausparkasse wa-
ren aber die wichtigsten Lieferan-
ten von Finanzprodukten.

Mit rund 400 Direktionen und
3000 Geschäftsstellen betreuen die
25 000 Leute der Deutschen Ver-
mögensberatung rund sechs Millio-

nen Kunden und erwirtschafteten
2013 Einnahmen von 1,13 Milliar-
den Euro bei einem Gewinn 176
Millionen Euro. Das war etwas we-
niger als im Vorjahr. So beklagte
sich Pohl, dass es wegen der gerin-
gen Zinsen schwieriger als früher
geworden sei, Finanzprodukte zu
verkaufen.

Seine Hauptaufgabe sah Pohl
darin, seine Leute zu motivieren,
an Samstagen und Sonntagen die
Kunden zu besuchen und vor allem
die Kerntruppe von 10 000 bis
12 000 bei der Stange zu halten. Er
wusste, was sie bewegt und an-
treibt, weil er selbst als Versiche-
rungsvertreter angefangen und sich

nach oben gearbeitet hatte. Zudem
hat er, darin seinem Freund, dem
ehemaligen Bundeskanzler Helmut
Kohl ähnlich, das Telefonieren mit
der Basis zum Führungsinstrument
gemacht: Die 400 wichtigsten Bera-
ter konnten mit persönlichen Anru-
fen zum Geburtstag rechnen.

Pohl baute ein ganz eigenes Be-
lohnungssystem auf. Erfolgreiche
Verkäufer werden auf Großveran-
staltungen öffentlich belobigt, be-
kamen Urkunden, goldene Uh-
ren, Wochenendtrips in konzernei-
genen Hotelanlagen oder Ausflü-
ge zu Formel-1-Rennen oder
Kreuzfahrten als Belohnung. Die
Besten der Besten bekamen sogar
Ferienhäuser in Portugal. Die Ehe-
partner der Berater waren bei die-
sen Veranstaltungen immer er-
wünscht. Sie sollten ihre Partner
anspornen im Wettstreit um die
Belohnungen.

Pohl glaubte fest daran, dass die
Leute selbst in Extremsituationen
von der Suche nach Anerkennung
getrieben sind. Er hatte ein Schlüs-
selerlebnis im Zweiten Weltkrieg,
als er in den letzten Kriegsmonaten
als Panzergrenadier eingezogen
worden war: „Einer der Kamera-
den wollte mit einer Panzerfaust
auf einen russischen Panzer losge-
hen. Als ich ihn davon abhielt, weil
er sein Leben aufs Spiel setzte, sag-
te er: Aber ich will doch das Eiser-
ne Kreuz.“

Pohl selbst hat ebenfalls immer
nach öffentlicher Anerkennung sei-
ner Lebensleistung gesucht. „Ich
habe Finanzgeschichte geschrie-
ben“ ist der selbstpreisende Titel ei-
nes Interviewbuches. Er spendete
über eine Stiftung, die den Namen
seiner 2008 verstorbenen Frau trug,
Millionen für die Krebsforschung
an der Universität Marburg. Er ge-
hörte zudem zu den Gründungs-
financiers des Frankfurter House of
Finance der Frankfurter Goethe-
Universität und unterstützte zudem
die juristische Fakultät in Marburg,
wo er selbst seine akademischen
Meriten erworben hatte. Doch
noch beeindruckender ist seine
Großzügigkeit. Leute, die er
schätzte, konnten sich darauf im-
mer verlassen.

Reinfried Pohl, der Gründer und Chef der
Deutschen Vermögensberatung AG, ist im Alter
von 86 Jahren gestorben. Er war ein großer
Unternehmer, ein großer Spender und ein echter
Menschenverführer. Von Winand von Petersdorff
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VON W ERNER PLUMPE

Fällt heute der Name Ernst Abbe,
dann ist meist verständnisloses
Schweigen die Folge. Abbe ist au-
ßerhalb Jenas, wo man ihm ein
Denkmal gesetzt hat, faktisch unbe-
kannt. Dabei war der Mann, der
am 23. Januar 1840 in Eisenach in
einfachen Verhältnissen geboren
wurde und am 14. Januar 1905 in
Jena als ebenso angesehener wie
umstrittener Industrieller starb,
der Inbegriff des Schumpeterschen
Unternehmers, ein schöpferischer
Zerstörer, wie er selbst für die an
derartigen Talenten reiche deut-
sche Unternehmensgeschichte sel-
ten ist. Die geringe Bekanntheit
hat ihren Grund in Abbes Beschei-
denheit, nannte er doch sein
Hauptwerk nicht nach sich selbst,
sondern nach Carl Zeiss. In dessen
Optischer Werkstätte hatte Abbe,
selbst habilitierter Physiker, den
Mikroskop-Bau revolutioniert und
damit den Grundstock für den Auf-
stieg des Unternehmens geschaf-
fen. Gemeinsam mit dem Witte-
ner Unternehmer Otto Schott
trug Abbe zudem zum Aufbau ei-
ner Glasherstellung bei, die der op-
tischen Industrie zuverlässig hoch-
wertiges Spezialglas lieferte. Die
Zeiss-Produkte erwarben sich in
Wissenschaft und Industrie vor
1914 einen legendären Ruf. Zeiss
und Schott wurden zum Inbegriff
der modernen feinmechanischen
und optischen Industrie und hat-
ten Kunden in aller Welt.

Dieser Aufstieg von der hand-
werklichen zur wissenschaftlich-in-
dustriellen Fertigung optischer Ge-
räte lohnte allein schon eine länge-
re Betrachtung, weil sich daran gut
zeigen lässt, was bis in die Gegen-
wart den Weltmarkterfolg deut-
scher Industrieunternehmen aus-
macht. Ernst Abbe, seit den
1860ern Teilhaber der Optischen
Werkstätte und des Glaswerkes, be-
ließ es indes nicht allein bei der
Umstellung der Produktion. Er tat
noch etwas anderes, was in der Ge-
schichte großer kapitalistischer Un-
ternehmen bis heute eine überaus
bemerkenswerte Ausnahme dar-
stellt – er brachte seine Anteile an
beiden Unternehmen in die 1889
von ihm gegründete Carl-Zeiss-
Stiftung ein, der seit 1919 auch das
Glaswerk Schott & Gen. gehört.
Die Stiftung ist bis heute der allei-
nige Eigentümer von Zeiss und
Schott. Roderich Zeiss, der Sohn
von Carl Zeiss, und Otto Schott
wurden abgefunden; Ernst Abbe
begnügte sich damit, dass seine
Töchter für den Ausfall des väterli-
chen Erbes mit einer, gemessen
am Vermögen der Stiftung, recht
bescheidenen Summe entschädigt
wurden.

Die Stiftungsgründung 1889 er-
folgte in enger Kooperation mit
dem Großherzogtum Sachsen-Wei-
mar-Eisenach. Abbe hatte bereits
seit längerer Zeit mit dessen Kul-
tusdepartment in Fragen der Wis-
senschaftsförderung zusammenge-
arbeitet. Als die Frage der Nachfol-
geregelung für Ernst Abbe, dessen
Gesundheit nicht zuletzt wegen sei-
ner Vorliebe für billigen Tabak
nachließ, dringlicher wurde, lag es
nahe, sich darüber mit den Juristen
der Kultusverwaltung zu verständi-
gen. Die Lösung, alle Rechte an
den Unternehmen einer Stiftung
zu übertragen und diese zugleich
mit der Unternehmensleitung be-
ziehungsweise deren Beaufsichti-
gung zu betrauen, entstand hier.

Abbe entwickelte in den Jahren
nach der Stiftungsgründung in en-
gem Austausch mit den staatlichen
Juristen ein Stiftungsstatut, das
1896 in Kraft trat. Drei Punkte
schrieb Abbe der Stiftungsverwal-
tung und den Unternehmensleitun-
gen von Zeiss und Schott vor: Ers-
tens sollte der Maßstab allen Han-
delns die Funktionsfähigkeit der
Organisation sein; individuelle Ein-
kommensansprüche waren mithin
stets dem Organisationsinteresse
nachgeordnet; zweitens war die Or-
ganisation so zu gestalten, dass je-
des Unternehmensmitglied an ihr
mit vollem Recht teilhaben konnte
und alle Hierarchien klar begrün-
det waren; drittens schließlich soll-
ten die Erträge der Unternehmen
ausschließlich zur Stärkung der Ei-

genkapitalbasis, sodann zur Unter-
stützung der Wissenschaft und
schließlich zur Förderung der so-
zialen Infrastruktur Jenas verwen-
det werden. Ein privates Gewinnin-
teresse an den beiden Unterneh-
men war damit ausgeschlossen.
Die Stiftungsverwaltung arbeitete
ehrenamtlich. Die Einkommen
der Unternehmensvorstände von
Zeiss und Schott durften das
Durchschnittseinkommen eines
Facharbeiters maximal um das
Zehnfache überschreiten. Das führ-
te dazu, dass in den Jahren vor 1914
ein Vorstandsmitglied von Zeiss
etwa 20 000 Mark verdiente, wäh-
rend in vergleichbaren Unterneh-
men der chemischen Industrie al-
lein das Festgehalt der Vorstands-
mitglieder bei 100 000 Mark lag.
Entschädigt wurden die Vorstände
in Jena durch ihre lebenslange Be-
rufung. Die Beschäftigten wurden
nicht wie in anderen Großbetrie-

ben als weitgehend rechtlos behan-
delt. Ihre Ansprüche an das Unter-
nehmen wurden vielmehr recht-
lich fixiert.

Zeiss und Schott zahlten keine
höheren Gehälter als vergleichbare
Unternehmen und waren auch in
der betrieblichen Sozialpolitik kei-
neswegs besonders großzügig. Was
gezahlt wurde, war aber nicht frei-
willig und widerrufbar, sondern ba-
sierte auf rechtlichen Ansprüchen
der Arbeiter. Kündigungsschutz
und Urlaubsrechte wurden recht-
lich festgeschrieben, als in anderen
Unternehmen in diesen Fragen
noch die reine Willkür herrschte.
Auch die Kranken- und Altersver-
sorgung war geregelt. Bei Entlas-
sungen war eine an der Dauer des
Arbeitsverhältnisses bemessene
Entschädigung zu zahlen, wodurch
Zeiss und Schott bereits 1896 eine
Art Arbeitslosenversicherung ein-
führten. Das hatte wenig mit rei-

ner Menschenfreundlichkeit zu
tun; das Unternehmen war auf die
Loyalität seiner Facharbeiter ange-
wiesen.

Über die Einhaltung des Stif-
tungsstatuts hatte die Stiftungsver-
waltung, vertreten durch einen Stif-
tungskommissar, der in der Regel
ein Beamter der staatlichen Verwal-
tung war, zu wachen. Gemeinsam
mit den Unternehmensleitungen,
die durch die Stiftungsverwaltung
berufen wurden, legte er die
Grundzüge der strategischen Un-
ternehmensführung fest und wach-
te über deren Einhaltung. Zumin-
dest auf dem Papier war damit eine
völlig neue Form der Unterneh-
mensführung konstituiert: ein kapi-
talistisches Unternehmen in der
Tat, aber ohne kapitalistisches Pro-
fitmotiv und unter rechtlich gleich-
berechtigter Einbeziehung aller
Unternehmensangehörigen. Für
das späte Kaiserreich war das uner-
hört; Abbe hatte in Industriellen-
kreisen nicht viele Freunde.

Was veranlasste Ernst Abbe zu
dem in der deutschen Unterneh-
mensgeschichte einmaligen
Schritt? Der Grund lag im Wandel
der Unternehmensstrukturen.
Abbe beobachtete die Entwicklung
der großen Unternehmen in den
Jahren vor der Jahrhundertwende
genau: „Es ist eine fast typische Er-
scheinung der neueren Wirtschafts-
entwicklung geworden, dass Indus-
trieunternehmungen, wenn sie
eine gewisse Größe überschritten
haben, von den persönlichen Inha-
bern aufgegeben und – ausnahms-
weise in Genossenschaften – ge-
wöhnlich in Aktiengesellschaften
oder ähnliche Formen übergeleitet
werden. Der Vorgang wird fast re-
gelmäßig gerechtfertigt mit dem
Hinweis auf die Bedenken und Ge-
fahren, die bei großen Unterneh-
mungen, die hohe Anforderungen
an einsichtsvolle Leitung stellen,
aus der Abhängigkeit von den per-
sönlichen Eigenschaften und Fä-
higkeiten des zufälligen Besitzers
sich ergeben und aus der Unbere-
chenbarkeit der Umstände, die den
Besitzwechsel bestimmen“, erklär-
te Abbe im Dezember 1896. Eine
Genossenschaft oder eine Aktien-
gesellschaft kamen für ihn aber
nicht in Frage: „Das eine würde
die Zukunft unter die Herrschaft
der augenblicklichen, ephemeren
und zum Teil disparaten Interessen
der zufällig mittätigen Personen ge-

stellt haben, das andere unter die
Herrschaft des sich mehrenwollen-
den Geldes. Beim einen wie beim
anderen würden zum Herrn Ele-
mente geworden sein, die im Orga-
nismus des Ganzen nichts anderes
sind als die dienenden Glieder,
durch deren geordnete und plan-
mäßige Vereinigung die Organisati-
on ihre spezifische wirtschaftliche
Kraft gewinnt, die sie zu einem
dritten Wirtschaftsfaktor macht,
neben Kapital und Arbeit – die
Kraft, die persönliche Arbeitstätig-
keit aller einzelnen und die Mitar-
beit der toten Arbeitsmittel in ih-
rem wirtschaftlichen Wert weit zu
erhöhen über den Wert, den alles
an sich, außerhalb des organisier-
ten Ganzen, in der Vereinzelung
hätte.“

Abbe, dem persönlich an mate-
riellen Dingen wenig lag, handelte
mit der Übertragung seiner Eigen-
tumsrechte an eine Stiftung daher
zunächst ganz im Rahmen der
Großbetriebsbildung seiner Zeit.
Im Profitmotiv der Beteiligten sah
er allerdings keinen Anreiz zu grö-
ßerer Leistung, sondern eine Ge-
fährdung der Organisation, die er
auf jeden Fall vermeiden wollte.
Ausdruck dieses Willens war die
Stiftung: „So ist nun – vielleicht
zum erstenmal – unternommen
worden, in unseren Angelegenhei-
ten diesen dritten Wirtschaftsfak-
tor, die Organisation als solche,
zum Träger eines privaten Indus-
trieunternehmens zu machen. Sie,
ihrer Natur nach etwas Unpersönli-
ches, hat in der Form der Stiftung,
der selbständigen juristischen Per-
son, die Rechte und die Handlungs-
fähigkeit einer lebendigen Person
erhalten sollen. So repräsentiert
also der jetzige Inhaber der Firma
nicht die ephemeren Interessen al-
ler in ihrem Umkreis mittätigen
Personen – die von Jahr zu Jahr
wechseln – und nicht die Interes-
sen des in ihren Betrieb investier-
ten Kapitals – das dem Inhaber gar
nicht zu gehören braucht und auch
jetzt nur teilweise ihm gehört; er
repräsentiert vielmehr den Inbe-
griff alles dessen, was die Tätigkeit
des Ganzen fortgesetzt und wesent-
lich unterscheidet von dem bloßen
Nebeneinanderarbeiten vieler ein-
zelner und dem mechanischen
Lauf der Maschinen: die Summe
der technischen und wirtschaftli-
chen Erfahrung, die ein halbes
Jahrhundert angesammelt hat, die

Kräfte aus der Kontinuität aller Ak-
tionen, die Summe technischer
Schulung in aller Arbeit, das plan-
mäßige Ineinandergreifen der Tä-
tigkeit aller Einzelnen, die nachwir-
kende Kraft der Leistungen aller
Vorgänger, lebender und verstorbe-
ner – also sozusagen das ganze geis-
tige Kapital, das in einer hochent-
wickelten Organisation durch die
stetige Arbeit vieler in diesen 50
Jahren zusammengebracht ist und
der folgenden Generation überlie-
fert werden soll.“

Abbe wurde also aus klug kalku-
lierenden Überlegungen heraus
zum Schöpfer einer neuen Unter-
nehmensorganisation. Er war sich
des Einwandes bewusst, eine nicht
durch Gewinnaussicht und persön-
liche Einkommenserwartungen ge-
triebene Unternehmensleitung
könne es an der nötigen Aggressivi-
tät fehlen lassen. Dieses Risiko war
er bereit einzugehen. Und er be-
hielt recht, auch wenn sich nach
seinem Tod in der Stiftungsverwal-
tung und bei den Unternehmens-
leitungen durchaus Konflikte etwa
um das persönliche Einkommen
der Vorstände und die Ertragsver-
wendung finden lassen. Solange
die Ertragslage günstig war, ließen
sich jedenfalls Kompromisse fin-
den. Bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges funktionierte das Stif-
tungsmodell jedenfalls vergleichs-
weise reibungslos, auch wenn das
NS-Regime dessen Staatsnähe
nutzte, um seine ganz eigenen Zwe-
cke ins Spiel zu bringen. Das war
nicht einfach, da das Stiftungssta-
tut Abbes liberalen Geist atmete,
der die Arbeitnehmer als Rechts-
personen behandelte, unabhängig
von ihrer politischen Gesinnung
oder „Rasse“. Auch Abbes politi-
sche Neutralität – er hatte stets auf
das freie Urteil der Menschen und
nicht auf ihre Indoktrination ge-
setzt – fiel der Diktatur zum Op-
fer, während die Betriebe selbst in
Rüstung und Krieg glänzende Ge-
schäfte machten.

Die Stiftung überlebte das
Kriegsende und die Besetzung und
Teilung des Landes. Das war nicht
ausgemacht, denn weder im Wes-
ten noch im Osten war man beson-
ders daran interessiert, sie zu erhal-
ten. Ein Teil der Betriebe zog nach
1945 von Jena nach Mainz und
Oberkochen, erst auf Betreiben
der amerikanischen Besatzer, spä-
ter freiwillig. Dort kam man auch

ohne Stiftungsverwaltung zurecht.
Auch die SED wusste mit dem Stif-
tungsmodell nichts anzufangen.
Die Betriebe wurden verstaatlicht.
An die Stiftung traute man sich
schließlich deshalb nicht heran,
weil ihr Warenzeichen und Mar-
kenrechte gehörten. Im Westen
hielt man aus den gleichen Grün-
den an der Stiftung fest, doch fak-
tisch lebte sie erst Ende der 1950er
Jahre wieder auf, da erforderliche
staatliche Kreditbürgschaften nur
bei einer funktionierenden Stif-
tungsverwaltung möglich waren.

Im Jahr 2004 wurde das Statut
der Stiftung den Bedingungen der
Gegenwart angepasst. Die Stiftung
ist weiterhin Alleineigentümer und
erfüllt wieder die herkömmlichen
Stiftungszwecke, während die frü-
heren Stiftungsbetriebe heute Ak-
tiengesellschaften mit entsprechen-
der Handlungsfreiheit auf den Ka-
pitalmärkten und in der Frage der
strategischen Unternehmensfüh-
rung einschließlich der Bezahlung
der Vorstände sind, sofern sie die
weiterhin geltenden Regeln des Sta-
tuts berücksichtigen.

Abbes Modell ist daher bis in
die Gegenwart erfolgreich; es hat
gleichwohl kaum Nachahmer ge-
funden. Die Gründe hierfür sind
schnell benannt. Die Bereitschaft,
die jeweiligen Eigentumsrechte auf-
zugeben, ist offensichtlich gering
ausgeprägt, zumal sich Abbes Be-
fürchtung, private Gewinn- und
Einkommensinteressen gefährde-
ten den langfristigen Unterneh-
menserfolg, nicht generell bewahr-
heitete. Doch das gegenwärtige
Dogma, die Unternehmensleitun-
gen durch Erfolgsbeteiligung zu
motivieren, ist für den mittel- und
langfristigen Erfolg zumindest
nicht zwingend. Überhaupt
scheint das Profitmotiv für moder-
ne Unternehmen keineswegs kon-
stitutiv; entscheidend ist vielmehr
die Bereitschaft, die Unterneh-
mensführung an der dauerhaften
Sicherung der Organisation und ih-
rer Rahmenbedingungen zu orien-
tieren. Die Zeiss-Stiftung ist inso-
fern ein sehr früher und bis heute
existenter, vor allem aber muster-
gültig ausgeprägter Fall von „Rhei-
nischem Kapitalismus“.

Werner Plumpe ist Professor für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte an der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main. Seine
Geschichte der Carl-Zeiss-Stiftung „Eine Vi-
sion. Zwei Unternehmen“ ist jüngst im Ver-
lag C.H. Beck erschienen.

Ernst Abbe hat die
Glas-Unternehmen
Schott und Carl Zeiss
groß gemacht. Und am
Ende seine Kinder und
sich selbst enteignet.

Ein Kapitalismus, ganz ohne Profit

Revolution im Kapitalismus: Carl Zeiss, hier das Hauptwerk in Jena im Jahr 1912, war bis 1889 ein Unternehmen wie jedes andere. Dann wurde es in eine Stiftung umgewandelt.  Fotos Zeiss Archiv

Ernst Abbe (1840-1905), der Stifter  Foto dpa
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Am 1. Juli des Jahres 1859 über-
nahm Hermann Bahlsen das „Fa-
brikgeschäft engl. Cakes und Bis-
cuits“ in der Friesenstraße in Han-
nover und nannte es in „Hannover-
sche Cakesfabrik H. Bahlsen“ um.
Zehn Mitarbeiter wurden beschäf-
tigt – wenn der Keksgigant Bahl-
sen in zwei Wochen sein 125. Jubilä-
um feiert, dann mit weltweit mehr
als 2500 Angestellten und einem
Umsatz von 526 Millionen Euro.

Das Geschäft wäre doppelt so
groß, wären die Bahlsen-Erben
Ende der neunziger Jahre nicht im
Streit auseinandergegangen wie so
viele dem Gründer nachfolgende
Unternehmerfamilien: die fünf
Kinder von Tchibo-Gründer Max
Herz etwa reden bis heute kaum
ein Wort miteinander und brach-
ten durch milliardenschwere Aus-
zahlungen den Familienkonzern

zeitweise in eine bedrohliche
Lage.

Auch als Werner Bahlsen, Sohn
des Gründers der Dynastie, in den
achtziger Jahren verstarb, zeigte
sich, dass die Nachfolge zwischen
den Söhnen Werner Michael und
Lorenz Bahlsen nicht klar geregelt
war. Ihr Cousin Hermann Bahlsen
zog sich später entnervt aus dem Fa-

milienkonzern zurück. Lorenz be-
kam 1999 den „salzigen“ Unterneh-
mensteil mit Chips und Salzstangen
und produzierte in Neu-Isenburg,
Werner die Kekse. Eine „lange und
unangenehme Zeit“ hat Letzterer
den Familienstreit einmal genannt.

Vergangene Woche ist Cousin
Hermann Bahlsen mit 86 Jahren
nun gestorben, erlebt die Jubelfei-
er des Keksfabrikanten also nicht
mehr mit. Als Tchibo-Erbe Joa-
chim Herz vor wenigen Jahren bei
einem Bootsunglück starb, stand
die Familie nach langer Zeit wie-
der zusammen. Doch danach ging
wieder jeder seiner Wege.

Ob der Tod des Vetters die Bahl-
sen-Stämme wieder vereint? Zu-
mindest beteuert Werner Bahlsen,
die Zeit der gegenseitigen Abnei-
gung sei vorüber. Die Brüder ma-
chen heute sogar wieder Geschäfte
miteinander.  hena.

VON HENDR IK ANKENBRAND

Man könnte den Vergleich ziehen,
der CDU-Kreisverband Tuttlingen
wählte seinen Direktkandidaten für
die Bundestagswahl und entschiede
sich mit überwältigender Mehrheit
für einen völlig unbekannten Wirt-
schaftsprofessor anstelle von CDU-
Bundestagsfraktionschefs Volker
Kauder: man käme nicht ansatzwei-
se an das Ausmaß des Erdbebens
heran, das Amerika erschüttert, seit
der republikanische Mehrheitsfüh-
rer im Repräsentantenhaus, Eric
Cantor, am Dienstag eine parteiin-
terne Vorwahl seines Wahlkreises
90 Kilometer von Washington ge-
gen den völlig unbekannten Wirt-
schaftsprofessor und Tea-Party-Kan-
didaten David Allen „Dave“ Brat
verlor.

„Beaten by a brat“ titelte eine
Zeitung, „brat“ heißt so viel wie
Göre, Blag: einer der mächtigsten
Politiker Amerikas mit einem fünf
Millionen Dollar schweren Wahl-
kampfetat wurde geschlagen von ei-
nem Rotzlöffel ohne großen Na-
men und großes Geld. Cantor in-
vestierte genau 26 Mal so viel wie
Brat in den Vorwahlkampf, bezahl-
te allein für die Bewirtung von Un-
terstützern in Washingtoner Edel-
restaurants wie Bobby Vans Steak-
house mehr als Brat für seine kom-

plette Wahlkampagne. Trotzdem
siegte Brat mit mehr als zehn Pro-
zentpunkten Vorsprung in Virgini-
as siebtem Wahldistrikt rund um
die Hauptstadt Richmond und
wird nun bei den Kongresswahlen
im Herbst anstelle Cantors antre-
ten, der bereits Ende Juli seinen
Posten als republikanischer Mehr-
heitsführer räumt.

Wer ist dieser Rotzlöffel Brat,
der nicht nur das Comeback der
erzkonservativen Tea Party als poli-
tische Macht eingeläutet, sondern
– je nach Interpretation – das Ge-
setz amerikanischer Politik wider-
legt hat, dass der mit dem dicksten
Wahlkampfkonto gewinnt, oder
nur die Ausnahme darstellt, die
eben die Regel „Geld ist Macht“ be-
stätigt?

In der ersten Überraschung
Amerikas über die Niederlage des
prominenten Cantor wurde diese
auf die harte Position seines Wider-
sachers Brat zur Einwanderung zu-
rückgeführt, doch das erklärt den
sensationellen Sieg des Underdogs
nur bedingt: hat doch gerade der
erzkonservative Republikaner Can-
tor im Kongress immer wieder Prä-
sident Barack Obamas Reform des
Einwanderungsgesetzes verhindert,
das etwa illegal in den Vereinigten
Staaten lebenden Mexikanern ei-
nen legalen Aufenhaltsstatus geben
will.

Die Wähler faszinierte wohl
eher der Underdog-Status des liber-
tären Professors, der in Detroit ge-
boren wurde, in Princeton Theolo-
gie studiert hat, an der Methodis-
ten-Uni American University sei-
nen Ökonomie-Doktor machte
und nun am unbekannten, 1300 Stu-
denten starken Randolph Macon
College in Virginia „Dritte Welt-
Wirtschaft“ lehrt: ein kleiner, ver-
meintlich von Vernunft getriebener
Hochschullehrer zeigt es den „Eta-
blierten“, die völlig abgehoben
scheinen vom einfachen Volk. Die
Parallele zum Ökonomieprofessor
und Gründer der Alternative für
Deutschland, Bernd Lucke, drängt
sich auf. Dieser spricht vom Kampf
gegen „Altparteien“, Brat vom
Kampf „David gegen Goliath“.

Für den Kampf der Tea Party ge-
gen die Partei der Republikaner
wurde Professor Brat regelrecht ge-
castet wie an einem Filmset: Ro-
nald Maxwell heißt der Regisseur
des 1993 erschienenen Bürger-
kriegs-Epos „Gettysburg“, der
neben anderen Tea-Party-Mitglie-
dern Brat erfolgreich auf ideologi-
sche Standfestigkeit testete – und
mit Tea-Party-Freunden zum
Schluss kam, der 49 Jahre alte Brat
sehe sogar „präsidentenmäßig“ aus.
Der Kongress könnte also nicht sei-
ne letzte Station sein.

VON L ENA S CH IPPER

Wer am vergangenen Mittwoch
am Flughafen einer europäischen
Großstadt ankam und ein Taxi in
die Innenstadt nehmen wollte, hat-
te es schwerer als sonst. Am Pari-
ser Flughafen Orly erwarteten den
Reisenden statt wie sonst eine Fül-
le bereitwilliger Fahrer gähnend
leere Taxistände. In London trafen
sich Zehntausende von Fahrern
der traditionellen „Black Cabs“ im
Zentrum, um dort die Straßen zu
blockieren. Und in Berlin hatten
sich viele Fahrer zu einer Stern-
fahrt durch die Stadt verabredet,
anstatt Fahrgäste zu befördern.

Der Anlass für den Aufruhr:
eine kalifornische Fahrdienst-App
namens „Uber“, die sich langsam
auch in Europa ausbreitet und dem
streng regulierten und häufig kar-
tellartig organisierten Taxigewerbe
seit geraumer Zeit ein Dorn im
Auge ist. Uber arbeitet mit selb-
ständigen Fahrern zusammen, de-
ren Dienste Fahrgäste mit der
Uber-App per Smartphone in An-
spruch nehmen können. Abgerech-
net wird automatisch per Kredit-
karte, Uber kassiert 20 Prozent
vom Fahrpreis für die Vermittlung.

Doch weil das Unternehmen of-
fiziell keinen eigenen Fuhrpark be-
treibt und keine Fahrer beschäf-
tigt, ist man dort der Ansicht, dass
die Regeln des Taxigewerbes für
Uber nicht gelten. Ursprünglich
nutzte die App in Deutschland
hauptsächlich die freien Kapazitä-
ten existierender Limousinen-
Dienste. Mittlerweile können aller-
dings auch Privatleute bei Uber
ihre Dienste anbieten: Wer Auto
und Führerschein hat, ist dabei.

Das wurmt die Taxifahrer, die
sich als Gegenleistung für ihre pri-
vilegierte Position als hoheitlich re-
guliertes öffentliches Verkehrsmit-
tel an strenge Vorschriften wie re-
gelmäßige Gesundheitstests halten
und teure Spezialversicherungen
abschließen müssen. Die Uber-Fah-

rer seien weder ausgebildet noch
vernünftig versichert, zudem zahl-
ten sie kaum Steuern. Überhaupt:
Illegal sei das ganze Treiben.

Als jüngst auch noch bekannt
wurde, dass das amerikanische
Start-up in einer Finanzierungsrun-
de mehr als eine Milliarde Dollar
eingesammelt hatte – zusätzlich zu
Hunderten Millionen, die Uber
von Firmen wie Google erhalten
hatte – war das Maß für die Taxi-
fahrer offenbar voll. Am Mittwoch
traten sie europaweit in Streik, um
gegen den mächtigen neuen Wett-
bewerber zu protestieren.

Nur eines hatten die wütenden
Taxifahrer nicht beachtet: Streiks
funktionieren dort am besten, wo
die Streikenden mit ihrer Unersetz-
lichkeit punkten können. Unter-
nehmer, die streiken, um gegen auf-
strebende Konkurrenten zu protes-
tieren, helfen dagegen nicht vor-
nehmlich sich selbst, sondern –
der Konkurrenz. Der Streik der Ta-

xifahrer gegen Uber war etwa so
sinnvoll, als hätten alle Hotels am
gleichen Wochenende dichtge-
macht, um gegen den Zimmerver-
mittler Airbnb zu protestieren.
Statt einer Welle der Solidarität
ernteten die Taxifahrer deswegen
Unmut, während man sich bei
Uber die Hände rieb. Denn in den
vom Taxistreik betroffenen Städ-
ten wichen die Leute offenbar auf
den Service von Uber aus. Allein
in London, behauptet Uber, sei die
Zahl der App-Downloads inner-
halb eines Tages um mehr als das
Neunfache gestiegen – selbst,
wenn das ein wenig übertrieben
sein sollte: Im Download-Ranking
des britischen App-Store stand
Uber an dritter Stelle.

Damit nicht genug: Dank der
Protestaktion wissen nun die meis-
ten europäischen Großstadtbewoh-
ner, von denen viele bis vor kur-
zem wohl noch nie von Uber ge-
hört hatten, was es mit der neuen

Taxi-Konkurrenz auf sich hat. Die
Taxifahrer haben kostenlos Wer-
bung für die Konkurrenz ge-
macht.

Doch vor allem illustrieren die
Proteste, dass das Taxigewerbe re-
formbedürftig ist. Uber ist ein
Kind des technischen Fortschritts
und wird nicht verschwinden. Des-
wegen werden sich wohl über kurz
oder lang die Regeln ändern, da-
mit der neue Dienst in den Markt
integriert wird. Denn in einem ha-
ben die Taxifahrer recht: Wenn un-
terschiedliche Regeln für Marktteil-
nehmer gelten, die ähnliche Leis-
tungen anbieten – in diesem Fall
den Transport von einem Ort zum
anderen – ist das unfair und
schlecht für den Wettbewerb. Und
wenn sich das Taxikartell in ein
Uber-Monopol verwandelt, weil
veraltete Vorschriften die Taxis dar-
an hindern, mit Uber zu konkurrie-
ren, schadet das am Ende vor al-
lem den Fahrgästen.

Tea-Party-Politiker Dave Brat (rechts) umgarnt im Wahlkampf Harley-Fans.  Foto AFP

Die Deutsche Bank verliert eine
Frau im Aufsichtsrat. Und heuert
gleich die nächste an. Die Kana-
dierin Suzanne Labarge, bis zum
Jahr 2018 als Kontrolleurin ge-
wählt, hat ihren Rücktritt erklärt,
so war aus dem Aufsichtsrat zu hö-
ren. Gerüchten, sie scheide im

Zwist aus, widerspricht der Kon-
zern: Labarge habe schon länger
angekündigt, nicht die volle Amts-
zeit zur Verfügung zu stehen, sag-
te eine Sprecherin und bestätigte,
dass die Kanadierin ihr Mandat
mit Wirkung zum 30. Juni nieder-
gelegt hat.

Der Aufsichtsratsvorsitzende
Paul Achleitner wurde von dem
Rückzug jedenfalls nicht über-
rascht und hat bereits kompeten-
ten Ersatz parat, wieder eine
Frau: Louise Parent, bis Ende vo-
rigen Jahres in Diensten von Ame-
rican Express, erfahren in rechtli-
chen Fragen, was kein Fehler ist
angesichts der juristischen Verwer-
fungen, denen sich die Bank in
Amerika gegenübersieht. Offiziell
kann die Managerin frühestens
zum 1. Juli bestellt werden, wenn
die gerichtlichen Formalien erle-
digt sind. Den Aktionären, deren
Interessen sie vertreten soll, wird
sie sich erstmals auf der Hauptver-
sammlung im nächsten Frühjahr
präsentieren.  mec.

Wer kennt schon Uber?
Bis zum Streik der
Taxifahrer niemand.
Jetzt ganz viele.

Friede, Freude, Bahlsen-Kekse

Die nächste Frau für die Deutsche Bank

Louise Parent (links) ersetzt Suzanne Labarge  Fotos Zoetis, McMaster University

1923 kostete eine Packung Leibniz 450
Millionen Reichsmark.  Foto Ullstein

NAMEN & NACHRICHTEN

Triumph eines Rotzlöffels
Die sensationelle Karriere des Tea-Party-Siegers Dave Brat
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Ein verunglückter Streik

Berliner Droschken beim Proteststreik gegen den Fahrdienst Uber  Foto Reuters
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Herr Fischer, Sie sind jetzt 94 Jah-
re alt und kommen noch regelmä-
ßig in Ihr Büro in den Fischer-
Werken. Haben Sie in letzter Zeit
eigentlich noch etwas erfunden?

Selbstverständlich, warum denn
nicht? Ich habe gerade etwas fertig-
gestellt. Es ist ein neues . . . wie soll
ich sagen . . . Es ist ein Eier . . . Da
sehen Sie schon, wie es ist. Ich
habe das Ding fertiggestellt, aber
ich weiß noch gar nicht, wie man
es nennen kann.

Was kann es denn?
Das hier ist der Prototyp. An einer
Seite gibt es eine Öffnung für
L-Eier, auf der anderen für
M-Eier. Ich stecke das Ei einfach
oben rein, irgendwann bleibt es ste-
cken. Die Öffnung wird nach un-
ten hin schmaler. Wenn das Ei fest
sitzt, habe ich eine Basis, um den
Kopf abzuschlagen. Dann kann ich
das Ei in aller Seelenruhe essen.

Es ist also eine Halterung zum
Eierköpfen?

Überhaupt zum Verzehr von Ei-
ern. Ich esse jeden Morgen ein Ei.
Je nachdem, wie man es aufmacht,
ist der Rand ausgefranst. Dann
muss ich das Ei rausnehmen, und
meist fällt es dabei in sich zusam-
men. Meine Hände sind dann im-
mer voller Ei. Mich hat diese
Schmiererei am Morgen immer
fürchterlich geärgert. Dieses Pro-
blem haben Sie mit dieser Vorrich-
tung nicht. Wir haben das zigmal
getestet.

Haben Sie nicht schon einmal vor
Jahren an einem Eierköpfer gear-
beitet?

Das ist schon lange her. Nach mei-
ner Kriegsgefangenschaft kam ich
1946 nach Hause. Dort hatte ich
eine kleine Ecke, in der meine
Werkstatt war. Mit Hammer, Nä-
geln und einer Beißzange. Das war

meine Werkstatt, mehr hatte ich
nicht. Dorthin kam ein Hotelier,
der sagte: „Ich habe ein großes Pro-
blem. Wenn die Leute morgens
ihr Ei aufmachen, ist danach der
ganze Tisch versaut. Die Leute ha-
ben sich verschmiert. Ich brauche
eine Einrichtung, in die man die
Eier reinsteckt und ihnen den
Kopf abschneidet.“ Ich war Feuer
und Flamme. Eine Nachbarin hat
mir eimerweise Eier geliefert. Ich
habe dann an einer Vorrichtung
mit einem Schlagmesser gearbei-
tet, in die man die Eier einspannen
konnte. Aber dabei hatte ich total
übersehen, dass Eier nicht gleich
groß sind. Es gab kleine Eier, über
die das Messer hinweggefegt ist.
Andere wurden mitten durchge-
schnitten. Manchmal flog der
Kopf durch den ganzen Raum.
Das Problem konnte nicht gelöst
werden.

Ihre neue Vorrichtung ist also die
späte Genugtuung?

So kann man es sehen. Aber ich
habe noch keinen Namen dafür.
Es ist auch nicht das Einzige, was
ich entwickelt habe. Wir haben
fünf Jahre lang an einer Schraube
aus verstärktem Kunststoff gearbei-
tet. In der Versuchszeit gaben wir
die Schraube einer amtlichen Stel-
le zum Testen und erhielten zu-
nächst die Antwort: „Wir haben
noch keine Kunststoffschraube ge-
testet, die bei größerer Belastung
nicht gebrochen ist.“ Ich habe
dann entgegnet: „Unsere bricht
aber nicht, das kann ich beweisen.“
Und so war es auch. Vor ein paar
Tagen habe ich vom Europäischen
Patentamt den Erteilungsbeschluss
für meine Patentanmeldung erhal-
ten. Die Handwerker, denen ich
die neue Schraube gezeigt habe,
waren begeistert und sagten mir:
„Genau das brauchen wir.“

Für Ihr Lebenswerk sind Sie für
den Europäischen Erfinderpreis
nominiert, der am Dienstag vom
Europäischen Patentamt verlie-
hen wird. Verraten Sie uns: Was
braucht man für eine gute Erfin-
dung?

Ohne Neugier geht gar nichts. Zu-
erst muss man einmal herausfin-
den, wo überhaupt das Problem
liegt. Und nicht etwa: Was macht
die Konkurrenz? Dann muss man
alles daransetzen, die Aufgabe zu
lösen. So lange, bis man die Lö-

sung hat. Aber man muss die Auf-
gabe um ihrer selbst willen lösen
und nicht, um ein reicher Mensch
zu werden. Geld kommt erst viel,
viel später. Und man muss ehrlich
sein, denn Ehrlichkeit schafft Ver-
trauen.

Mit einem Problem fängt alles
an?

So habe ich immer angefangen.
Das war schon beim Blitzlichtgerät
so. Damals wollte ich ein Foto von
meiner kleinen Tochter. Doch die
Fotografin sagte, das ginge nicht,

es sei zu dunkel. Als einzige Mög-
lichkeit blieb nur, einen Pulver-
blitz, an dem eine Zündschnur an-
gebracht war, an der Zimmerlam-
pe aufzuhängen und mit einem
Streichholz zu zünden. Wenn
dann das Licht aufflammte, musste
genau in diesem Moment der Ka-
meraverschluss geöffnet sein, und
alle mussten still dasitzen. Da sagte
ich: „Das können wir doch so
nicht machen.“ Deshalb fing ich
an zu überlegen: Welches Problem
will ich überhaupt lösen? Was

braucht man, um ein Bild herzu-
stellen? Ich brauchte ein Gerät, bei
dem das Blitzlicht mit dem Kame-
raverschluss verbunden war. Mir
war klar, dass ich damit einen Be-
trieb aufbauen könnte, wenn mir
das gelingt. Doch der Anfang war
enorm schwierig. Ich hatte ja
nichts, keine Maschinen. Ich woll-
te 1000 Mark von der Bank und
habe sie nicht bekommen. Ein Un-
ternehmer hat mir dann ausgehol-
fen, weil er mir vertraut hat.

Berühmt wurden Sie aber durch

den legendären Fischer-Dübel,
den Sie 1958 erfunden haben. Wie
kamen Sie auf diese Idee?

Damals gab es nichts Entsprechen-
des. Wenn man damals etwas befes-
tigen wollte, musste man ein Loch
in die Wand schlagen, einen Holz-
keil einsetzen und mit Zement auf-
füllen. Dann konnte man an dem
Holzkeil etwas befestigen. Aber
wenn es sehr warm war und der
Kegel austrocknete, ist das Befestig-
te wieder runtergefallen. So war
das damals. Mir war klar, dass ich

das beste Material benutzen muss-
te, das es gab. Von meiner Arbeit
am Blitzlichtgerät wusste ich, was
Polyamid ist. Da gab es Widerstän-
de in der Firma, weil es natürlich
auch Kunststoffe gab, die weniger
teuer waren. Aber das war mir
egal. Ich wollte das Beste, damit
ich mir keine Gedanken mehr
über die Qualität machen muss.
Deshalb kann man diese Dübel
überall anbringen. Wichtig war
auch, dass er sich nicht mitdreht,
wenn die Schraube eingedreht
wird. Deshalb musste ich Sperrzun-
gen anbringen. Die Verbindung
von Sperrzungen, tiefen Zähnen
und einem langen Spreizspalt am
Dübel hat uns ein Patent gebracht
– und zwar sehr schnell. Inzwi-
schen haben wir so große Maschi-
nen, dass wir in einigen Sekunden
80 Dübel auf einmal herstellen
können. Wir produzieren inzwi-
schen 14 Millionen Dübel am Tag.
Nach Ablauf der Patente wurden
unsere Dübel häufig kopiert, aber
immer mit billigeren Materialien.

Ärgern Sie sich über die Konkur-
renz von den kopierten Dübeln?

Wir können ja nichts mehr ma-
chen, weil die Patente abgelaufen
sind. Die Schutzrechte gibt es nur
maximal 20 Jahre. Aber in der Zeit,
in der wir Patentschutz hatten, ha-
ben wir so viel Vertrauen gewon-
nen, dass dies auch heute noch
hält. Inzwischen sind die Fischer-
Dübel ja zu einem Gebrauchsna-
men geworden, fast wie Tempo.

Wo kommen Ihnen die besten Ide-
en?

Meistens trifft mich irgendwann
ein Geistesblitz. Man kann ja nicht
sagen, ich erfinde etwas jeden Mor-
gen zwischen 9 und 10. Das geht
so nicht, das muss man auf sich zu-
kommen lassen. Es bringt auch
nichts, ins Patentamt zu fahren
und Tausende von Patentschriften
zu lesen. Da kommen Sie nur mit
einem wirren Kopf wieder raus.
Denn darin steht ja nicht, wie man
zu neuen Produkten kommt, die
noch gar nicht entwickelt wurden.
Wenn ich in meiner Werkstatt sit-
ze und nichts kommt, lasse ich es
sein. Viele Ideen kommen mir un-
ter der Dusche, ohne dass ich mir
vornehme, etwas zu erfinden. Dort
habe ich Zeit, vieles Revue passie-
ren zu lassen, ich muss ja nicht ar-
beiten. Ich weiß, dass es irgend-
wann kommt.

Ich dusche auch jeden Tag. Eine
Erfindung ist dabei noch nicht
rausgekommen.

Ich habe sicherlich eine Veranla-
gung dazu. Ich komme ja aus einer
Familie von Erfindern und Inge-
nieuren.

Aber nun sind nicht nur Sie krea-
tiv, sondern auch Ihre Mitarbei-
ter. Ihr Betrieb kommt auf 12,4 Pa-
tentanmeldungen pro 1000 Mitar-
beiter, der Durchschnitt der deut-
schen Wirtschaft liegt bei nur 0,58
Patentanmeldungen. Warum sind
Ihre Leute so innovativ?

Weil sie die Möglichkeit haben,
selbst zu denken. Sie haben sehr
viel Freiraum. Ich habe ihn ja auch
und brauche ihn auch. Das Aller-
wichtigste ist, dass das Vertrauen
da ist, die Arbeit anerkannt wird
und die Mitarbeiter am Erfolg be-
teiligt werden.

Im Jahr 1964 entstand der Bau-
kasten Fischer-Technik für Kin-
der, der Ihnen nie viel Geld ein-
brachte, aber Ihnen immer sehr
wichtig war. Haben Sie damit den
Grundstein für Ingenieurs-Lauf-
bahnen gelegt?

Ich treffe immer noch viele Leute,
die mir sagen, mein Sohn hat frü-
her schon mit Fischer-Technik ge-
spielt und ist jetzt Ingenieur. Wer
nie mit Technik oder einem Bau-
kasten selbständig gespielt hat
oder spielen durfte und sich nie
über einen Erfolg freuen konnte,
wird es später schwer haben. Er
kann sich gar nicht den Vorrat an
Wissen anhäufen, den ein solches
Spielen mit sich bringt. Wenn
man nur mit Puppen spielt, bringt
einen das in der Technik nicht sehr
weit.

Sind dem Erfindergeist eigentlich
Grenzen gesetzt? Hat die Mensch-
heit irgendwann alles erfunden?

Wir leben von Erfindungen.
Wenn wir weiter als lebensfähiges
Land existieren wollen, brauchen
wir Erfindungen. Auch wenn viel
erfunden wird, der Reichtum an
Erfindungsmöglichkeiten ist natur-
gegeben und unendlich.

Das Gespräch führte
Corinna Budras.

Spreizdübel S
Der Nylondübel mit
Zweifach-Spreizung
ist geeignet für Bilder
und leichte Wandrega-
le. Beim Eindrehen
der Schraube spreizt
er sich in zwei Rich-
tungen und verankert
sich fest im Baustoff.
Die Verdrehsicherung
verhindert das
Mitdrehen des Dübels
im Bohrloch.

Gasbetondübel GB
Der Dübel sorgt für
Sicherheit in Porenbe-
ton. Die spiralförmigen
Außenrippen schnei-
den sich formschlüssig
in den Baustoff ein.

Mauerschraube MR
Die Spezialschraube dient zur Befestigung durch einfache Schlagmontage
in ungerissenem Beton. Der bündig versenkte Spreizstift kennzeichnet
die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale
Verschiebung unter Last sicher.

Dübel M
Der kraftvolle Nylon-

spreizdübel eignet sich
für metrische Gewinde.

Das hohe Aufspreiz-
maß macht ihn unemp-
findlich gegenüber Bau-

stofftoleranzen.

ZYKON-Bolzenanker FZA
Das Befestigungssystem mit höchster Sicherheit in gerissenem Beton gibt
es in 24 verschiedenen Typen. Die Bohrlochgeometrie sorgt für eine
sehr geringe Setzenergie und ermöglicht so eine kräfteschonende Montage.

Warum ausgerechnet Dübel, Herr Fischer?
„Weil sonst immer die Regale von den Wänden fallen“, sagt Artur Fischer, der 94-jährige Erfinder und große Unternehmer.

Artur Fischer mit der Erfindung seines Lebens: dem Fischer-Dübel  Fotos Helmut Fricke

Noch hat die Erfindung keinen
Namen, aber sie funktioniert nach
Ansicht von Artur Fischer tadellos.
Schiebt man ein Ei oben in die Öff-
nung, kann man es problemlos köpfen.
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D
ie gut achtzigjährige Hira-
ben zeigt ein fast zahnlo-
ses Lächeln. In ihren Hän-

den hält sie einen weißen Sari, ver-
packt in eine grüne Schachtel. Auf
der Innenseite des Deckels prangt
in silbernen Lettern der Absender:
„Der Premierminister von Paki-
stan“. Spielte die Szene in Deutsch-
land, landete das Gewand im Haus
der Geschichte in Bonn. Und auch
in Indien ist dieser Sari längst be-
rühmt: Denn die Empfängerin ist
die Mutter des neuen Premiermi-
nisters von Indien, Narendra
Modi. Und Nawaz Sharif, sein Ge-
genüber aus Pakistan, sandte mit
dem feinen Tuch aus Islamabad
den Wunsch nach Frieden zwi-
schen den Nachbarländern, die vor
wenigen Jahren noch kurz vor ei-
nem Atomkrieg standen. Die Eis-
zeit endete, als Modi zu seiner Ver-
eidigung in Delhi vor wenigen Ta-
gen auch Sharif bat.

Kein Regierungschef eines gro-
ßen Landes ist auf so einer Welle
der Zustimmung in sein Amt ge-
spült worden wie Modi, der bis vor
kurzem ein unbeschriebenes Blatt
war. Keiner übernahm eine der
wichtigen Mächte der Erde in ei-
nem derart herabgewirtschafteten
Zustand. Keinem Bollywood-
Schauspieler gelang es, innerhalb
von wenigen Tagen zur Stilikone ei-
nes selbstbewussten Südasiens zu
werden – nur dank der Kombinati-
on von Kurta, dem indischen Lang-
hemd, und Designerbrille. Und
niemand macht so große Verspre-
chen wie Modi. Kann das gutge-
hen?

Ja, wenn man den Auguren
glaubt. Der neue Mann an der Spit-
ze Indiens wird – neben Adolf Hit-
ler, Margaret Thatcher oder Ro-
nald Reagan – oft mit Deng Xiao-
ping verglichen. Dieser Vergleich
scheint angemessen. Denn wie der
verstorbene chinesische Regierungs-
chef, der Chinas Öffnung 1961 mit
dem legendären Spruch über die
Katze einläutete, deren Farbe egal
sei, solange sie Mäuse fange, gibt
sich auch Modi pragmatisch. Der
Regierungschef gilt als „Hindu-Na-
tionalist“, doch er spricht mit je-
dem. Folgt man seinen Worten,
kennt er nur ein einziges Ziel: In-
dien wieder dorthin zurückzufüh-
ren, wo es seiner Ansicht nach hin-
gehört – an die Spitze der Welt.
Modi will Indien neu erfinden.

Dafür braucht er zunächst ein-
mal Geld. Unmengen Geld: bis

zum Jahr 2017 zum Beispiel rund
900 Milliarden Dollar für den Aus-
bau von Häfen und Straßen, Flug-
plätzen und Kraftwerken. Um an
dieses Geld zu kommen, streckt
Modi seine Fühler in alle Richtun-
gen aus. Das fällt ihm leicht, denn
Indien ist gefragt. Barack Obama
rief Modi am Abend des Wahlsie-
ges an – der Ritterschlag. Denn
der neue Regierungschef stand jah-
relang auf der Schwarzen Liste der
Amerikaner. Zu eng war sein
Name verknüpft mit dem Massa-
ker in seinem Heimatstaat Gujarat,
bei dem im Jahr 2002 mehr als tau-
send Muslime ihr Leben verloren.
Auch wenn die indischen Gerichte
ihm keine Schuld nachwiesen.

Doch die Amerikaner brauchen
Indien, die drittgrößte Volkswirt-
schaft Asiens, als Bündnispartner
gegen Peking und als wachsenden
Markt für ihre Unternehmen. Im
Gegenzug wollen die Inder Waf-
fen und Atomkraftwerke von den
Vereinigten Staaten, wollen ihre In-
vestitionen und nicht zuletzt ihre
militärische Unterstützung. „Let’s
talk business, Uncle Sam“ forderte
nun die Schlagzeile einer indi-
schen Zeitung – frei übersetzt:
„Lass uns übers Geschäft reden,
Amerika“. Modi wird im Septem-
ber in Washington erwartet.

Helfen werden ihm auch die Ja-
paner. Japan ist schon heute der
größte Investor in Indiens Indus-
trie. Ministerpräsident Shinzo Abe
dürfte der Erste sein, der Modi in
Delhi besucht, um ihm seine Auf-
wartung zu machen.

Doch Modi hat noch ein Ass im
Ärmel: China. Zwar führten die
beiden riesigen Nachbarländer
1962 Krieg gegeneinander, zwar
streiten sie bis heute um Grenzen
und Flüsse. Doch hat Chinas Präsi-
dent Xi Jinping erkannt, dass die
demokratische Allianz aus Ameri-
ka, Japan, Australien und einigen
südostasiatischen Ländern nicht
auch noch Indien umfassen sollte.
Und er hat bemerkt, dass sich Pe-
king nach seiner desaströsen Poli-
tik im Südchinesischen Meer keine
offene Flanke nach Südosten wird
leisten können – Annäherung
heißt das Gebot der Stunde, nicht
kalter Krieg. So wird Xi Delhi im
selben Monat besuchen, in dem
Modi auch Obama trifft. Sicher
wird es auf Jahre keine enge
Freundschaft zwischen Peking und
Delhi geben – doch schon eine ver-
lässliche Arbeitsebene, die künfti-

ge Grenzkonflikte vermeidet und
dafür sorgt, dass beide Länder Zu-
gang zum Markt des anderen ha-
ben, würde die geostrategische
Lage in Asien ändern.

Zudem ist der rasante Aufstieg
Chinas ein Vorbild für die Pläne,
die Modi für Indien hat. Denn
Namo, wie seine Anhänger Modi
nennen, muss den Indern bewei-
sen, dass er Versprechen einlöst
und das marode Land in kurzer
Zeit auf Trab bringt. Die Chine-
sen haben schon mehrfach angebo-
ten, rund ein Drittel der 900 Milli-
arden Dollar zu übernehmen, die
Modi in den nächsten Jahren in In-
frastruktur investieren will. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis er dar-
auf zurückgreift. Und im Gegen-
zug für die Öffnung seiner Gren-
zen den Marktzugang für Unter-
nehmen wie Tata, Wipro oder Info-
sys in China fordert.

Modi kokettiert damit, es vom
Teeverkäufer zum Premierminister
gebracht zu haben – während des
Wahlkampfes nutzte er das Bild
des „Chai-Wallah“, des Teejungen,
als Abgrenzung zum reichen Gan-
dhi-Clan. „Dank der Macht unse-
rer demokratischen Verfassung
steht hier heute ein Mensch aus ei-
ner armen und unterprivilegierten
Familie“, rief Modi den Parlamen-
tariern bei seiner ersten Rede zu.
Seinen hochmodernen Wahlkampf
managten allerdings amerikanische
PR-Berater.

Modis weltanschauliche Heimat
ist das Freiwilligen-Korps der Hin-
du-Nationalisten, der „Rashtriya
Swayamsevak Sangh“ (RSS). Modi
ist einsam, seine Frau hat er sehr
früh verlassen, der RSS ist seine Fa-
milie. Er folgt dessen strengen Re-
geln, trinkt nicht, raucht nicht, isst
kein Fleisch, macht Yoga und
schläft angeblich nur fünf Stunden
die Nacht. Die angesehene „Times
of India“, die den Premierminister
schon einen „sanften Faschisten“
zieh, druckte jüngst eine Karika-
tur, die ihn als Aufziehpuppe des
RSS zeigte. Sie heizte damit die
Furcht vor Radikalität an. Denn
Modi tritt nationalbewusst auf,
hielt seine Antrittsrede im Parla-
ment auf Hindi.

Diese Geste sollte man aller-
dings nicht überbewerten. Denn
bislang haben sich Befürchtungen,
dass Modi einen radikalen Nationa-
lismus vertritt, nicht bestätigt: Sei-
ne Versöhnungsgeste gegenüber
dem Pakistaner Sharif und seine

Rhetorik vom geeinten Indien las-
sen vielmehr vermuten, dass Modi
erkannt hat, dass nur Friede das
Land zum Blühen bringen kann.

Blühen aber muss es. In den ver-
gangenen beiden Jahren wuchs In-
dien um weniger als 5 Prozent,
während die Preise für Lebensmit-
tel zweistellig zulegten. „Unsere
Volkswirtschaft wieder auf Kurs zu
bringen ist das vorrangige Ziel“,
sagt Präsident Pranab Mukherjee.
Das ist auch Selbstschutz der Elite:
Denn jährlich strömen mehr als
zehn Millionen junge Menschen
auf den Arbeitsmarkt. Werden ihre
Erwartungen nicht erfüllt, drohen
tiefe soziale Verwerfungen. Die
zornige Mittelschicht Indiens wähl-
te Modi, die Großunternehmer fi-
nanzierten seinen Aufstieg. Wenn
Modi politisch überleben will,
muss er die Infrastruktur schnell
auf Vordermann bringen: Fabri-
ken, Straßen, Kraftwerke bauen.

Sein Regierungsprogramm ist
ambitioniert. Eckpfeiler sind die
„Abschaffung der Armut“ und der
Ausbau von Industrie und Hoch-
technologie. Bis 2017 solle jede in-
dische Familie über ein Steinhaus
mit Wasseranschluss, Toilette und
Stromanschluss verfügen, ver-
spricht „Magier Modi“. „Ich bin
ein gläubiger Hindu. Eigentlich
dürfte ich so etwas nicht sagen,
aber ich wage es gleichwohl: Peh-
le shauchalaya, phir devalaya –
lasst uns zuerst Toiletten bauen,
dann die Tempel!“ Im Klartext
heißt das, dass Toiletten für rund
600 Millionen Menschen – die
Hälfte des Volkes – gebaut wer-
den müssen.

Das mag noch gelingen. Aber
woher soll der zusätzlich Strom für
Hunderte von Millionen von Men-
schen kommen? Zumal wenn die
Wirtschaft anspringt und auch
nach mehr Energie verlangt. Und
wo sollen die Wasserleitungen ge-
speist werden – schon jetzt
herrscht Wassermangel im Land,
und er nimmt von Jahr zu Jahr zu.

Und doch ist dies erst der An-
fang einer langen Liste. Die Regie-
rung will einhundert hochmoder-
ne Städte mit Energie- und Ver-
kehrssystemen sowie Industriezo-
nen errichten. Das allein dauert
normalerweise Jahrzehnte. Dann
wollen Modi und seine Männer
„die Geißel der Korruption“ ab-
schaffen, Schwarzgeld aus dem
Ausland zurückholen. Der Durch-
schnittsinder gibt heute rund ein

Drittel seines Einkommens für Be-
stechung aus; Lehrer kosten extra,
der Arzt, die neue Gasflasche. Wer
zahlt denen, die nicht mehr die
Hand aufhalten sollen, künftig ein
höheres Gehalt?

Um die Teuerungsrate der Le-
bensmittel zu drücken, soll das An-
gebot der Landwirtschaft durch
Agrartechnik gesteigert werden.
Spezielle Zugstrecken sollen die
ländlichen Anbaugebiete mit den
Marktstädten verbinden. Auch das
sind gute Ideen. Und doch stellt
sich wieder die Frage, wie all dies
geschaffen werden soll, mit wessen
Geld, mit wessen Technik, mit
wem als Betreiber?

Auch Solar-, Kohle- und Atom-
energie sollen rasch ausgebaut wer-
den. Von 16 neuen Atomkraftwer-
ken ist die Rede. Innerhalb von
zehn Jahren soll ein Netzwerk von
Hochgeschwindigkeitszügen ent-
stehen. Entlang von Korridoren
sollen Industrieparks auf „Weltklas-
seniveau“ heranwachsen. Flugplät-
ze werden auch in mittelgroßen
Städten gebaut, Häfen entwickelt
werden. Investoren aus dem Aus-
land verspricht die Regierung, Ge-
schäftsprozesse zu vereinfachen
und zu beschleunigen. Eine Mehr-
wertsteuer soll endlich eingeführt
werden.

Modis Programm liest sich so,
als habe ein Inder unter einem
Mangobaum gelegen, und von ei-
nem, seinem besseren Indien ge-
träumt. Das reißt mit, das macht
Freude. Doch irgendwann wird
das Erwachen kommen. Und
dann setzt der Kampf ein gegen
Landesregierungen, gegen korrup-
te Beamte, gegen Großgrundbesit-
zer, gegen gekaufte Parlamenta-
rier, gegen Dorfälteste, gegen Ar-
mut und Frauenverachtung. Zwar
können die vielen unter Modi nur
gewinnen. Doch sind die Weni-
gen stark, die ihre Pfründen si-
chern wollen. Am Ende könnte es
so kommen, dass Modi, der Ma-
gier, sein eigener Feind wird. Mit
Versprechen, die ihn in den Regie-
rungssessel hoben. Mit Visionen,
die den geschundenen Indern das
Herz aufgehen lassen, aber an der
Wirklichkeit zerplatzen. Zweifels-
ohne hat Modi das Zeug dazu, in
Indien vieles zum Besseren zu
wenden. Doch alle seine Verspre-
chen wird er nicht halten können.
Und die Geduld der indischen
Bürger könnte schnell erschöpft
sein.

Premierminister Modi tritt mit
großen Plänen an. Wird er seine
Versprechen halten können?

Von Christoph Hein

Indien sucht neuen Zauber
Bombay (Mumbai): Indien will 900 Milliarden Dollar in seine Infrastruktur investieren.  Foto Bloomberg

Narendra Modi, Indiens neuer Premierminister  Foto AP

FAZ-J8N9PÜk



2 6 W I R T S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 5 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 4

VON L ISA N IENHAUS

Man darf sich den Gründer der Sati-
re-Seite „Der Postillon“ nicht als
Spaßvogel vorstellen. In seiner Abi-
Zeitung schrieb Stefan Sichermann ei-
nen ernsten Artikel über die Ellbo-
genmentalität unter den Abiturien-
ten. Später studierte er Geschichte,
nicht gerade das witzigste Fach an der
Universität. Und wer ihn heute in sei-
ner frisch bezogenen 6-Zimmer-Alt-
bauwohnung im Städtchen Fürth
trifft, wo er wohnt und arbeitet, der
wundert sich zuerst darüber, wie
scheu er ist (Müssen Fotos wirklich
sein?), und dann, wie ernsthaft.

Das ist also der Gründer, Chefre-
dakteur und jahrelang einzige Mitar-
beiter einer Website, die so gnaden-
los witzig ist, dass sie monatlich vier
Millionen Leser hat, täglich eine hal-
be Million Seitenabrufe? Die Schlag-
zeilen verbreitet wie folgende:
„Pfingstspuk ein für allemal vorbei:
Ghostbusters machen Heiligen Geist
unschädlich“ (Likes bei Facebook:
20 111), „Nach doppelter Stimmabga-
be: Beide Ehefrauen von Giovanni

die Lorenzo reichen die Scheidung
ein“ (Facebook-Likes: 13 000),
„EuGH-Urteil: Spanien muss vakan-
te Königsstelle EU-weit ausschrei-
ben“ (Facebook-Likes: 24 000). Und
deren Erfolg mittlerweile so offen-
sichtlich ist, dass Sichermann im ver-
gangenen Jahr zum Journalist des Jah-
res in der Kategorie Kultur/Unterhal-
tung erklärt wurde. Wären wir der
Postillon, müssten wir das etwa so ver-
melden: „Unglaublich, aber wahr:
Gründer der beliebten Satire-Seite
„Postillon“ ist privat gar nicht lustig.“

Auf Facebook ist der „Postillon“
längst eine Macht. Fast eine Million
Fans hat er dort – mehr als „Süddeut-

sche“, F.A.Z, „Welt“, „taz“ und „Tita-
nic“ zusammen. Die „Bild“-Zeitung
hat etwas mehr (1,4 Millionen), der
„Tatort“ weniger (780 000). Auf Ran-
kings, die zeigen, wessen Inhalte im
Netz oft ge-twittert, geteilt und „geli-
ket“ werden, belegt der „Postillon“ ak-
tuell Platz fünf. Und das, obwohl er
zu keinem Medienkonzern gehört
und Chefredakteur Sichermann nur
zweimal am Tag einen neuen Artikel
auf die Seite stellt. Mehr schafft er
nicht, schließlich ist er nicht nur
Chefredakteur, sondern auch einziger
Redakteur. Die Hälfte der Inhalte
schreibt er, den Rest freie Mitarbei-
ter.

Und da sitzt er nun, dieser Stefan
Sichermann, in kurzen Hosen und
T-Shirt, am Tisch in seinem Wohn-
zimmer unter einem Regal, das ein al-
tes Skateboard ist, und sagt allen
Ernstes: „Ich war immer wenig ziel-
strebig.“ Das ist heutzutage ganz si-
cher Unsinn, denn dass er viel Kraft
und Zeit in seine Seite steckt, ist of-
fensichtlich. Eines stimmt aber: Ste-
fan Sichermann ist ein Selfmade-Me-
dienunternehmer, wie es ihn wohl
nur in Zeiten des Internets geben
kann. Sein Erfolg steht in einem selt-
samen Missverhältnis zu den Mitteln,
die er dafür einsetzen musste.

Gestartet hat er den Postillon 2008
als Hobby neben einem Job in der
Werbung. Als er sich 2011 selbständig
machte, reichte ein Gründungszu-
schuss vom Staat. Erst jetzt, da er
auch die Satire–Nachrichten „Postil-
lon24“ fürs Fernsehen (NDR) produ-
ziert, hat er größere Kosten. Sein
Geld verdient er aber weiterhin mit
der Internetseite, die sich vor allem
aus Werbung finanziert und so gut
läuft, dass Sichermann sich in Mails
selbst scherzhaft einen „Drecksbon-
zen“ nennt. In seinem Wohnzimmer
in Fürth bleibt er ernst: „Der Umsatz
ist extrem schwankend. Fünfstellig im
Monat ist er auf jeden Fall.“

Sein größter Coup gelang ihm An-
fang des Jahres: Da veröffentlichte er
(wie alle anderen Medien) eine Nach-
richt über den Wechsel des früheren

Kanzleramtsministers Ronald Pofalla
in den Vorstand der Deutschen Bahn,
datierte die Nachricht aber einen Tag
zurück. Prompt glaubten Tausende
Leser, die deutschen Zeitungen wären
allesamt auf eine Falschmeldung des
„Postillon“ hereingefallen. Überall
wurde darüber berichtet und gerät-
selt.

Das ist so ein Internetmärchen:
Ein völlig unbekannter Mann ohne
Kontakte, ohne Geld, ohne Ahnung
vom Geschäft, nur mit einer Idee
zieht aus ins World Wide Web und
kommt als gemachter Mann zurück.

Seither fragen ihn all diese Medien-
leute, die am Internet verzweifeln:
Wie hat er das geschafft? Sichermann
selbst hat darauf eine einfache Ant-
wort: „Lustig und böse – das funktio-
niert beides auf Facebook, am besten
zusammen.“ Das stimmt, ist aber na-
türlich nur die halbe Wahrheit. Denn
es ist eine Kunst, die Leute gleichzei-
tig zu empören und zum Lachen zu
bringen. Nicht viele beherrschen das.

Ein zweites Geheimnis, das Sicher-
mann verrät: Seine Artikel versteht
man gleich schon an der Überschrift.
Sie sind nicht verrätselt. Das funktio-
niert auf Facebook. Etwa so: „Sensati-
ons-Übernahme: Mark Zuckerberg
kauft Zahnpasta für 0,00000000249
Milliarden Dollar“. Oder so: „Exklusiv
im Postillon: Pumuckl nackt“. Oder,
das war 2011: „Umfrage: Mehrheit wür-
de verheerenden Godzilla-Angriff
langweiliger Eurokrise vorziehen“.

Die Überschrift, die schon alles
verrät, hat Sichermann sich von ei-
nem Berufsstand abgeschaut, mit
dem er selbst einmal geliebäugelt hat:
dem Journalismus. Einst machte er
ein Praktikum bei den „Lübecker
Nachrichten“, wollte Journalist wer-
den, fand aber keinen Weg. Jetzt ist
es die Masche seiner Seite, dass sie
die Sprache der Journalisten imitiert,
insbesondere die trockene Nachrich-
tensprache der Agenturen. Denn er
findet: „Es gibt den Anachronismus,
dass man in jeder Zeitung und auf je-
der Website die gleichen Agenturmel-
dungen lesen kann.“ Das sei sinnvoll

gewesen, als jeder nur eine Zeitung
konsumiert habe. „Doch heute, wo
alle viele Seiten lesen, ist das sinnlos.
Man muss sich absetzen.“

Sichermann tut das – und trifft oft
die Themen, auf die der Durch-
schnittsdeutsche offenbar gerade war-
tet. Was gut geht, sagt Sichermann,
ist das, was überall gut geht: Fußball,
besonders Bayern, Sex und natürlich
die großen Themen, die gerade über-
all im Netz stehen. Damit es nicht all-
zu austauschbar wird, hat Sichermann
noch ein paar Lieblingsthemen: die
Kirche gehört dazu, Internetkram
und eine ewige Figur namens „Klei-
ner Timmy (9)“, die den Umgang von
Erwachsenen mit Kindern aufs Korn
nimmt („Bekommt endlich eine Spiel-
konsole: Kleiner Timmy (9) freut sich
auf Sankt-Nimmerleins-Tag“).

Bei der Themenwahl hilft es, dass
Sichermann eine Art All German
Boy ist. Aufgewachsen ist er in einem
Dorf bei Ansbach, mit allem, was da-
zugehört: Fußballverein, eine Horde
Geschwister (fünf!), eine Mutter, die
daheim bleibt, ein Vater, der ein klei-
nes Buchführungsbüro betreibt. Sei-
ne Eltern haben nicht studiert, er ist

der Älteste – und damit der Erste, der
es zur Universität schafft. Zunächst
möchte er den wohl typischsten Auf-
steigerberuf ergreifen, den es in
Deutschland gibt: Lehrer. Doch er
merkt schnell, dass das nicht zu ihm
passt. Vor Leuten zu sprechen ist

überhaupt nicht sein Ding.
So ist es bis heute: Sichermann ist

wortkarg und überlegt, ja: schüchtern.
Seine Medien sind die E-Mail, der
Chat, das Netz. Über einen Mitarbei-
ter erzählt er: „Mit Dan Eckert habe
ich bestimmt ein Jahr gearbeitet, be-
vor wir das erste Mal telefoniert ha-
ben.“ An Fürth liebt er, dass er nicht
erkannt wird. Auf Berlin und die dorti-
gen Medienleute hat er überhaupt kei-
ne Lust: „Die wollen nur dort sein,
weil sie sich dann über den Weg lau-
fen und sich dabei total cool vorkom-
men. Das brauche ich nicht.“ Er ver-

sucht das Gegenteil von selbstverliebt
zu sein, und übertreibt das Understate-
ment so, dass es beinahe nervt. Kolle-
gen nennen ihn ob seiner Eigenbröte-
lei liebevoll einen „Nerd“.

Egal, wie viel Pose dabei ist. Leh-
rer wäre ein harter Beruf für Sicher-
mann gewesen. Da war es nur gut,
dass er sich umorientierte, Werbung
machte – bis ihn ein Werbe-Kollege
2008 überredete, sich einen Blog zu-
zulegen. Vielleicht ist ja gerade das
sein Geheimnis. Dass er beide Wel-
ten kennt: die der coolen Werber und
die des Durchschnittsdeutschen im
Durchschnittsdorf in Bayern. So
macht er Witze, die im besten Fall
gleichzeitig cool sind und dem Durch-
schnittsdeutschen gefallen.

Dass sein Blog gerade ein Satire-
Blog wurde, ist kein Zufall. In seiner
Jugend hat Sichermann die Zeit-
schrift „Mad“ gelesen, später bewun-
dert er die amerikanische Internetsei-
te „The Onion“. Wenn ihm damals ei-
ner eine Stelle beim „Titanic“-Maga-
zin angeboten hätte, er hätte sie so-
fort genommen. Heute ist er froh,
dass es anders kam. Jetzt hat er sein ei-
genes kleines Satire-Imperium.

Jetzt, genau jetzt wäre der Zeit-
punkt, daraus etwas ganz Großes zu
machen. Angebote gab es schon.
Doch Sichermann will nicht – zumin-
dest nicht in den nächsten zehn Jah-
ren. Als die „Bild“-Zeitung an einer
Zusammenarbeit interessiert war, for-
derte er seine Fans auf, eine mög-
lichst fiese Absage zu formulieren. In
der finalen Mail bedauerte er, „dass
dieses ,Bild‘, für das Sie arbeiten,
selbst in der Google-Bildersuche
nicht eindeutig zuzuordnen ist.“ Er
bat, „uns doch ein kurzes Portfolio Ih-
rer bisherigen Arbeiten zukommen
zu lassen, da wir es uns in unserer der-
zeitigen Position nicht erlauben kön-
nen, jedem dahergelaufenen Blogger
eine Kooperation anzubieten.“ Gerne
könne man auch anrufen: zwischen
03:45 und 03:55 Uhr. „Fragen Sie ein-
fach nach ,Renate‘. Unsere Dame an
der Infohotline weiß Bescheid.“

Der Postillon („Ehrliche Nachrichten –
unabhängig, schnell, seit 1845“) ist die
beliebteste Satire-Website Deutsch-
lands. Im Oktober 2008 gegründet ist
sie mittlerweile auf Twitter und Face-
book eine Macht. Fast 700 000 Mal wur-
den Artikel aus dem Postillon im vergan-
genen Monat geteilt, geliket oder getwit-
tert. Nur vier Seiten in Deutschland wa-
ren besser. Fast vier Millionen Besu-
cher kommen im Monat auf die Seite.
Seit 2012 gibt es den Ableger Postil-
lon24, einen Kanal auf Youtube, der sati-
rische Fernsehnachrichten sendet, mitt-
lerweile auch im NDR („Wir berichten,
bevor wir recherchieren“). Der Postillon
selbst macht mit Werbung monatlich
fünfstellige Umsätze. Sichermann
kann davon leben und will sich bald den
ersten festen Mitarbeiter leisten.

Das Unternehmen
Aufgewachsen ist Stefan Sichermann,
33, auf dem Lande, in einem Dorf nahe
Ansbach in Franken. Er hat fünf Ge-
schwister. Als Jugendlicher begeister-
te er sich für die Satire-Zeitschrift Mad,
spielte Fußball, fuhr Inline-Skates. Spä-
ter wollte er Lehrer werden, studierte in
Erlangen Geschichte und Englisch zu-
nächst auf Lehramt. Später wechselte
er auf Magister und wollte Journalist
werden. Nach einem Praktikum bei den
Lübecker Nachrichten war seine erste
Stelle in einer Werbeagentur in Ham-
burg. Währenddessen begann er an sei-
nem Blog „Der Postillon“ zu arbeiten.
2011 machte er sich damit selbständig
und ging zurück in den Süden. Sicher-
mann lebt heute mit seiner Freundin
und der gemeinsamen zweijährigen
Tochter in Fürth.

Der Mensch

Im Porträt: Stefan Sichermann

Typische
Schlagzeile:
„Exklusiv
im Postillon:
Pumuckl
nackt“

Vier Millionen Menschen
im Monat tummeln sich
auf der „Postillon“-Seite.

Seine Lieblingsthemen:
Fußball, Sex, Kirche und
der kleine Timmy (9)

Komischer Vogel
„Der Postillon“ ist die beliebteste Satire-Seite im Netz. Das Erfolgsrezept ihres Machers lautet: Sei böse, lustig, und fass dich kurz!

„Man muss nicht in Berlin sein.“ Stefan Sichermann auf seinem Balkon in Fürth  Foto Philip Lisowski
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Geld & Mehr

+ Tesla offenbart sein Geheimnis

Der Elektroauto-Spezialist lässt alle Wettbewerber
seine Technologien kostenlos nutzen. Damit solle
die Verbreitung von Elektro-Fahrzeugen beschleu-
nigt werden, teilte Tesla mit. Tesla werde keine Kla-
gen gegen Firmen anstrengen, die die patentierte
Technik nutzen wollen. Für den Fortschritt ist das
gut, der Tesla-Aktie schadete es nicht.

+ Urlaub in Deutschland

Die Übernachtungszahlen in Deutschland sind im
April (jüngste verfügbare Daten) um 12 Prozent ge-
genüber 2013 gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg
seit 1992. Rund 80 Prozent der insgesamt 33,4 Millio-
nen Übernachtungen machten Gäste aus Deutsch-
land aus. Ihre Zahl ist stärker gestiegen als die der
ausländischen Besucher.

+ Millionäre gibt es immer

Deutschland hat 386 000 Dollar-Millionäre
(740 000 Euro): Platz sechs weltweit und 7 Prozent
mehr als 2012. Im Ausland sind die Vermögen mit 19
Prozent stärker gestiegen. In Deutschland leben
auch 881 Multi-Millionäre mit einem Vermögen von
mehr als 100 Millionen Dollar – Platz vier nach den
Vereinigten Staaten, Großbritannien und China.

+ Siemens findet Partner

Der deutsche Elektronikriese verbündet sich mit
dem japanischen Industriekonzern Mitsubishi. Da-
mit will Siemens-Chef Kaeser (Foto) die Ernsthaftig-
keit der Übernahme des Konkurrenten Alstom un-
termauern. Mitsubishi könnte Teile von Alstom über-
nehmen, für die Siemens kein Interesse hat oder die
es aus Kartellgründen abgeben muss.

– Airbus verliert Riesenauftrag

Das Langstreckenflugzeug A350 ist eigent-
lich der neue Hoffnungsträger von Airbus.
Ende des Jahres wird die erste Maschine
ausgeliefert. Doch jetzt kündigte Groß-
abnehmer Emirates einen Auftrag in der Größen-
ordnung von 16 Milliarden Dollar. Nun hofft Airbus, dass andere Flug-
linien die freigewordene Bestellung übernehmen.

F
ür viele Jahre hatte der Öl-
preis seinen Schrecken verlo-
ren. Der kräftige Anstieg

nach der Finanzkrise ist seit Mitte
2011 beendet. Seitdem schwankt er
in einem schmalen Preisband.
Selbst der Ukraine- und der Sy-
rien-Konflikt haben die Notierun-
gen nicht auf Dauer angehoben.

Doch jetzt ändert sich die Lage
gewaltig: Ursache sind die heftigen
Kämpfe im Irak. Dort erobern isla-
mische Terroristen im Norden
eine Stadt nach der anderen und
rücken auf Bagdad vor. Die Regie-
rungstruppen scheinen machtlos.
Der Irak ist nach Saudi-Arabien
der wichtigste Ölförderer der
Opec-Länder, die vor allem die
Staaten rund um den Persischen
Golf umfassen. Und er ist der
sechstgrößte Ölproduzent der
Welt.

Die Ängste haben in den vergan-
genen Tagen den Preis für ein Fass
der Sorte Brent bis auf zeitweise
114 Dollar hochgetrieben. Das ist
so teuer wie seit neun Monaten

nicht mehr – und damit ein höhe-
rer Preis als während der ganzen
Ukraine-Krise. Für Tankstellen ist
das ein willkommener Grund, die
Preise anzuheben.

Viel hängt jetzt von der weite-
ren Entwicklung im Irak ab. Noch
ist die Marktreaktion übertrieben,
denn aus dem Nordirak wird der-
zeit sowieso kein Öl exportiert.
Sollten sich die Kämpfe aber auf
die Ölquellen im Süden ausweiten,
könnte das den Ölpreis kräftig
nach oben schnellen lassen. Denn
diese Quellen stehen für 90 Pro-
zent der Ölproduktion des Landes.

Hinzu kommt, dass die weltwei-
te Nachfrage mit der wirtschaftli-
chen Erholung in den Vereinigten
Staaten und zunehmend auch in
Europa wieder steigen wird. Da
die Ölproduktion gleich bleiben
soll – so hat es die Opec abermals
bekräftigt –, kann das zu steigen-
den Preisen führen, wenn die
Nicht-Opec-Staaten Russland und
Vereinigte Staaten ihre Förderung
ebenfalls nicht ausweiten.

Der Stromanbieter Vivi-Power nutzt
sinkende Strombörsenpreise, Seite 28

– Lufthansa
Fast 20 Prozent hat die Aktie von
Europas größtem Flugkonzern in
nur drei Tagen verloren. Sie hat da-
mit fast ihren gesamten Kursge-
winn in diesem Jahr wieder einge-
büßt. Grund war die deutliche
Rücknahme der Gewinnerwartun-
gen für dieses und nächstes Jahr.
2014 soll der operative Gewinn nur
noch eine statt bisher 1,3 bis 1,5 Mil-
liarden Euro betragen. Und 2015
sollen es nur noch zwei Milliarden
Euro statt 2,6 Milliarden Euro
sein. Der neue Chef Carsten
Spohr, der seit Mai im Amt ist, kor-
rigierte damit sehr schnell die Pro-
gnosen seines Vorgängers. Neben
der Konkurrenz durch Billigflieger
und arabische Airlines belastet
auch das Luftfrachtgeschäft.

EINBRUCH
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Die schlimmsten Fälle,
der beste Schutz, Seiten 30/31
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EINFACH

Der Ölpreis und der Sprit
VON DY R K S C H E R F F

EINSTIEG

E
ndlich gibt es eine Anlage-
strategie, die sich wirklich
lohnt: Machen Sie an der
Börse, was Ihnen Spaß

macht, es kostet Sie nichts. Diese
Strategie „lustvollen Anlegens“
folgt aus der Standardtheorie effi-
zienter Märkte, wenn man sie kon-
sequent zu Ende denkt.

Die gängige Interpretation der
Theorie effizienter Märkte ist,
dass der Markt nicht zu schlagen
ist. Auf den Finanzmärkten versu-
chen unzählige Akteure die zukünf-
tigen Kurse vorauszusagen und
durch geschicktes Kaufen und Ver-
kaufen Gewinne zu erzielen. Des-
halb spiegeln die heutigen Kurse
all diese Aktivitäten und alle heute
verfügbaren Informationen und Er-
wartungen. Die Kurse bewegen
sich nur, wenn neue Informatio-
nen verfügbar werden oder die An-
leger sie neu interpretieren. „Neu“
heißt dabei immer auch „nicht
prognostizierbar“. Folglich ist
auch die Kursentwicklung nicht
prognostizierbar und zufällig –
halt eben ein „Random Walk“,
eine Zufallsbewegung.

Viele Anleger und Berater wei-
sen diese Theorie zurück und ver-
suchen, den Markt mittels aktiver
Anlagestrategien zu schlagen. Falls
sie nicht über Insiderwissen verfü-
gen, scheitern sie mit größter
Wahrscheinlichkeit über kurz oder
lang und haben auch noch hohe In-
formations- und Transaktionskos-
ten zu tragen. Natürlich kann ein-
gewendet werden, Markteffizienz
sei blanke Theorie. Das ist zwar
richtig, aber nicht wichtig. Selbst-
verständlich sind die heutigen Fi-
nanzmärkte nicht vollständig effi-
zient. Für Anleger zählt jedoch
nur, inwiefern Kurse systematisch
prognostizierbar sind. Die für rea-
le Märkte typischen Phänomene
wie Moden, Panik oder Herdenver-
halten sind leider genauso wenig
prognostizierbar wie effiziente
Märkte. Im Nachhinein erblickt
man in der Kursentwicklung im-
mer Muster, die systematisch und
nicht zufällig wirken. Sie im Vorhi-

nein zu prognostizieren ist aber
kaum möglich. Und wenn doch
ein Wissenschaftler ein systemati-
sches und prognostizierbares Mus-
ter und damit eine Marktanomalie
entdeckt, mit der Geld verdient
werden kann, verschwindet sie als-
bald, weil unzählige Akteure versu-
chen, sie auszunutzen, und sie da-
durch „wegspekulieren“.

Anleger und Berater, die immer
noch glauben, sie könnten den
Markt systematisch schlagen, soll-
ten noch Folgendes bedenken: Ers-
tens schlagen bei rein zufälliger
Marktentwicklung und unter Ver-
nachlässigung der Transaktionskos-
ten jedes Jahr die Hälfte der akti-
ven Anleger den Markt. Ein Vier-
tel der Anleger schlägt den Markt
zwei Jahre hintereinander, ein Ach-
tel drei Jahre, und knapp jeder tau-
sendste Anleger sogar 10 Jahre hin-
tereinander – aus purem Zufall.

Solche Glückspilze erliegen oft
einer Kontrollillusion. Sie mei-
nen, sie hätten ein System ent-
deckt, mit dem sie den Markt
schlagen können. Dabei bedeuten
ihre zufälligen Erfolge überhaupt
nichts für die Zukunft. Die eben-
so vielen Pechvögel hingegen, die
mehrere Jahre hinter dem Markt
zurückbleiben, vertrauen ihr Ver-
mögen oft Beratern an, die dann
mit 50-prozentiger Wahrschein-
lichkeit alsbald den Index schla-
gen. Solche Anleger entwickeln
leicht übermäßiges Vertrauen in
ihre Berater und werden regel-
recht beratergläubig.

Zweitens gibt es ja vielleicht tat-
sächlich Menschen, die Marktent-
wicklungen richtig prognostizie-
ren können. Nur sie sind sehr sel-
ten. Es ist viel wahrscheinlicher,

selbst einer Kontrollillusion zu un-
terliegen, als ein Marktgenie zu
sein. Genauso ist es auch wahr-
scheinlicher, dass vermeintliche
Superberater in Wahrheit keine
Superprognostiker, sondern ganz
normale Menschen oder, noch
schlimmer, Scharlatane sind. Das
ist so ähnlich wie mit der Wieder-
geburt. Selbst wenn ab und zu
Menschen wiedergeboren werden
sollten, gibt es sehr viel mehr Leu-
te, die nur meinen oder sagen, sie
seien wiedergeboren worden. Bera-
tern, die Marktentwicklungen vor-
hersagen, sollte man deshalb etwa
so stark vertrauen wie angeblich
Wiedergeborenen.

Was also tun? Ganz einfach.
Man muss die Theorie der Markt-
effizienz und des „Random Walks“
konsequent zu Ende denken! Man
kann den Markt nicht schlagen –
aber man kann auch nicht schlech-
ter als der Markt sein, abgesehen
von den Transaktionskosten. Unse-
re Anlagestrategie ist deshalb das
„lustvolle Investieren“: Machen Sie
an der Börse, was Ihnen Spaß
macht, es kostet Sie nichts.

Aktien von gut geführten, hoch-
profitablen Firmen oder aus Er-
folgsländern bieten risikobereinigt
keine besseren Renditen als Aktien
von schlecht geführten Firmen mit
Verlusten oder aus Krisenländern.
All die positiven und negativen Er-
wartungen stecken schon in den
heutigen Aktienpreisen. Es ist des-
halb nicht nur unmöglich, beson-
ders gute Anlagemöglichkeiten zu
identifizieren, sondern auch beson-
ders schlechte systematisch zu mei-
den. Anderenfalls könnte der
Markt mittels Leerverkäufen, Ter-
min- und Optionsgeschäften ein-

fach geschlagen werden. Folglich
lohnt es sich schlicht nicht, zu
überlegen, welches besonders gute
oder schlechte Firmen, Branchen
oder Länder sind, sondern einzig,
in welche man gerne investiert.

Wie bei jedem lustvollen Spiel
gibt es allerdings grundlegende Si-
cherheitsregeln zu beachten: Ers-
tens gilt es weiterhin, die Risiken
gut zu diversifizieren und Klum-
penrisiken zu vermeiden, falls man
risikoavers ist. Zweitens sollte die
Lust nur mit börsengehandelten
Papieren ausgelebt werden. Abseits
der Börse drohen Gebührenfallen,
Scharlatane und Berater, die Fi-
nanzprodukte verkaufen und als be-
sonders „lustvoll“ preisen, welche
in Tat und Wahrheit aber nur ihrer
eigenen Lust an hohen Gebühren
dienen.

Drittens sollten auch lustvolle
Anleger ihre Papiere möglichst lan-
ge halten, um die Transaktionskos-
ten zu minimieren. Deshalb ist
gut, zu überlegen, für welche Anla-
gen das Herz auch langfristig
schlägt. Viertens sollte man mög-
lichst persönliche Gelüste ausle-
ben. Wenn viele Anleger die glei-
chen Gelüste haben, treibt das die
Kurse der betreffenden Papiere in
die Höhe und die erwarteten Ren-
diten nach unten.

Das Verhalten vieler Banken be-
stätigt das Obengesagte vollum-
fänglich. Viele haben sich aus
dem Eigenhandel zurückgezogen,
weil sie trotz riesigem Aufwand
nicht fähig waren, damit richtig
Geld zu verdienen. Trotz enor-
mem Wissensvorsprung und größ-
ter Marktnähe konnten sie die
Märkte nicht systematisch schla-
gen. Geld verdienen sie leichter

mit der Beratung anderer Anleger
als mit dem Umsetzen der eige-
nen Beratungsinhalte.

Braucht es überhaupt noch Ban-
ken, wenn die Anleger vermehrt
lustvoll anlegen? Für traditionelle
passive Anlagestrategien ist die
Hauptrolle guter Kundenbetreu-
ung das richtige Diversifizieren.
Für erfolgreiches lustvolles Inves-
tieren ist Beratung noch wichtiger
und anspruchsvoller. Lustvolles An-
legen bedeutet oft Engagement in
besonderen Branchen oder Län-
dern. Natürlich gibt es da verschie-
dene Finanzprodukte zur Auswahl,
die mit größeren oder tieferen Ge-
bühren und Steuerfolgen verbun-
den sind, und größere lustvolle In-
vestments verlangen nach gezielter
kompensierender Risikodiversifika-
tion. Noch interessanter ist, dass
das lustvolle Investieren das enge
Korsett der Markteffizienz spren-
gen kann. Deren wichtige Implika-
tion, dass die erwartete risikoberei-
nigte Rendite jeder Anlage gleich
ist, gilt nur, wenn die Anleger kei-
ne Freude am gezielten Anlegen ha-
ben. Wenn hingegen viele Anleger
die gleichen Anlagen bevorzugen,
sind ihre Preise hoch und die finan-
ziellen Renditen tief. Die Anleger
haben ja neben den finanziellen
auch psychische Erträge. Die
Kunst guten Anlegens ist dann, die
Summe aus finanziellen und psy-
chischen Erträgen zu maximieren.
Dazu aber müssen die Berater die
Gelüste und Ängste ihrer Kunden
sehr gut kennen. Genau das tun
manche gute Privatbanker. Doch
es dürfte nicht die Kernkompetenz
der Großbanken sein.

Glauben Sie trotzdem noch, Sie
könnten den Markt schlagen, viel-
leicht sogar dank so etwas wie
Chartanalyse? Macht nichts. Ob
Chartanalyse, Voodoo oder Premi-
um Banking: Solange Sie sich an
die obigen Regeln halten, sind die
erwarteten Renditen gleich. Also
Hauptsache, Sie haben Spaß dabei.

Reiner Eichenberger ist Professor für Fi-
nanzwissenschaften an der Universität Fri-
bourg/Schweiz. Marco Portmann ist Ober-
assistent.

 Illustration Dreamstime/Bearbeitung F.A.S.

Weil niemand die Zukunft kennt, können Anleger
den Markt niemals schlagen. Das ist kein Schaden:
Denn dafür kann man um so ungenierter nach
Lust und Laune spekulieren.

Von Reiner Eichenberger und Marco Portmann

Lustvoll Aktien kaufen
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VON B ENJAMIN F ISCHER

Es ist ganz schön ungerecht: Der
Strompreis für den Normalkunden
steigt und steigt – im vergangenen
Jahr um 13 Prozent, und auch da-
vor ging es nur nach oben. Doch
an der Strombörse in Leipzig sind
die Preise seit Jahren auf Talfahrt.
Bloß profitieren die Privathaushal-
te nicht davon.

Ein kleiner Anbieter aus dem
hessischen Bad Vilbel verspricht,
genau das zu ändern. Mit seinem
„dynamischen Stromtarif“ will
Vivi-Power die Kunden direkt an
den günstigen Börsenpreisen teilha-
ben lassen.

Das funktioniert so: Im Gegen-
satz zu den meisten anderen Anbie-
tern, die mehrjährige Verträge di-
rekt mit den Stromerzeugern ha-
ben, kauft Vivi-Power seinen
Strom jeden Monat aufs Neue an
der Börse ein. Aus dem aktuellen
Börsenpreis errechnet sich dann
der Preis für den Kunden. Jeden
Monat wird er entsprechend ange-
passt. Den jeweils neuen Arbeits-
preis erfährt der Kunde stets zwei

Monate im Voraus. Will er eine
Preisanpassung nicht akzeptieren,
kann er innerhalb von zwei Wo-
chen kündigen.

Die oft übliche Preisgarantie
über einen gewissen Zeitraum
kennt der Tarif nicht. Im Sommer
sinkt der Preis in der Regel, weil
viel billiger Solarstrom produziert
wird, im Winter steigt er dagegen,
wenn die Nachfrage zunimmt und
die Kraft der Sonne fehlt. Der
Kunde wettet also auf eine günsti-
ge Preisentwicklung. „Eine Sparga-
rantie gibt es nicht“, sagt auch Ge-
schäftsführer Ralph Franke. Der
Tarif biete eben Chancen und Risi-
ken.

Rückblickend ist die Spekulati-
on aufgegangen. Nimmt man den
Durchschnittspreis über das Jahr
hinweg, hätte man in Frankfurt
2013 für eine dreiköpfige Familie
(3500 Kilowattstunden) 887 Euro
gezahlt. Beim günstigsten Tarif des
Grundversorgers wären es 1011
Euro gewesen. Da der Ausbau der
günstigen regenerativen Energien
weiter vorangetrieben wird, deutet
auch in Zukunft erst mal nichts auf
einen Anstieg des Börsenpreises
hin. Entsprechend kalkuliert man
in Bad Vilbel „mit stabil-niedrigen
Preisen“.

Seit dem Start im Jahr 2012 hat
Vivi-Power für den Stromtarif eine

hohe vierstellige Zahl an Kunden
gewonnen, sagt Franke. Und die-
sen wird ein bisschen Mithilfe ab-
verlangt: So muss der Kunde jeden
Monat seinen Zählerstand selbst
ablesen und in einem Online-Por-
tal eingeben. Die Rechnung erhält
er dann per Mail. Auch der gesam-
te Kundenservice ist auf E-Mail-
Verkehr ausgelegt. Eine Telefon-
hotline existiert zwar, doch ist die
nur von 9-12 Uhr geschaltet. „Bei
unseren Preisen ist das anders
nicht zu realisieren“, sagt der Ge-

schäftsführer. Folglich macht man
auch keinerlei Werbung oder lockt
mit Prämien und Treue-Boni.

Das muss beachten, wer seinen
Anbieter über Vergleichsportale
im Internet sucht. Hier werden in
den Basiseinstellungen nämlich
meist sämtliche Boni eines Tarifes
miteingerechnet. In die üblichen
Preisvergleiche passt der dynami-
sche Tarif aber ohnehin nicht.
Denn in diesen werden die Strom-
kosten mit einem jeweils fixen
Preis für ein Jahr berechnet und

unter den Tarifen verglichen. Das
Angebot von Vivi-Power basiert
aber gerade auf dem Ausnutzen
von variablen Preisen.

Stiftung Warentest und die Ver-
braucherzentrale schätzen den Ta-
rif so als „vergleichsweise günstig“
ein. Zudem erkennen sie „keine
Fallstricke“. Günstige Preise ver-
sprach schließlich auch Teldafax,
mit dem entscheidenden Nachteil
von undurchsichtigen Geschäftsbe-
dingungen. Rund 700 000 Geschä-
digte hinterließ die Pleite des Un-
ternehmens im Jahr 2011. Gelockt
hatte man mit Billigtarifen, zu zah-
len per Vorkasse. Bei Vivi-Power
zahlt der Kunde stattdessen am
Ende jedes Monats, und zwar
exakt seine verbrauchte Menge an
Strom plus eine fixe Grundgebühr.
Doch könnte gerade das damit ein-
hergehende Zählerablesen viele
Leute abschrecken.

Mit ihrer Stromrechnung be-
schäftigen sich die Deutschen näm-
lich nicht gerne. Das bestätigt die
Bundesnetzagentur. Danach bezie-
hen 80 Prozent nach wie vor ihren
Strom über einen Tarif des örtli-
chen Grundversorgers. Und das,
obwohl der Strommarkt bereits
1998 liberalisiert wurde.

Geschäftsführer Franke ist den-
noch optimistisch: „Bis Jahresende
soll unser Tarif für 80 Prozent der
Deutschen verfügbar sein.“

K
indergeld gibt es auch für
volljährige Kinder, wenn
ein paar Bedingungen er-

füllt werden. Dann überweist die
Familienkasse an die Eltern für das
erste und zweite Kind monatlich je-
weils 184 Euro, für das dritte 190
und ab dem vierten Kind 215 Euro.

Bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres wird Kindergeld ge-
zahlt, wenn das Kind in keinem Be-
schäftigungsverhältnis steht und
bei der Agentur für Arbeit als ar-
beitssuchend gemeldet ist. Darüber
hinaus besteht ein Anspruch bis
zum 25. Lebensjahr, solange eine
Berufsausbildung absolviert wird.
Das kann auch eine Schulausbil-
dung oder ein Hochschulstudium
sein. Danach ist grundsätzlich
Schluss mit dem Kindergeld. Für
behinderte Kinder, die ihren Le-
bensunterhalt nicht oder nur zum
Teil selbst bestreiten können, zahlt
die Familienkasse ohne Altersbe-
schränkung und unabhängig von ei-
ner Berufsausbildung, wenn die Be-
hinderung vor Vollendung des
25. Lebensjahres eingetreten ist.

Auch wenn eine Ausbildungsstel-
le noch gesucht wird, gibt es Kin-
dergeld. Man sollte nachweisen
können, dass wirklich ernsthaft ge-
sucht wird, zum Beispiel durch Be-
werbungen. Eine Meldung bei der
Agentur für Arbeit ist hingegen

nicht erforderlich, kann aber den
Nachweis erleichtern.

In der „Findungsphase“ zwi-
schen zwei Ausbildungsabschnitten
wird Kindergeld ebenfalls gezahlt.
Allerdings dürfen höchstens vier
Monate dazwischen liegen. Wer
also zwischen Abitur und Ausbil-
dungs- oder Studienbeginn länger
als vier Monate auf Reisen geht, ris-
kiert eine Kindergeldlücke. Wer
eine längere Auszeit plant, bewahrt
den Kindergeldanspruch, wenn in
der Fremde eine anerkannte Berufs-
ausbildung absolviert wird. Dazu
kann bereits ein Sprachunterricht
mit wöchentlich mindestens zehn

Stunden im Rahmen eines Au-pair-
Aufenthalts ausreichen (Bundesfi-
nanzhof, Az. VIII R 83/00).

Entscheidet sich der Nachwuchs
dafür, vor dem nächsten Ausbil-
dungsschritt zunächst einen be-
stimmten Freiwilligendienst zu leis-
ten, wie etwa ein freiwilliges sozia-
les oder ökologisches Jahr, bleibt
der Kindergeldanspruch ebenfalls
bestehen. Gleiches gilt während ei-
nes Auslandsstudiums in einem
EU- oder EWR-Staat (Norwegen,
Liechtenstein, Island). Bei einem
Studienaufenthalt in anderen Län-
dern gibt es Kindergeld nur, wenn
das Kind weiterhin im Inland einen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. Ein Kinderzimmer in
der Heimat ist dafür nicht ausrei-
chend. Entscheidend ist vielmehr
die Aufenthaltsdauer. Kurze Besu-
che in den Semesterferien reichen
nicht aus. Eine Aufenthaltsdauer
von jährlich fünf Monaten in der
Wohnung der Eltern genügt jeden-
falls (Bundesfinanzhof, Az. III R
52/09). Ein einzelnes Auslandsse-
mester ist daher unproblematisch.

Eigenes Vermögen oder eigenes
Einkommen der Kinder spielt seit
2012 übrigens keine Rolle mehr.
Die volljährigen Kinder dürfen
also unbegrenzt dazuverdienen.
Selbst mit der Hochzeit des volljäh-
rigen Kindes entfällt der Kinder-

geldanspruch nicht, auch wenn nun
vorrangig der Ehepartner unter-
haltsverpflichtet ist. Seine bislang
anderslautende Rechtsprechung
hat der Bundesfinanzhof aufgege-
ben (Az. III R 22/13).

Beim unbegrenzten Hinzuverdie-
nen gibt aber eine Ausnahme,
wenn nach der ersten Ausbildung
mit einer weiteren Ausbildung be-
gonnen wird. Dann darf das Kind
keine Erwerbstätigkeit ausüben, da-
mit es noch Kindergeld gibt. Zuläs-
sig sind aber eine bis zu 20 Stunden
regelmäßige Wochenarbeitszeit,
ein weiteres Ausbildungsdienstver-
hältnis oder ein geringfügiges Be-
schäftigungsverhältnis (450 Euro-
Job). Entscheidend ist, ob die Erlan-
gung beruflicher Qualifikationen
oder die Erbringung von Arbeits-
leistungen im Vordergrund steht
(Bundesfinanzhof, Az. III R 88/08).
Als Ausbildung stuften Gerichte
das juristische Referendariat, den
Vorbereitungsdienst der Lehramts-
referendare und den Arzt im Prakti-
kum ein.
Der Autor ist Steuerberater bei KPMG in
Frankfurt.

Lieber Herr Draghi,
wenn ich Sie richtig verstanden
habe, so haben die im Juni be-
schlossenen geldpolitischen Maß-
nahmen den Zweck, die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage im Euro-
raum so zu stärken, dass die Inflati-
onsrate bald wieder leicht unter
zwei Prozent liegt. Leider muss
ich Ihnen mitteilen, dass Sie dabei
nicht mit meiner Hilfe rechnen
können. Im Gegenteil: Ihre Maß-
nahmen zwingen mich, meine
Nachfrage zu verringern und zu
sparen wie ein Weltmeister. Wenn
es nur um mich ginge, könnte das
ja egal sein. Aber ich bin nicht al-
lein. Hinter mir steht die Armee
der alternden Babyboomer. Lasen
Sich mich erklären, warum wir
Ihre wohlgemeinten Pläne durch-
kreuzen werden.

Ich werde in fünf Jahren im Al-
ter von 65 Jahren in den Ruhestand
treten. Dann will ich mit meiner
Frau in das Häuschen im Schwäbi-
schen ziehen, das sie von ihren El-
tern geerbt hat. Da wir viele Jahre
im Ausland gelebt haben, beträgt
unsere gemeinsame Rente nach An-
gaben der Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte rund 1000
Euro im Monat. Ich fürchte, die
werden von den Nebenkosten für
das Häuschen und Rücklagen für

Reparaturen aufgefressen werden.
Unser Häuschen ist schließlich
Baujahr 1937.

Da ich nach der Rückkehr aus
dem Ausland nicht mehr in die ge-
setzliche Krankenversicherung ein-
treten konnte, sind wir privat versi-
chert und zahlen angesichts unse-
res fortgeschrittenen Alters pro
Monat knapp 1800 Euro Beitrag.
Addiere ich dazu die Kosten für
ein Auto, die laut ADAC bei rund
700 Euro pro Monat liegen, und
noch einmal so viel für Essen und
sonstige Ausgaben, dann komme
ich auf Lebenshaltungskosten von
rund 3200 Euro im Monat, die ich
durch Rücklagen finanzieren muss.

In den letzten vier Jahren sind
die Beiträge für unsere Kranken-
versicherung um 3,9 Prozent pro
Jahr gestiegen. Ich rechne damit,
dass dies so weitergehen wird. Für
alle anderen Kosten rechne ich in
Zukunft mit jährlichen Steige-
rungsraten von zwei Prozent, wie
von Ihnen gewollt. Da ich nicht
weiß, wie lange wir leben werden,

rechne ich vorsichtshalber mal mit
einem Sterbealter von 85 Jahren.
Addiere ich alle Kosten auf und be-
rücksichtige Steuern in Höhe der
Abgeltungsteuer plus Solidaritäts-
zuschlag, dann komme ich für die
20 Jahre, die wir im Ruhestand ver-
bringen könnten, auf rund 1,8 Mil-
lionen Euro.

Die notwendige Ersparnis, um
diese Summe zu finanzieren, hängt
natürlich vom Zins ab, den wir dar-
auf bekommen. Im Januar 2007
stand die Umlaufrendite auf deut-
sche öffentliche Anleihen bei 4,0
Prozent. Daraus ergibt sich eine
notwendige Sparsumme von rund
1,1 Millionen Euro. Drei Jahre spä-
ter, im Januar 2010, betrug der
Zins noch 2,0 Prozent und mein
notwendiges Sparkapital rund 1,4
Millionen Euro. Wenn ich nun
von einem Zins von 1,0 Prozent
ausgehe, steigt das notwendige
Sparkapital auf etwas weniger als
1,6 Millionen Euro. In den letzten
sieben Jahren ist mein für den Ru-
hestand notwendiges Sparkapital
um 437 000 Euro gestiegen, also
rund 62 000 Euro pro Jahr. Nun
werden Sie verstehen, dass ich mit
jeder Zinssenkung mehr spare als
konsumiere.

Ich habe gelesen, dass der größ-
te Nutznießer des Zinsrückgangs
Bundesfinanzminister Schäuble ist.
Das bringt mich auf die Idee, ihm
einen Handel vorzuschlagen. Ich
überschreibe ihm unser ganzes Fi-
nanzvermögen unter drei Bedin-
gungen: Erstens müsste sich Herr
Schäuble verpflichten, in vollem
Umfang für unser Dasein zu sor-
gen. Die Zahlen kennt er nun ja
schon. Zweitens müsste er uns als
individuelle Mitglieder in den Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus
aufnehmen und uns die gleichen
Konditionen wie Griechenland zu-
sichern.

Dann könnten wir alle Sonder-
wünsche, die über die Daseinsvor-
sorge hinausgehen, über Kredite
mit fünfzigjähriger Laufzeit nahe-
zu zinsfrei finanzieren, ohne dass
es jemand stören würde. Drittens
müsste Herr Schäuble dafür sor-
gen, dass der Amtseid für künftige
Finanzminister so abgewandelt
würde, dass jeder seiner Nachfol-
ger die Einhaltung unseres Abkom-
mens beschwören müsste.

Lieber Herr Draghi, vielleicht
können Sie bei Herrn Schäuble
ein gutes Wort für mein Angebot
einlegen. Ich verspreche Ihnen,
dass wir sofort nach Unterzeich-
nung des Vertrags auf jede zusätzli-
che Ersparnis verzichten werden.
Als Bonus sind wir bereit, sofort ei-
nen ESM-Kredit mit fünfzigjähri-
ger Laufzeit, gerne über eine Milli-
arde oder mehr, zu beantragen.
Über die Zinsen lassen wir mit uns
reden, sofern uns der Schulden-
dienst für die ersten 25 Jahre erlas-
sen wird. Wenn andere unserem
Beispiel folgen, sollten Sie Ihre Zie-
le problemlos erreichen können.
Ihr Thomas Mayer

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank.

Was wir für Kinder ausgeben

* Dezil=Zehntel. Quelle: Destatis 2013 auf Datenbasis 2008 (jüngste verfügbare Daten) / Foto: Fotex/Picture Partners / F.A.Z.–Grafik Niebel

Einzelkinder strapazieren den Geldbeutel am stärksten 

Werden die Kinder älter, wird es teurer

Durchschnittliche Konsumausgaben je Kind im Monat

Durchschnittliche Konsumausgaben bei
einem Kind je Monat in Euro

Die Kostenaufteilung ändert sich
Durchschnittliche Konsumausgaben 
je Monat in Euro

Reiche geben mehr für Kinder aus
Konsumausgaben je Monat in Euro

Paare

Paar mit Kind unter 6 Jahren

Paar mit Kind 12–18  Jahre

Nahrung, Kleidung,
Wohnen

Unterstes Einkommensdezil*

Oberstes Einkommensdezil*
Durchschnitt

Freizeit,
Unterhaltung,
Kultur
Verkehr,
Nachrichten-
übermittlung

Kinderbetreuung

Beherbergung,
Kneipe, Disco

Sonstiges
(z.B. Gesundheit,
Möbel, Geräte)

Alleinerziehende

bis unter
6 Jahre

6 bis unter
12 Jahre

12 bis unter
18 Jahre

Paar mit einem Kind

Paar mit zwei Kindern

Paar mit drei Kindern

Alleinerziehende mit einem Kind

Alleinerziehende mit zwei Kindern

Veränderung
zu 2003

Anteil am Netto- 
Haushaltseinkommen

Paar 
mit einem Kind  

Alleinerziehende 
mit einem Kind

Alleinerziehende 
mit zwei Kindern

Paar mit 
zwei Kindern

Paar mit 
drei Kindern
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700

405

231

76

78

43

604
523

626

92

72

101

83

38

328

624

998

351

587
936

558
1062

1505

1451
2428

1029
1587

584
900

519 494

+6,4% 21,4%

32,7%

42,3%

34,5%

46,5%

+8,5%

+7,0%

+3,9%

+5,9%

515

484

558

468

nem Kind

i i dwei Kindern
587

936

062

1505
* Dezil=Zehntel. Quelle: Destatis 2013 auf Datenbasis 2008 (jüngste verfügbare Daten) / Foto: Fote/ x/Picture Partners / F.A.Z.–Grafik Niebel

Die Kostenau
Durchschnittl
je Monat in E

Paare

Paar mit Kind

Paar mit Kind 12–18  Jahre

Nahrung
Wohnen

g

Freizeit,
Unterhal
Kultur
Verkehr,
Nachrich
übermitt

Kinderbe

Beherbe
Kneipe, D

Sonstige
(z.B. Gesundheit,

g

Möbel, Geräte)

Alleinerziehende

bis unter
6 Jahre

6 bis unter
12 Jahre

12 bis unter
18 Jahre

Alleinerziehende
mit einem Kind

All i i h d

zwei Kindern

Paar mit
drei Kindern

700
604

523
626

519 494

32,

42

34

46

+8,5%

+7,0%

+3,9%

+5,9%

515

484

558

468

m Netto-
inkommen

,4%

,7%

r Kinder aus
nat in Euro
ensdezil*

ensdezil*

8
1451

2428

29
1587

ssssssss

Werden die Kinder älter, wird es teurer
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Was
Einzelki
Durchsc

Paar
mit einem Kind
P it

in Euro

Paar mit
zwei Kindern

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,96 2,58

HypothekenDiscount 2,02 2,62

PSD Nord 2,06 2,67

Gladbacher Bank 2,10 2,62

ING-DiBa 2,12 2,73

Mittelwert von 90 Banken 2,18 2,77

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

ACCEDO 2,06 2,58

Creditweb 2,06 2,58

Enderlein 2,06 2,58

Santander Bank 2,12 2,79

Postbank 2,21 2,83

Mittelwert von 90 Banken 2,28 2,86

Kindergeld für
ErwachseneRatenkredit 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 5,35 5,54

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,26 2,89

Dr. Klein 2,26 3,03

DTW-Immobilienfinanzierung 2,26 3,05

HypoVereinsbank 2,46 3,05

Postbank 2,47 3,08

Mittelwert von 90 Banken 2,58 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

Klarna 1,60 1,90

Crédit Agricole 1,65 1,85

akf bank 1,45 1,75

Ziraat Bank 1,40 1,75

Mittelwert von 75 Banken 0,80 0,91

STEUERTIPP

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,345

Spanien 30.04.2024 BBB 2,676

Irland 18.03.2024 A– 2,395

Belgien 22.06.2023 AA 1,643

Finnland 15.04.2024 AAA 1,597

Deutschland 15.02.2024 AAA 1,350

Der Strompreis an der
Börse sinkt seit langem.
Das kann jetzt jeder
ausnutzen.
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Lieber Herr Draghi
Unser Kolumnist Thomas Mayer
schreibt dem EZB-Präsidenten

FAZ-akzbüüL

VON GERR IT A DR IAN

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Günstig Strom einkaufen

584 Euro für ein Kind. So viel geben deutsche Fa-
milien im Durchschnitt aus. Je mehr Kinder, des-
to geringer sind die Ausgaben je Kind. Denn

dann können die Anschaffungen fürs erste Kind
für alle weiteren Kinder oft noch einmal genutzt
werden. Je älter die Kinder, desto teurer wird es

für die Eltern. Dann ändert sich auch die Struk-
tur der Ausgaben. Betreuungskosten gehen zu-
rück, die Aufwendungen für Freizeit, aber auch

Kleidung und Nahrung nehmen zu. Alleinerzie-
hende müssen bei zwei Kindern fast die Hälfte ih-
res Nettoeinkommens einsetzen.  dys.
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VON DENN IS KREMER

Bevor sie sich in drei Wochen in
die Sommerpause verabschieden,
kommen Deutschlands Abgeordne-
te zu einer Art Bilanzseminar für
Fortgeschrittene zusammen. Um
so fremdartige Dinge wie Bewer-
tungsreserven wird es gehen, um
Rechnungszinsen und Zinszusatzre-
serven – mit anderen Worten: Es
wird ganz schön kompliziert.

Deswegen, so steht zu befürch-
ten, werden die Abgeordneten
dem Tagesordnungspunkt „Lebens-
versicherungsreformgesetz“ kaum
ihre volle Aufmerksamkeit wid-
men. Die große Koalition hat eine
satte Mehrheit, die Ferien stehen
vor der Tür. Da wird die Devise
wohl lauten: lieber durchwinken
als lange diskutieren.

Dieses Schnellverfahren ist alles
andere als angemessen angesichts
der Tragweite der Entscheidung,
die sich hinter den Fachbegriffen
verbirgt: Geht es doch um nichts
Geringeres als um die Versiche-
rungsart, die in Deutschland einen
einmaligen Rekord hält – um Le-
bensversicherungen, von denen es
hierzulande fast so viele gibt wie
Einwohner. Das Gesetz, so wirbt
die Regierung, soll die Angebote si-
cherer machen. Sicher aber ist nur
eines: Nie brachten Lebensversi-
cherungen so wenig ein wie der-
zeit, nie waren ihre Konditionen
so unattraktiv. Viele treibt darum
die Frage um: Lohnt sich eine Le-
bensversicherung überhaupt noch?

Um sie zu beantworten, muss
man zunächst verstehen, warum es
die Deutschen überhaupt auf die
stattliche Zahl von 76 Millionen
Lebensversicherungsverträgen ge-

bracht haben. Dies hatte lange
Zeit steuerliche Gründe, aber
noch wichtiger ist: Die Deutschen
wollten sich mit den Verträgen Si-
cherheit erkaufen. Geldanlage ist
schließlich oft eine ziemlich unkal-
kulierbare Sache. Aktienkurse kön-
nen fallen, Immobilien an Wert
verlieren – nur bei der Lebensversi-
cherung war immer klar: Zumin-
dest mit dem zugesagten Garantie-
zins konnten die Kunden fest rech-
nen. Von einem „klaren Auszah-

lungsprofil“ sprechen Experten.
Dies gibt es zwar auch heute noch,
doch das Problem dabei ist: Der
niedrige Garantiezins macht es
deutlich schwieriger als früher, dar-
auf eine auskömmliche Altersvor-
sorge aufzubauen. Bei 1,75 Prozent
liegt er aktuell, vom 1. Januar 2015
an sollen es dann nur noch 1,25 Pro-
zent sein. Stolz verweisen die Versi-
cherer deswegen darauf, dass sie
stets höhere Renditen erzielt ha-
ben: 3,4 Prozent sind es für 2014 im
Schnitt. Doch auch hier gilt: Das
wird so nicht bleiben. Denn gera-
de erst hat die Europäische Zen-
tralbank den Leitzins auf ein neues
Rekordtief gesenkt, aller Voraus-
sicht nach werden die Zinsen in
Europa jahrelang niedrig sein.

Die Folge: Mit sicheren Anlei-
hen wie Bundesanleihen lässt sich
anders als in der Vergangenheit
kaum noch etwas verdienen – ge-
nau solche Papiere haben die Versi-
cherer aber hauptsächlich in ihren
Depots. Rund 90 Prozent ihrer
Gelder sind in Staatsanleihen oder
Pfandbriefen investiert. Carsten
Zielke, Chef des Analysehauses
Zielke Research Consult, warnt:
„Die Gefahr ist groß, dass die An-
bieter in Zukunft keine auskömmli-

che Rendite mehr erzielen.“ Für
den Abschluss einer Lebensversi-
cherung spricht da wenig. Höhere
Erträge lassen sich besser ander-
weitig finden – Sparpläne auf In-
dexfonds (ETF) beispielsweise wä-
ren ein Weg. Sie bilden die Wert-
entwicklung bestimmter Börsenba-
rometer wie des Dax exakt nach.

Nun muss man aber einräumen:
Viele Sparer macht es nervös, dass
die Kurse von Aktien ständig
schwanken. Allein deswegen zie-
hen sie die Berechenbarkeit der Le-

bensversicherung anderen Geldan-
lagen vor. Eines aber muss ihnen
dann bewusst sein: Alle weiteren
Nachteile der Versicherung wirken
in der jetzigen Niedrigzinsphase
noch einmal besonders stark. Und
das sind vor allem zwei.

Der erste Nachteil hängt unmit-
telbar mit der Gesetzesreform und
dem Problem der hohen Anleihe-
quote zusammen: Selbst wenn sie
wollten, könnten die Versicherer
ihre Anlagepolitik nämlich gar
nicht großartig ändern. Dafür

sorgt auch die neue Regelung der
Risikogewinne – das sind Erträge
aus einer recht pietätlosen Kalkula-
tion: Wenn die Versicherten frü-
her sterben als versicherungsma-
thematisch kalkuliert, erzielt die
Versicherung damit einen Gewinn.
Davon müssen die Anbieter in Zu-
kunft 90 Prozent an ihre Kunden
ausschütten.

Was gut klingt, birgt aber ein
Problem: „Dies könnte die Finanz-
kraft der Anbieter langfristig
schmälern“, sagt Lars Heermann

vom Analysehaus Assekurata. Die
Folge vereinfacht erklärt: Die sin-
kende Finanzstärke führt dazu,
dass die meisten Versicherer laut
Regularien genau das nicht ma-
chen dürfen, was zur langfristigen
Sicherung höherer Renditen ei-
gentlich nötig wäre – nämlich zu-
mindest ein wenig in Aktien zu in-
vestieren. Dann können sie ihren
Kunden bald kaum mehr bieten als
den mickrigen Garantiezins. Eine
Art Teufelskreis – und aus Sicht
von Experten ein größeres Pro-
blem als der Streit um die Bewer-
tungsreserven (die Verwendung
von Buchgewinnen), den das neue
Gesetz weitgehend entschärft.

Der zweite große Nachteil sind
die enormen Kosten, die der Ab-
schluss einer Lebensversicherung
mit sich bringt. Der Mini-Garan-
tiezins von bald 1,25 Prozent wird
nämlich mitnichten auf den vollen
Betrag gewährt, den der Sparer ein-
zahlt. Zunächst begleicht jeder
Kunde, ohne es zu merken, mit sei-
nem Beitrag die Provision der Ver-
mittler und Verwaltungskosten – je
nach Vertrag eine hohe Summe.
Die Assekurata-Fachleute haben
berechnet, was dies bei einem Ga-
rantiezins von 1,25 Prozent für ei-
nen Mustervertrag mit 25 Jahren
Laufzeit heißt: Tatsächlich liegt
die garantierte Verzinsung des ein-
gezahlten Geldes in der Ansparzeit
dann im Branchenschnitt bei nur
0,3 Prozent. Bei einer Laufzeit von
knapp 20 Jahren wird die Zinsga-
rantie sogar komplett aufgefressen.
Ein Desaster.

Sollten da die Besitzer von Le-
bensversicherungen ihre Verträge
nicht besser gleich kündigen? Die
Antwort lautet fast immer: nein.
Denn Kunden, die erst unlängst in
den vergangenen fünf Jahren einen
Vertrag abgeschlossen haben, er-
hielten dann kaum etwas zurück –
bislang haben sie eben hauptsäch-
lich die Provision des Versiche-
rungsmaklers abbezahlt. Und wer
schon länger dabei ist, würde sich
eines großen Vorteils berauben –
ältere Verträge garantieren noch
deutlich höhere Zinsen. Glücklich
diejenigen, die zwischen 1994 und
2000 eine Lebensversicherung ge-
kauft haben: Der Garantiezins lag
damals bei vier Prozent.

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Kommende Woche müssen die
Richter vom Bundesgerichtshof in
Karlsruhe sich mit einer bemer-
kenswerten Frage beschäftigen:
Können Radfahrer nach einem
nicht von ihnen verursachten Un-
fall dafür belangt werden, dass sie
keinen Helm getragen haben – ob-
wohl es in Deutschland (Stand heu-
te) keine Helmpflicht gibt?

Verhandelt wird der Fall der
61 Jahre alten Krankengymnastin
Sabine Lühr-Tank aus Glücksburg.
Die Frau war vor drei Jahren mit
dem Fahrrad auf dem Weg zur Ar-
beit gewesen. Plötzlich öffnete die
Fahrerin eines parkenden Wagens
vor ihr die Autotür. Tank prallte da-
gegen – und stürzte mit dem Kopf
auf den Asphalt.

Die Folgen waren schlimm. Die
Frau erlitt eine mehrfache Schädel-
fraktur und ein Schädel-Hirn-Trau-
ma. Sie lag viele Monate im Kran-
kenhaus. Bis heute kann sie nicht
voll arbeiten. Außerdem kann sie
weder riechen noch schmecken.

Der Grund dafür, dass der Fall
bundesweit für Aufmerksamkeit
sorgt, ist jedoch das Verhalten der
Haftpflichtversicherung der Auto-
fahrerin: Sie weigert sich, die Kos-
ten voll zu übernehmen. Und zwar
mit der Begründung, die Frau sei
an einem Teil der Folgen des Un-
falls mit schuld – weil sie keinen
Fahrradhelm getragen habe.

Sogar 50 Prozent Mitschuld
wollte die Versicherung der Frau
geben. 2013 hatte das Oberlandesge-
richt in Schleswig sich damit zu be-

schäftigen – und kam zu einem Ur-
teil, das für Aufsehen sorgte: Die
Richter setzten die Mitschuld zwar
auf 20 Prozent herab. Gleichwohl
meinten auch sie, die Frau sei mit
verantwortlich für den Schaden.

Die Frau ging in die Revision,
am Dienstag soll sich nun das
oberste Gericht damit beschäfti-
gen. Juristisch unterstützt wird sie
vom Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Club, der Radfahrer-Lobby.
Und zwar, weil der Verband die
Einführung eines „Helmzwangs
durch die Hintertür“ befürchtet.

Der Radfahrer-Verband findet
es zwar wichtig, dass Kinder Hel-
me tragen, und rät auch anderen
keinesfalls davon ab. „Wenn man
aber grundsätzlich Helme für alle
vorschreiben würde, bestünde die
Gefahr, dass viele, die sich Tag für
Tag zwischen Auto und Fahrrad
entscheiden, aus Bequemlichkeit
lieber das Auto wählen“, sagt eine
Sprecherin. Die Kanzlerin habe
2013 gesagt, sie wolle keine Helm-
pflicht einführen. „Es kann nicht
sein, dass die Versicherungen auf
diesem Wege einen Helmzwang
durch die Hintertür etablieren.“

Auch in der Juristenfachzeit-
schrift NJW lästern sie über den
Fall. Winfried Born, Honorarpro-
fessor in Bochum, schreibt: „Muss
man demnächst auch den Helm
aufsetzen, wenn man zum Kartof-
feln holen in den Keller geht –
oder Gardinen aufhängen will?“Zwingen die Versicherungen alle Radfahrer, einen Helm zu tragen?  Foto Caro

Am 5. Juni 2014 um 14:33 Uhr übersprang 
der deutsche Aktienleitindex DAX zum 
ersten Mal in seiner fast 26-jährigen Ge-
schichte die historische 10.000er-Marke. 
Für den nötigen Schub hatte kurz zuvor 
Mario Draghi, Chef der Europäischen 
Zentralbank, gesorgt. Die EZB reagierte 
���� ���� �	
����	��� �����
����������� �	�
weiten Teilen der Eurozone und senkte 
den Leitzins auf einen neuen Tiefstwert 
��	�����������	������������	������	�����
tere Liquiditätsmaßnahmen diesen Zins-
schritt. Aktienanlagen erscheinen in die-
sem Umfeld aus Niedrigzinsen und neuen 
Allzeithochs an den Märkten weiterhin 
aussichtsreich. Allerdings sollten Anleger 
bei ihrer Auswahl kurzfristig noch stärker 
differenzieren.

Unternehmensgewinne beachten 
Für entsprechend risikobereite Anleger, die 
auf das Kurspotenzial von Aktieninvest-
ments setzen wollen, stellt sich nun die 
Frage, wo in Europa vor dem Hintergrund 
der ultralockeren Geldpolitik der EZB und 
der Kursrallye der vergangenen Monate 
noch Kurspotenzial vorhanden sein könnte. 
„In Deutschland“, lautet die Antwort von 
Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege 
Privat- und Firmenkunden der Deutschen 
Bank. Dabei sprechen nach Einschätzung 
von Stephan drei Argumente für den deut-
schen Aktienmarkt. Erstens dürfte sich die 
Gewinndynamik deutscher Unternehmen 
stabiler entwickeln  als im übrigen Europa.
„Insgesamt ist der Trend negativer Ge-
winnrevisionen in Europa zwar ungebro-
chen, der DAX jedoch bildet hier eine Aus-
nahme: Für den deutschen Leitindex sehe 
ich noch Potenzial“, sagt Stephan.

Intaktes Umfeld für DAX-Werte
Zweitens dürften die fundamentalen 
Wirtschaftsdaten für den deutschen 
Aktienmarkt sprechen. Das Bruttoin-
landsprodukt der 18 Mitgliedsstaaten 
der Eurozone kletterte im 1. Quartal 

2014 nur um 0,2 Prozent gegenüber dem 
Vorquartal. In Deutschland läuft der 
Konjunkturmotor dagegen vergleichs-
weise rund: Hier lag das Plus beim 
Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal bei 

überraschend starken 0,8 Prozent zum 
Vorquartal. Traditionell ist die deutsche 
Wirtschaft von der Weltkonjunktur ab-
hängig. Aktuell stehen die Signale auf 
Grün: Für das Gesamtjahr prognostiziert 
die Deutsche Bank ein globales Wirt-
schaftswachstum von 3,3 Prozent und 
für 2015 wird ein Anstieg auf 3,9 Pro-
zent erwartet. „Es besteht also Anlass 
zu Optimismus, dass die Gewinndyna-
mik der Unternehmen und damit das 
Kurspotenzial des deutschen Aktien-
marktes erhalten bleiben“, so Stephan. 

Noch Luft nach oben
Drittens macht der Blick auf die Bewer-
tung der Aktienmärkte in Europa deut-
lich, dass Anleger das Kurspotenzial 
deutscher Aktien für sich nutzen könnten.

ANZEIGE

Private Anlagestrategie in Zeiten niedriger Zinsen

Trotz des Sprungs auf ein neues Allzeithoch kann der deutsche Aktienmarkt nach wie vor interessante
Anlagemöglichkeiten bieten. Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden der 
Deutschen Bank, erläutert, warum der DAX weiterhin Potenzial für risikobewusste Anleger bietet.

DAX-Prognose: 11.000 Punkte sind möglich

„Der DAX ist in Europa auf-
grund seiner Bewertung eine 
Ausnahme. Für ihn sehe ich 
noch Aufwärtspotenzial.“

Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
des Stoxx Europe 600 derzeit mit 14,3 
leicht über dem langjährigen Mittel 
liegt, ist der DAX im Vergleich dazu 
mit einem Abschlag von gut 10 Prozent 
nach wie vor niedrig bewertet. Anleger
sollten dabei auch mögliche Risiken wie 
Wirtschaftssanktionen infolge der Ukrai-
	�� ����� �	�� ��	� !"�����	� ���� #��"���	�
Konjunktur im Auge behalten. Insgesamt 
bleibt die Deutsche Bank bei ihrem po-
sitiven Ausblick und prognostiziert einen 
DAX-Stand von 11.000 Punkten bis Ende 
2014 – ein Plus von rund 10 Prozent zum 
aktuellen Niveau. „Unter Berücksichti-
gung möglicher Marktschwankungen 
könnte sich per Fondsanlage für entspre-
chend risikobewusste Anleger der DAX 
als Gesamtmarkt anbieten. Zusätzlich 
erscheinen zyklische Unternehmen aus 
den Bereichen Banken, Auto und Bau als 
mögliche Anlageoptionen“, sagt Stephan.

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

DAX: Stabiles Gewinnwachstum erwartet
Gewinnerwartungen der Unternehmen, indexiert (01.01.2014 = 100).

Quelle: Deutsche Bank, Stand: Juni 2014
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Die Rendite der
Lebensversicherung
ist mickrig.
Höchste Zeit, über
die Lieblingsanlage
der Deutschen
nachzudenken.

Helmpflicht durch die Hintertür
Versicherungen wollen den Fahrradhelm vor Gericht erzwingen

Lohnt sich die Lebensversicherung noch?

 Illustration SIS
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P
lötzlich war er wieder
da. Dreist, mit einem
Schraubenschlüssel in
der Hand stand er an
einem Samstagmorgen
im Garten. Die Fami-

lie, ein Ehepaar mit zwei Kindern,
saß gerade auf der Terrasse beim
Frühstück, als die Mutter ihn ent-
deckte. Das Frühstücksgelage muss
ihn überrascht haben – so schnell,
wie er aufgetaucht war, war er
auch wieder weg.

Der Mann hatte wohl gehofft,
diesmal sein Werk vollenden zu kön-
nen. Erst einen Tag zuvor, am hell-
lichten Nachmittag, war er schon
einmal bei der Familie eingebro-
chen, hatte mit dem Schrauben-
schlüssel die Fenster aufgehebelt,
wahrscheinlich auf der Suche nach
Geld und Schmuck. Viele suchen da-
nach, keine Beute ist unkomplizier-
ter. Nur wenige Minuten hatte er,
um die Wohnung zu durchwühlen.
Dann kam die Mutter nach Hause
und störte ihn. Sie konnte ihm nur
noch geschockt dabei zusehen, wie
er durch die Terrassentür wieder ver-
schwand. Sie rief die Polizei, der
Streifenwagen kam schnell und
durchkämmte die Nachbarschaft.

Dann geschah etwas, was in sol-
chen Fällen nur ganz selten pas-
siert: Die Polizei verhaftete den Tä-
ter, aber am gleichen Tag kam er
wieder frei. Für ihn scheint das
nicht gerade ein traumatisches Er-
lebnis gewesen zu sein. In der Eile
hatte er nichts stehlen können, an-
dere Taten konnten ihm nicht
nachgewiesen werden. Schon am
nächsten Morgen stand er wieder
im Garten der Familie.

Fast jeder kennt solche Ge-
schichten aus dem engsten Bekann-
tenkreis. Ob Familie, Freunde, Kol-
legen – bei vielen wurde schon
mindestens einmal eingebrochen.
Und die sonderbare Häufung der
Vorfälle ist keineswegs nur anekdo-
tischer Natur. Erst Anfang Juni
warf die neue polizeiliche Krimi-
nalstatistik ein Schlaglicht auf den
Albtraum vieler Menschen. Im ver-
gangenen Jahr stieg die Einbruchs-
rate um 3,7 Prozent auf 149 500 Fäl-
le, die höchste Zahl seit 15 Jahren.
Und das, während viele Delikte ei-
nen erfreulichen Rückgang ver-
zeichnen, Körperverletzung oder
Sachbeschädigung zum Beispiel.

Dreistigkeit muss man sich leis-
ten können. Und bei Einbrüchen
können sich Täter haarsträubende
Tollheiten leisten: Letztens bei ei-
nem Juwelier in der Innenstadt,
nachts um halb eins. Zwei Typen
steigen ein, während auf der ande-
ren Straßenseite Kneipenbesucher
draußen rauchen. Es ist viel los,
doch die beiden räumen in Seelen-
ruhe die Räume aus. Ein dritter un-
terhält sich derweil mit den Gäs-
ten. Doch Ablenkung scheint noch
nicht einmal nötig zu sein. Die Ein-
brecher können unbehelligt ent-
kommen.

Diese kühne Unbekümmertheit
hat viel mit der Wirklichkeit des

deutschen Polizeialltags zu tun.
Die Aufklärungsquote dieser Taten
liegt bei 15 Prozent, ein Witz im
Vergleich zu anderen Straftaten.
Normalerweise kann die Polizei
die Hälfte der Vergehen aufklären,
bei Mord und Totschlag sind es so-
gar 95 Prozent.

Doch bei Wohnungseinbrüchen
ist die Quote so gering, dass sie ge-
radezu einen Anreiz bietet, irgend-
wo aufs Geradewohl mal einzustei-
gen. Einfach nur, um zu schauen,
ob es dort etwas holen gibt. Dazu
muss man noch nicht einmal Voll-
profi sein. Jeder Junkie kann das,
wenn er es nur oft genug probiert.
Und probieren ist nicht schwer.
Viele bleiben im Versuch stecken,
oft werden die Täter gestört. Aber
sie können unerkannt fliehen –
und haben neue Erfahrung für das
nächste Mal gemacht. Übung
macht den Meister, auch hier.

Die Polizei hat es dabei mit
ganz unterschiedlichen Tätergrup-
pen zu tun: Da ist der Drogenab-
hängige, der sich seine kostspielige
Sucht finanzieren muss. Er geht
meist sehr einfältig vor und ist ver-
zweifelt genug, es immer wieder
auszuprobieren. Er zieht Schmuck
und Geld vor, elektronische Gerä-
te ignoriert er – die Gefahr, dass
sie später zugeordnet werden kön-
nen, ist zu groß. Zudem sind die
Geräte schon nach kurzer Zeit
nichts mehr wert.

In die zweite Gruppe gehört der
Gelegenheitstäter, meist post-
pubertierende Jugendliche, die
sich einen aufwendigen Lebensstil
gönnen wollen, den sie sich ander-
weitig nicht leisten könnten: Smart-
phone, Laptop, Auto oder Motor-
rad sind Statussymbole, die sie mit
einer illegal beschafften Geldsprit-
ze finanzieren.

Die dritte Gruppe bereitet Poli-
zei und Innenministern das größte
Kopfzerbrechen: internationale Ver-
brecherbanden, oft aus Osteuropa,
die von Stadt zu Stadt ziehen. Ge-
gen diese „reisenden Täter“ ist
kaum etwas auszurichten. Sie sind
oft in mehreren Trupps unter-
wegs. Die ersten kundschaften die
Gegend aus, hier übernehmen
Frauen oder Kinder die Hauptar-
beit. Spielende Kinder sind beson-
ders unverdächtig, wenn sie Kreide-
striche an den geeigneten Objek-
ten hinterlassen. Der Trupp, der
später einsteigt, muss sich nur dar-
an orientieren.

Diese Banden sind gut organi-
siert. Sie steigen nicht einfach ein
und nehmen, was kommt. Sie wis-
sen ganz genau, was sie erwartet.
Kunstwerke zum Beispiel, beson-
ders verbreitet in den Villen im
schönen Taunus. Dort hängen Bil-
der im Wert von 50 000 Euro und
mehr an den Wänden. Die werden
mitgenommen. Andere, mit gerin-
gerem Wert, lassen die Diebe hän-
gen – selbst sündhaft teure Klei-
dung, die ihnen nicht in den Kram
passt. In einer Villa in Kronberg
hingen Dutzende Pelzmäntel im
Schrank, die hätten sie sich nur un-

ter den Arm klemmen müssen.
Das wären noch einmal 100 000
Euro gewesen, doch für die Täter
kamen sie nicht in Frage.

Das Problem mit international
vernetzten Einbrecherbanden wird
so drückend, dass nun auch die In-
nenminister von Bund und Län-
dern alarmiert sind. Erst vergange-
nen Freitag vereinbarten sie auf ih-
rer Konferenz, bei der Bekämp-
fung solcher Banden stärker zusam-
menzuarbeiten. Ziel sei es, nicht
nur die Diebe, sondern auch die
Hintermänner zu erwischen und
deren Geld sicherzustellen. „Wir
sagen spätestens ab heute der inter-
nationalen Bandenkriminalität
rund um das Thema Wohnungs-
einbrüche den Kampf an“, kündig-
te Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) nach der Ver-
einbarung vollmundig an.

Eine Gemeinsamkeit verbindet
alle drei Gruppen: Es sind fast aus-
schließlich Serientäter. Kaum einer
bricht nur mal so ein, weil er es aus-
testen oder einen Kitzel spüren
will. So etwas geschieht allenfalls,

um dem Ex-Mann oder der abtrün-
nigen Geliebten eins auszuwischen.
Alle anderen tun es Dutzende, gar
Hunderte Male, immer wieder.
Wenn sie in der einen Wohnung
scheitern, gehen sie zum Nach-
barn. Rüsten die Geschäfte in einer
Umgebung auf, werden aus Laden-
dieben Wohnungseinbrecher. In
diesem Bereich ist Flexibilität ge-
fragt. Die Polizei stellt das vor enor-
me Probleme: Ihr ist es vielleicht
möglich, einen Einbruch nachzu-
weisen, aber eine ganze Serie? Das
gelingt selten. Selbst Vollprofis
kommen deshalb mit einer kurzen
Bewährungsstrafe davon, sollten sie
doch einmal wider Erwarten er-
wischt werden.

In der Routine entwickeln die
Täter besondere Vorlieben, meist
bleiben sie bei einer Methode. Vie-
le bevorzugen das Erdgeschoss, an-
dere nehmen nur die erste und
zweite Etage. Geschickt klettern
sie an Regenrinnen hoch oder han-
geln sich von Balkon zu Balkon.

Es ist ein weitverbreitetes Vorur-
teil, dass die Täter nur zu nacht-

schlafender Zeit kommen. Der
Großteil der Einbrüche geschieht
am helllichten Tag, schon um zehn
Uhr morgens werden die zwielich-
tigen Gestalten aktiv.

Dreistigkeit gehört hier zum
Einbruchskonzept. Die geradezu
rührende Arglosigkeit der Nach-
barn ist ein zusätzliches Geschenk.
Dann geht es zu wie in einer Vil-
lengegend in einem Frankfurter
Vorort. Dort fuhren die Täter mit
einem Transporter vor und trugen
unter den Augen einer ahnungslo-
sen Öffentlichkeit in Seelenruhe
Uhren, Schmuck und sogar teure
Teppiche heraus. Von einem Nach-
barn angesprochen, behaupteten
sie, die Teppiche würden zur Reini-
gung abgeholt. Restlos begeistert
von dieser Idee, reichte der interes-
sierte Nachbar auch noch zwei sei-
ner eigenen Teppiche für die Reini-
gung in den Wagen. Selbstredend
bekam er sie nie zurück – nicht ein-
mal ungereinigt.

Ähnlich abstrus ging es jüngst
auf einer befahrenen Hauptstraße
im hessischen Städtchen Dreieich

zu: Mittags um 13 Uhr lehnte ein
Einbrecher eine Leiter an die Fas-
sade und stieg unbekümmert in
das Fenster im ersten Stock.

Attraktiv sind für die Täter auch
die frühen Abendstunden, wäh-
rend die Bewohner noch bei der
Arbeit sind oder beim Einkaufen.
Nachts ums fünf Uhr schlafen
dann alle, auch die Einbrecher.

Traditionell bevorzugen die
Diebe die dunkle Jahreszeit, im Ja-
nuar sind die Häuser noch voller
nagelneuer Weihnachtsgeschenke.
Doch von einer Sommerflaute
kann längst keine Rede mehr sein.
„Früher lagen meine Mitarbeiter
und ich den ganzen Sommer über
im Freibad, weil kaum Aufträge da
waren,“ berichtet Axel Knodt, Ge-
schäftsführer der Firma Secutek
Sicherheitstechnik. Er hat sich auf
kabellose Alarmanlagen speziali-
siert, um Einbrecher abzuschre-
cken. Die Auszeit war der gerech-
te Ausgleich für die harten Winter-
monate, in denen Aufträge oft bis
Mitternacht abgearbeitet wurden.
Meist ging es direkt am Montag

nach der Umstellung zur Winter-
zeit los und endete pünktlich mit
dem Frühlingsbeginn. Von Okto-
ber bis Ostern war Hochsaison.
Doch davon kann keine Rede
mehr sein. Heutzutage arbeiten
Banden zu jeder Jahreszeit, und in
den Sommermonaten bekommen
bei vielen gekippten Fenstern zu-
sätzlich die Gelegenheitsdiebe
ihre Chance.

Der Staat stellt sich ihnen nur
selten in den Weg. Die Aufklä-
rungsquote von 15 Prozent basiert
ja nur auf der Zahl der Verdächti-
gen, die die Polizei gefunden hat.
Noch weniger Täter werden über-
haupt verurteilt. Denn kann ein
Täter überhaupt jemals ermittelt
werden, müssen stichhaltige Be-
weise beschafft werden, die ein
Gericht überzeugen. Und das ist
eine hohe Hürde. Nicht weil die
Täter so gewitzt sind, dass sie kei-
ne Spuren hinterlassen. Das weiß
man oft nicht. Denn so ein Tatort
zu sichern ist eine umfangreiche
Aufgabe, das kennt jeder Krimi-
Zuschauer. Allerdings wird sie
nur im Fernsehen so schön zele-
briert.

Kriminalbeamte müssen Finger-
abdrücke suchen und sichern, am
besten DNA-Spuren. Fotos am Tat-
ort sollten auch sein. Und dann die
mühseligen Zeugenbefragungen.
Wer hat wann was gesehen? Wem
ist etwas aufgefallen? Wurde schon
einmal eingebrochen, vielleicht vor
kurzem irgendwo in der Nachbar-
schaft? Eigentlich müssten die Be-
amten mit diesem Strauß von Fra-
gen von Haustür zu Haustür tin-
geln. Zumindest in der kriminalisti-
schen Theorie. Die Praxis dagegen
sieht anders aus, sagt André
Schulz, Bundesvorsitzender des
Bundes Deutscher Kriminalbeam-
ter. Mal wird es gemacht, aber oft
genug nicht.

Dann kommen die Polizisten
nur zum „Beileidsbesuch“, wie die-
se abgespeckte Variante der Tatort-
sicherung inzwischen sarkastisch
genannt wird. Dann heißt es nur:
„Bei Ihnen wurde eingebrochen?
Das tut uns leid. Schicken Sie uns
doch eine Liste mit den Dingen,
die abhandengekommen sind.“
Das war es dann. Der Fall geht in
die Statistik ein als einer der trauri-
gen 85 Prozent, die niemals aufge-
klärt werden.

Gründe dafür gibt es viele: zu
wenig Personal, eine schlechte
Ausbildung, eine schwierige Ko-
ordinierung zwischen den unter-
schiedlichen Landesbehörden
bei den „reisenden Tätern“. Poli-
zisten berichten das mit Bedau-
ern, aber auch mit resignieren-
dem Achselzucken. Einen Mord
aufzuklären ist verdienstvoller,
als ein paar Halsketten nachzuja-
gen, die im Zweifel ohnehin
schon längst die Hände gewech-
selt haben. Ein Einbrecher, und
mag es noch so eine trübe Jun-
kie-Gestalt sein, weiß ganz ge-
nau, wo er die Beute loswird.
Dann liegt die Ware beim Heh-
ler und ist damit so gut wie un-
auffindbar.

Sie kommen oft am helllichten
Tag und brauchen nur Sekunden,
um ein Fenster aufzuhebeln.
Die wenigsten Häuser sind vor
Einbrechern geschützt.
Und die Polizei ist machtlos.

Von Corinna Budras

Albtraum
Einbruch
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Für die Polizei ist ein Einbruch
Routine, für die Betroffenen ein Fi-
asko. Durchschnittlich erbeuten die
Täter rund 3300 Euro, hinzu
kommt der Verlust unschätzbarer
ideeller Werte: Die Fotos der Kin-
der auf dem geklauten Laptop
bringt niemand zurück, auch die Er-
innerungsstücke an die Großmut-
ter nicht. Viel schlimmer sind häu-
fig aber die emotionalen Folgen.
Mancher verkraftet den Eingriff in
die Privatsphäre nur schwer – wenn
überhaupt.

Am schlimmsten sind die Fälle,
in denen das Opfer anwesend war,
womöglich an den Haaren zum Tre-
sor gezerrt oder stundenlang in den
Schrank gesperrt wurde. „Das ge-
schieht allerdings nur sehr selten“,
beruhigt Secutek-Geschäftsführer
Axel Knodt. Er kennt solche Ge-
schichten schon seit Jahrzehnten
von seinen Kunden. „Die meisten
Täter sind froh, wenn sie nicht er-
wischt werden und unerkannt flie-
hen können.“ Die Polizei rät in sol-
chen Fällen deshalb auch, sich zwar
bemerkbar zu machen, aber dem
Täter möglichst nicht die Fluchtwe-
ge abzuschneiden. Ihre Reaktion ist
schlicht zu unberechenbar. Den
Dieb allein zur Strecke bringen zu
wollen kann leicht nach hinten los-
gehen.

Doch nicht nur die drastischen
Fälle können zu einem Trauma füh-
ren. Allein die Gewissheit, dass ein
Fremder im Schlafzimmer war, das
Bett durchwühlt und in der Unter-
wäsche nach Geld gesucht hat, ver-
folgt viele noch lange danach. „In
ihrer Wut fragen die Opfer dann
nach Selbstschussanlagen und Elek-
trofallen“, berichtet Sicherheitstech-
niker Knodt. „In diesen Fällen müs-
sen wir unsere Kunden bremsen.“
Sie müssen erst mühsam lernen,
dass nicht sie als Person bei der
Straftat gemeint waren. Dem Täter
geht es nur um die Sache. In schlim-
men Fällen stellt sich in der eige-
nen Wohnung nie wieder das Ge-
fühl der Sicherheit ein. Die Opfer
ziehen dann wohl oder übel aus der
Wohnung aus.

Für den Täter dagegen ist das
Durchwühlen von Intimwäsche
business as usual, für die privaten
Angelegenheiten seine Opfer hat er
keine Zeit. Eine Daumenregel beim
Einbruch lautet: Maximal eine Mi-
nute will der Dieb auf das Einstei-
gen verwenden, maximal fünf Minu-
ten möchte er überhaupt in der
Wohnung verbringen. Es muss ra-
send schnell gehen, alles andere ist
zu gefährlich. Nach diesem Muster
funktionieren viele Taten. Und es
scheint gut zu funktionieren, denn
für ihre Wertgegenstände haben
die Menschen scheinbar unverrück-
bare Lieblingsorte: Bargeld befin-
det sich meist in der Kommode an
der Eingangstür, Schmuck häufig
im Schlafzimmer zwischen den Un-
terhosen oder im Badschrank.

Wer in dieser Hinsicht gegen
den Strom schwimmt, kann zwar
die Ausbeute minimieren, aber
nicht verhindern, dass sich jemand

durch die Socken wühlt. Auch die
Wut des enttäuschten Täters ist
nicht zu unterschätzen. Dann wird
schon mal der Abfluss verstopft
und der Wasserhahn aufgedreht, da-
mit wenigstens ein Wasserschaden
entsteht. Vandalismus ist eine typi-
sche Begleiterscheinung von Woh-
nungseinbrüchen. Und oft ist das
der unangenehmste Aspekt.

Gibt es das perfekte Versteck?
Der Polizeibeamte Stephan Gott-
schlich von der polizeilichen Bera-
tungsstelle in Frankfurt weigert
sich, darauf eine Antwort zu ge-
ben. Nicht, um die besten Geheim-
plätze für einen exklusiven Kreis lu-

krativer Kunden zu reservieren,
sondern um die Menschen nicht in
falscher Sicherheit zu wiegen.
„Der Täter soll gar nicht erst in
die Wohnung reinkommen. Das
ist unser Ziel.“ Dabei heißt es zwar
noch immer: „Rein kommt der Tä-
ter immer, wenn er will.“ Doch am
besten schützt man sich, wenn
man es den Tätern so schwer wie
möglich macht. Wer in einer Minu-
te nicht drin ist, gibt meistens auf
– und geht zum nächsten Objekt.

In der polizeilichen Beratungs-
stelle rät man deshalb zu „mechani-
schen Sicherungseinrichtungen“,
wie es im Fachjargon heißt. Präven-

tion ist alles. Einbruchssichere Fens-
ter, schwere Stahlriegel für die
Haustür, Gitter für die Fenster und
Terrassentüren, Alarmanlagen und
Videokameras – bei der Abschre-
ckung von Einbrechern sind der
Phantasie nur wenig Grenzen ge-
setzt. Den Kosten allerdings auch.
Nur den Rat gibt es umsonst: Die
Landeskriminalämter beraten kos-
tenlos vor Ort über Schwachstellen
in den Häusern, zeigen, wo Müll-
tonnen oder Blumengitter uner-
kannt beim Klettern helfen. Polizei-
liche Beratungsstellen gibt es inzwi-
schen auch in kleineren Städten.
Sie haben Listen mit zertifizierten

Handwerkern aus der Region er-
stellt, die solche Sicherungseinrich-
tung anbieten und auch fachge-
recht einbauen können.

Doch meist kommen die Men-
schen erst auf die Idee, ihre vier
Wände aufzurüsten, wenn es schon
zu spät ist. Viele halten es vorher
schlicht für undenkbar, dass ihnen
das einmal passieren könnte. Einge-
brochen wird in der Wahrneh-
mung der Menschen immer nur
bei den anderen. Für den Polizeibe-
amten Gottschlich ist das ein Fias-
ko. Beinahe fassungslos berichtet er
von einer Frau, in deren Wohnung
er letztens zur Beratung war. Völlig
schutzlos sei sie gewesen, jeder Ein-
brecher hätte leichtes Spiel. Ihre
schmale Rente reicht nicht einmal,
um sich den kleinsten Sicherheits-
riegel zu kaufen. „Das muss man
sich einmal vorstellen“, sagt Gott-
schlich. Dass sie selbstredend auch
kein Geld für Wertgegenstände
hat, weiß der Dieb ja nicht. Versu-
chen könnte er es trotzdem – und
dabei großen Schaden anrichten.

Auch durch kleine Verhaltensän-
derungen könnten Einwohner sich
schon sicher schützen. „Gekippte
Fenster sind offene Fenster“, ist
zum Beispiel eine der Grundre-
geln, die Polizeibeamte gerne zum
Besten geben. Ihre Ansage ist klar:
Fenster zu, Briefkasten leeren, Roll-
läden runter. Aber nur, wenn dafür
auch die richtige Tageszeit ist. Run-
tergelassene Rollos mittags um 12
schrecken nicht ab, sondern ma-
chen neugierig. Bei längeren Abwe-
senheiten helfen Zeitschaltuhren
und Fernseher-Attrappen mit ent-
sprechender Geräuschkulisse da-
bei, ein reges Treiben in der Woh-
nung vorzugaukeln.

Täter sind scheue Wesen, stö-
ren wollen sie ungern. Deshalb su-
chen sie auch das Weite, wenn sie
am Samstagmorgen unerwartet im
Garten beim Frühstück erschei-
nen. Allerdings weiß man eben nie,
ob sie nicht noch einmal kommen.

VON DY R K S CH E R F F

Nach einem Einbruch ist es ein
kleiner Trost, wenn wenigstens
die Versicherung bezahlt. Schä-
den an der Tür oder dem Fenster,
durch die der Einbrecher ins
Haus oder die Wohnung kam,
sind bei manchen Wohngebäude-
versicherungen des Eigentümers
und einigen Hausratversicherun-
gen mit abgedeckt, manchmal
aber auch nicht. Bei Mehrfamili-
enhäusern deckt die Wohngebäu-
deversicherung allenfalls die Schä-
den an der Haustür, nicht aber an
der Wohnungstür. Dafür zahlt oft
die Hausratversicherung.

Geklaute oder beschädigte Ge-
genstände und bis zu einem
Höchstwert auch Bargeld ersetzt
aber auf jeden Fall die Hausratver-
sicherung. Sie zahlt nicht nur bei
Einbruch, sondern auch bei Schä-
den durch Feuer, Hagel und Rohr-
brüchen. Auch der Diebstahl aus
dem Hotelzimmer oder der Feri-
enwohnung sind mitversichert, ge-
gen Aufpreis auch aus dem Auto.
Ersetzt werden die Gegenstände
zum Neuwert. Tarife mit Selbst-
beteiligung gibt es oft nicht.

Damit die Versicherung bei
Einbruch auch wirklich leistet, ist
einiges zu beachten. Erste
Pflicht: Es muss nachgewiesen
werden, dass die geklauten Sa-
chen überhaupt besessen wur-
den. „Die Versicherten sollten
insbesondere teure Gegenstände
fotografieren und Kaufbelege auf-
heben“, empfiehlt Joachim Gei-
berger, Inhaber von Morgen &
Morgen, einem Analysehaus für
Versicherungstarife. Zudem
muss die Wohnung „ständig“ be-
wohnt sein. Das ist in der Regel
erfüllt, wenn die Bewohner nicht
länger als 60 Tage im Urlaub

sind. Mancher Anbieter bietet ge-
gen eine höhere Prämie einen
längeren Zeitraum an.

Wer die Wohnung verlässt,
sollte gekippte Fenster und Bal-
kontüren schließen. Denn ge-
langt der Einbrecher durch die-
ses Fenster in die Wohnung, leis-
tet die Versicherung nicht.
„Kommt der Einbrecher in die-
sem Fall aber durch die Woh-
nungstür, sollte die Versicherung
trotzdem bezahlen“, sagt Geiber-
ger. Zudem ist es möglich, solche
grobe Fahrlässigkeiten gegen Auf-
preis mitzuversichern.

Besonders Sicherungsmaßnah-
men, etwa Alarmanlagen, verlan-
gen die Versicherungen erst bei
hohen Versicherungssummen von
mehreren hunderttausend Euro.
Auf jeden Fall aber müssen Versi-
cherte Umstände melden, die das
Risiko eines Einbruchs erhöhen.
Das ist etwa ein Gerüst, durch das
Einbrecher auch in die oberen
Stockwerken einsteigen können.

Nicht ratsam ist es, bei der
Meldung an den Versicherer Ge-
genstände als geklaut zu melden,
die noch vorhanden sind. Die Ge-
sellschaften prüfen nämlich oft
die Verlustaufstellungen, die die
Polizei erstellt hat. Wenn dort we-
niger aufgeführt ist, gibt es Ärger.

Die Versicherungssumme soll-
te nicht zu niedrig angesetzt wer-
den, nur um Prämien zu sparen.
Denn sind die Gegenstände in
der Wohnung mehr wert als an-
gegeben („Unterversicherung“),
wird der Schadensersatz gekürzt.
Wird „Unterversicherungsver-
zicht“ vereinbart, prüft die Versi-
cherung nicht, ob die Summe zu
niedrig ist. Dafür reicht es bei
den meisten Versicherern, min-
destens 650 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche abzusichern.

1.
Das Wichtigste: Fenster und
Balkon sichern. Viele Einbre-
cher dringen über Fenster oder

die Balkontür in die Wohnung ein. Die
Polizei rät deshalb, besonders diese
Stellen technisch nachzurüsten. Mit
Hilfe von Klaus Böckner, Geschäfts-
führer des zertifizierten Frankfurter
Sicherheitsfachgeschäfts R. Böckner
& Sohn GmbH, stellen wir die wichtigs-
ten mechanischen Sicherungsmaß-
nahmen vor. Die Preisangaben bein-
halten auch die Kosten für Montage.

2.
Abschließbare Sicherheits-
stange: Diese Stange wird
quer vor das Fenster montiert

und verhindert, dass das Fenster
nach innen gedrückt und aufgehebelt
werden kann. Optisch kann das stö-
rend wirken, aber das Signal an die
Einbrecher ist klar: Dieses Fenster ist
besonders gesichert (rund 150 Euro).

3.
Fenstergetriebe aufrüsten:
Fenster können so nachgerüs-
tet werden, dass das Getriebe

des Fensters nicht verschoben werden
kann. Auch das verhindert das Aushe-
beln der Fenster. Nach dem Einbau ist
von außen kein Unterschied zur frühe-

ren Vorrichtung zu erkennen (etwa
450 Euro).

4.
Kastenzusatzschloss: Diese
Vorrichtung wird auf das
Schloss gesetzt. Gemeinsam

mit einer Bandseitensicherung für die
Scharnierseite verstärkt es den
Schutz für die Wohnungstür (etwa
350 Euro).

5.
Fensterkippsicherung: Beson-
ders gekippte Fenster sind bei
Einbrechern beliebt. Sie sind

relativ schnell zu öffnen. Es sei denn,
man hat sein Fenster mit einer Fens-
terkippsicherung nachgerüstet, mit
der die Seiten der Fenster mit Stan-
gen gesondert gesichert werden
(rund 550 Euro je Flügel).

6.
Querriegel: Sehr beliebt für
Wohnungs- und Kellertüren.
Sie sichern gleichzeitig die Sei-

te des Türschlosses als auch die Seite
der Scharniere (rund 500 Euro).

7.
Gitter für die Terrassentür:
Bei dieser Sicherungsmaßnah-
me ist es wichtig, dass es sich

nicht nur um ein Ziergitter handelt,
sondern um massive Gitter mit Durch-
sägeschutz (1500 bis 2000 Euro).

8.
Haustüren mit Mehrriegel-
schlössern: Es kann sinnvoll
sein, nicht nur aufzurüsten,

sondern sich gleich eine neue Haus-
tür zu kaufen, die an verschiedenen
Stellen mit Riegeln versehen ist. Neue
Modelle verschließen sich auch schon
automatisch, wenn die Tür zugezogen
wird (ab 3300 Euro)

9.
Gitterrostsicherung: Auch
durch Licht- und Luftschächte
im Keller können Einbrecher

schnell einsteigen. Deshalb sollte
man sie mit einer Gitterrostsiche-
rung schützen (rund 130 Euro).

10.
Alarmanlagen: Sie setzen
auf Abschreckung. Durch
ein akustisches Signal wol-

len sie den Täter in die Flucht schla-
gen – schon bevor er einen Schaden
anrichten konnte. Laut Stiftung Waren-
test gibt es brauchbare Alarmanlagen
schon ab 330 Euro. Axel Knodt von Se-
cutek Sicherheitstechnik warnt jedoch
davor, dass diese durch Elektroscho-
cker außer Gefecht gesetzt werden
können. Er rät deshalb zu kabellosen
Alarmanlagen. Dort liegt der Preis bei
2000 Euro aufwärts.

GEWUSST WIE

Gegen Einbruch
versichern
Eine Hausratversicherung ersetzt, was geklaut
wurde, und oft auch die aufgebrochene Tür.

 Illustration F.A.S., Fotos F1Online, Prisma, Jochen Tack, Ullstein, Westend61

So schützt man sich vor Einbrüchen

GÜNSTIGE HAUSRATVERSICHERUNGEN
Auswahl günstiger Anbieter für eine Versicherungssumme von 100 000 Euro

Anbieter Tarifbezeichnung Prämie in Euro pro Jahr Tarifdetails

Wohngegend mit höherem Risiko (z.B. Frankfurt PLZ 60311)
Ammerländer Economic Internet 1) 121,96 ohne Fahrrad
Docura Basis 127,77 ohne Fahrrad
HDI Versicherung Hausrat Basis qm 140,27 ohne Fahrrad 1)
HDI Versicherung Hausrat Basis qm 156,38 mit Fahrrad 1)
Ammerländer Economic Internet 1) 156,80 mit Fahrrad
Docura Basis 167,26 mit Fahrrad

Wohngegend mit geringerem Risiko (z.B. Erzhausen PLZ 64390)
Ammerländer Economic Internet 1) 69,69 ohne Fahrrad
Docura Basis 75,50 ohne Fahrrad
LBN Versicherungsverein a. G. VHV-Basis 81,31 ohne Fahrrad
Interlloyd Eurosecure Plus 88,27 mit Fahrrad
LBN Versicherungsverein a.G. VHV-Basis 99,89 mit Fahrrad
HDI Versicherung Hausrat Basis qm 103,30 mit Fahrrad
Annahmen: Hausratgegenstände im Auto und Schäden durch grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Prämien inkl. Steuern. Fahrrad-
diebstahl bis mindestens 500 Euro mitversichert. Unterversicherungsverzicht vereinbart; 1) Höchstentschädigung sogar
300 000 Euro.  Quelle Morgen & Morgen
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V
ergangene Woche bekam
ich ein Seminar in Krisen-
kommunikation. Unfreiwil-

lig. Aber es bringt mich mensch-
lich enorm weiter. Ich wusste
nicht, dass ich Mitwirkender in ei-
nem Lehrbuchbeispiel werden wür-
de, was ein kommunikativer
Crashtest ist, bei dem ich selbst
der Dummie war. Ich zog am Mon-
tagabend meine Bahnfahrkarte aus
dem Drucker, setzte noch ein Häk-
chen beim Verspätungs-Alarm:
„Ich möchte über aktuelle Ände-
rungen meiner Reiseverbindung in-
formiert werden.“ Und fuhr dann
alle Kommunikationsgeräte und
den Kopf über Nacht herunter.
Das Unheil nahm seinen Lauf.

In Form eines Unwetters rollte
es übers andere Ende der Repu-
blik, legte Oberleitungen, Gleise
und über weite Strecken den Bahn-
verkehr lahm. Es löste vielerorts
Großalarm aus, doch bei Bahnfah-
rern klingelte morgens nur – der
Wecker. Kurz nach fünf am Bahn-
steig sagte mein Handy: Der Zug
fährt mit 0 Minuten Verspätung.

Tatsächlich fuhr er nicht, wie
Dutzende andere auch, weil über-
haupt keine Züge da waren, die hät-
ten fahren können. Sie steckten ir-
gendwo fest. Genau wie Hunderte
Passagiere am Gleis, Hunderttau-
sende im ganzen Land. Sie schau-
ten auf Anzeigetafeln, die gar keine
Anstalten machten, Aktuelles aus-
zuweisen, fragten Bedienstete, die
von nichts wussten, und aus den
Lautsprechern der Bahn drang:
kein Wort. Nirgends. Da verstand
ich, was Krisenkommunikation bei
der Bahn heißt: Alle reden von Kri-
sen. Wir nicht.

Eine innovative Strategie, wie
ich finde, man könnte sie umschrei-
ben mit: lernen aus den Fehlern
der anderen. Wie viele Menschen
haben sich schon in großer Not
um Kopf und Kragen geredet?
Wie viele Ehen werden geschie-
den, nur weil einer sagt: Wir müs-
sen reden! Also: Sagen Sie lieber
nichts! Und wenn Ihr Partner
dann tobt wie ein Orkan, so habe
ich in diesem Krisenmanagement-
seminar der Bahn gelernt, kaufen
Sie sich zusammen ein Zugticket.
Wer Bahn fährt, hat andere Proble-
me, als sich mit Mitmenschen zu
streiten. So schweißen Krisen zu-
sammen.

D
as geheimnisvolle Auf
und Ab der Aktienmärk-
te, das Menschen uner-
messlich reich machen

kann, aber auch das Risiko von Ab-
stürzen, Krisen und Verelendung
immer schon in sich birgt – das ist
eines der faszinierendsten For-
schungsgebiete der Wirtschaftswis-
senschaften der vergangenen Jahre.
Und zwar gerade deshalb, weil es
schwierig ist, in die scheinbar will-
kürlichen Kursverläufe von Aktien,
die heute wie in einem Rausch gefei-
ert werden und morgen schon ins
Bodenlose fallen können, irgendei-
ne Logik oder Systematik hineinzu-
bringen. Weil es nicht leicht ist, die
Entstehung des Preises von Wertpa-
pieren wirklich zu verstehen.

Im vorigen Jahr mussten sich so-
gar gleich drei Ökonomen, die sich
mit dieser Finanzmarkttheorie be-
schäftigen, den Wirtschaftsnobel-
preis teilen: Der am wenigsten be-
kannte von ihnen ist Lars Peter
Hansen, 61, Professor an der Univer-
sity of Chicago. Während seine Kol-
legen Eugene Fama mit seiner
Theorie der effizienten Kapital-
märkte (alle Informationen werden
am Aktienmarkt sofort in den Kur-
sen verarbeitet) und Robert Shiller
mit seiner Theorie vom Irrationa-
len Überschwang (Aktienmärkte
neigen ständig zu Übertreibungen)
weltweit für Diskussionen sorgten,
blieb Hansen – zumindest außer-
halb der universitären Kreise – in ih-
rem Schatten.

Zu Unrecht. Der ruhige Mann
mit der kleinen Brille hat wichtiges
Rüstzeug geliefert, damit man Ak-

tienmärkte überhaupt wissenschaft-
lich analysieren kann.

Das Verfahren, das er entwickelt
hat, heißt „GMM“. Diese Abkür-
zung steht für „Generalized Me-
thod of Moments“ („Verallgemei-
nerte Momenten-Methode“): Das
ist ein wirtschaftsmathematisches
Verfahren, um aus bekannten Grö-
ßen mit Hilfe eines Modells unbe-
kannte Parameter abzuschätzen.
Ein Verbindungselement gleichsam
zwischen den Methoden der Statis-
tik und den Modellen, die einen Zu-
sammenhang beschreiben, wie sie
in der Wirtschaftswissenschaft ein-
gesetzt werden.

Geholfen hat Hansen bei seiner
Forschung, dass er ursprünglich
auch Mathematik studiert hat, be-
vor er sich der Ökonomie zuwand-
te. Und zwar an der weniger be-
kannten Utah State University in
Logan, an der schon sein Vater
(bezeichnenderweise ein Naturwis-
senschaftler) Kanzler gewesen
war. In einem Interview hat Han-
sen einmal erzählt, seine letzten

Jahre an der Highschool seien
„schwierig“ gewesen: Darum habe
er bei der Auswahl der Universität
leider nicht besonders viele Optio-
nen gehabt. Umso bemerkenswer-
ter ist, dass sich später die renom-
miertesten amerikanischen Univer-
sitäten um ihn rissen: Seit 1984
lehrt Hansen in Chicago, als Gast-
professor unterrichtete er außer-
dem in Stanford, in Harvard und
am Massachusetts Institute of
Technology (MIT).

Der Professor, der mit der Toch-
ter eines berühmten chinesischen
Ökonomen verheiratet ist, wird
nicht nur für seine Forschungen
und Einsichten hochgeachtet, wie

sein Kollege Harald Uhlig aus Chi-
cago erzählt: „Er kümmert sich
auch vorbildlich um die Ausbildung
der Doktoranden.“ Als Prediger
von wirtschaftspolitischen Ansich-
ten ist Hansen hingegen insgesamt
weniger hervorgetreten – auch
wenn er sich unlängst kritisch in der
„Neuen Zürcher Zeitung“ zur Geld-
politik der amerikanischen Noten-
bank Fed äußerte. Er warnte vor
künftiger, dann schwer zu kontrol-
lierender Inflation.

Der Hauptgrund aber, warum
Hansen in den Medien weniger prä-
sent ist als seine beiden Mit-Nobel-
preisträger, ist sicherlich, dass seine
Theorie sperriger ist und sich nicht

leicht in einfachen Worten be-
schreiben lässt. „Viele der spezifi-
schen Details sind schwer verständ-
lich“, räumte Hansen selbst ein.

Auch Paul Krugman, immerhin
selbst Nobelpreisträger für Ökono-
mie, schrieb in der „New York
Times“ über die drei Preisträger
des vergangenen Jahres: Shiller und
Fama, so gegensätzlich sie seien,
hätten den Preis mit Sicherheit ver-
dient, das könne er beurteilen. Bei
Hansen hingegen vertraue er den
Experten, die ihm großartige Ar-
beit bescheinigten. Er selbst hinge-
gen habe bei den ökonometrischen
Methoden, die Hansens Werk be-
einhalte, „absolut keine Expertise“.

Die Anwendung von Hansens
Verfahren „GMM“ ist gleichwohl
für die Erforschung der Finanz-
märkte sehr hilfreich und inzwi-
schen in dem speziellen Fachgebiet
Standard. Man setzt es unter ande-
rem ein, wenn man sich mit der Fra-
ge beschäftigt, wie der Preis von
Wertpapieren zustande kommt.

Hier gibt es zahlreiche theoreti-
sche Arbeiten – vor allem Modelle,
die entscheidungstheoretisch erklä-
ren, unter welchen Umständen je-
mand ein Wertpapier kauft, statt
das Geld auszugeben. In der Praxis
zu überprüfen waren die Modelle
früher schwer, weil man viele Para-
meter nicht kennt.

Hansens ökonometrische Metho-
de ermöglicht es nun, Computer
mit Daten über Aktienmärkte zu
füttern, die man aus der Börsensta-
tistik ablesen kann – und daraus an-
dere Angaben, die man nicht
kennt, zumindest abzuschätzen.

Damit löst man das Problem,
die Verbindungen zwischen der Ma-
kroökonomie und der Finanzwis-
senschaft zu studieren, obwohl es
in beiden Bereichen Aspekte gibt,
die die Wissenschaft erst ansatzwei-
se versteht. Mit seinen Methoden
könne man versuchen, diese Verbin-
dungen zu studieren, ohne dabei
ein vollständiges Modell der Ma-
kro- und Finanzmarktökonomie ab-
bilden zu müssen, sagt Hansen.

Interessant ist zum Beispiel die Er-
forschung von sogenannten Risiko-
präferenzen. Wenn Anleger sich ent-
scheiden, eine Aktie zu kaufen, statt
ihr Geld zu verfrühstücken, treffen
sie immer eine sogenannte „intertem-
porale Entscheidung“: eine Entschei-
dung zwischen Konsum heute und
Konsum morgen. Wie sie sich ent-
scheiden werden, hängt wesentlich
von ihren Erwartungen über die künf-
tigen Erträge der Aktie ab – und von
ihren Erwartungen über ihre künfti-
gen Konsum-Bedürfnisse. Und zwar
nicht nur von den Erwartungen eines
Anlegers; die Erwartungen sind über
die Börse und den Preis der Aktie so-
gar miteinander verwoben.

Solche Erwartungswerte, die
über Modelle verbunden sind, sind
eine gute Einsatzmöglichkeit für
Hansens Verfahren. Mit ihm lassen
sich deshalb alle möglichen theore-
tischen Ansätze, die das Anlagever-
halten erklären sollen, auf ihre Plau-
sibilität überprüfen.

Zum Beispiel kann man damit
testen, wie wichtig sogenannte Risi-
koaversion für die Erklärung der
Aktienmärkte ist; also der Wunsch
von Anlegern, Risiken auf jeden
Fall zu vermeiden, selbst wenn eine
höhere Rendite winkt.

Oder man testet damit, wie wich-
tig den Anlegern der Wunsch ist,
durch Sparen und Investieren in
Wertpapiere ihre Konsummöglich-
keiten halbwegs gleichmäßig über
das Leben zu verteilen. Also in jun-
gen Jahren mit hohem Einkommen
Wertpapiere zu kaufen, um sich im
Alter einen ähnlichen Lebensstan-
dard leisten zu können.

Hansen hat dabei gezeigt, dass
viele herkömmliche Annahmen
über den Menschen zu einfach wa-
ren. Die weltweite Suche nach bes-
seren Erklärungen ist noch lange
nicht zu Ende.

22. Juni: Wu Jinglian und das
Wirtschaftssystem Chinas

29. Juni: John Nash forscht zur
Spieltheorie.

6. Juli: Kenneth Galbraith und
der Überfluss

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Lernen mit
der Bahn
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Wie geht es weiter?

Lars Peter Hansen (Jahrgang 1952)  Foto AFP, Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

In den nächsten Tagen ändert
sich an der Wetterlage kaum et-
was. Das Hoch ist weiterhin wet-
terbestimmend und bringt auch
in der neuen Woche einen recht
freundlichen Mix aus Sonne und
Wolken. Osteuropa und die öst-
liche Mittelmeerregion bleibt
aber weiterhin im Einflussbe-
reich tiefen Luftdrucks. 
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Ein Hoch bei Irland ist wetterbestimmend und
lenkt mäßig warme und leicht feuchte Luft zu
uns nach Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute scheint oft die Sonne und es
ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber. Es bleibt
trocken. Im Laufe des Tages werden maximal
22 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus
nördlichen Richtungen.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Die Sonne
kommt heute häufig zum Vorschein. Es sind
aber immer mal wieder ein paar Wolken unter-
wegs. Am freundlichsten ist es an der Ostsee.
Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf
19 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach, an der
See mäßig aus nördlichen Richtungen.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Örtliche Nebelfelder lösen sich rasch
auf. Dann wechseln sich Sonne und Wolken ab.
Teilweise sind die Wolken auch kompakter. Bei
böigem Nordostwind steigen die Temperatu-
ren auf höchstens 24 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute erwar-
tet uns ein recht freundlicher Tag mit viel Son-
nenschein. An den Alpen gibt es mehr Wolken.
Das Schauerrisiko ist aber gering. Die Höchst-
werte liegen zwischen 18 und 24 Grad. Der
Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Nordost. 

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. 

Gewittervorboten: Vorboten sind am frühen
Morgen erscheinende Altocumulus-Castella-
nus-Wolken. Es sind türmchenförmige Aus-
wüchse aus einer mittelhohen Haufenwolke in
einer Höhe von etwa 2000 Metern. Sie sind ein
Zeichen sehr hochreichender Labilität.

Hoch Xerxes bei Irland sorgt
vor allem in Westeuropa für
freundliches und trockenes
Wetter. Auch in Skandinavien
zeigt sich die Sonne oft. Über
Russland hat sich ein Tief posi-
tioniert. Seine Front reicht über
die Balkanhalbinsel bis nach Ita-
lien. Hier gestaltet sich das Wet-
ter sehr wechselhaft. Es bilden
sich einige, teils auch kräftige
Schauer oder Gewitter. 

Ein Tief bei Minnesota bringt
lokal teils kräftigen Regen.
Auch am Golf von Mexiko und
an der Ostküste sind einzelne
Gewitter möglich. Sonst wech-
seln Sonne und Wolkenfelder
einander ab. 

In der neuen Woche schwächt
sich das Tiedruckgebiet ab und
zieht weiter nordwärts. In Ka-
nada herrscht wechselhaftes
Wetter. Sonst scheint neben ei-
nigen Wolkenfeldern oft die
Sonne.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

14.6.* 15.6. 14.6.* 15.6.

Arkona 13° w 18° h
Berlin 16° w 21° w
Bremen 13° R 21° w
Cottbus 16° w 21° w
Cuxhaven 16° w 18° h
Dresden 15° w 21° w
Düsseldorf 16° w 23° w
Erfurt 14° w 21° w
Essen 15° b 22° w
Feldberg 10° w 11° w
Feldberg/Ts. 9° w 16° w
Frankfurt/M. 15° w 23° h
Freiburg 20° h 24° h
Garmisch 17° s 19° w
Greifswald 16° h 20° h
Großer Arber 8° w 12° w
Hamburg 15° w 22° w
Hannover 15° w 21° w
Helgoland 16° h 17° w
Hof 12° w 18° w

Karlsruhe 20° b 24° h
Kassel 14° w 21° w
Köln 16° w 23° w
Konstanz 19° w 24° w
Leipzig 14° w 21° w
Magdeburg 14° R 22° w
Mannheim 18° w 24° h
München 17° b 21° h
Norderney 15° w 16° w
Nürnberg 15° w 23° w
Oberstdorf 15° h 20° w
Osnabrück 15° w 22° w
Passau 17° b 21° h
Rostock 16° s 19° h
Saarbrücken 16° b 24° w
Schleswig 17° h 21° w
Stuttgart 17° b 24° h
Sylt 18° w 18° w
Trier 16° w 23° w
Zugspitze 0° N 4° N

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:15
23:18

21:37
08:04

Vorhersage
für heute,
15.6.2014

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 Montag sind im Nordwes-
ten dichtere Wolkenfelder un-
terwegs, aus denen vereinzelt
ein paar Tropfen fallen. Sonst
scheint häufig Sonne. Im Laufe
des Tages bilden sich Quellwol-
ken. An den Alpen sind einzelne
Schauer möglich. Bei schwa-
chem bis mäßigem Nordwind
werden 16 bis 25 Grad erreicht.

Am Dienstag wechseln sich
Sonne und Wolken ab, meist
bleibt es trocken. Es werden 17
bis 24 Grad erwartet. In den
nächsten Tagen geht es mit ei-
nem Sonne-Wolken-Mix und
einzelnen Schauern weiter.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto
DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami343434343434343434

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
14.6.* 15.6. 14.6.* 15.6.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 14° h 15° h
Melbourne 13° G 13° b
Sydney 17° s 16° b
Wellington 14° s 15° h

Bangkok 32° Rs 35° b
Mumbai 32° w 33° w
Colombo 30° Rs 31° w
Hongkong 32° b 33° w
Jakarta 31° Rs 33° w
Manila 30° b 33° b
Neu Delhi 37° h 41° w
Peking 28° b 33° b
Seoul 26° h 29° h
Schanghai 28° s 30° h
Singapur 24° b 32° w
Tokio 28° s 29° h

Ankara 17° s 29° b
Antalya 25° s 28° s
Dubai 35° s 38° s
Riad 38° s 41° s
Teheran 28° h 32° s
Tel Aviv 28° s 31° s

Algier 20° s 27° h
Casablanca 28° s 26° h
Dakar 28° w 28° w
Kairo 29° s 35° s
Kapstadt 14° R 17° R
Lagos 29° b 31° G
Nairobi 19° b 25° w
Tunis 31° h 34° h

Bogota 18° Rs 19° w
B.Aires 12° s 15° w
Caracas 26° w 30° w
Havanna 29° w 32° w
La Paz 10° h 15° h
Lima 21° s 22° h
Mexiko-St. 24° w 28° w
R.d. Janeiro 28° s 28° h
Sant.(Ch.) 9° w 18° w

Atlanta 25° w 32° w
Chicago 22° w 26° b
Denver 23° h 26° h
Houston 30° Rs 34° b
Los Angeles 21° w 23° w
Miami 29° G 32° G

Montreal 17° b 22° w
New York 21° w 26° w
San Fran. 19° h 20° w
Toronto 15° w 22° w
Vancouver 15° b 17° w
Washington 24° w 29° w

Amsterdam 17° w 19° w
Athen 29° s 29° h
Barcelona 26° h 27° w
Belgrad 21° b 23° b
Bordeaux 21° w 23° h
Bozen 24° w 28° w
Brüssel 16° w 20° w
Budapest 20° w 24° w
Bukarest 24° w 25° w
Dublin 16° b 19° b
Dubrovnik 24° b 24° b
Edinburgh 17° b 18° b
Faro 30° s 33° s
Helsinki 14° w 18° h
Innsbruck 18° w 22° w
Istanbul 25° s 29° h
Kiew 16° b 21° w
Kopenhagen 17° w 21° h
Larnaka 27° s 30° s
Las Palmas 24° h 26° h
Lissabon 32° s 35° s
Locarno 23° w 24° b
London 18° b 20° b
Madrid 25° s 29° s
Mailand 24° w 25° b
Malaga 26° s 26° h
Mallorca 28° h 27° w
Marbella 26° s 28° h
Moskau 18° b 20° b
Neapel 25° w 28° w
Nizza 24° w 25° R
Oslo 17° h 24° w
Ostende 17° w 17° w
Palermo 23° h 27° s
Paris 19° w 21° w
Prag 17° w 20° w
Riga 16° Rs 16° w
Rom 22° w 30° Rs
Salzburg 18° w 22° w
Sofia 22° w 23° w
Stockholm 13° s 21° w
St.Petersbg. 19° w 16° w
Venedig 24° b 25° w
Warschau 15° Rs 18° Rs
Wien 20° w 22° w
Zürich 18° w 22° w

Vorhersage
für heute,
15.6.2014

Vorhersage
für heute, 15.6.2014
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Der Börsenversteher

VON NAD INE OBERHUBER

Lars Peter Hansen hat mit eleganter Mathematik das Auf und
Ab der Kurse entschlüsselt. Das brachte ihm 2013 den Nobelpreis.

Von Christian Siedenbiedel

FAZ-bÜQNZpJ

Folge 48
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* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!
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Zuletzt sah ich ihn vor nicht einmal
zwei Wochen in Wiesbaden. Verlei-
hung des Medienpreises der Gesell-
schaft für Deutsche Sprache, er hielt
die Laudatio auf Ranga Yogeshwar, die
Veranstalter hatten uns während der
Preisverleihung im Saal nebeneinander-
gesetzt. Ich freute mich, als ich unsere

Namensschilder nebeneinander sah.
Schirrmacher war ungefähr die beste
Person weltweit, neben der man wäh-
rend einer Veranstaltung sitzen konnte
– und dass ich diesen Satz in der Ver-
gangenheitsform schreibe, erscheint
mir vollkommen abwegig, denn dass er
nicht mehr lebt, ist so out of character,
so untypisch, unpassend für diesen
Menschen, der in Gedanken doch im-
mer schon in der Zukunft war. Vor et-
was weniger als zwei Wochen aber saß
er abends im festlichen Saal des Kur-
hauses in Wiesbaden neben mir, und
zwar geschlagene drei Stunden lang, so
lange die Veranstaltung eben dauerte,
bei der, wie es solchen Veranstaltungen
zu eigen ist, gegen Ende der Stuhlsitz
immer härter zu werden schien und die
Minuten immer länger. Und wir muss-
ten gar nicht miteinander tuscheln, um
zu erkennen, dass wir dasselbe dach-
ten, als einer der Redner, der stim-
mungsvoll angefangen hatte, die Zere-
monie mit schönen Worten einzulei-
ten, plötzlich zu einem extrem unerwar-
teten, merkwürdig hasserfüllten Basti-
an-Sick-Bashing ansetzte, der diesen
Preis niemals bekommen würde, weil,
ist ja auch egal jetzt, aber er hörte da-
mit gar nicht mehr auf. Ein Seitenblick
Schirrmachers zu mir genügte, und ich
wusste, ich bin mit meiner Verwunde-
rung hier gerade nicht allein.

Das konnte er so gut. Einem durch
eine kleine Geste, einen Wink, einen
unfassbar lustigen Halbsatz zeigen,
dass man einer Meinung war.

Wenn er in der Berliner Redaktion,
in der ich arbeite, auftauchte, was im-
mer wieder mal vorkam, immer unan-
gekündigt, plötzlich war er da, bildete
ich mir ein, seine Anwesenheit schon
auf dem Flur spüren zu können. Der
Energielevel war dann ein anderer.
Der Hauch einer gewissen Aufregung
lag in der Luft. Der konnte, gewiss,
auch etwas Unheilvolles anhaften,
denn wo genau die Aufregung an die-
sem Tag herrührte, das wusste man ja
nicht. Ob es irgendwo neue schlimme
Entwicklungen gab, von der die bedau-
erliche Restwelt noch nichts ahnte, die
wir in der Redaktion von ihm aber
gleich mitgeteilt bekommen würden –
versiegelt von einem verschwöreri-
schen „das muss aber unter uns blei-
ben“. Oder ob es irgendeine sensatio-
nell interessante Neuigkeit war, deren
Kenntnis einen bestimmt gleich in eine
beschwingte Laune versetzen würde,
so er sie einem denn im Vorbeigehen
zuraunen würde, was, wenn es geschah,
immer von einer ins Amüsierte spielen-
den, riesigen Lust an Ironie begleitet
war.

Auf jeden Fall war klar: Wo er war,
wurde es gleich interessant. Ob das

nun in der Redaktion war oder an sei-
nem Tisch während der F.A.Z.-Emp-
fänge zur Buchmesse. Oder in privaten
Zusammenhängen. Oder eben, wenn
er in Wiesbaden neben einem saß.

Kurz vor Ende der Veranstaltung
schien er es auf seinem Platz kaum
noch auszuhalten, kein Wunder, einen
wie ihn hält man nicht drei Stunden
lang fest. Mehr als einmal nahm er
während des Festaktes sein Telefon in
die Hand, tippte irgendetwas und
schrieb vermutlich mehreren Men-
schen zugleich. Anschließend standen
wir noch einen kurzen und schönen
Moment zusammen vor dem Kurhaus,
er, Ranga Yogeshwar und ich, und er
deutete auf ein benachbartes Gebäude,
in dem er, der aus Wiesbaden stamm-
te, zur Schule gegangen sei. Und dann
beugten er und Yogeshwar sich über
ihre Telefone und sprachen über Schirr-
machers jüngstes Lieblingsthema, in
diesem Fall ging es um eine spezielle
App, mit der die Twitteraktivitäten in
Echtzeit überwacht werden können,
und er war sein übliches elektrisiertes
und elektrisierendes, an diesem Abend
keinerlei Alarmiertheit verbreitendes,
sondern einfach nur glänzend gelaunt
wirkendes Ich.

Dass er jetzt tot sein soll, will ein-
fach nicht in meinen Kopf.

 Johanna Adorján

Ich traf ihn am Aufzug. „Fahren Sie
auch in den achten Stock?“ – „Ja. Ich
bin jetzt Redakteur hier.“ Es war sein
erster Tag als Jungredakteur im Feuille-
ton der F.A.Z. und mein erster Tag als
Hospitant. Auch er war über eine Hos-
pitanz in die Zeitung gekommen, wo
sich alsbald der damalige Feuilleton-
herausgeber Joachim Fest seiner an-
nahm, weil er mit Frank Schirrmacher
über die Dinge reden konnte, die ihn in-
teressierten: den 20. Juli, die konservati-
ve deutsche Intelligenz, Jünger, Nietz-
sche, Benn, Borchardt, Speer. Alle diese
Interessen, diese Namen sind ihm ge-
blieben, auch nachdem er sich der Welt
der digitalen Systeme, der demographi-
schen und algorithmischen Bedrohun-
gen zugewandt hatte.

Wir arbeiteten dann zwei Monate
lang Tür an Tür, und ich konnte aus
der Nähe beobachten, was seine Einzig-
artigkeit im deutschen Journalismus aus-
machte. Das Charisma schon des Fünf-
undzwanzigjährigen lag darin, dass es
für ihn keine Routinen gab, keine „klei-
nen“ Themen, keine Marginalien. Alles
war groß, wichtig, bedeutend, ein Zei-
chen der Zeit. Mit diesem Zug zur Grö-
ße schrieb er über die ersten Video-
kriegsspiele, den Halleyschen Kome-
ten, die Internationale Automobilaus-
stellung, Roland Emmerichs Film
„Joey“ und die neue Staffel des „Den-
ver-Clans“. Zugleich konnte man mit
ihm auf jungenhafte Weise Späße trei-
ben. Einmal wartete der Kunstredak-
teur Eduard Beaucamp auf einen jener
Bürstenabzüge, die damals, kurz vor
der Umstellung auf Lichtsatz, in der
Setzerei im Erdgeschoss des Redaktions-
gebäudes von den fertigen Texten im

Bleisatz erstellt wurden. Wir schickten
ihm mit der Rohrpost einen alten, mit
Druckerschwärze getränkten Lappen
und freuten uns über sein verdutztes
Gesicht, als wir wieder in den achten
Stock fuhren.

Zuletzt sah ich Frank Schirrmacher
vor fünf Tagen. Er saß hinter seinem
Schreibtisch, rauchte, trank Cola und
Kaffee. Er hatte denselben jungenhaf-
ten Charme, dieselbe Getriebenheit,
dieselbe unwiderstehliche Energie wie
vor dreißig Jahren. Der Äon, hat Hera-
klit gesagt, ist ein Kind, das Brettspiele
spielt. Dreißig Jahre, das ist nichts, ein
Wimpernschlag in der Geschichte, und
zugleich eine Ewigkeit, die jetzt, seit
Donnerstag, zu Ende ist. Andreas Kilb

Was soll nur aus der Zukunft werden, jetzt? Und was aus
unserer Gegenwart? Die Größe des Frank Schirrmacher, so

hoffen wir, offenbart sich auch darin, wie er uns, seine Mannschaft,
immer wieder aufgeweckt und beseelt, begeistert und angetrieben hat.

Ein Abschied, traurig – und voller Dankbarkeit

Ohne ihn

Erinnern Sie sich noch an die „Berli-
ner Seiten“? Immer, wenn das jemand
fragt, müssen die Leute lachen, zumin-
dest lächeln. Oh ja, natürlich, sagen die
meisten dann, eine großartige, unter-
haltsame Sache war das. Dabei gibt es
die Seiten längst nicht mehr; aber sie
sind legendär und unvergessen. Und
sie waren eben das Beste, was Berliner
Zeitungslesern mitten in der turbulen-
ten Hauptstadtwerdung passieren konn-
te. Eine geniale Schirrmacher-Idee,
der dieser Stadt damals mehr zutraute
als die sich selbst. Auch mir hat er da-
mals, als er mich zu diesem Experi-
ment einlud, mehr zugetraut als ich
mir selbst, zum Glück. Er war ein loya-
ler, großartiger Chef, den Zaghaftig-
keit wütend machte, was er einen spü-
ren ließ, sofort und zuweilen auch un-
gnädig, aber niemals gnadenlos. Das
trieb an, machte mutig, ja kühn. Wun-
derbar.

Und er war ein freier Geist, was
auch hieß, dass man ihn sofort und be-
dingungslos auf seiner Seite hatte,
wenn es darum ging, das freie Den-
ken, das freie, selbstbestimmte Leben
jener zu verteidigen, denen man es be-
schneiden wollte. „Schreiben Sie
das!“, diese Aufforderung trieb an,
durchaus unerbittlich, setzte mich un-
ter Druck, von dem nur das Schreiben
befreite. Es war die Aufforderung, sich
zu erkühnen, gegen den faden Main-
stream anzuschreiben, gegen verkruste-
te ideologische Fronten, gegen den
inszenierten Eskalationsjournalismus,
gegen Intoleranz. Er forderte einen
auf, er verlangte, eine eigenständige
Meinung zu haben und die klar und
unerschrocken zu vertreten.
 Fortsetzung auf Seite 34

Frank Schirrmacher 1959–2014 Foto Daniel Biskup / Laif

Sein
erster Tag

Der Hauch einer
Aufregung

Die
Erkühnung
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Im Dezember 2013 war ich in er-
bärmlicher Verfassung. Ich hatte
das Snowden-Jahr Revue passieren
lassen und musste mir eingestehen,
dass mich die Erkenntnis der Über-
wachung der Welt per Internet au-
ßerordentlich belastet hatte. Frank
Schirrmacher las diesen Umstand
aus einer meiner Kolumnen heraus
und lud mich zwischen Weihnach-
ten und Silvester zu sich nach Hau-
se ein. Dieses Gespräch gehört zu
den wichtigsten Momenten in mei-
nem Leben. Es war für mich der
Auftakt zur Verarbeitung der größ-
ten Krise des Netzes, nachdem das
Internet mir eine Heimat war und
ist. Er ermutigte mich, aus mei-
nem Schmerz einen Text werden
zu lassen.

Mein erster Entwurf war
Schrott. Ich tänzelte um das Einge-
ständnis meiner Krise herum und
wollte alle Symptome, alles Fach-
wissen, alle Nebenkriegsschauplät-
ze auf einmal transportieren. In
der begleitenden Mail zum Text
deutete ich meine Unzufriedenheit
an. Seine Antwort begann mit ei-
nem Zitat: „Weil Benjamins Satz
,Das fertige Werk ist die Todesmas-
ke der Konzeption‘ uns allen zu
schaffen macht, sehen Sie natür-
lich die Differenz zu dem, was Sie
ausdrücken wollten.“

Uns allen zu schaffen macht. Es
mag schwer nachvollziehbar sein.
Aber damit gab er mir ein „wir“ im
Scheitern. Es war ein diamantenes
„wir“ zum perfekten Zeitpunkt.
Eine lange, luzide Analyse folgte
und der Ratschlag: „Haben Sie kei-
ne falsche Furcht davor, Persönli-
ches preiszugeben.“ Der Mann,
der das Feuilleton war und bleiben
wird, musste mir, einem Blogger,
den publizistischen Wert der Sub-
jektivität erklären. Es entstand
„Die Kränkung des Menschen“,
derjenige meiner Texte, der mit
weitem Abstand die größte und
tiefste Resonanz bekam. Zugleich
war es das Eingestehen eines per-
sönlichen Tiefpunktes. Das erlaub-
te mir, neuen Mut zu schöpfen.

Wir fanden erst spät zueinan-
der, weil ich – aus der Netzwelt
stammend – lange falsch einge-
schätzt hatte, dass es in der Kultur-
und Geisteswelt selten auf techni-
sche Details ankommt, sondern
auf große Zusammenhänge. Dass
eine tragfähige Deutung der Din-
ge beinhaltet, Kleinigkeiten wegzu-
lassen. Dass Interpretationen, Me-
taphoriken und Symbole eindrück-
lich erklären und eine Wirkmacht
entfalten sollen, ohne in jedem
Punkt technisch korrekt sein zu
müssen. Schließlich aber brachte
er mir größtes Wohlwollen entge-
gen, eine mir aus der Medienland-
schaft unbekannte Herzlichkeit
und Wärme. Wenn in vielen Nach-
rufen von Begeisterungsfähigkeit
und Neugier die Rede ist, ist das

gewiss nicht falsch, aber erscheint
mir unvollständig. Ich sah diese Ei-
genschaften als Teil einer Persön-
lichkeit, die, anders als die aller-
meisten, keine Scheu hatte, Gefüh-
le offen zu zeigen, von Ausgelassen-
heit bis Zorn. Er wurde mein Vor-
bild, in seinem Gedenken mag ich
nicht verbergen, dass ich um ihn
weine.

Zuletzt durfte ich ihn am
Pfingstmontag besuchen, drei
Tage vor seinem Tod. Von mittags
bis abends sprachen wir über die
Weltlage, das Internet, die Früh-
aufklärung, künftige Projekte und
über einen noch zu schreibenden
Artikel zur ausbleibenden Empö-
rung in Deutschland angesichts
der Totalüberwachung. Seine Fa-
milie war dabei, Freunde kamen
und gingen, auf der Terrasse am
Wasser, ein Pirol sang, kühler
Riesling, die Pfingsthitze, es fühl-
te sich an wie ein vollkommener
Tag. Sascha Lobo

Es gab Gründe, Frank Schirr-
macher zu fürchten, aber ich hatte
keine Angst vor ihm. Wenn er in
mein Büro kam oder ich eine Au-
dienz in seinem hatte, dann stand

er da, fuhr sich mit der Hand über
das Gesicht, raufte sich die Haare
und war in seinem Kopf mit ir-
gendwelchen großen Dingen be-
schäftigt, die er im Selbstgespräch
kommentierte, während wir uns
unterhielten. Einmal fragte ich
ihn, wie viele Stunden er pro
Nacht schlafe, und da antwortete
er: etwa vier Stunden, was ich zu
wenig fand. Ein anderes Mal, wie-
der beschäftigten ihn Weltfragen
(Überwachung, Banken, Technik),
seufzte er besonders viel, und da
sagte ich: „Ich wünschte wirklich,
ich könnte Ihnen irgendwie hel-
fen.“ Einen kurzen Moment sah
er mich irritiert an, denn er war ja
immer noch mein Boss, dann lä-
chelte er. Das war traurig, wie
überhaupt jede Begegnung mit
ihm ein bisschen in schwarze Tin-
te getunkt war. Ich spürte, dass er
schwere Sachen mit sich herum-
trägt und dass man ihm natürlich
überhaupt nicht helfen kann, und
deswegen fürchtete ich mich nicht
vor ihm. Ich spürte auch, dass er,
obwohl er über zwanzig Dinge
gleichzeitig nachdachte, ein Ge-
fühl dafür hatte, mit wem er
sprach, und also kein blinder Boss
war, den man nicht erreichen konn-
te. Sein machtvoller Kopf war groß
genug, um zu begreifen, dass ihm
andernfalls etwas verlorengegangen
wäre, was man nicht von vielen
machtvollen Köpfen sagen kann.
Ich fand ihn sehr verrückt. Wenn

man sich in Verrücktheit begegnet,
dann gibt es keine Hierarchien,
und genau das ließ er zu. Auf mich
wirkte er wie ein Kind, und Kinder
sind schutzbedürftig. Wenn sie
sterben, sterben sie immer zu
früh.  Antonia Baum

Eines Tages, es mag vor acht Jah-
ren gewesen sein, fragte er mich,
ob ich Stefan Scheil kenne, den
Historiker. Ich kannte ihn. 2005
hatte ich Scheils Buch „1940/41.
Die Eskalation des Zweiten Welt-
kriegs“ zu Weihnachten in der Ka-
tegorie „Für Wissbegierige“ emp-
fohlen. Scheil gehört nun zu jenen
Historikern, die man gern „um-
stritten“ nennt – eigentlich ge-
meint ist aber, dass sich ein Streit
schon gar nicht mehr lohnt. Wer
einen „umstrittenen Historiker“
auch nur liest, ist bald – so die Lo-
gik der Ansteckung – von seinen
gefährlichen Thesen infiziert.

Frank Schirrmacher dachte an-
ders. Er sah die Substanz echter
Forschung. Es kam zu einem Ge-
spräch zwischen uns dreien, wir
druckten in der Folgezeit mehrere
Artikel von Scheil. Eines meiner
letzten Gespräche mit Schirrma-

cher drehte sich um Scheils Rib-
bentrop-Biographie. Er hatte sie
wiedergelesen. Warum? Um die
Lage in der Ukraine besser zu ver-
stehen. Ich kann mir keinen ver-
antwortlichen Journalisten in der
deutschen Presse denken, der ei-
ner solchen Haltung fähig wäre.
Ein paar Tage später nahm Schirr-
macher das Gespräch über das
Buch wieder auf: „Es ist so über-
zeugend . . . aber ich kann es nicht
glauben . . . aber es ist so überzeu-
gend . . . aber . . .“ Wir kamen zu
keinem Ende. Der Zweifel ehrt
den Intellektuellen so sehr wie die
Neugier.  Lorenz Jäger

Ich war sehr oft nicht einverstan-
den mit Frank Schirrmacher, mit
seinem Ton und seinen Texten,
aber am allerwenigsten einverstan-
den bin ich mit seinem Tod. Und
wenn dieser brutale Verlust nun
überall in jenem Vokabular der Su-
perlative betrauert wird, welches
er selbst nie scheute, wenn wir uns
an die Energie, die Größe, das
Genie dieses Mannes erinnern,
dann gibt es nichts zu widerspre-
chen. Das aber ist die intellektuel-
le Katastrophe (und eine persönli-

che ist es auch): dass mit Frank
Schirrmacher auch der Wider-
spruch gegen Frank Schirrmacher
stirbt. Frank Schirrmacher ist un-
ersetzlich, nicht nur, weil er den
Mitarbeitern seines Feuilletons die
Räume eröffnet hat, die man zum
Denken und zum Schreiben
braucht, weil er den Dissens er-
mutigt hat und das Themenspek-
trum erweitert, sondern vor al-
lem, weil selbst die größten Ein-
wände, zum Beispiel gegen seinen
Pessimismus über die Veränderun-
gen in der digitalen Welt, ohne sei-
nen Blick gar nicht möglich gewe-
sen wären.

Auch wer die Zusammenhänge
anders interpretierte, verdankte es
oft ihm, sie überhaupt erkannt zu
haben. Er wusste so viel mehr und
vieles so viel früher. Er war es, der
so oft die Fragen erst aufgeworfen
hat, auf die man seine eigenen Ant-
worten suchte.

Die Sorge um den Verlust geisti-
ger Freiheit, die ihn in den letzten
Jahren beschäftigte, die Angst da-
vor, dass die Algorithmen in unse-
rer digitalisierten Welt die Herr-
schaft über unser Handeln, Reden,
Denken übernehmen, konnte man
auch deshalb immer gelassener se-
hen, weil es eben keinen besseren
Garanten für die Unberechenbar-
keit des Denkens gab als Frank
Schirrmacher.

Auch in der redaktionellen Zu-
sammenarbeit war diese Unkalku-

lierbarkeit immer zu spüren. Die
wunderbare (und oft sehr anstren-
gende) Konsequenz war eine funda-
mentale Pflicht, zu eigenen Hal-
tungen zu finden, nicht nur, weil
er dafür so offen war. Sondern weil
man es immer mit einem Chef zu
tun hatte, dem man selbst dann
nicht nach dem Mund reden konn-
te, wenn man es gewollt hätte. Im
Zweifelsfall dachte er immer an-
ders, als man es vermutet hätte,
und war, wenn man glaubte, ihn
durchschaut zu haben, immer
schon weiter.

In einem Gespräch mit Alex-
ander Kluge hat er die Gefahren
unserer geistigen Welt einmal an-
hand der Metapher des Netzes ver-
anschaulicht: Dessen Wege, so
komplex es auch geknüpft sein
mag, seien immer schon vorgege-
ben. Frank Schirrmacher hat seine
Netze immer selbst geknüpft. Vie-
le, auch seine Kritiker, haben nur
seine Fäden aufgenommen. Wir wä-
ren ihm so gerne noch sehr lange
hinterhergelaufen.  Harald Staun

Fahren Sie gerne um Mitternacht
ins Büro? Nur, wenn es sich lohnt.
Bei Frank Schirrmacher lohnte
sich das. Hatte er eine Geschichte
am Wickel, dann ging es um was.
Es war nicht nur der Scoop, die
Geschichte für den nächsten Tag,
es war ein Riesenhammer nach
dem anderen, ununterbrochen,
atemlos. Da könnte ich jetzt viele
Anekdoten von der Arbeit erzäh-
len, aber ehrlich gesagt: angesichts
des Tempos und der Wucht, mit
der Frank Schirrmacher zu Werke
ging, ist das alles Beiwerk. Er hat-
te nicht nur einen Instinkt für Ge-
schichten, wie ihn viele Journalis-
ten besitzen, sondern eine seheri-
sche Gabe. Er wusste, was kommt,
und machte daraus großen Journa-
lismus, der sich liest wie Literatur,
manchmal wie Science-Fiction,
die wir allerdings in Echtzeit erle-
ben. Debatten anzetteln – das wür-
de jeder gerne. Aber gibt es einen,
der das ins Werk gesetzt hat wie
Frank Schirrmacher? Weltkonzer-
ne wie Google, Facebook und an-
dere sind gezwungen, über ihre
Machtausübung zu reden. Weil
ein Herausgeber der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung eine digitale
Debatte initiiert, die in die ganze
Welt ausstrahlt und die die interes-
santesten Köpfe versammelt. Auf
die ist Frank Schirrmacher gekom-
men, er hat sie alle gekannt, er hat
sie für sich und für unsere Zeitung
gewonnen. Er bekam dreihundert
Mails in der Stunde; verschickte er
selbst welche, schien er gerade im-
mer irgendwo anders zu sein als
im Moment zuvor. Augenblicke
der Rast habe ich mit ihm nicht er-
lebt. Von einer Minute auf die an-
dere ist Schluss. Die letzte Mail in
der Nacht bleibt ohne Antwort.
Leere. Es ist unfassbar. Unfassbar
traurig, ein unermesslicher Ver-
lust.  Michael Hanfeld
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„ Der erste Sohn gehört zu jenen großen  Romanen, die einen guten Teil 
vom Wesen Amerikas zu erfassen vermögen.“

 Oliver Jungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

„ Ein großes Epos über die Besiedlung von Texas, so packend erzählt wie 
von Karl May, aber frei von falscher Romantik.“
 Wolfgang Herles

„ Seit Franz Kafka hat niemand so präzise nachgedacht über den Wunsch, 
Indianer zu sein, wie Philipp Meyer in seinem grandiosen Texas-Roman.“
 Denis Scheck
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Beim Buchmessenempfang der F.A.Z. in der Villa Bonn in Frankfurt. Der Gastgeber steht rechts, an der Tür, und begrüßt jeden Gast persönlich. Foto Daniel Pilar

Totenmaske
der Konzeption

Es ist
immer zu früh

Der Zweifel
endet nicht

Immer
schon weiter

Die Arbeit
der Nacht

FAZ-5hÄwö68

Dazu von Frank Schirrmacher im-
mer wieder ermutigt worden zu
sein, wird mir fehlen. Fehlt mir
jetzt schon.  Regina Mönch

Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher
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„Nehmen Sie ruhig mich als Bei-
spiel!“ Man konnte schlecht argu-
mentieren, wenn der Herausgeber
sich selbst als idealen Leser in den
Debatten darüber ins Spiel brach-
te, bei welchen Teilen des Feuille-
tons möglicherweise eine sinkende
Nachfrage zu vermuten war. Dass
kaum ein Leser so vielbeschäftigt
war wie er, wurde schließlich mehr
als ausgeglichen dadurch, dass erst
recht kaum jemand sich für so viel
interessierte. Themen, die jenseits
des weiten Feldes seiner Interessen
lagen, hatten es im Feuilleton
schwer, vom Fußball bis zur Pop-
musik. Aber Frank Schirrmacher
war bereit, sich auf entschiedenen
Rat zu verlassen, wo er sich selbst
kein Urteil zutraute. Dieses Ver-
trauen machte es möglich, dass ich
gemeinsam mit Andreas Platthaus
zwei Mitarbeiter an uns band, die
bis heute das Gesicht des Feuille-
tons der Tageszeitung prägen: Jür-
gen Dollase und Volker Reiche.

Schirrmacher hatte in seiner
Wiesbadener Jugend, untypisch
für seine Generation, wahrschein-
lich nie Comics gelesen, außer viel-
leicht „Asterix“. Als die F.A.Z. vor
dreizehn Jahren ein Institut aus
dem klassischen Zeitalter der Zei-
tung wiederbelebte, den täglichen
Comicstrip, ließ er sich zunächst
Steven Appleby empfehlen, einen
Londoner Zeichner, der für den
„Guardian“ arbeitet und mit wuse-
ligem Strich die Launen der Evolu-
tion schildert. Aber Applebys Hu-
mor erwies sich als zu versponnen
für unser Publikum. Außerdem
wurde sein „Normales Leben“ aus
dem Englischen übersetzt und
konnte daher nicht auf deutsche
Debatten eingehen – was dann
zum Erfolgsgeheimnis von
„Strizz“ wurde. Ersatz musste her,
wenn das Projekt nicht abgebro-
chen werden sollte.

Platthaus und ich luden Volker
Reiche ein, sich bei Schirrmacher
mit einem Konzept vorzustellen.
Reiche produzierte Musterfolgen
einer Serie, deren Arbeitstitel
„Neustadt“ lautete. Sie sollte ur-
sprünglich also nicht ausdrücklich
in Frankfurt spielen. Man begegne-
te aber schon dem Personal dieser
durch und durch bürgerlichen
Welt, vom Chef bis zu Kater Paul.
Schirrmacher war nicht begeistert.
Er sah nichts Kühnes und Dynami-
sches, keine Vision der allernächs-
ten Zukunft. Der Kollege mit dem
feinsten Gespür für den Zeitgeist,
Florian Illies, riet ab. Aber der Her-
ausgeber stellte seine Skepsis zu-
rück. „Wenn Sie es sagen! Ich ver-
traue Ihnen.“ Er ist dann wohl nie
zum Stammleser von „Strizz“ ge-
worden, anders als viele Kollegen,
darunter besonders konservative
Redakteure aus dem Politik-Res-
sort. Gerne fingierte er, dass ihm
der Name von Volker Reiche ent-
fallen war, und sprach von Herrn
Strizz. Mit diesem Tick brachte er
zum Ausdruck, dass er für den Er-
folg von „Strizz“ keinen Kredit be-
anspruchte. Aber der ideale Leser,

der er war, hatte natürlich etwas er-
kannt: Es steckt viel von Herrn
Strizz in Herrn Reiche.

Dass Schirrmacher sich aus gu-
tem Essen und dem dazu ausge-
schenkten Alkohol nichts machte,
war ein Moment seines Berufs-
ethos. Die Statussymbolik der Ster-
nerestaurantszene war seine Sache
nicht, und beim Arbeitsessen auf
Spesen, das in seiner Etage der Ver-
lagswelt natürlich so wichtig war
wie in jeder anderen Branche, ver-
schwendete man nach seiner Erfah-
rung Geld und Zeit. Trotzdem un-
terstützte er Platthaus und mich,
als wir in einer Phase der Expansi-
on die wöchentliche Seite „Stil“ be-
gründeten, die der Restaurantkri-
tik erstmals ein Forum in unserer
Zeitung bot. Über viele Jahre hatte
das nominell zuständige Reiseblatt
die Gastronomiekritik blockiert.
Der damalige Ressortleiter vertrat
die Ansicht, das Essen sei durchaus
ein würdiger Gegenstand der Kri-
tik, es dürften aber zur Vermei-
dung des Anscheins von Korrup-
tion keine Namen von Köchen
und Restaurants genannt werden.

Schon bald zeigte sich, dass Jür-
gen Dollase, der sich mit einem Le-
serbrief eingeführt hatte, ein Autor
war, der wegen seines ästhetischen
Forscherdrangs, des Talents zur
Verbindung von Geschmacksbe-
schreibung und Begriffsbildung,
das Zeug hatte, die Gattung der
Restaurantkritik auf eine neue
Grundlage zu stellen – mit Rück-
wirkungen auf die Standards der
deutschen Spitzenküche und viel-
leicht auch auf das Kochen am hei-
mischen Herd. Lange sandte Dolla-
se einfach nur ein. Er rechnete
noch nicht einmal seine Kosten ab,
was bei uns phantastische Vorstel-
lungen von seinen privaten Ressour-
cen nährte. Um mit dem Herausge-
ber zu sondieren, ob sich die Zu-
sammenarbeit verfestigen und aus-
bauen ließ, luden wir Dollase nach
Frankfurt ein. Er schlug als Ort für
das Treffen „Erno’s Bistro“ in der
Liebigstraße vor. Dort wollte er
nicht das Potential des kulinari-
schen Avantgardismus demonstrie-
ren. Eher sollte als Grundlage für
unsere Beratungen die Evidenz der
kunstgerechten Traditionspflege
dienen, für die dieses Lokal be-
kannt ist. Schirrmacher war nicht
glücklich über den Vorschlag. Na-
türlich kannte er „Erno’s Bistro“,
hatte dort schon oft und sicherlich
immer gut und gerne gegessen.
Aber der Gedanke, dass die Erörte-
rung einer kritischen Unterneh-
mung beflügelt werde, wenn sie in
der Atmosphäre von deren Gegen-
ständen stattfinde, widerstrebte
ihm; auf künstliche Stimulantien
war er nicht angewiesen.

So behielt unser Gespräch auf
der Terrasse zunächst etwas Unver-
bindliches. Das änderte sich auf ei-
nen Schlag, als einer der Köche an
unseren Tisch trat: David Fischer,
der Sohn von Joschka Fischer, der
sein Handwerk unter anderem im
Élysée-Palast gelernt hat. In der
Debatte um die gewalttätige Ver-
gangenheit von Joschka Fischer
hatte Schirrmacher den Außenmi-
nister der rot-grünen Koalition in
Schutz, aber auch in die Pflicht ge-
nommen. Schirrmacher hielt dem

Autor des Bestsellers „Mein langer
Lauf zu mir selbst“ vor, das bürger-
liche Publikum in dem von den
Achtundsechzigern attackierten
Wahn bestärkt zu haben, durch
Disziplinierung der Persönlichkeit
lasse sich die Last der Vergangen-
heit abschütteln. „Leben ist Diät-
erfolg, und Erziehung ist Annah-
me der gesellschaftlich durchge-
setzten Kleiderordnung: So wohl
stellen Eltern sich den Erziehungs-
erfolg bei ihren Kleinen vor.“

Fischer hätte, wenn es nach
Schirrmacher gegangen wäre, mit
seinen Pfunden wuchern sollen:
Unterhalb von Bekehrungen und
Winkelzügen erahnte Schirrma-
cher in Fischers Laufbahn die Kon-
tinuität einer vitalen Energie, die
robuste Ausstattung auch für die
diskursiven Straßenkämpfe der bio-
politischen Revolution. „Geschich-
te, auch bundesdeutsche Geschich-
te, so lernt die Nation, ist eben
nicht nur die Geschichte von Fi-
schers Gewichtsabnahme und
Kohls Gewichtszunahme.“ Fischer
stellte sich einem Interview über
die Konsequenzen der Entschlüsse-
lung des menschlichen Genoms
und ist ja auch tatsächlich nicht
dünn geblieben.

Schirrmacher, den Leser Ernst
Jüngers, faszinierten die morpholo-
gischen Belege für die formbilden-
de Kraft des weitergegebenen Le-
bens. Als der Sohn Joschka Fi-
schers in der Kochjacke vor ihm
stand, mit seinen roten Haaren
und seiner Erzählfreude das Inbild
der väterlichen Vitalität, da begriff
Frank Schirrmacher wohl, dass die
Restaurantkritik ein Fach ist, das
seinen Reich-Ranicki verträgt.
 Patrick Bahners
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Später erzählte Frank Schirrma-
cher gern, dass wir gemeinsam am
Nordpol waren. Und es gibt sogar
ein Foto von uns beiden im endlo-
sen Weiß einer verschneiten Land-
schaft, das seine Behauptung eini-
germaßen überzeugend belegt. Da-
bei waren wir nur irgendwo im Yu-
kon-Gebiet unterwegs gewesen.
Mal mit Motorschlitten, mal mit
Hundeschlitten bewegten wir uns
tagelang durch die Einsamkeit des
hohen Nordens. Über gefrorene
Seen hinweg, entlang sanfter Hü-
gellandschaften und einmal, auf der
Spur des Yukon Quest, auf einem
schmalen Pfad durch ein kleines
Wäldchen. Ein Baum war umge-
stürzt und versperrte den Weg. Es
war kein Weiterkommen, völlig aus-
geschlossen, und natürlich dachten
wir daran, umzukehren. Aber dann
holte Frank Schirrmacher stattdes-
sen das Beil aus unserem Gepäck.
Nur ein kleines Werkzeug. Eher
Beilchen als Beil und dafür ge-
dacht, ein Tau durchzuschlagen,
falls ein vereister Knoten sich nicht
mehr öffnen ließe. Aber dass es
nicht weitergehen sollte, war für
ihn völlig inakzeptabel. Mit allen
Mitteln wollte er dem Weg folgen.
Und so schlug er mit dem kleinen

Beil auf den Baum ein, bis die Spä-
ne flogen und ihm der Schweiß in
Strömen aus der fellumkränzten
Kapuze lief. Das ist das Bild, das
ich von dieser Reise in Erinnerung
habe.  Freddy Langer

Es klingt wie eine Stilisierung,
aber am Tag, als Frank Schirrma-
cher starb, beendete ich im Urlaub
die Lektüre von Chateaubriands
„Mémoires d’outre-tombe“. Kurz
vor Schluss dieser 1848 unmittelbar
nach dem Tod des französischen
Schriftstellers und Staatsmanns pu-

blizierten „Erinnerungen von jen-
seits des Grabes“ trennt der Verfas-
ser die Menschheit in zwei Teile:
„Menschen, die den Tod anziehen
und von ihm geliebt werden, eine
auserwählte Schar, die wieder auf-
ersteht, und Menschen, die vom
Leben angezogen und von ihm ver-
gessen werden“.

Frank Schirrmacher gehörte der
zweiten, vom streng katholischen
und todessehnsüchtigen Chateau-
briand verachteten Gruppe an. Er
liebte das Leben, er lebte es aus vol-
len Zügen, und er drückte ihm sei-
nen Stempel auf, nicht nur dem ei-
genen, sondern unser aller Leben.
Niemand, der ihn erlebte, wird ihn
vergessen. Chateaubriand irrte,
wenn er über die lebenszugewand-
ten Menschen behauptete: „Das
Aufsehen, das sie machen, ihre Au-

torität, ihre Macht erlöschen mit
ihrer Person.“ Frank Schirrma-
cher, den man sich nicht tot vorstel-
len kann, wird lebendig bleiben.
Und einflussreich.

Er war ein Journalist wie kein
Zweiter, und seine größte Gabe be-
stand darin, nie aufzugeben bei der
Durchsetzung von Themen und
Meinungen, von deren Wichtig-
keit und Richtigkeit er überzeugt
war. Und von denen er andere
überzeugen wollte. Bei dieser
Überzeugungsarbeit kannte er kei-
ne Vorsicht, bisweilen auch keine
Rücksicht.

Doch es gab etwas, dem er un-
verbrüchlich die Treue hielt: seine
Redaktion. Aus den vielen Beispie-
len dafür soll nur eines erzählt
sein, eine Erinnerung von diesseits
des Grabes, weil es aus kleinem An-

lass große Wirkung bei mir hinter-
ließ. Als der „Spiegel“ vor einigen
Jahren berichtete, dass im Feuille-
ton der F.A.Z. Zitate aus Donald-
Duck-Geschichten als Überschrif-
ten und Bildtexte verwendet wur-
den, rief Frank Schirrmacher mei-
nen Kollegen Patrick Bahners und
mich als die dafür Verantwortli-
chen zu sich und eröffnete uns:
„Ich muss Sie tadeln und loben. Ta-
deln dafür, dass ich von dieser Sa-
che nichts wusste, loben dafür, was
Sie da getan haben. Machen Sie
weiter so.“ Er war loyal, er war wit-
zig, und er hatte Gespür – weit
über den Journalismus hinaus. Wir
haben von ihm gelernt, wir haben
mit ihm gelacht, und wir werden
ihn nicht vergessen – weit über
den Journalismus hinaus.
 Andreas Platthaus

FAZ-8HpÜcgo

Ein Wahnsinn, verstehen Sie? Das Staunen, die Begeisterung reichten immer für eine ganze Mannschaft. Foto Tim Wegner / Laif

Das Donald-
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Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher
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Abschied! Wieso Abschied? Es ist
ja alles, wie es war. Sein Feuilleton.
Seine Erfindung. Seine Leute. Alle
Türen offen. Plötzlich haben wir,

zu zweit oder dritt, den gleichen
absurden Gedanken, er könne gera-
de irgendwo sitzen, nebenan oder
im Taxi auf dem Weg hierher, und
lächeln oder, besser gesagt, sardo-
nisch grinsen über das, was man
ihm gerade so an Wortgirlanden
windet in der Republik. Die ihn
vorgestern noch angifteten, anpiss-
ten oder auslachten, sind jetzt sei-
ne besten Freunde. Kauen Kreide
und sortieren ihn und sich selbst

neu in die Geschichte ein und ver-
fassen Bewerbungsschreiben und
spiegeln sich in den Legenden, die
sie erdichten. Und er, wishful thin-
king, steht morgen früh plötzlich
in der offenen Tür und sagt so was
wie: „Na, wie war das? Cooler
Trick!“ Das wär’s, was ich mir wün-
sche. Wir wollen nicht glauben,
dass es vorbei ist. Ich werde Frank
Schirrmachers verquere Witze mit
den scharfen Pointen, immer analy-

tisch präzis und oft auf Kosten an-
derer, auch seine Überraschungsan-
griffe und Winkelzüge so unend-
lich vermissen. Die Spiele. Die Ide-
en. Als ich ihn erstmals persönlich
traf, Mitte der Neunziger, in ei-
nem Restaurant im Westend, als er
mich abwerben wollte bei einer an-
deren großen Zeitung und einge-
meinden in seinen Tross, knipste
er seinen Charme an, und ich
merkte sofort, dass ich mich

schwer hüten musste. Ich musste
aufpassen, mindestens zwei Züge
vorauszubleiben. Mit ihm zu re-
den, egal worüber, war nämlich
wie gutes Schach. Es hat hölli-
schen Spaß gemacht, aber ich habe
natürlich fast immer verloren,
nicht nur bei diesem ersten Mal.
Und muss sagen: Er selbst war ein
ziemlich schlechter Verlierer.
Wusste er vorher, dass er eine Sa-
che nicht gewinnen kann, dann

war er sofort Weltmeister im Aus-
weichen und Große-Bogen-Ma-
chen.

Wir sprachen fast nie über Mu-
sik. Das ist nicht seine Welt, und
sein „Klassik Radio“, das oft in sei-
nem Büro leise nebenbei lief, wahr-
lich nicht mein Sender. Aber es
kam vor, dass er so sagenhafte Sät-
ze sagte, die lange nachdieseln,
wie: „Musik ist auch nicht ohne!“
Darüber haben wir oft gelacht.

Und die Alarmzeichen des Paradig-
menwechsels, in dem sich auch die
Musik und der Musikbetrieb zur-
zeit befinden; der Verlust alter For-
men und der Wilde Westen, in
dem neue entstehen, all dies hat er
früher erkannt und benannt als wir
Fachidioten. Vieles hätte ich ohne
seinen Sporn, seinen Schutz, seine
Ungeduld nie begriffen und ge-
schrieben. Wie soll das weiterge-
hen?  Eleonore Büning

Alle, die ihm viel verdanken, wis-
sen, dass sie sehr zahlreich sind.
Die Welt wird jetzt öder und düm-
mer. Schrecklich.  Dietmar Dath

Als die Nachricht von Frank Schirr-
machers Tod während der norma-
len Arbeit auf einmal auf der Mail-
Account-Seite erschien, war die Re-
aktion eine anhaltende Lähmung.
Eine Lähmung, die in diesem Fall
eine Mischung aus sehr nüchterner
Dankbarkeit und verzweifeltem
Wissen war, dass es das Problem
der Endlichkeit auch gegen meinen
Naturglauben gibt. Es ist einfach
so: dass ich es allein ihm verdanke,
dass ich schreibe und worüber und
wie ich es tue, denn er schuf den
Platz dafür und sorgte dafür, dass
der Platz gegen alle Widerstände
einfach erhalten blieb und inhalt-
lich allein meiner Kontrolle unter-
stand. Das ist jetzt fast fünfzehn Jah-
re her, als es auf den „Berliner Sei-
ten“ anfing, weil ich aber sozusa-
gen zwei Jahre jede Woche öffent-
lich üben konnte, hat es wirklich al-
les für mich begründet: die Krite-
rien, den Stil, das Bewusstsein über
das, was ich da tat. Und das alles,
ohne jemals in einem direkten Wei-
sungsverhältnis zu Frank Schirrma-
cher gestanden zu haben, noch die
meisten seiner Ansichten zum Ver-
hältnis von Natur und Kultur zu tei-
len. Einig waren wir uns nur dar-
über, dass das Verhältnis zu wenig
und wenn, dann nicht gut, in der
Kultur bearbeitet wird. Und noch
einmal: Es war wirklich er und al-
lein er, der den Platz für diese Art
Texte schuf. Dafür: Dankbarkeit!

 Cord Riechelmann

Die schwarze Limousine im Park-
verbot vor dem alten Haus der Uni-
versität Heidelberg, Sommer 1998,
der Chauffeur wartet im Wagen,
Joseph-Roth-Konferenz, Frank
Schirrmacher tritt auf. Thema „Jo-
seph Roth und die Frankfurter Zei-
tung“, er spricht frei, eine gute hal-
be Stunde lang, vom Feuilleton da-
mals, Freiheit, Witz, Mut, Geistes-
gegenwart, und vom Feuilleton
heute. Es war das erste Mal, dass
ich Frank Schirrmacher sah, ich
hatte nie zuvor einen so guten, so
mitreißenden Vortrag gehört, es
war, als hätte sich in einem einzi-
gen Augenblick mein in der Ver-
gangenheit verkapseltes Germanis-
tik-Studium, das ich gerade been-
det hatte, in ein Studium der Ge-
genwart verwandelt. Es war gegen-
wärtig. Wie ein Geistesblitz. Die
Lehre von der Kontinuität von Ge-
schichte, vom Schreiben, von Kul-
tur, vom Heute und Jetzt. Danach
saß ich mit ihm und seinem
Freund Marius Meller in einem
Café am Heiliggeistkirchplatz. Ich
war wie auf einer Wolke, getragen
in hoher Luft. Später habe ich ihm
einen Brief geschrieben, mich um
ein Praktikum beworben, die
Antwort kam wenige Tage später.
Ich solle kommen. Usw. Die
Wolke von damals, der Wind, die
Energie, das kann ich ja gar nicht
sagen, wie weit mich das getragen
hat. Dankbarkeit. Ich bin einfach
so irre dankbar und froh, dass ich
ihm damals begegnet bin. Man
braucht so dringend Glück im
Leben und einen Menschen, der
an dich glaubt. Am Ende dann,
Donnerstag, Florenz. Ich treffe
den Schriftsteller Dave Eggers
zum Interview. „Haben Sie das

Während einer Redaktionskonferenz mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und den Herausgebern Johann Georg Reißmüller und Günther Nonnenmacher, 1996  Foto Wolfgang Eilmes
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„Einer der faszinierendsten Spielfilme
der vergangenen Jahre.”

                                              Spiegel

„Einzigartig in der Filmgeschichte.” 
                                                  Frankfurter Rundschau

„Eindrucksvoll ... Ein Film, den Sie nicht 
verpassen sollten.” 

ZDF

DREHBUCH & REGIE richard linklater

JETZT IM KINO

Boyhood
AACHEN: Apollo (dt + OmU)

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 (dt + OmU)

BONN: Rex (dt + OmU) + Filmbühne (OmU)

BREMEN: Schauburg, Gondel

DRESDEN: Programmkino Ost (dt. und

OmU), Schauburg

DÜSSELDORF: Atelier, Cinestar (OV),

Metropol (OmU)

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Eulenspiegel (dt + OmU)

FRANKFURT: Cinema, Harmonie (OmU),

Metropolis (OV)

FREIBURG: Friedrichsbau, Apollo (OmU)

HAMBURG: Abaton (OmU), Holi, Koralle,

Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Kamera

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Gloria

KIEL: metro-Kino im Schlosshof

KÖLN: Cinenova, Odeon (dt + OmU),

Off Broadway (OmU)

LEIPZIG/HALLE: Passage (dt. und OMU)

MAINZ: Capitol (OmU), Palatin (OmU),

Residenz

MANNHEIM: Atlantis (OmU), Cineplex

MÜNCHEN: ABC (OmU), Atelier (OmU), Arri,

City, Cinema OV, Kino Solln, Münchner

Freiheit

MÜNSTER: Schloss (dt + OmU)

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

POTSDAM: UCI, Thalia (dt. + OmU)

PFORZHEIM: Rex

REGENSBURG: Garbo

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Delphi

ULM: Lichtburg

WUPPERTAL: Cinema

 „Tolle Schauspieler, zartbitterer Humor und eine   
 Liebe fürs Leben: ein Film zum Heulen schön.“– Stern

 „ Das Schicksal schenkt uns einen
 grandiosen Film.“– TV Spielfi lm

www.DasSchicksalIstEinMieserVerraeter-DerFilm.de/DasSchicksalIstEinMieserVerraeter.Film /FoxKino

HEILLOS VERLIEBT.HEILLOS VERLIEBT.
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Das Schicksal ist ein mieser Verräter
AUGSBURG: Cinemaxx

BERLIN: Astor Film Lounge, Cinemaxx

Potsdamer Platz, Cinemotion, Cineplex

Alhambra, Cineplex Neukölln, Cineplex

Spandau, Cinestar Cubix, Cinestar

Hellersdorf, Cinestar Sony Center (OV),

Cinestar Tegel, Cinestar Treptower Park,

Cinestar Wildau, Kulturbrauerei, Thalia,

Titania Palast, UCI Eastgate, UCI

Colosseum, UCI Friedrichshain, UCI

Gropius Passagen, Yorck, Zoo Palast

BIELEFELD: Cinemaxx, Cinestar

BOCHUM: UCI Kinowelt, Union

BONN: Kinopolis, Stern Lichtspiele, WoKi

BREMEN: Cinemaxx, Cinespace, Cinestar

CHEMNITZ: Cinestar Am roten Turm

DARMSTADT: Kino im Schlosskeller,

Kinopolis

DRESDEN: Cinemaxx, Neues Rundkino, UCI

Elbe Park, UFA Kristall Palast

DÜSSELDORF: Cinestar, UCI, UFA

ESSEN: Cinemaxx, Lichtburg

FRANKFURT: Cinestar, E Kinos, Metropolis

FREIBURG: Cinemaxx, harmonie

GIESSEN: Kinopolis

HALLE: Cinemaxx, the light cinemas

HAMBURG: Abaton, Cinemaxx Dammtor,

Cinemaxx Harburg, Cinemaxx Wandsbek,

Passage, Savoy, UCI Mundsburg, UCI

Othmarschen Park, UCI Wandsbek

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz, Cine-

motion Langenhagen, Cinestar Garbsen,

Kino am Raschplatz

JENA: Cinestar

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Schau-

burg, Universum

KIEL: Cinemaxx

KÖLN: Cinedom, Residenz, UCI Hürth

LEIPZIG: Cinestar, Regina, UCI Kinowelt

MAGDEBURG: Cinemaxx, Cinestar

MANNHEIM: Cinemaxx, Cineplex Planken

MAINZ: Cinestar

MÜNCHEN: Cinemaxx, Cinema OV,

Mathäser, Leopold, Royal, Sendlinger Tor

MÜNSTER: Cineplex

NÜRNBERG: Admiral, Cinecitta

OBERHAUSEN: Lichtburg, Multiplex

Cinemas

POTSDAM: UCI Kinowelt

REGENSBURG: Cinemaxx

ROSTOCK: Cinestar, Cinestar Lütten klein

STUTTGART: Cinemaxx Liederhalle,

Cinemaxx SI Zentrum, EM, UFA Palast

WEIMAR: Cinestar

WIESBADEN: Apollo, Arkaden am Ring,

FT Hollywood/Thalia

Angelique
BERLIN: Cinemaxx Berlin Potsdamer Platz,

Cinemotion

BIBERACH: Traumpalast Biberach

BONN: Kinopolis Bonn-Bad Godesberg/

Bonn

BREMEN: Cinestar Kristall,Palast Bremen

DARMSTADT: Rex Kinos

DORTMUND: Cinestar - Der Filmpalast

DRESDEN: UFA-Kristallpalast Dresden

DÜSSELDORF: Metropol

DÜSSELDORF: UFA Palast Düsseldorf

ESSLINGEN: Traumpalast

FRANKFURT: E-Kinos

HAMBURG: Passage Kino, UCI Kinowelt -

Hamburg Mundsburg

HEILBRONN: Universum Heilbronn

KAISERSLAUTERN: Central-Filmpalast

KARLSRUHE: Schauburg Karlsruhe

KASSEL: Cinestar - Der Filmpalast Kassel

KIEL: Cinemaxx Kiel

KÖLN: Cinedom

MANNHEIM: Cineplex Mannheim

MARBURG: Capitol

MÜNCHEN: Gabriel Filmtheater, Mathäser

München-Kinopolis

NÜRNBERG: Cinecitta

OSNABRÜCK: Filmpassage

SAARBRÜCKEN: Cinestar - Der Filmpalast

Saarbrücken

STUTTGART: Metropol

WIESBADEN: Apollo - Kinocenter

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Vor dem Kino informieren,
nach dem Kino diskutieren auf
www.faz.net/kino

Nie wieder
im falschen Film!

Wie soll das
weitergehen?

Dumme Welt

Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher

Natur
und Kultur

Hohe
Luft
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In den vergangenen Jahren, die
jetzt seine letzten geworden sind,
hatten sich herbere Konturen in
das etwas zu runde Gesicht von
Frank Schirrmacher geprägt. Die
vorschnellen Halb-Intellektuellen
des Landes hatten dieses Gesicht,
Schirrmachers Kraft und leiden-
schaftliche Intelligenz nicht einmal
ahnend, eine Zeit lang als „Baby-
face“ verspottet, nachdem er 1994
mit vierunddreißig Jahren Kultur-
Herausgeber der Frankfurter Allge-
meinen wurde. Bis gestern hat es
jenes Gesicht der Jugend gegeben,
an das ich mich von einem heißen
Sommernachmittag Ende der acht-
ziger Jahre erinnere. Wir waren ge-
rade aus dem alten F.A.Z.-Gebäu-
de auf die Mainzer Landstraße ge-
kommen, und er sagte: „Ich liebe
diese Zeitung.“ Genau diese Wor-
te, die damals etwas geschmacklos
emphatisch klangen. Vorher hatte
er von den drei Literaturkritikern
aus der Tradition der Zeitung, die
seine Vorbilder waren, mit dersel-
ben grenzenlosen Begeisterung ge-
sprochen: Karl Heinz Bohrer vor
allem, Marcel Reich-Ranicki und
Dolf Sternberger.

Um über Grenzen, Konventio-
nen und ihre Rituale nachzuden-
ken, schien selbst der junge Frank
Schirrmacher keine Zeit zu haben.
Er war schon immer beim nächs-
ten Gedanken, der nächsten Cola
und der nächsten Zigarette. Ob ich
ein Gespräch mit dem Philoso-
phen Jean-François Lyotard für die
Zeitung vereinbaren könnte, wenn
er demnächst auf eine kurze Gast-
professur nach Siegen käme. Ich
fühlte mich dauernd eingespannt
von meinem Doktoranden, das
war er damals auch – und sehr ger-
ne, will ich zugeben. Ein paar Wo-
chen später kam ich mit Lyotard
nach Frankfurt und, Gustav Seibt
wird sich erinnern, wir sprachen
zwei Stunden lang ganz konzen-
triert in der Redaktion. Lyotard
sagte, dass jene Bedingung, die

Kant als spezifisch für das ästheti-
sche Urteil identifiziert habe, näm-
lich ohne feste Kriterien unter-
scheiden zu müssen, nun zur Prä-
misse jeglichen Urteilens gewor-
den sei. Schirrmacher war faszi-
niert von diesem Satz. Dann sei
also urteilen zu müssen ohne feste
Kriterien die Herausforderung un-
serer Gegenwart.

Noch auf dem Weg zum Städel,
wo er sich plötzlich von uns verab-
schiedete (es sei noch etwas zu
schreiben für die Ausgabe von mor-
gen), war Frank Schirrmacher be-
sessen von Lyotards These. Unser
Gespräch ist meines Wissens nie
aufgeschrieben und schon gar
nicht gedruckt worden. Aber ich
habe Schirrmacher nie gesehen in

den letzten zweieinhalb Jahrzehn-
ten, ohne zu denken, dass er
Lyotards Gedanken verkörperte:
urteilen zu müssen, oft unter dem
Druck und der Drohung erhebli-
cher Konsequenzen, ohne sichere
Kriterien haben zu können. Das
war seine Lebensform des Journa-
lismus und auch die schöne Prämis-
se der Freundschaft und des Ver-
trauens zu ihm. Für eher dys-
funktionale Gesten der Freund-
schaft hatte dieser großartige
Mann mit dem Gesicht eines Jun-
gen bis zuletzt keine Zeit.

 Hans Ulrich Gumbrecht

In Frank Schirrmachers Büro, in
dem jetzt Blumen stehen, gab es
zwei Gegenstände, die wir, die Re-
dakteure im Feuilleton, über die
Jahre hinweg bei jeder Konferenz
betrachteten. Der eine ist das Ge-
mälde von Bernhard Heisig, ein
stürzender Ikarus vor dem Turm
von Babylon. Das Bild mit dem Ti-
tel „Die Verspottung der Unver-
nünftigen“ hing hinter seinem
Schreibtisch, groß wie ein Bill-
board. Wer Schirrmacher sah, sah
auch das Bild, und an manchen Ta-
gen, wenn bei uns im Feuilleton
eine der großen Debatten begon-
nen hatte, war es entweder lustig,
verrückt oder unheimlich, dass ihn
ausgerechnet dieses apokalyptische
Werk wie eine Aureole umgab, ja,
umloderte, mit Feuerexplosionen
und Rauchschwaden. Erworben
hatte das Gemälde schon Joachim
Fest. Schirrmacher aber ließ es an
seinem Platz.

Der andere Gegenstand war ein
kleiner Spielzeuggeländewagen,
den er selbst auf dem Schreibtisch
geparkt hatte. Das Auto war türkis-
blau, überzogen mit einem wilden
Camouflagemuster, als ob es für
eine Safari getarnt werden müsste.
An einigen Stellen blätterte der
Lack ab, auf der Ladefläche saßen
ein winziger Löwe und Tiger, über
Tage, Wochen und Jahre – bis ich
meine Söhne mal wieder mit zur
Arbeit nahm. Beide konnten inzwi-
schen laufen, und immer, wenn sie
mit in die Redaktion kamen, woll-
ten sie zuerst in sein Zimmer ein-
biegen. Immer, wenn er im Haus
war, hatte er Zeit für sie. Er wühlte
in seinen Schubladen, der Aktenta-
sche, hob Bücher- und Papier-
stapel hoch, um Dinge zu finden,
die er ihnen schenken konnte: zwei
kleine Taschenlampen, Kugel-

schreiber, Stifte, Papier, Bonbons,
Schokolade, einen Taschenrech-
ner, ein Mobiltelefon, das er als
Werbegeschenk erhalten hatte.
Die Jungs schwiegen feierlich, wäh-
rend sie nach und nach alles entge-
gennahmen, was im Büro nicht
niet- und nagelfest war und Kinder
womöglich interessieren konnte.
Er lachte, wie er es tat, wenn er
eine Idee hatte, die andere überra-
schen würde.

„Wie heißt der?“, fragte er.
„Tiger“, sagte Hans.
„Löwe“, sagte Jim.
Dann gab er einem von beiden,

ich weiß nicht mehr wem, einen
Kuss auf den Kopf. Und schenkte
ihnen das Auto mit beiden
Raubtierinsassen. „Dein Chef ist
gestorben“, sagten sie vor wenigen
Tagen, als ich abends nach Hause
kam. Mein Mann hatte es ihnen er-
zählt. Im Flur parken Tiger und
Löwe im Geländewagen. Bis Don-
nerstag habe ich mich nie gefragt,
ob er mit diesem Auto, das ich seit
Jahren aus dem Gedächtnis hätte
zeichnen können, selbst als Kind
gespielt hatte. Inzwischen weiß
ich, dass es ein Corgi-Toy-Safari-
Landrover aus den Sechzigern ist.
Von ihm, der so plötzlich aus dem
Leben gerissen wurde, wussten wir
häufig zu wenig. Es bricht uns das
Herz.  Julia Voss

Moderne
Zeiten

Die Nationalgalerie
der Staatlichen Museen
zu Berlin zu Gast in
der Kunsthalle Würth
in Schwäbisch Hall
23.5.2014–1.5.2015
täglich 10 –18 Uhr

www.kunst.wuerth.com

Alle Aktivitäten der
Kunsthalle Würth
sind Projekte der
Adolf Würth GmbH
& Co. KG.

{}

Mit dem Herausgeber auf Exkur-
sion ins Biotop der Genomiker zu
fahren, das war wie ein Elefanten-
ritt ins Erdmännchenrevier. Ge-
danklich fühlte es sich jedenfalls an
wie Schweben. Schirrmacher, ange-
fixt vom PR-Feuerwerk des charis-
matischen Genrevolutionärs Craig
Venter und der Information von
der bevorstehenden Humange-
nom-Präsentation im Weißen
Haus, hatte an diesem Tag, an dem
er Venter im Institut Pasteur in Pa-
ris zum ersten Mal treffen sollte,
ein genaues Bild von der neuen
technologischen Elite.

Das Taxi hielt am Eingang des
Institut Pasteur. Ein paar Erdmänn-
chen spazierten gedankenverloren
übers Gelände. Auf der Fahrt vom
Pariser Flughafen hatte er sich über
die Taufliegen, Gadamer, seinen
Kosmos-Mikroskop-Kasten und
die Frage des Quantenpioniers
Schrödinger „Was ist Leben?“
warmgeredet. Von allem hatte er

eine Vorstellung. Nur offenbar
nicht von dem Personal, das er als
Gründer der neuen bioindustriel-
len Epoche ausgemacht hatte. Er
grinste: „Wo sind die Forscher?“,
fragte er in der Halle. „Wer sind
die ganzen Leute mit den Rollkra-
genpullis?“ Der Biologe trägt kei-
nen Schlips. Und auch der Bio-
entrepreneur taucht lieber ab. Et-
was, das Schirrmacher fassungslos
machte. Als Venter im Trenchcoat
und mit Sonnenbrille endlich aus
dem Taxi stieg und den schmalen
Pfad ins Kongressgebäude herun-
terschritt, sah ich Schirrmacher fast
erleichtert. Venter hatte Ausstrah-
lung. Allerdings nur, bis der Ameri-
kaner durch die Drehtür kam, die
dunkle Brille absetzte und nur gele-
gentlich einer der anderen Genom-
forscher sich nach ihm umdrehte.
Börsenwert und Starkult, die sozia-
len Ressourcen des öffentlichen
Lebens, die für Schirrmachers Ko-
ordinatensystem mindestens genau-
so wichtig waren wie das wissen-
schaftliche Renommee, hatten in
diesem Ökosystem keine Bedeu-
tung. Schirrmachers Ehrgeiz, den
technologischen Visionären mit sei-
nen Fragen die Augen für das gesell-
schaftliche Transformationspotenti-
al zu öffnen, stachelte das nur noch
mehr an. Am Ziel war er immer
erst, wenn aus den Erdmännchen
Männer wurden und große Sätze
fielen wie der, der an diesem Tag
weder in der Pressekonferenz fiel
noch am Rednerpult, sondern nur
einmal vor dem Diktiergerät des
Herausgebers: „In zwei Jahren wer-
den wir die Welt tiefgreifend verän-
dert sehen“, sagte Venter. Da wuss-
te ich: Schirrmacher war glücklich,
die Reise hatte sich gelohnt. Und
die Rollis waren von da an nur Tar-
nung für ihn.  Joachim Müller-Jung

Als Medienredakteur für ihn zu ar-
beiten, war nicht immer ganz un-
anstrengend. Im Zweifel hatte er
mit den Kollegen, über die ich ir-
gendetwas Unfreundliches schrei-
ben wollte, gerade großes Gemein-
sames geplant. Und mit etwas
Pech wollte er nicht riskieren, dass
ein Artikel die Stimmung oder das
Gelingen torpedierte.

Mit etwas Glück aber war ihm
das egal. Viel mehr noch: Er freute
sich sogar, dass er auf diese Weise
den anderen demonstrieren konn-
te, wie unabhängig seine Redak-
tion agiert, wie unbeeinflusst von
irgendwelchen eigenen Interessen
oder denen des Verlages. Ein ei-
gentlich unpassender kritischer Ar-
tikel, auf den er sich bei der nächs-
ten Gelegenheit von einem ande-
ren Verleger oder Chefredakteur
ansprechen lassen musste, war
dann kein Grund für eine Ent-
schuldigung, sondern für Selbstbe-
wusstsein.

Medienjournalismus ist in allen
Redaktionen ein heikles Geschäft,
ein Slalomlauf, bei dem man die
Stangen, die man umfahren muss,

teilweise nicht einmal sieht. Das
war auch mit einem Herausgeber
wie Frank Schirrmacher nicht
ohne Konflikte. Aber immer wie-
der – und gerade wenn es darauf
ankam – gab es von ihm die Ermu-
tigung, mehr noch: die Aufforde-
rung, sich nicht von irgendetwas
beeinflussen zu lassen als dem eige-
nen journalistischen Gespür, schon
gar nicht von seiner eigenen abwei-
chenden Position.

Er war im besten Sinne unbere-
chenbar. Das ist eine Eigenschaft,
die den Redaktionsalltag manch-
mal aufregender macht, als man es
sich wünscht. Aber sie hält wach.
Und befreit.

Und dann war da irgendwann:
Vertrauen. Und die Erfahrung,
dass dieser Mann nicht nur eine
überwältigende Bereitschaft hat,
sich in Rage zu denken; sich für
Dinge zu begeistern oder sich über
sie zu erregen. Sondern auch die
Fähigkeit, loszulassen. Wenn er sei-
ne fortwährend spürbare Span-
nung an der entscheidenden Stelle
mit einer großen Entspanntheit
kombinierte – das war ein besonde-
res Geschenk und eine unschlagba-
re Motivation.  Stefan Niggemeier

„Kommen Sie bitte mal.“ Das war
der Satz, mit dem man per Tele-
fon immer zu ihm gerufen wurde.
Erst von seiner Sekretärin Frau
Stützel, dann von Sabine Frenzel,
die das Schirrmacher-Sekretariat
später übernahm. Bei Jungredak-
teuren wie mir, die als Volontäre
zur F.A.Z. gekommen waren, löste
ein solcher Anruf immer eine un-
geheure Anspannung aus. Hatte
sich ein Fehler, eine gedankliche
Unachtsamkeit in einen Text ein-
geschlichen? Dann war Kritik zu
erwarten, die so hart ausfallen
konnte, dass sie noch Tage später
unangenehm in einem nachklang.
Genauso aber konnte die Sekreta-
riatsnummer auf dem Display eine
großartige Chance ankündigen,
die Frank Schirrmacher einem zu
geben immer bereit war. Als sich
in Deutschland noch niemand für
eine feuilletonistische Bericht-
erstattung über türkisches Leben
hier und in der Türkei interessier-
te, gab er mir dafür den Raum.
Und vertraute bald meinen Ideen
für Geschichten und meinem
Blick. Das letzte Mal, als ich so zu
ihm gerufen wurde, war Anfang
des Jahres, wenige Monate vor der
Geburt meiner Tochter. Er freute
sich mit mir. Und ermutigte mich,
ein ganzes Jahr lang der Redakti-
on fernzubleiben. Ich solle diese
erste gemeinsame Zeit mit mei-
nem Kind genießen, sagte er,
denn sie sei kostbar. Ein Jahr hoch-
gerechnet auf die Gesamtzeit mei-
ner beruflichen Karriere – was sei
das schon? Nicht nur für dieses
Gespräch bin ich ihm zutiefst
dankbar.  Karen Krüger

Roman · 464 Seiten
€ 9,99 [D]
ISBN 978-3-453-41589-8

Auch als E-Book 

Leseprobe unter www.heyne.de

  »Was für eine 
wunderbare Story!« 

Für Sie

Jeder hat den Traum 
von der großen Liebe

Manchmal liegen Jahrzehnte, Konti nente und 
Richard Burton dazwischen, bevor er sich erfüllt. 
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Mit Marcel Reich-Ranicki bei einer Preisverleihung Foto Getty

Das
Geschenk

„Ich liebe
diese Zeitung“

Bei den
Erdmännchen

Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher

gelesen?“ Schirrmachers Frage am
Telefon zu Eggers Buch „The Cir-
cle“. Es war eigentlich keine Frage,
sondern ein Begeisterungssturm in
vier Worten. Wenn er bewunder-
te, dann hemmungslos und ohne
Kompromisse. Dieses Buch hat er
bewundert. Als ich ihm schrieb,
dass ich den Autor in Florenz zum
Interview treffen kann, schrieb er:
„Großartig, vielleicht komme ich
mit!“ Er ist dann nicht mitgekom-
men. Aber er wollte wenigstens
Fragen schicken, die ich ihm stel-
len sollte. In der Nacht schicke er,
hat er geschrieben. Er hat sie nicht
geschickt. In Florenz, Gewitter-
sturm, Hitze, ich blicke immer wie-
der aufs Display des Handys. Kei-
ne Fragen von Schirrmacher. Das
Interview beginnt, ich schalte das
Handy aus. Als das Interview vor-
bei ist, schalte ich es wieder an –
ein Display voller Bestürzung.
Und jetzt die Stille.

 Volker Weidermann
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Er war der echte Alpha-Löwe unse-
res Feuilletonistenrudels. Er müh-
te sich, das Beste aus allen heraus-
zuholen und uns nach außen zu
schützen. Dabei ähnelte er in letz-
ter Zeit einem strengen, aber lie-
benden Vater. Mir nannte er mei-
ne Lebensaufgabe. Sein Lebens-
licht brannte an beiden Enden. Ich
freue mich für ihn, dass er im be-
ständigen Steigflug in Erinnerung
bleiben wird. Hoffentlich lässt uns
sein produktiver Druck nicht ganz
im Stich.  Kerstin Holm

Journalismus ist – wenn er gut sein
soll – das Beschreiben der Welt,
wie sie ist, und nicht, wie wir sie
uns wünschen. Und gleichzeitig ist
Journalismus der Wettstreit von
Meinungen, Ideen und gutgemein-
ten Bösartigkeiten, mit dem Ziel,
die Welt so zu machen, wie wir sie
uns wünschen. Was für ein herrli-
cher, komplizierter Widerspruch!
In keinem anderen intellektuellen
Beruf kann man das Auseinander-
klaffen von Realität und Traum so
intensiv, von morgens bis abends,
sieben Tage die Woche, erleben.
Das macht diesen Beruf so sexy,
darum wollen noch immer Leute,
denen man ständig sagt, das Inter-
net habe den Journalismus zer-

stört, Journalisten werden. Ihnen
hat Frank Schirrmacher zwanzig
Jahre lang die Möglichkeit gege-
ben, zu schreiben, zu schimpfen,
zu jubeln, zu raunen – und Geld
hat er ihnen dafür auch noch be-
zahlt, was in Zeiten der angebli-

chen Presse-Krise, die wir angeb-
lich schon seit Mitte der neunziger
Jahre haben, als es noch gar kein
Internet gab, nie selbstverständlich
gewesen ist. Dafür war ihm jeder
seiner Redakteure und Autoren im-
mer sehr dankbar – und wird jetzt,
da Frank Schirrmacher nicht mehr
der Ermöglicher sein kann, in sei-
nem Geist weitermachen und

selbst zum unvoreingenommenen,
furchtlosen und nie einschüchtern-
den Förderer, Arbeitgeber und
Mutmacher neuer Journalistenge-
nerationen werden. Davon bin ich
überzeugt, das weiß ich – denn al-
les andere würde bedeuten, dass es

schon bald tatsächlich keinen gu-
ten, gemeinen und profitablen
Journalismus mehr geben wird,
egal ob auf Papier oder auf den
wunderschönen, strahlenden Dis-
plays unserer iPhones und iPads.

Niemand wusste so gut wie
Frank Schirrmacher, dass die Mei-
nung von heute bereits morgen die
Meinung von gestern sein wird.

Und niemand wie er konnte sie so
sensationell und aufregend unter
die Leser bringen.

Lasst uns genauso wie er weiter-
machen, am besten sogar noch ein
bisschen verrückter und entschlos-
sener! Maxim Biller

Bei all seiner unerschöpflichen Vi-
talität war ihm der Gedanke an
den Tod immer gegenwärtig. Das
gehörte zum Vorrat seiner Wider-
sprüche. In Momenten prallster

Lebensfülle kam er wieder und
wieder aufs Sterben zu sprechen.
So war es auch, als wir vor langer
Zeit am Flughafen von Dallas sa-
ßen, er auf dem Weg zurück nach
Frankfurt, ich nach New York.
Wir hatten uns zwei Tage lang in

der Zukunft umgesehen, in einer
wissenschaftlichen Phantasiewelt,
die uns sagenhafte Erkenntnisse
und Entwicklungen im Nano-
format in Aussicht stellte. Jetzt
musste er wieder mit der Gegen-
wart vorliebnehmen, einer Gegen-
wart, die ihm nach Vergangenheit
roch und schmeckte und voller Wi-
derstände war. Auf der anderen

Seite des Atlantiks warteten auf
ihn der Alltag und seine monoto-
nen Kämpfe. Er dachte an die
Kräfte, die sich ihm entgegen-
stemmten, die ihn am Voranpre-
schen hinderten, die in ihrem
dumpfen Gewohnheitsschlendrian

nichts von seinen Experimenten,
Visionen und Wagnissen wissen
wollten. Ein unendlicher Kampf,
aber wozu? Im dramatischen Ton,
den er vollendet beherrschte, mal-
te er sich schon mal aus, was er da-
für zu erhoffen hätte. Nach dem
Tod. Im Nachruf. „Er hat sich be-
müht“, das vor allem sollte drinste-
hen. Und weil wir, wie damals oft,

uns den Spaß machten, auf Eng-
lisch zu reden, konnten ein paar
Amerikaner im Flughafen von Dal-
las ein englisch geführtes, mit
zwei markanten deutschen Akzen-
ten versehenes Gespräch überhö-
ren, in dem es ein Mantra gab, das
da lautete: „He tried, he tried . . .“
 Jordan Mejias

Es war, glaube ich, Patrick Bah-
ners, der mir, als ich anfing, für die-
se Zeitung zu arbeiten, das Motiv
für Frank Schirrmachers damals
neue und unglaublich mitreißende
Begeisterung für die Naturwissen-
schaften und die allerneueste Tech-
nik zu beschreiben versuchte. Es
gehe ihm, Frank Schirrmacher, so
verstand ich Bahners damals, um
die Unsterblichkeit – und natürlich
habe ich das damals missverstan-
den. Klar, dachte ich, wenn Craig
Venter erst alle Genome entziffert
haben wird, wenn, wie Ray Kurz-
weil das prophezeite, perfekte Er-
satzteile für alle verschlissenen Or-
gane ganz einfach produziert wer-
den können, dann werden wir le-
ben und leben und leben – und ge-
meinsam diese Zeitung machen.
Und es war nicht bloß das „Methu-
salem-Komplott“, das aber auch,
es waren vor allem die Gespräche,
von denen ich jetzt, da mir bewusst
ist, wie sehr sie heute schon fehlen,
am liebsten Mitschriften, Aufzeich-
nungen hätte – es waren diese Ge-
spräche, die mir klarmachten, dass
es um ganz andere Dinge ging. Als

Mit Albrecht Müller und Hubert Burda in Burdas Münchner Wohnung  Foto Jan Roeder

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, 
Braubachstr. 10-12 60311 Frankfurt 
Tel. 069287733, www.doebritz.de

179. Kunstauktion 
am 28. Juni 2014

Alexander Koester: „Ziehende Entenschar“

Vorbesichtigung: 24.-26.6.2014

Onlinekatalog: www.doebritz.de
Farbprospekt kostenlos

25. Juni 2014

713 | Moderne & Zeitgenössische Kunst

Besichtigung: 20. Juni – 23. Juni 2014, 11.00 – 18.00 Uhr

Christian Rohlfs (1849 - 1938)
“Rote Tulpen“, 1926. Mischtechnik auf Papier.  
Monogrammiert und datiert. 70,5 x 51,5 cm

Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | 70190 Stuttgart 
Tel: + 49 (0) 711 - 6 49 69 - 340 | Fax: + 49 (0) 711 - 6 49 69 - 9340 | lenssen-wahl @ auction.de

Seit 1922 Alte und Neue Kunst

Klasen, Kounellis, 
Hartung, Lüpertz 

und mehr!
auktionstermine 

27.06. Juwelen und Uhren
27.06. Moderne Kunst

28.06. Asiatika, Kunsthandwerk, 
Antiquitäten und Gemälde 
17. – 22.06. Vorbesichtigung

kontakt und katalog
Auktionshaus Kaupp

Hauptstraße 62, 79295 Sulzburg
+49 (0)   76 34 / 50 38 0

auktionen@kaupp.de 
www.kaupp.de

Peter Klasen «Branchement»

SE IT  1707

ERFOLGREICH VERKAUFEN IM FÜHRENDEN

AUKTIONSHAUS MITTELEUROPAS

Expertenberatung für 
Alte Meister, Gemälde des 19. Jhs., Klassische Moderne, 

Zeitgenössische Kunst, Design, Jugendstil, Asiatische Kunst, 
Historische wissenschaftl. Instrumente, Skulpturen, Glas, 

Porzellan, Stammeskunst, Silber, Kaiserhaus, Orden, Möbel, 
Teppiche, Juwelen, Uhren, Klassische Fahrzeuge, Automobilia   

 Termine nach Vereinbarung

München, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Baden-Baden
23. Juni – 4. Juli

Dorotheum München, Galeriestraße 2, Franz Freiherr von Rassler

Tel. 089-244 434 73-0, muenchen@dorotheum.de

Düsseldorf, Berlin, Hamburg, 25. Juni – 3. Juli

Dorotheum Düsseldorf, Südstraße 5, Dr. Petra Schäpers

Tel. 0211-210 77-47, duesseldorf@dorotheum.de, www.dorotheum.com

Sean Scully, Lucia, 1992/96, erzielter Preis € 934.200

25. KUNSTAUKTION 27. JUNI 2014
Vorbesichtigung: 20.06. – 26.06.2014 
Fr bis Do, 10 bis 17 Uhr, Sa und So, 10 bis 15 Uhr
Waltherstraße 23, 80337 München, Tel 089�-�23 88 689�-�0
E-mail: info@scheublein.com, www.scheublein.com
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ım Kinsky
Auktionshaus

Frans 
Francken II
€ 40.000–80.000

Friedrich v.
Amerling
€ 25.000–50.000

Süddeutsch
dat. 1628
€ 30.000–60.000

Josef 
Hoffmann
€ 18.000–35.000

Alfons 
Walde
€ 35.000–70.000

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4

101. Auktion
24. & 25. Juni 2014

Auktionstage Katalog

www.imkinsky.com
jetzt online!

AUKTION KUNST DER ANTIKE &
Schmucksammlung ABELER, Münzen
und Medaillen, Ashanti Goldgewichte 

17.06.2014 - Auktion 101
Alle Objekte online auf SIXBID.COM 
Kölner Münzkabinett Nachf. UG

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

PERSER-TEPPICHE
Antike wunderschöne BIDJAR und
KERMAN m. Zertifikat, ca. 3x4 m,
beide zus. VK € 135.000,- Zuschriften
unter 29052277 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Pietà,gefasst,Mittelrhein,um1400.MadonnamitKind,
süddt., um 1500. Apostel, süddt., gefasst, um 1420.
Heilige Barbara,um 1500,gefasst. Tel.: 0241/64435

Sammler (USA) Höchstpreise für:
Polke, Richter, Palermo, Kippenberger,
Schütte, Genzken, Oehlen. Zuschriften
erbeten unter 29043571 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Suche Informell, Zero, Haese, Kricke,
Schoonhoven u.a. 60er Jahre. Zuschrif-
ten erbeten unter 29043171 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Auflösung von Privatsammlung: 
Baselitz (Holzschnitt), Benjamin Katz
(Fotos, handsigniert), Pierre Kröger(-
Zeichnungen, Aquarell, Öl), Wolfgang
Schneider (Acryl), R.C.Fritz (Zeichnun-
gen). Zuschriften erbeten unter
29051420 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Bildhauer: Hoflehner, Kricke,
Chillida, Mack, Rickey u.a. Zuschriften
erbeten unter 29043570 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Gotische Madonna von Jakob Russ,
Ravensburg, Originalfassung, ca. 1490,
97 cm, Bildhauer des Hochaltars der
Kathedrale St. Maria Himmelfahrt in
Chur, Schweiz, von privat zu verkaufen.
Zuschriften erbeten unter 29052221 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Rosemarie Trockel Arbeiten gesucht.
Zuschriften erbeten unter 29044981 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche: Zangs frühe Arbeiten. Zuschrif-
ten erbeten unter 29043174 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Beat Zoderer: „Blechstreifen in Farbe
in Leim Nr.1“ auf Leinwand, 140 x 120 cm
(2005) sowie „Echo No. III“, Epoxidharz,
Garn in Leim auf Papier, 39 x 39 cm (2006)
gg.Gebot zuverk.Tel.: 0172/5139282

Originalfilme vom Maler und Grafiker Johann Georg Müller (1913 bis
1986) gesucht! Alle Aufnahmeformate (Normal 8, Super 8, 16mm, 35mm). 
Hohe Belohnung garantiert. Hinweise werden streng vertraulich 
behandelt. Kunsthandel Werner Scholzen, Fax: 0 21 03/33 00 85

Neckarstraße 189 – 191 | D-70190 Stuttgart
Tel: + 49 (0) 711 - 649 69 - 0 | contact@auction.de

Feine und seltene feuervergoldete Bronze des Amitayus
Tibeto Chinesisch, Kangxi Periode
Erlös, 8. Mai 2014: € 760.000,–

Unsere Experten für asiatische Kunst sind für Sie in
Koblenz/Wiesbaden: 18. - 20. Juni 2014

Heidelberg/Karlsruhe/Straßburg: 23. - 24. Juni 2014
München/Salzburg: 25. - 26. Juni 2014 und Umgebung

Terminvereinbarung: Frau Katja Back
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Einladung zu den 
ExpertentagenExpertentagen

25 Jahre Asiatische Kunst bei

717 | Asiatische Kunst717 | Asiatische Kunst
Jubiläumsauktion 10./11. Dezember 2014

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Kunst für kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt

Wöchentlich am Samstag und
Sonntag begleitet die Kunstmarkt-
Redaktion der F.A.Z. das Kunst-
geschehen in Deutschland und
weltweit mit aktuellen Berichten,
Hintergrundanalysen und Kom-
mentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen
beraten wir Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Lasst uns so
weitermachen!

Leben, leben
und leben

Im
Steigflug

Unendlicher
Kampf. Wozu?

Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher

FAZ-76HDXPj
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Manchmal, wenn man am Morgen
aufwachte, konnte es sein, dass auf
dem Display des Mobiltelefons
eine ungelesene Nachricht gemel-
det wurde, gesendet um 2.40 Uhr
in der Nacht: Dies sei eine irre Ge-
schichte, das müsse man sich eigent-
lich sofort anschauen. Frank Schirr-
macher arbeitete oft nachts; er fand
eine Spur im Netz, hatte mit jeman-
dem in Kalifornien telefoniert, et-
was gehört, das verfolgt, recher-
chiert, herausgefunden werden
musste, und schon saß man im
Zug, im Auto, im Flugzeug: Am
14. September 2001 nach Hamburg,
wo zu Hause bei einem Professor
in Heimfeld das zweite Exemplar
der Diplomarbeit des Attentäters
Mohammed Atta lag, eine Arbeit
über Städtebau in Aleppo; im glei-
chen Jahr nach Montreal, wo man
dann bei einem Kaffee mit dem
Sektenführer Claude Vorilhon saß,
der einmal als Schlagersänger in
Frankreich lebte, bevor er sich Rael
nannte, weiße Kleidung anlegte,
eine Art Eigenhaarantenne auf sei-
nem Kopf trug und seiner zahlrei-
chen Jüngerschaft die Rückkehr
der außerirdischen Raelianer pro-
phezeite – und, das hatte Frank
Schirrmacher herausgefunden, mit
dem Geld der verrückten Ufo-Sek-
te ein ernstzunehmendes Labor für

gentechnische Experimente finan-
zierte, das versuchte, menschliches
Erbgut zu klonen und von den Be-
hörden in den Vereinigten Staaten
dichtgemacht worden war, weswe-
gen es sich in Kanada angesiedelt
hatte.

Es waren diese Themen, die ihn
elektrisierten: Dinge, die unbeob-
achtet an den Rändern wuchsen,
um plötzlich ins Zentrum der Ge-
genwart zu brechen – und wer im-
mer auf solch einer Spur war, wur-
de von ihm mit einer Großzügig-
keit gefördert, ermutigt und unter-
stützt, die man selten findet.

Man traf ihn fast nie müde an:
Wenn er in der Berliner Redak-
tion auftauchte, wo er meist im
Konferenzraum unter einer Foto-
grafie unseres vor drei Jahren ver-
storbenen Freundes und Kollegen
Michael Althen saß, hatte er etwas
unüblich Frisches und Energeti-
sches an sich, als sei er gerade eine
Strecke geschwommen und, so-
eben dem Wasser entstiegen, auf
dem Weg zu einem neuen Aben-
teuer: Was passiert als Nächstes?
Was geschieht gerade? Diese Hell-
wachheit war die extremste Gegen-
position zu einer Attitüde im Jour-
nalismus, die auf Neuigkeiten und
Außergewöhnliches mit einer
schwerfällig-bequemlichen Skep-
sis oder zurückgelehnter Häme
reagiert und Herausragendes gern
in den Brei des Mittelmaßes zu-
rückstampft: Das ist doch gar
nicht so neu. „Der kocht auch nur
mit Wasser.“ Das gab es schon
hundertmal.

Was man von Frank Schirrma-
cher lernen konnte, war das Gegen-
teil: Der euphorische, überwache
Blick auf das, was passiert, eine freu-
dige oder alarmierte Aufgeregtheit,
die Elektrisierbarkeit angesichts
dessen, was an Chancen und Gefah-
ren sichtbar wird, wenn man genau
in den Maschinenraum der Gegen-
wart schaut; ein Möglichkeitssinn
und ein Bewusstsein dafür, dass al-
les ganz anders werden könnte – im
Positiven wie im Negativen. Unver-
gessen ist, wie er nach der Reaktor-
katastrophe im japanischen Fuku-
shima einen Kollegen, der als An-
hänger der Kernkraft bekannt war,
freundlich, aber unnachgiebig be-
fragte: Ist es ausgeschlossen, dass so
etwas in Deutschland passieren
könnte? – Nein. Und wie weit ist
das nächste Kernkraftwerk von
Frankfurt entfernt? Was würde es
bedeuten, wenn ein ähnliches Un-
glück wie in Fukushima hier ein-
träte? Es waren diese Fragen, die
Aufklärung im besten Sinne waren
und Lobbybehauptungen als solche
entlarvten; es war auch Frank
Schirrmacher, der den Pro-Atom-
kurs noch vor Angela Merkel wir-
kungsvoll in Frage stellte und ei-
nem Milieu zu denken gab, das Kri-
tik am Atom bisher für Angstma-
cherei schlecht informierter Ökos
hielt – und der so zu einem tatsäch-
lichen Politikwandel beitrug.

Eine der letzten SMS, die
wir erhielten, lautet: „Wahnsinn!

Unbedingt hinfahren“. Dass
Frank Schirrmacher in der Berli-
ner Redaktion war, konnte man
daran erkennen, dass draußen auf
der Straße sein alter Geländewa-
gen parkte, ein seit 1979 gebautes
Modell, mit dem man, anders als
mit den meisten modernen SUVs,
tatsächlich durch Schlamm und
Sand fahren kann und auch voran-
käme, wenn alle Straßen von ei-
nem Erdbeben oder einer Flut ver-
schluckt würden. Es parkte da wie
das Versprechen, der Vorbote ei-
nes ganz anderen, abenteuerlichen
Lebens jenseits der geteerten Pis-
ten – und war so vielleicht auch
ein Bild für das Denken, für das
Frank Schirrmacher stand.
 Niklas Maak

Frank Schirrmacher war nie unser
Zeitgenosse. Er war nur Gast in
unserer Gegenwart. Wie die ganz
wenigen anderen großen Figuren,
die aus der Zukunft kamen und
schon als Katastrophe erinnerten,
was die Menschheit eigentlich
noch vor sich hatte, nahm er die
tiefen Linien der Vergangenheit
ernster als das Gekritzel der
 Fortsetzung auf Seite 41

Am Ende meiner Schulzeit begann
ich, das Feuilleton zu lieben. Und
schnell war es so, dass ich es fast
mehr liebte als die Dinge, die dar-
in behandelt wurden, weil die Ver-
sionen, die von diesen Dingen, Mu-
sik, Bücher, im Feuilleton erschie-
nen, oft viel interessanter waren als
die Dinge selbst: Weil da etwas da-
zukam. Privatgeschmack. Spezial-
wissen. Mitteilungsüberschuss. Ob-
session. Das tat meinem gymnasias-
tischen Überbedarf an Snobismus
und Wichtigtuerei gut.

Aber ich merkte eben auch ziem-
lich schnell, dass von manchen Din-
gen, die ich auch liebte, keine Ver-
sionen im Feuilleton erschienen,
weil sie dort offenbar nicht hinein-
gehörten. Da gab es offenbar Aus-
schlusskriterien: Zu neu. Zu un-
ernst. Zu populär. Ein Establish-
ment verteidigte seine Standards.
Hegte Dinge ein, die ich ja auch
liebte, aber das konnte ja nicht al-
les gewesen sein, es ging doch im-
mer weiter!

Und so begann ich, mir meinen
eigenen Kanon zu basteln, der im-
mer größer wurde, je mehr ich ihn
abschaffen wollte, und wünschte
mir so sehr, eines Tages, eines ir-
ren Tages, der vielleicht nie kom-
men würde, aus meinem Parallel-
universum schreiben zu dürfen.

An einem Freitag, drei Wochen,
nachdem ich meinen Dienst im
Frankfurter Feuilleton der F.A.Z.
begonnen hatte, erschien ein Arti-
kel von Frank Schirrmacher über
den amerikanischen Schriftsteller
Stephen King. Der wurde sechzig
Jahre alt an diesem Tag. „Er. Das
Genie des Stephen King“ ist ein ty-
pischer Text für seinen Autor: Erst
mal zieht er einem spektakulär die
Füße weg. Man treibt danach
schwerelos durch die Zeilen wie
Sandra Bullock durch „Gravity“,
und sobald der Text zu Ende ist
und man die Füße wieder auf die
Erde bekommt, ist die eine andere
geworden.

Der Text über Stephen King leb-
te vom Kunstgriff, sich in eine Fi-
gur aus dessen Welt zu verwan-
deln, in das Es, das zu uns spricht
aus Büchern wie „Es“: „Ich möch-
te Ihnen erklären, worum es mir
geht“, heißt es am Anfang. „Sie ha-
ben etwas, das mir gehört. Und die-
ses ,Etwas‘ werde ich mir jetzt wie-
derholen.“ King, darauf lief es hin-
aus, schreibe nicht Horror in seine
Bücher hinein – der Horror ernäh-
re sich vielmehr von Ängsten, de-
nen er überhaupt erst Gestalt ver-
leiht: „Seine Monster sind die
Monster unserer Kindheit.“

Das Wunderbarste an alledem
war aber, dass sich dieser Text gar
nicht erst fragte, wie groß Stephen
King ist. Warum auch? „Der Hor-
ror wird im Text Teil des Textes“,
heißt es über Kings Bücher, und ge-
nau das galt auch für diesen Ge-
burtstagsartikel, der etwas in die
Welt setzte, ohne es zu müssen,
weil es schon da war. Es war selbst-
verständlich. Man musste es nur er-
kennen.

Um die Zeit, als ich die Schule
verließ, wurde Frank Schirrmacher
zum Herausgeber dieses Feuille-
tons. Er hat dann die Regeln der

Schwerkraft außer Kraft gesetzt,
die bis dahin wirkten in der Welt
des Kulturjournalismus und oft im-
mer noch wirken, wenn mit ur-
alten, urblöden Reflexen das Neue
auf Abstand gehalten und das
Populäre zum Gegner erklärt wird.
Er hat das Feuilleton geschaffen, in
dem ich schon schreiben wollte, als
ich noch nicht mal zu hoffen
wagte, dass so ein Feuilleton über-
haupt möglich wäre. Und ich darin
Platz hätte. Dieses Feuilleton ist
aber kein Ort, sondern eine Idee.
Ein Geist. Ein Spirit, schwerelos.
 Tobias Rüther
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Hoffmann und Campe

Im Berliner Büro der F.A.Z. Foto Marco Urban

Asche
im Mund

Wahnsinn!
Hinfahren!

Gegen die
Schwerkraft

Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher

Frank Schirrmacher anfing, als Li-
teraturredakteur, da war die
Schrift das Medium der Unsterb-
lichkeit. Unsterblich war, wer un-
vergessene Sätze geschrieben hatte
– und auf einmal hatten wir es mit
anderen Sätzen in anderen Spra-
chen zu tun. Wer heute noch
glaubt, der Kulturjournalist Schirr-
macher sei damals den Künsten
verlorengegangen, hat nicht begrif-
fen, was ihn dann, als es ums Ge-
nom ging, um die Frage, was dar-
aus folgen könnte, wenn wir unser
Gedächtnis an die Computer und
das Internet delegieren, schließlich
um die Algorithmen, welche unser
Denken und Handeln vermessen
sollen, was ihn, den Mann der Lite-
ratur, so sehr beschäftigte: Es war
die Erkenntnis, dass es Sätze gibt,
die uns bedrohen, Aussagen, wel-
che uns, die Menschen, weder als
Autoren noch als Leser vorsahen:
nur als Gelesene. Und dass das Ver-
sprechen auf Unsterblichkeit unse-
rer Posts und Fotos, zum Beispiel
in den sozialen Netzwerken, die
Travestie all dessen ist, was uns,
zum Beispiel, die unsterblichen Sät-
ze Thomas Manns versprochen ha-
ben. Frank Schirrmacher war in-
nerlich immer Abenteurer genug,
diesen Kampf aufzunehmen.

Man muss diesen Herausgeber
als Herausforderer im Gedächtnis
behalten. Claudius Seidl
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Aus einem Interview mit der
„Zeit“:
Giovanni di Lorenzo: Ich bin seit
mehr als 13 Jahren Chefredakteur.
Erwischen Sie sich nicht bei dem
Gedanken: Es gibt noch etwas an-
deres?

Frank Schirrmacher: Oh, dar-
über denke ich jeden Tag nach.
Und das Tolle ist: Dieser Gedanke
ist das Wesensmerkmal des Journa-
lismus. Es gibt noch etwas anderes,
und du darfst darüber schreiben.

(Erschienen am 24. Mai 2012)

* * *

Zum 100. Geburtstag des Politik-
wissenschaftlers und Journalis-
ten Dolf Sternberger:
Er kam immer dienstags, stets
dann, wenn die große Konferenz
angesagt war. Vorher bog er im
Feuilleton ab. Irgendetwas kündig-
te ihn an. Kollegen, die sich dem
Glanz seines Auftritts nicht entzie-
hen, den Eindruck gleichzeitig
aber als operettenhaft auch nicht
dulden wollten, nannten ihn
„Sternbersché“. Mit schnarrender
Stimme, im schnellen Schritt, grü-
ßend („junger Freund“), sehr vor-
nehm, sehr groß und sehr auf-
recht, von Ferne und dann auch
aus der Nähe wie ein britischer Ko-
lonialoffizier wirkend. Er brachte
Glossen, Artikel, handgeschrieben,
wenn die Erinnerung nicht trügt,
lobte oder tadelte Artikel; aber das
alles beim Gehen oder besser: Wei-
tergehen, immer Richtung Joa-
chim Fest.

Heute, da es vorbei ist, weiß
man besser, was man damals sah,
ohne zu sehen: Fest und Sternber-
ger im Gespräch über internationa-
le Abrüstungsfragen, aber sogleich
von Reich-Ranicki aufgestöbert,
der über die Länge des Ganges zu
Sternberger herüberrief: „Haben
Sie meinen Thomas Mann gele-
sen?“, hinzueilte, und was eben
noch Weltsicherheitsfragen waren,
klang nun im angeregt gedämpften
Gespräch der drei Herren aus der
respektvollen Entfernung, in der
der Ohrenzeuge sich aufhielt, wie
Buddenbrooktodinvenedighannofa-
belhaft!aberdertoniozauberbergme-
lodie.

Dolf Sternberger war, wie er ein-
mal bemerkte, der letzte Redak-
teur, den Heinrich Simon, der alte
Inhaber der „Frankfurter Zei-
tung“, engagiert hatte. Das war
1934, und Simon, als Jude seines Le-
bens in Deutschland nicht mehr si-
cher, flüchtete noch im gleichen
Jahr nach Paris. Sternberger war
der letzte Redakteur der großen
„Frankfurter Zeitung“, und am Ti-
tel des dort eigens für ihn geschaf-
fenen Ressorts „Kulturpolitik“ er-
misst man, wo eine strategische
Hoffnung Simons lag: von Kultur
schreiben, um die Politik des Re-
gimes zu unterlaufen. Genau das
hat Sternberger bis zum Verbot
der Zeitung mit einer die Todeszo-
ne fast überschreitenden Tollkühn-
heit getan. (. . .)

Oft erzählte er von der viel-
leicht bedeutendsten Audienz sei-
nes Lebens, dem Besuch bei Tho-
mas Mann in dessen Haus in Kilch-
berg. Gleich zu Beginn des Ge-
sprächs wollte sich Thomas Mann
eine Zigarre anzünden. Sternber-
ger, wohlvorbereitet, eilt mit den
Streichhölzern herbei und hat in-
nerhalb von Sekunden, „ich weiß
bis heute nicht, wie das geschah“,
die ganze brennende Streichholz-
schachtel in der Hand.

(F.A.Z., 28. Juli 2007)

* * *

Zum Tode des Lyrikers und
Essayisten Joseph Brodsky:
Wir protestieren gegen diesen
Tod. Joseph Brodsky, der Dichter
unserer Zeit, starb viel zu früh.
Dass er verstummt ist, dass seine
Gedanken, seine Gedichte, seine
Essays nun Geschichte geworden
sind, ist trostlos und ungerecht.
„Soll ich mich“, fragte er einmal in
einer Erinnerung an seine verstor-
benen Eltern, „mit dem Inhalt mei-
nes Schädels zufriedengeben, als
mit dem, was von ihnen auf der
Erde übriggeblieben ist?“ Muss sei-
ne Mitwelt, die nun Nachwelt ge-
worden ist, sich ebenso zufrieden-
geben? Vielleicht. Denn in unse-
ren Köpfen hat dieser Dichter ein
Selbstgespräch entzündet wie seit
langem kein anderer. Er hat eine
neue Grammatik und eine neue
Sprache in die Schädel seiner Zeit-
genossen gesenkt, und das ist es,
was von ihm auf Erden übrig-
bleibt. Es ist Erinnerung. Joseph
Brodsky hat seine Leser gelehrt,
auf neue Weise zu sich selber Ich
zu sagen. Er hat den Menschen ein
Gespräch mit sich selber ermög-
licht, das gegen Geschwatz und Ge-
plärre noch einmal in der Reinheit
großer Literatur aufgeht. Er war
von einer Art, wie wir sie heute

nicht mehr für möglich halten wür-
den. (. . .)

Joseph Brodsky starb zu früh.
Die Welt, wenn sie denn begreift,
wer da unter ihr lebte, verliert ih-
ren größten Dichter.

(F.A.Z., 30. Januar 1996)

* * *

Zur Verfilmung von Marcel Reich-
Ranickis Biographie „Mein Le-
ben“:
Die Entfernung zwischen uns und
den Ereignissen im Warschauer
Getto beträgt fast siebzig Jahre.
Wir kreisen darüber wie histori-
sche Satelliten, die alles registrie-
ren, aber niemals in die Welt, die
sie zeigen, eintreten können. Es
gibt eine Möglichkeit, sie näher an
sich heranzuzoomen. Man lässt
sich von Google Earth die Route
zwischen Warschau und Treblinka
ausrechnen. Man erkennt dadurch,
dass es immer noch derselbe Erdbo-
den ist, auf dem wir uns bewegen.
103 Kilometer, ca. 1 Stunde und 49
Minuten, rechts abbiegen, 4 Kilo-
meter geradeaus, dann: „Ankunft
in Treblinka“. Man kann aus dem
Weltraum die Eisenbahnstrecke
gut erkennen. Anderthalb Stunden
oder hundert Kilometer, die zwi-
schen 1940 und 1945 für Marcel und
Teofila Reich-Ranicki den Unter-
schied von Leben und Ermordung
bedeutet hätten. Anderthalb Stun-
den, das ist einmal Beckmann mit
Reich-Ranicki. Anderthalb Stun-
den mal zwei, plus Entladung, plus
Brennstoffaufnahme und Umkopp-
lung sind vier bis fünf Stunden.
Das ergibt in einer einfachen ma-
thematischen Operation den Tod.

(F.A.S., 5. April 2009)

* * *

Zum 70. Geburtstag von Hans
Magnus Enzensberger:
Über Enzensberger wissen wir fast
nichts. Das Wenige passt in die
knappen Spalten eines Fragebo-
gens. Manchmal scheint es, als
lebe er die Biographie eines Kin-

des mit den Mitteln eines Erwach-
senen. Wo andere Erfahrungen
machen, lernt er Fähigkeiten. Sei-
ne Fähigkeiten teilt er in Vorfüh-
rungen mit. Seine Vorführungen
nennt er Essays.

Lessings aufklärerisches „Und
diese Erfahrung habe ich nun auch
gemacht“ – beim Tode seiner Ehe-
frau – münzt Enzensberger um in:
„Und diese Fertigkeiten habe ich
nun auch gelernt.“ Am Ende jedes
seiner Aufsätze ist etwas verstan-
den. Es ist aber nicht von der Art,
wie man den Dreisatz oder die In-
tegralrechnung versteht. Es ist
eher von der Art der Kinder, die
einmal begreifen und nie wieder
vergessen, wie man mit dem Fahr-
rad fährt oder im Wasser
schwimmt, auf Bäume klettert
oder Fußball spielt. So hat Enzens-
berger Revolution gelernt und
Konterrevolution und Marx und
Castro, Europa und Russland, Poli-
tik und Verbrechen, Poesie und Po-
litik. Er hat sich als Weltflüchtling
in Norwegen gelernt und als Revo-
lutionär auf Kuba, als Lektor in
Frankfurt und als Metropolenhirn
in Berlin. Was er einmal kann, ver-
gisst er so wenig, wie man das Fahr-
radfahren vergessen kann. Aber er
führt es auch nur einmal vor, wie
zum Beweis des grundsätzlichen
Könnens. In seinem Werk gibt es
so gut wie keine Wiederholungen.
Offenbar langweilt ihn, was er be-
herrscht. (. . .)

Ich bin keiner von uns! ich bin
niemand! / finger weg! ich bin al-
lein! laßt mich los! So einer ist En-
zensberger. So einer wird er gewe-
sen sein. Ein Hans Hansen, der
den Tonio Kröger in sich trägt.
(. . .)

Hans Magnus Enzensberger, so
hört man, ist in diesen November-
tagen bei Wind und Wetter mit
Hut und Regenschirm in den Stra-
ßen und Gassen Münchens unter-
wegs. Ob er denkt? Ob er übt? Ob
er fliegt?

(F.A.Z., 6. November 1999)

Zum ausgebliebenen Handschlag
zwischen Rabin und Arafat anläss-
lich der Unterzeichnung des Ab-
kommens zwischen der PLO und
Israel, 1993:
Auch Goethe hatte keinen Fernse-
her. Deshalb hat er viele von den
großen historischen Ereignissen
seiner Zeit nicht mit eigenen Au-
gen gesehen und die paar, die er
erlebte, sehr ernst genommen.
Die Kaiserkrönung Josephs II. im
Frankfurter Dom etwa oder die
bis heute rätselhafte Begegnung
mit Napoleon in Erfurt. Über sie
hat Goethe so genau berichtet,
dass man sagen kann, man sei da-
beigewesen. Der Kammerherr war
dick, der Marschall behaart und
Napoleon über all das in beste
Laune versetzt. „Qu’en dit Mon-
sieur Göt?“, habe der Kaiser im-
mer wieder gefragt. „Und oui
oder c’est bien oder dergleichen“.
Am Ende wird der Dichter verab-
schiedet, empfängt aber zwei Wo-
chen später den Orden der Ehren-
legion. Rätselhaft ist Goethes Be-
richt, weil bis heute in der For-

schung umstritten ist, wie sich Na-
poleon denn von Goethe verab-
schiedet hat. In „schicklicher Ent-
fernung“, wie der Dichter
schreibt, oder per Handschlag,
wie er später einmal angedeutet ha-
ben soll, am Ende sogar mit einer
leichten Umarmung? Seit langem
bedauern die gebildeten unter den
Fernsehredakteuren, dass sie da-
mals – Goethes Bericht in Ehren
– nicht mit von der Partie waren.
Sie hätten es gewusst. Sie bedau-
ern so viel und sie bedauern täg-
lich, ja stündlich: die Kanonade
von Valmy haben sie verpasst und
die Sonne von Austerlitz nicht
leuchten sehen, nichts vom Prager
Fenstersturz oder der Christenver-
folgung im antiken Rom gefilmt.
Zweitausend Jahre Weltgeschichte
ohne Fernsehen, das ist, hört man
sich im Milieu nur richtig um, die
alles erklärende Mangelpsychose
der Fernsehjournalisten. Erst un-
längst hat sich der amerikanische
Fernsehsender CNN öffentlich
darüber beklagt, dass es ihn im
Ersten Weltkrieg noch nicht gege-
ben habe. „Die Welt“, sagte sein
Chef, „sähe dann heute anders
aus.“ Während aber die Amerika-
ner bedauern, dass man zweitau-
send Jahre Weltgeschichte nutzlos
vertrödelt habe, ehe man sie zur
Story machte, trauern die Journa-
listen des öffentlich-rechtlichen
Fernsehens in Deutschland den
verpassten Kommentaren nach.
Tausende von Kriegen gekämpft,
ohne Klaus Bednarz, Generatio-
nen von Frauen gedemütigt, ohne
Lea Rosh, und kein Napoleon,
dem die Chance zuteil wurde,
„Qu’en dit Monsieur Wickert?“
durch den Sender zu flöten.

(F.A.Z., 15. September 1993)

* * *

Zum Abschied der Ära Kohl:
Die Projektionsfläche Kohl gibt es
nicht mehr. Zum ersten Mal seit
sechzehn Jahren fehlt dieser Geg-
ner. Schon die nächsten Wochen

und Monate werden zeigen, ob po-
litische und gesellschaftliche Kritik
sich von ihrer eigenen Selbstbe-
schränkung wird emanzipieren
können. Ein wendiger Journalist
hat am Vorabend der Wahl ge-
schrieben, von Heinz Erhardt stam-
me das Wiegenlied der Ära Kohl.
Das alles: das Leiden an Jägerzaun,
am stumpfen Glanz des Wohnzim-
mersofas, überhaupt am gängigen
Interieur der Restauration, ein Lei-
den, das immer schon eine Lüge
war, sofern es die Bundesrepublik
der letzten zwei Jahrzehnte mein-
te, hat mit dem Abgang Kohls kei-
nen Verschulder mehr.

Zurück bleibt die Lüge oder
doch die Fiktion, die man von sich
selbst hat. Die intellektuelle Bot-
schaft lautet: Wie unendlich anar-
chistisch, frech, jägerzaunfeindlich
wir doch wären, wenn Helmut
Kohl nicht mehr wäre! Wie uner-
starrt, revolutionär, reformfreudig
wären wir gewesen, wäre Kohl
nicht gewesen!

Schön, wenn es so wäre; schön,
wenn jetzt mit Gerhard Schröder

in der eng umzirkelten Welt der in-
tellektuellen Debatten und Polemi-
ken eine neue Zeit der Erregungen
anbräche. Aber vielleicht hat Kohl
uns ja nur zurückgelassen, wo wir
auch ohne ihn geblieben wären.
Seit gestern ist ein Platz frei. Hier,
gleich neben uns, hier, auf dem
leicht verstaubten Sofa unseres re-
volutionären Missvergnügens.

(F.A.Z., 29. September 1998)

* * *

Zum Nobelpreis für Günter Grass:
Er hat es verdient. Kein anderer
deutschsprachiger Schriftsteller
wäre in Frage gekommen. Die
Schwedische Akademie, deren zu-
weilen absurde Entscheidungen
dem Prestige des Nobelpreises nie
etwas antun konnten, hat in Gün-
ter Grass einen würdigen Preisträ-
ger gefunden. Jahrelang hat die
Akademie gezögert und vertagt,
jahrzehntelang wurde das Ausblei-
ben der Ehrung bedauernd und zu-
letzt nur noch mit routiniertem
Hohn kommentiert. Jetzt hat
Grass den letzten Nobelpreis die-
ses Jahrhunderts erhalten. Am
Ende des deutschen Schreckens-
jahrhunderts steht symbolisch ein
großer geistiger Sieg.

Wir verneigen uns vor dem
Preisträger und seinem Werk, wir
grüßen den mittlerweile 73 Jahre
alten Autor, der die Ehrung heiß
ersehnte. Doch in Respekt und
Glückwunsch mischen sich ein we-
nig Verlegenheit und Beklem-
mung. Keinem, der das öffentli-
che Schreiben und Wirken von
Günter Grass begleitete, konnte
entgehen, wie sich der Zeitgenos-
se auf geradezu unheimliche, aber
auch zutiefst anrührende Weise zu
überleben begann. Wie hatte er
mit seinen Büchern und Reden in
den sechziger und siebziger Jahren
die sogenannte kritische Öffent-
lichkeit in Entzücken versetzt.
Wie herrlich die Farben, die er am
Nachthimmel der deutschen Seele
entzündete – im Wahlkampf von

1972, in den die Nachricht vom
Nobelpreis an Heinrich Böll platz-
te, illuminierte Günter Grass wie
ein chinesischer Feuerwerker mit
seinen Auftritten und Aussagen
den Himmel über dem Land.

Nicht ohne innere Bewegung er-
lebte man in den letzten zwei Jahr-
zehnten, wie verzweifelt er versuch-
te, diese Erfolge zu wiederholen.
Aber da war kein Feuerwerk mehr.
Da war, um einen anderen Nobel-
preisträger zu zitieren, große Er-
wartung und kleines Paff-paff. Er
zerfiel mit seiner Partei, der SPD,
und seine Warnungen und Protes-
te wurden immer wunderlicher, sei-
ne Bücher immer miserabler. Ver-
mutlich hat niemals ein Nobel-
preisträger ein schlechteres Buch
zustande gebracht als Grass mit sei-
ner „Rättin“. In Deutschland stand
er nicht nur für eine Literatur, der
das große Thema abhandengekom-
men ist, sondern auch für eine ab-
gelegte, nur noch in Restbestän-
den der SPD physisch greifbare Le-
bensform.

(F.A.Z., 1. Oktober 1999)

Zur Beerdigung von Ernst Jünger:
Ernst Jünger wurde beerdigt von
Samstagnachmittag zwei Uhr bis
um fünf. Die Uhr an der Kirche
und die Sonnenuhr gegenüber
vom alten Backhaus widerspra-
chen einander. Der Glockenturm
meldete jede Viertelstunde. Die
Sonnenuhr zeigte eine andere Zeit
an. Vielleicht tausend schweigsa-
me Menschen saßen in der Sonne
auf Bänken und Mauern. Sie bilde-
ten stehend einen Halbkreis um
die Kirche, aus der, mit Lautspre-
chern übertragen, der Trauergot-
tesdienst drang. Auf der Straße
sammelten sich die Bürgerwehren
in ihren Uniformen aus dem ver-
gangenen Jahrhundert.

Ein paar ältere Herren trugen
unter dem dunklen Zivilanzug das
Eiserne Kreuz. Andere waren
ausgerüstet wie für eine For-
schungsreise. Bergsteigerhafte
Leute mit Rucksack, Verpflegung,
Fernglas und Manöverstuhl. Viel-
leicht rechneten sie damit, sich
dem Schriftsteller auch jetzt noch
einmal anschließen zu können, bei
dem, was er wissbegierig seine
„letzte große Expedition“ genannt
hatte.

Gekommen ist die typische Le-
serschaft Ernst Jüngers und also
ein unter anderen Umständen ex-
plosives Gemisch. Honoratioren
und Schützenverein, alte Einsied-
ler und sehr junge, Soldaten und
Priester, schwäbische Bauern, Ex-
perten für indische Verbrennungs-
stätten, Regensburger Professo-
ren, junge Rechte, junge Linke. Es
sind nicht nur die Leser. Es ist das
Personal seiner Bücher. „Besuche
in der Dämmerung“, so hat er ein-
mal geschrieben, seien im Wilflin-
ger Forsthaus nichts Ungewöhnli-
ches gewesen: „Besuche von Exzi-
tierten und Irritierten sind hier,
wenn nicht gerade die Regel, so
doch übliche Ausnahmen. Meine
erste Frau fragte sogar vor vielen
Jahren: ,Kommen auch mal Ver-
nünftige?‘“ (. . .)

Zwar gibt der Glockenturm
noch immer jede Viertelstunde an,
aber gesiegt hat jetzt eindeutig die
Sonnenuhr mit ihrer eigenen Zeit.
Die Sonne rückt wie ein Stunden-
zeiger gegen dieses Ensemble von
tausend Menschen vor. Weil alle
auf dem Weg von der Sonne ge-
blendet werden, erkennt man nur
die Umrisse der Uniformen, also
Scherenschnitte, unter Auslö-
schung von Polizei, Kameraleuten
und Antennen. Man dürfte jetzt
schon tief im neunzehnten Jahr-
hundert angekommen sein. (. . .)

Über kaum einen anderen
Schriftsteller gibt es so viele Anek-
doten wie über Jünger. Er galt als
unnahbar, widerspenstig, oft abwe-
send. Aber kaum ein Nachruf,
kaum ein Gedenken, in dem sich
der Verfasser nicht des Gesprächs
mit dem Schriftsteller rühmte. Die
noch geblieben sind, erzählen, wie
bei Beerdigungen üblich, an die-
sem Abend Anekdoten. Einer er-
wähnt Jüngers Glauben, einer
fragt ganz sachlich, ob der Schrift-
steller jetzt wohl auf seine Kosten
komme. Dritte Zeit an diesem
Tag, Sanduhrzeit.

In ganz kleinen Dörfern wie
Wilflingen ist der Friedhof ganz
nah. Es ist erkältend, das Haus und
die gesellige Runde zu verlassen
und noch einmal auf den Friedhof
zu gehen. Der Weg ist eindeutig
zu kurz. Der Friedhofswärter be-
steigt das Grab und rammt das
Holzkreuz in die Erde. Ein Schein-
werfer beleuchtet die nächtliche
Szene. Ein Fotograf ordnet die
Kränze von Bundespräsident und
Bundeskanzler. „Noch etwas Fran-
zösisches ist gut“, sagt der Foto-
graf, als der Friedhofswärter einen
Kranz mit der Trikolore auf den
Erdhügel legt.

(F.A.Z., 23. Februar 1998)

* * *

Zum Abschied vom 20. Jahrhun-
dert:
Jetzt werden wir selber historisiert:
Nicht lange hin, und wir, Abkömm-
linge des zwanzigsten Jahrhun-
derts, werden nur noch Erinne-
rung an ein vergangenes Jahrtau-
send sein. 1933 hielt Thomas Mann
seinen berühmten Vortrag „Lei-
den und Größe Richard Wagners“.
Er beginnt mit dem Abschied vom
neunzehnten Jahrhundert. Tho-
mas Manns Rede, deren politische
Folgen enorm waren, ist so etwas
wie Hannos Schlussstrich unter
dem Familienbuch: „Ich dachte, es
käme nichts mehr.“ Dreißig Jahre
allenfalls noch, und das Jahrhun-
dert, das diese Reihe beendet, ist
unwirklich gewordene Erinne-
rung. Dreißig Jahre, das ist weni-
ger, als uns heute von den Expo-
nenten und Affekten von 1968
trennt. Wir, die Jahrhundertendbe-
wohner, sind im Begriff, den Man-
tel umzulegen, unsere Wohnungen
und Häuser abzuschließen und auf-
zubrechen aus den Städten und
Wohnorten des zwanzigsten Jahr-
hunderts.

Bei Gottfried Benn kann man
nachlesen, wie ein poweres bran-
denburgisches Dorf die Silvester-
nacht 1900 feierte. Paradieserwar-
tung, Glücksvorschein und vor al-
lem großes Selbstbewusstsein. Von
alldem ist nichts geblieben. Am we-
nigsten vom Selbstbewusstsein.
Die bürgerlichen Gesellschaften
gehen gebrochen, freilich auch
selbstironisch und ernüchtert in
das neue Jahrhundert. Bemerkens-
wert ist, wie wenig Antwort die
Kunst auf diese Stimmungslage fin-
det. Sie hat schon vor hundert Jah-
ren alles vorausgesehen, auch auf-
geschrieben und abgemalt – wo-
möglich wartet sie auf ihre nächste
große Stunde, auf den Moment ih-
rer nächsten großen Vorhersage,
so wie sie einst mit Kafkas „Strafko-
lonie“ das zwanzigste Jahrhundert
vorhersagte. Wir können nicht sa-
gen, dass uns dieses Warten sehr
beruhigt. (. . .)

Jetzt nehmen wir Abschied. Ab-
schied vom letzten der Jahrhunder-
te; ein wenig auch von uns selbst.

(F.A.Z., 27. November 1999)

* * *

Zum Tode von Bernd Eichinger:
Man müsste, wenn jemand stirbt, ei-
gentlich keinen Nachruf auf den
Toten schreiben, sondern einen auf
die Gesellschaft, die ihn überlebt.
Wie sie sich die Dinge zurechtlegt,
um selbst gut dazustehen. Wie sie,
noch angesichts des Todes, so tut,
als würde sie in ihrem abschließen-
den Urteil letztlich doch noch im-
mer Gnade vor Gerechtigkeit erge-
hen lassen. Nichts Schlechtes über
die Toten heißt in Wahrheit: nichts
Schlechtes über die Überlebenden.
Es ist kein Zufall, dass es fast im-
mer eine ganze Generation dauert,
bis die Revisionen von Biographien
beginnen.

(F.A.S., 30. Januar 2011)

In seinem Frankfurter Büro Foto Daniel Biskup / Laif

„Das Tolle ist:
Es gibt noch
etwas anderes,
und du
darfst darüber
schreiben“
Frank Schirrmacher
in seinen eigenen Worten
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Es war im Frühsommer des Jahrs
2000, und im Kunstmuseum Düs-
seldorf gab es eine Ausstellung zu
Carl Friedrich Lessing (1808–1880).
Lessing – wer? Damals war Eduard
Beaucamp der auf allen Wegen der
Kunst bewanderte Redakteur der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Beaucamp war seit 1966 Kunstkriti-
ker im Feuilleton, er hatte früh
Avantgarden journalistisch durchge-
boxt. Im Jahr 2002 hielt Beaucamp
die Ausläufer der Nachkriegsmo-
derne längst für ausgelaugt. Was
aber nicht hieß, dass ihm stattdes-
sen das neunzehnte Jahrhundert
eingeleuchtet hätte in jeder Facette.
Der Herausgeber Frank Schirrma-
cher und Eduard Beaucamp hatten
ein nahes, spielerisch-ernstes Ver-
hältnis zueinander, also das beste,
das sich vorstellen lässt.

In dieser Konstellation ging ich
zu Beaucamp mit dem Vorschlag,
über eine Ausstellung dieses Les-
sings, den er natürlich genau kann-
te, zu schreiben. Jaaa, wenn Sie mei-
nen . . . Aber Beaucamps Freizügig-
keit ließ auch den natur- und mittel-
alterseligen und wessen sonst noch
verdächtigen Lessing laufen. Es
kam die Mittagskonferenz, der ferti-
ge Text musste vorgestellt werden.
Also, da wäre ein Artikel über ei-
nen Künstler der deutschen späte-
ren Romantik. Lessing – wer?, woll-

te der Herausgeber wissen. Zeigen
Sie mal den Katalog! Frank Schirr-
macher betrachtete die Bilder des
Mitbegründers der Düsseldorfer
Malerschule – und fand sie toll. Ich
war glücklich, klar. Und dann krieg-
te Lessing – wer? auch noch eine
ganze Bilderseite, in der damals
noch schwarzweißen Zeitung. Von
heute aus, da die Kunst des neun-
zehnten Jahrhunderts – befreit von
manch ungeistigem Ballast, für den
sie nichts kann – Urstände feiert,
ist das keine Sache mehr. Aber
Frank Schirrmacher konnte das
eben schon damals gut finden, aus
eigenem Wohlgefallen. Und die
nahe Zukunft würde ihm recht ge-

ben – selbst auf diesem Neben-
schauplatz, wie an weit wichtigeren
Stellen.

Das ist nur eine winzige Episo-
de. Doch sie steht für viel mehr.
Gerade noch, vor wenigen Tagen,
hatte er alle seine Redakteure her-
zenstief dazu aufgerufen, ihre eige-
ne Meinung aufzuschreiben, ab-
seits allfälliger Gemeinplätze und
wohlfeil herrschender Urteile.
Dass er uns alle dabei unterstützen
werde, stellte er außer Frage; dar-
auf werde er, Frank Schirrmacher,
schon aufpassen. Das ist sein Ver-
mächtnis. Rose-Maria Gropp

Einmal hat er, in einem Zusam-
menhang, den ich vergessen habe,
gesagt: Mit Ihnen würde ich aus
dem KZ fliehen. Das kam überra-
schend. Ich dachte aber, klar, gut,
das können wir machen. Ich wuss-
te nicht, an was er im Innersten ge-
glaubt hat. Er machte den Ein-
druck, als sei er ein Mensch ganz
ohne Metaphysik. Er habe, das
sagte einmal Henning Ritter, der
ihn viel besser kannte, Camus ge-
mocht. Wenn das mehr war als ein
Mögen, wenn da eine echte Nähe
war, dann, denke ich, ist er davon
ausgegangen, dass das Leben kei-
nen Sinn hat. Er muss sich in ei-
nem leeren und grenzenlosen
Raum bewegt haben. Bei anderen
stehen in den Innenräumen alle
möglichen Ideen, Religion, Kul-
tur, Tradition, Geschichte, Uto-
pien, etwas, das ihnen Halt, eine
Gewissheit verschafft. So einen
Halt, so eine Gewissheit hatte er
offenbar nicht, er wirkte, wie von
allen guten und schlechten alten
Geistern verlassen, und was er
sich aneignete und was er besaß,
Macht, eine Krone, Einfluss, Wil-
le zur Souveränität, Aberwitz,
Phantasie, Wahnwitz, Tollerei, das
kam aus einem Freiheitsgefühl,
einfach machen zu können, weil
ihm keine angestammten Grenzen
im Wege standen. Wo keine Gren-
zen sind, da ist die Verzweiflung
nah. Jeden Tag bis zum späten
Nachmittag die Zeitung den Berg
hinaufrollen, das war die Gegen-
wart, die sofort zur Vergangenheit
wurde, und am nächsten Tag ging
es wieder los und wieder und wie-

der. Alle anderen intellektuellen
Tätigkeiten, ein Wissenschaftler
werden, Philologe, Historiker, ir-
gend so eine traditionell ruhigere
Art, den Geist zu pflegen und den
Sinn zu fördern, wäre ihm, denke
ich, absurd vorgekommen, das
wäre ihm wie eine Aktion gegen
das eigene Herz gewesen. Und des-
halb hat er auch, so kam es mir
vor, unterschieden zwischen de-
nen, die an etwas glaubten, und de-
nen, die an nichts glaubten, zwi-
schen denen, deren Systeme funk-
tionierten, und denen, die aus
dem Ruder laufen würden, wenn
sie sich nicht auf sich selbst kon-
zentrierten, auf das, was sie ma-

chen wollten, weil sie es machen
mussten, weil in ihnen ein Drang
war, ein Trieb, ein Sein gegen das
Nichts: Werde, der du bist, mach
das, was du bist. So sah ein provo-
ziertes Leben aus. Wenn jemand
sich das jeden Tag sagt, werden
die Tage eines Tages nicht länger,
und das hält keiner lange aus. Ir-
gendwann und irgendwie muss ein
Mensch seine Ruhe finden, vorher
oder zuletzt. Dass die Ruhe zu-
letzt besser sei als jede Ruhe vor-
her, das musste ihm, denke ich
jetzt, ein fester Glaube gewesen
sein.  Eberhard Rathgeb

Es passierte am 17. Februar 1998.
Seit nicht einmal zwei Wochen
war ich Hospitantin im Feuilleton
in Frankfurt. Alles war neu, die
Stadt, die Zeitung, die Kollegen.
Die Stimmung auf dem breiten stil-
len Flur war irgendwie weihevoll,
ein bisschen verunsichernd, nicht
unbedingt locker jedenfalls. Neben
mir, am Computer, saß der Litera-
turredakteur Paul Ingendaay und
zeigte mir, wie man im System die
dpa-Meldungen abrufen konnte,
eine formale Angelegenheit eigent-
lich. Er zeigte mir, was ich einge-
ben musste, rief die Befehle auf –
und plötzlich stand auf dem Bild-
schirm vor unseren Augen: „Ernst
Jünger gestorben“. Paul saß kurz
wie erstarrt da, sprang dann auf,
rannte über den Flur nach vorne
zu Schirrmacher und schrie: „Jün-
ger ist tot!“ Schirrmacher, den alle
den „Herausgeber“ und niemals
beim Namen nannten, war außer
sich und tief getroffen, kam kurz
an unseren Bildschirm und zog
sich dann zurück in sein Büro, tele-
fonierte. Mit Helmut Kohl, hieß
es. Und alle anderen telefonierten
auch, mit Gadamer, Durs Grün-
bein, Ian Buruma, Paul Virilio,
Michel Tournier, Felipe González.
Mit dem Tod von Ernst Jünger
ging ein Erdbeben durch die Re-
daktion. Wenn ich vorher nicht ge-
nau begriffen hatte, was hier zähl-
te, so wusste ich es jetzt.

„Der letzte Ritter“ hieß der
Nachruf, den Frank Schirrmacher
an diesem Nachmittag schrieb und
in dem er sich noch einmal verneig-
te vor einem Schriftsteller, den er
Zeit seines Lebens bewundert und
den er immer wieder getroffen hat-
te. Als es fünf Jahre zuvor, am
20. Juli 1993, in Wilflingen zum
Gipfeltreffen zwischen Helmut
Kohl, François Mitterrand und Jün-
ger gekommen war, war es Schirr-
macher gewesen, der diesem Staats-
akt hatte beiwohnen dürfen: „Wer
auf der Straße steht, zwischen

Stauffenbergschem Schloss und al-
ter Försterei an diesem 20. Juli
1993, der spürt, dass die Zeit über
die Ufer tritt. Er kann ihr Rau-
schen vernehmen. Und er wundert
sich sehr“, hatte er geschrieben.
Ich hatte, als Jünger starb, gerade
erst angefangen, mich mit ihm zu
beschäftigen. Der Blick, den Jün-
ger lehrte, kalt, unbewegt, mitleid-
los, interessierte mich, er faszinier-
te mich nicht. Und so teilte ich
auch Schirrmachers Bewunderung
nicht, was ihm nicht entging, ihm
aber nichts ausmachte. Ich durfte
berichten, als ein Jahr nach Jün-
gers Tod in Wilflingen eine Ge-
denkstätte errichtet wurde. Oder

als in Frankreich eine Jünger-Pléia-
de-Ausgabe erschien. Denn Schirr-
macher lag nichts daran, dass Leu-
te seiner Meinung waren. Es hätte
ihn, der Wert darauf legte, in sei-
nen Reaktionen und Positionen un-
berechenbar zu wirken und un-
durchschaubar, gelangweilt. Für
uns war das das höchste Gut. Es be-
deutete Freiheit, einen Ermögli-
chungsraum für Themen, Haltun-
gen und Argumente, die sich inner-
halb der Zeitung und des Ressorts
widersprechen durften. Erst dann
wurde es ja überhaupt spannend.
Jetzt, wo Frank Schirrmacher ge-
storben ist, ist dieser Ermögli-
chungsraum kleiner geworden.
Mit seinem Verschwinden begreift
man, wie groß die Freiheit war, die
er gewährte.  Julia Encke

Der Weg zu Frank Schirrmacher
und ins Feuilleton dieser Zeitung
war für mich gerade deshalb so
weit, weil zwischen unseren Ar-
beitsplätzen in den neunziger Jah-
ren nur drei S-Bahn-Stationen la-
gen. Wenn man aus der anderen
Zeitung der Stadt kam, aus der
„Frankfurter Rundschau“, lag die
Hellerhofstraße in „Kamerun“
(wie das Gallusviertel lange ge-
nannt wurde). Und mit einer stän-
dig wechselnden Mischung aus Fas-
zination, Ablehnung und Verunsi-
cherung schauten wir auf diesen
gleichaltrigen neuen Herausgeber,
der lauter Dinge dachte, schrieb
und tat, angesichts derer die ge-
wohnten Zuschreibungen und Be-
griffe allmählich immer älter aussa-
hen. Wir Jüngeren erlebten, wie
die „semantische Bürgerkriegs-
front“ (Habermas) langsam in sich
zusammenfiel. Spätestens mit der
legendären Genom-Sequenz war
da neidlose Bewunderung für ei-
nen Coup, der das Feuilleton noch
einmal neu erfand. Und die Ah-
nung, dass konservativ, links oder
rechts eine Währung sein könn-
ten, die bald so nutzlos sein würde
wie die D-Mark.

Ein Dreivierteljahr nach der
Gattaca-Offensive saß ich das erste
Mal in seinem Büro. Seine Großzü-
gigkeit, seine Begeisterung für das
Projekt der Sonntagszeitung, seine

Ideenfülle hatten etwas Anstecken-
des. Wer hätte da nicht dabei sein
wollen? Da waren ein solch immen-
ser Möglichkeitssinn, Neugierde,
Geschwindigkeit, intellektuelle
Schärfe, da war jungenhafter En-
thusiasmus neben dem kühlen Ge-
stus der Macht, und all das hatte et-
was Beflügelndes – obwohl ich na-
türlich wusste, dass manche zu-
nächst sehr Beflügelte auch ziem-
lich abgestürzt waren, weil ihnen
vieles zu schnell ging, zu rabiat
war, weil die Übergänge zwischen
Menschenfänger und Macht-
mensch, wie ich dann selber erfah-
ren sollte, ziemlich unberechenbar
sein konnten. Was dann aber zählt,

sind nicht Thesen, Ansichten, Ur-
teile, die ich oft nicht teilen moch-
te, die aber immer viel interes-
santer waren als jene, denen man
sofort zustimmt. Was zählt ist eine
Haltung: aus dieser unverkennba-
ren Lust am Apokalyptischen ei-
nen derartigen Aufbruchsgeist ent-
facht zu haben.  Peter Körte

Der Mann
aus Kamerun

Ideologische Berührungsängste wa-
ren ihm fremd. Als Egon Krenz,
der letzte Staatsratsvorsitzende der
DDR, kurz vor seinem Haftantritt
die maximale Persona non grata
im westdeutschen Mainstream war,
bestellte Frank Schirrmacher die
Herausgeberlimousine mitsamt
Fahrer nach Berlin und fuhr mit
mir, der damals öfter über den
deutschen Osten schrieb, nach Rü-
gen, um Krenz bei einem Vortrag
zu erleben. Für die DDR hegte
Schirrmacher nicht die geringste
Sympathie, aber erst recht hatte er
nicht vor, das geläufige Ressenti-
ment zu bedienen und sich über
den längst Gestürzten ein weiteres
Mal lustig zu machen. Er wollte er-
leben, wie es ist, in genau diesem
Moment der Geschichte der Reprä-
sentant einer untergegangenen
Welt zu sein, und dies nicht bloß
aus einem abgeklärten professionel-
len Interesse heraus, sondern weil
die Ambivalenzen, die in der Situa-
tion steckten, ihn persönlich be-
schäftigten, beunruhigten. Der Ar-
tikel, den er nach dieser beschwing-
ten Spritztour schrieb, ging über
bloße Einfühlung weit hinaus. Er
hielt die Szene der in der Dorfgast-
stätte versammelten sechzig- und
siebzigjährigen ehemaligen DDR-
Bürger fest als einen eingefrorenen
„Moment der Geschichte in die-
sem Jahrhundert – man hält den
Bernstein gegen das Licht und
ahnt, dass wir selbst einmal so ge-
gen das Licht gehalten werden.“

Was sich da ereignete, war die
komplexe Zusammenballung von
Abstandnehmen (von der geläufi-
gen Meinung) und Gegenwärtig-
machen, die seine Texte so elektri-
sierend machte, weil sie suggerier-
te: Das geht mich und dich, lieber
Leser, nicht bloß als „Nachricht“,
sondern ganz persönlich an.
„Kitschpsychologie macht einen
dumm und blind für die riskanten
Ausschläge der menschlichen See-
le“, sollte er in einem späteren Arti-
kel über Krenz schreiben. Frank
Schirrmacher hatte die Fähigkeit,
die vielen Leben hinter dem Lauf
der Ereignisse in sich hineinzu-
holen und daraus sein eigenes Le-
benselixier zu machen. Da er die
Leser an diesem Prozess Anteil
nehmen ließ, konnte er die Philolo-
gie, die Literatur, die Geschichte,
all die alten Texte also, aber auch
die neuen Texte, das Nachrichten-
geschäft selbst, aus ihrer Sicher-
heitsdistanz der konventionellen
Zuordnungen herausreißen. Je-
dem, der ihn las, rückte die soge-
nannte „Kultur“ näher, als ihm viel-
leicht lieb war, bisweilen auch und
gerade in ihrer Unheimlichkeit.
Vielleicht kam daher auch Schirr-
machers besonderes Gespür für
das manipulative, zersetzende
Potential der Internetindustrie.
Auch sie liefert viele Leben gleich-
zeitig, aber auf eine Weise, über
die der Einzelne möglicherweise
nicht mehr selber bestimmen kön-
nen wird.  Mark Siemons

Es gibt kein Wissenschaftsressort
in Deutschland, das einen größe-
ren Freiraum hätte, als wir ihn un-
ter Frank Schirrmacher erleben
durften. Grundlagenforschung al-
ler Disziplinen war für ihn alles an-
dere als bloßer Zierrat der Indus-
triegesellschaft, sondern integraler
Teil des kulturellen Lebens. Frü-
her als andere hatte er begriffen,
welche Auswirkungen speziell die
Naturwissenschaften mittlerweile
auf uns alle haben. So hatten wir
seine volle Unterstützung, als wir
unser Ressort in der Frankfurter

Allgemeinen Sonntagszeitung im
Sommer 2001 neu gründeten. Wir
haben diese Unterstützung immer
wieder erfahren, auch in schwieri-
gen Phasen. Ohne ihn wäre dies
und auf diese Weise nicht gesche-
hen. Seine journalistische Leiden-
schaft war einzigartig. Sie wird uns
Vorbild bleiben. Jörg Albrecht /
 Ulf von Rauchhaupt

Wie reagiert ein Intellektueller auf
etwas, das er nicht versteht? Wie
reagiert ein Intellektueller, der zu-
gleich Chef ist, darauf? „Vermut-
lich der Größte. Verstehe nur
Bruchteile.“ Das war eine der
E-Mails, die man von Frank Schirr-
macher auch nach Mitternacht er-
halten konnte, weil er gerade etwas
gelesen hatte, das ihn elektrisierte.
Diese bezog sich auf den Philoso-
phen Gotthard Günther. Wir hat-
ten seines Buches „Ego“ halber, zu
dem er um Anmerkungen bat, sol-
che nächtlichen Kurzschriften über
die Frage ausgetauscht, ob es Gren-
zen für Maschinen gibt. Begeistert
nahm er den Satz Paul Valérys über
dessen Kunstfigur „Monsieur Tes-
te“ auf, von dem es heißt: „Er hatte
die Marionette getötet.“ Teste ist
bei Valéry ein Intellektueller des
Unterlassens, gerade das Gegenteil
eines Journalisten, einer, dem kein
Gedanke perfekt genug ist, um ihn
auch nur zu äußern, der lieber an
sich arbeitet, als etwas mitzuteilen.
Und Teste verdient sein Geld an
der Börse, in jenem Milieu der
schnellstmöglichen Reflexe, das
ganz folgerichtig von der Maschine
eingeholt wurde, der durch Feed-
backschleifen selbstbewegten Ma-
rionette. In diesem Zusammen-
hang meine Frage: „Kennen Sie
Gotthard Günther, den Philoso-
phen, der eine Theorie der Maschi-
ne als Vervollständigung der Schöp-
fungsgeschichte entfaltet hat?“

Fast zwei Jahre später dann die
Antwort über den vermutlich Größ-
ten, von dem er, Schirrmacher, nur
Bruchteile verstehe. Er hatte sich al-
les beschafft, was an Schriften Gün-
thers überhaupt noch greifbar ist.
Wie viele andere Chefs, wie viele
andere Journalisten lasen wohl
noch einen Philosophen, der mit
den Reflexionsproblemen Hegels
aufgewachsen war, 1937 erst nach
Südafrika dann Amerika emigrier-
te, dort einen anderen Gesell-
schaftsentwurf, die Kybernetik so-
wie das Genre der Science-Fiction
philosophisch entdeckt und eine
mehrwertige Logik ausgearbeitet
hatte? Verstehe nur Bruchteile. Da-
mit stand er wahrlich nicht allein.
Aber daraus zog er, wie in anderen
Fällen auch – Hans Blumenberg,
Niklas Luhmann, Friedrich Kittler
– niemals den Schluss, Theorie sei
doch nur ein Glasperlenspiel, ja
nicht einmal, sie gehörte, auch
wenn an ihr etwas dran wäre, ihrer
Schwierigkeiten halber nicht in die
Zeitung. Denn wenn etwas dran
ist, so die Gewissheit, dann kann es
auch allgemein verständlich ge-
macht werden, dann gibt es auch
eine Form dafür, eine Übersetzung
davon in der Zeitung. Er, der viele
Reflexe kannte, hatte keinen gegen
Theorien. „Wollen Sie nicht eine

ganze Seite über Gotthard Gün-
ther schreiben?“ Es ist fatal, wie
schnell sie hätte geschrieben wer-
den müssen, damit er sie noch hät-
te lesen können.  Jürgen Kaube

Im Gespräch mit Günter Grass Foto Helmut Fricke
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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. 

www.faz-kokoschka.de/gewinnen O
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Sein
Vermächtnis

Dann wurde
es spannend

Nächtliche
Kurzschriften

Mann ohne
Grenzen

Was einen
angeht

Voller
Leidenschaft

Wir nehmen Abschied von Frank Schirrmacher

Gegenwart. Schirrmacher spürte,
wo die archaischen Kraftfelder von
den Vorbeben der Zukunft be-
rührt wurden. Nicht die neuen,
austauschbaren Gebäude, die nach
der Wiedervereinigung in Berlin
entstanden, interessierten ihn, son-
dern die Einschusslöcher aus den
Straßenkämpfen des Zweiten Welt-
kriegs an den Fassaden daneben.
Es war, als hätte er nicht nur die
Untergänge der Vergangenheit,
sondern auch die der Zukunft am
eigenen Leib bereits miterlebt.

Der große Benn schrieb einmal:
„Wenn ich denke, spüre ich Asche
im Mund“. Wahrscheinlich konnte
niemand so genau wie Frank
Schirrmacher nachempfinden, was
der von ihm so über alle Maßen
verehrte Benn damit beschrieb.
Denn das war auch der Grund,
warum er immer so schnell war,
wenn er ein Thema groß machte:
weil er als Einziger schon den
unangenehmen Geschmack der
Asche im Mund spürte. So beließ
er es nie dabei, sein gefühltes Wis-
sen aus der Zukunft uns als Mah-
nung an die Wand zu schreiben –
und dann nach Hause zu gehen.
Er versuchte stattdessen wie der
Held in dem von ihm geliebten
Film „Zurück in die Zukunft“ Tag
und Nacht mit leidenschaftlicher
Energie so lange an den Stell-
schrauben der Gegenwart zu dre-
hen, bis der bereits angelegte Un-
tergang der Gesellschaft doch
noch verhindert werden kann. So
weckte er immer wieder ein ganzes
Land auf.

Frank Schirrmacher war, natür-
lich, immer zu früh. Er hat immer
schon heute die Zeitung für mor-
gen gemacht. Und in seinem letz-
ten großen Buch „Ego“ hat er
dann sein ganzes prophetisches
Wissen vereint. Er war natürlich
keiner dieser „Vordenker“, die sich
das als Berufsbezeichnung wün-
schen, wenn sie an Podiumsdiskus-
sionen teilnehmen. Denn seine
Einschätzungen und Warnungen
waren deshalb so präzise, weil sie –
so paradox es klingt – immer be-
reits auf körperliche und mentale
Erfahrungen gründeten, die eigent-
lich noch niemand gemacht haben
konnte. Frank Schirrmacher ver-
mochte, was wir nicht können: aus
der Zukunft auf die Gegenwart zu-
rückblicken, als wäre sie ein offe-
nes Buch. Frank Schirrmacher war
nie unser Zeitgenosse. Er war nur
Gast in unserer Gegenwart. Er ist
zu früh gegangen. Florian Illies

FAZ-6r6PnTj
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Vox 7.30 Der Hundeprofi (1/5)
8.35 Vier Hochzeiten und eine
Traumreise 13.30 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
14.30 Goodbye Deutschland! Die
Auswanderer 15.30 Ticket ins
Abenteuer (3/3) 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt 17.00 Auto
Mobil 18.15 Ab ins Beet! Die Gar-
ten-Soap 20.15 Das perfekte Pro-
mi-Dinner 23.20 Prominent! 0.00
Ab ins Beet! Die Garten-Soap 1.45
Goodbye Deutschland! Die Auswan-
derer

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb – Deine Repor-
ter 9.00 Checker Can 9.25 Paula
und die wilden Tiere 9.50 Ritter
Rost 10.15 Kleine Prinzessin 10.25
Tom und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tischlein
deck dich. Dt. Märchenfilm, 2008
13.00 Linus im Sommer (2/6)
13.30 Schau in meine Welt! 13.55
Kurz + Klick 14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Frankfurt am Main
– Ehrensache 15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen 16.25 Frank-
lin und der grüne Ritter. Kanad.
Zeichentrickfilm, 2000 17.35 1, 2
oder 3 18.05 Pettersson und Fin-
dus 18.15 Pinocchio 18.40 Laban,
das kleine Gespenst 18.50 Sand-
männchen 19.00 Peter Pan – Neue
Abenteuer 19.25 Pur + 19.50 Logo!
20.00 How to Be Indie 20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.10 Castle 10.05 Toto
& Harry – Die zwei vom Polizeire-
vier 12.10 Teuer oder Billig – Wir
testen die Besten! 14.05 Rosins Re-
staurants – Ein Sternekoch räumt
auf! 16.05 Mein Lokal, Dein Lokal –
Wo schmeckt’s am besten? 17.05
Kabel eins News 17.15 Mein Lokal,
Dein Lokal – Wo schmeckt’s am
besten? 20.15 Erkan & Stefan in
Der Tod kommt krass. Dt. Komö-
die, 2005 22.15 Abenteuer Leben
spezial 0.10 Mein Revier – Ord-
nungshüter räumen auf 2.20 Ex-
press in die Hölle. Amerik. Aben-
teuerfilm, 1985

RTL 2 7.25 Frauentausch 9.15
Die Wollnys – Eine schrecklich gro-
ße Familie! 11.10 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.10 Teenie-Mütter – Wenn
Kinder Kinder kriegen 15.05 RTL II
goes . . . 17.00 Schau dich schlau!
18.00 Grip – Das Motormagazin
19.00 Die Autoeintreiber 20.00
News 20.15 Ich bin immer für dich
da! Ind. Actionkomödie, 2004
23.45 The Frighteners – Herr der
Geister. Neuseel./amerik. Horror-
komödie, 1996 1.35 Das Nachrich-
tenjournal

Tele 5 8.00 Antworten mit Bay-
less Conley 8.29 Dauerwerbesen-
dung 10.30 Hour of Power 11.30
Missionswerk Arche 11.59 Dauer-
werbesendung 15.05 Rüttens Bull-

shit Universum 15.35 Leider geile
Werbeclips! 16.00 Air Bud 3 – Ein
Hund für alle Bälle. Amerik./ka-
nad. Komödie, 2000 17.50 Little He-
roes 2 – Ein Hund kommt selten al-
lein. Amerik. Actionkomödie, 2000
19.35 Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked XL 20.05 Höggschde Kon-
zentration 20.15 Hudsucker – Der
große Sprung. Engl./dt./amerik.
Komödie, 1994 22.30 Concept of
Fear. Kanad. Actionthriller, 2001
0.25 Michael Dudikoff: In einsamer
Mission. Amerik. Actionfilm, 1996

ZDF Neo 8.20 Walrosse:
schwer verliebt! 9.05 Tierische Lie-
be 9.50 Da wird mir übel – Erotik
(1/7) 10.35 Wie werd’ ich sexy?
11.20 Bares für Rares 12.05 Bares
für Rares 12.50 Der Lecker-Faktor
13.35 Die Schlankmacher 15.05
Terra X 16.30 Casanova – Die
Kunst der Verführung 17.15 Zwei
Brüder (1/7). Verschleppt. Dt. Kri-
minalfilm, 1999 18.45 Zwei Brüder
(2/7). Gift. Dt. Kriminalfilm, 1999
20.15 Bella Block. Blackout. Dt. Kri-
minalfilm, 2007 21.45 Rosa Roth.
Der Fall des Jochen B. Dt. Kriminal-

film, 2008 23.15 Mordshunger –
Verbrechen und andere Delikates-
sen (1/4) 0.15 Kommissarin Lucas.
Vertrauen bis zuletzt. Dt. Kriminal-
film, 2004 1.45 Kommissarin Lu-
cas. Das Verhör. Dt. Kriminalfilm,
2006

Super RTL 8.15 Woozle
Goozle 8.45 Scooby-Doo! 9.10 Tom
und Jerry 9.35 Die Dschungelhel-
den 10.00 Go Wild! 10.25 Die Su-
perschurkenliga 10.50 Ninjago
11.20 Cosmo & Wanda 12.00 Däu-
meline. Amerik./irisch. Zeichen-
trickfilm, 1994 13.20 Barbie und
„Die drei Musketiere“. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2009 14.40 Cosmo &
Wanda 15.40 Star Wars: The Clone
Wars 16.50 Ninjago 17.20 Toggo Se-
rien WM 20.15 Verliebt, Verlobt,
Verpeilt! – Das große Upps Hoch-
zeitsspecial 22.10 Columbo. Ame-
rik. TV-Kriminalfilm, 1977 23.35
Boston Legal 0.30 Shop 24 Direct

NDR 8.00 Musik-Kontakte 9.00
Nordmagazin 9.30 Hamburg Jour-
nal 10.00 Schleswig-Holstein Maga-
zin 10.30 Buten un binnen 11.00

Hallo Niedersachsen 11.30 Eisen-
bahnromantik 13.00 Heintje – Ein-
mal wird die Sonne wieder schei-
nen. Dt. Familienfilm, 1970 14.30
Der Seerosenteich (2/2). Dt. Melo-
dram, 2002 16.00 Lieb und teuer
16.30 Rainer Sass: So isst der Nor-
den 17.00 Bingo! 18.00 Rund um
den Michel 18.45 DAS! 19.30 Regio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Utta
Danella – Prager Geheimnis. Dt.
Liebesdrama, 2012 21.45 Wer
hat’s gesehen? 22.30 Ein Abend
für das Großstadtrevier. Dt. Doku-
mentarfilm, 2011 0.00 Ich bin der
Boss – Skandal beim FBI. Amerik.
Biographie, 1977 1.50 Rund um
den Michel

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Die Landärz-
tin – Aus heiterem Himmel. Dt. Hei-
matfilm, 2007 10.30 Hier und heu-
te 10.45 Panda, Gorilla & Co. Spezi-
al 11.30 Panda, Gorilla & Co. Ju-
nior 11.40 Papageien, Palmen &
Co. 12.30 Gartenlust 13.00 Strand-
leben 13.45 Einfach genial 14.10
Rosas Traum. Schwed. Familien-
film, 2007 15.30 Das Wunder der

Liebe. Dt. Drama, 2007 17.05 In al-
ler Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Querbeet 18.32
Die Gärtner von Sanssouci 19.00
Die Tierklinik 19.30 Abendschau /
Brandenburg aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Sagenhaft 21.45 RBB
aktuell 22.00 Heiter bis tödlich
23.40 Superhero Movie. Amerik.
Actionkomödie, 2008 1.05 Linden-
straße 1.35 Lesen und Schreiben

WDR 8.05 Einfach und köstlich
8.35 Kochen mit Martina und Mo-
ritz 9.05 Lindenstraße 9.35 Best of
Kölner Treff 11.00 West Art Talk
12.20 Einspruch für die Liebe. Dt.
Komödie, 2002 13.50 Wunder-
schön! 15.20 Gartenlust 15.45 Cos-
mo TV 16.15 Grenzerfahrung Kri-
po 16.45 Die Frau am Strand. Dt.
Drama, 2012 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol 20.00 Tagesschau
20.15 Kommunalwahl 2014 – Stich-
wahl in NRW 21.00 Wunderschön!
22.30 Gags am laufenden Band
23.00 NightWash 23.30 Kaba-
rett.com / Bernd Regenauer 0.00
Rockpalast: Rock Hard Festival (I)
Juni 2014 – Gelsenkirchen

MDR 8.40 MDR Garten 9.15 Pfle-
ge – Horrorjob oder Berufung?
9.45 Selbstbestimmt! – Die Sonn-
tagsfragen 10.15 Mythos Amazo-
nas (3/3) 11.00 Cartouche, der
Bandit. Franz./ital. Gaunerkomö-
die, 1962 12.40 Brisant – Die Wo-
che 13.10 Die Stein 14.00 MDR ex-
tra 15.30 Nachbar, wie geht’s?
16.05 Heute auf Tour 16.30 Musik
für Sie 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Sandmännchen 19.00 Regio-
nal 19.30 Aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Der Sommer der Komiker
(1/5) 21.45 Die Sommerhits der
Stars 22.30 MDR aktuell 22.45 Weit
hinter dem Horizont. Dt./südafrik.
Drama, 2013 0.15 Armeniens letz-
ter Drahtseiltänzer. Japan./ame-
rik. Dokumentarfilm, 2010

Hessen 8.30 Hauptsache Kul-
tur 9.00 Horizonte 9.30 Alles Wis-
sen 10.15 Schlagerparty 11.45 Das
Fest der Hessen wird fünfzig 12.45
Bensheim und die hessische Toska-
na 13.30 Der Hessentagsfestzug
2014 17.15 MEX. Das Marktmaga-
zin 18.00 Hessenreporter 18.30
Hessenreporter 19.00 Hessenre-
porter 19.30 Hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Hessentags-
festzug 2014 – Die schönsten Im-
pressionen aus Bensheim 21.45
Tatort. Die Unmöglichkeit, sich
den Tod vorzustellen. Dt. Kriminal-
film, 2010 23.15 Das große Hessen-
quiz 0.00 Dings vom Dach 0.45 Stra-
ßen-Stars 1.15 Wer weiß es?

SWR 8.30 Menschen unter uns
9.00 Kunscht! 9.30 Lesenswert
Sachbuch 10.00 Jennifer Nitsc
11.00 Museums-Check mit Markus
Brock 11.30 Echt antik?! 12.00
Grünzeug 12.30 Die Fallers 13.00
Im schwarzen Rößl. Österr. Musik-
komödie, 1961 14.30 Big Five Süd-
amerika 15.15 Länder – Men-
schen – Abenteuer 16.00 Tierisch
wild im Südwesten (1/2) 16.45
Laible und Frisch 17.15 Lecker
aufs Land – Eine kulinarische Rei-
se (1/5) 18.00 SWR Landesschau
aktuell 18.15 Ich trage einen gro-
ßen Namen 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 SWR Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Der Südwesten von oben
21.47 Das Glück ist eine Katze. Dt.
Komödie, 2010 23.15 Freie Fahrt
ins Glück. Dt. Komödie, 2007 0.40
Frank Elstner: Menschen der Wo-
che

Bayern 9.15 Stationen. Doku-
mentation 10.00 Berliner Philhar-
moniker – Galakonzert 2012 11.00
Der Sonntags-Stammtisch 12.00
Melodien der Herzen 13.00 Natur
exclusiv 13.45 Kinderarzt Dr. Fröh-
lich. Dt. Komödie, 1972 15.15 Welt
der Tiere 15.45 Weiß-Blau – In Füs-
sen 16.15 Die letzten Paradiese
16.45 Rundschau 17.00 Herzhaft
und süß 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Bauernprinzes-

sin III – In der Zwickmühle (3/3).
Österr./dt. Heimatfilm, 2009 21.15
Freizeit 21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Todesstille. Austral./amerik.
Thriller, 1989 23.25 Eine Farm in
Montana. Amerik. Western, 1978

Phoenix 8.15 Wir Reisewelt-
meister 10.30 Mit dem Rucksack
durch Europa 11.15 Im Dialog
11.50 Augstein und Blome 12.00
Presseclub 12.45 Presseclub –
Nachgefragt 13.00 Länderforum
14.00 Historische Ereignisse 17.00
Forum Wirtschaft 18.00 African
Beauty 18.30 Fußballträume auf
Brasilianisch 19.15 Bedrohtes Pa-
radies am Rande der Welt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Afrikas Rift Valley
21.45 Hongkong 22.30 Gipfel, Glet-
scher, Grasland 23.15 Verkauft,
verschleppt, missbraucht 0.00 Län-
derforum 1.00 Afrikas Rift Valley

n-tv 8.10 PS – Das Automaga-
zin 9.30 Auslandsreport 10.30 n-tv
Dokumentation 11.30 n-tv Doku-
mentation 12.10 Highspeed-Jun-
kies: Der Tod fährt mit 13.05 Delu-
xe 14.10 n-tv Dokumentation 15.10
n-tv Dokumentation 16.10 Mythos
Klausenpass – Mit Vollgas durch
die Alpen 17.05 Dakar: Die extrems-
te Rallye der Welt 18.30 Wissen
19.05 Wissen 20.05 Sekunden vor
dem Unglück 23.10 Wissen 0.05
Wenn die Natur zuschlägt

N24 8.05 Die Transporter –
Let’s move it! 9.15 Die X-Akten: Be-
gegnungen der dritten Art 10.05
Geheimnisse des Weltalls 11.00
Stephen Hawking: Geheimnisse
des Universums 12.15 Auf Feind-
fahrt 13.05 Auf Feindfahrt 14.00
Raketenwerfer und Haubitzen
15.10 Generation Erde 16.05
Countdown Erde 17.00 Naturgewal-
ten 18.05 Geheimnisvoller Planet
18.30 Geheimnisvoller Planet
19.05 sonnenklar.tv 20.05 USA Top
Secret 21.00 Erbarmungslos –
Frauen hinter Gittern 23.00 Die
Russenmafia 23.55 Black Ops 0.45
Beslan, die unendliche Tragödie

Sport1 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Turbo 9.30 Bundesliga pur
Klassiker 10.30 WM aktuell 11.00
WM-Doppelpass 13.00 Motorrad-
sport 13.40 Motorradsport. Stra-
ßen-WM: GP von Katalonien 15.00
Hockey. WM. Herren, Finale 16.55
Basketball. BBL. FC Bayern Mün-
chen – ALBA Berlin 19.00 Die PS
Profis 22.00 Die PS Profis Wien
23.00 Die Werkstatt-Helden 23.54
Die Rene Schwuchow Show

Eurosport 9.15 Motorsport.
24-Stunden-Rennen von Le Mans.
Live 15.15 Motorsport 15.30 Rad-
sport. Critérium du Dauphiné. Live
17.00 Fußball 17.10 WATTS Sport-
zapping 17.30 Tennis 18.45 Horse
Racing Time 19.00 Springreiten
20.30 Copacabana 21.00 Tennis
21.30 Tennis 22.30 Fechten 23.30
Copacabana 0.00 Motorsport 1.15
Motorsport Weekend Magazin

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat ARTE

Frank Schirrmacher im Gespräch
mit Alexander Kluge über die „Aus-
wanderung des Denkens aus dem Ge-
hirn“.

Schirrmacher: Wofür ich bin, wo-
für ich plädiere ist, und das auch
als Literaturmensch, dass diese
Drehbücher, die dem allem [der di-
gitalen Welt] zugrunde liegen –
die Scripts, die Algorithmen, wie
immer Sie die nennen wollen –,
dass die übersetzt werden in Narra-
tion. Das heißt, dass wir dazu kom-
men, dass die Computerintelligenz
mit der sozialen oder geisteswissen-
schaftlichen Intelligenz tatsächlich
dieses Projekt angeht, weil das für
uns ganz wichtig ist, weil wir stän-
dig damit zu tun haben.
Kluge: So dass die Form des Kom-
mentars, der gewissermaßen eine
Vertikale bildet zur linearen Erzäh-
lung, der Brunnen gräbt, die Er-
zählform ist.
Schirrmacher: Und das Interes-
sante ist, die Kommentare gibt es
ja alle in den Codes. Das hat mir ja
Charles Simony erzählt, der Micro-
soft mitgegründet hat. Es sind ja
Kommentare der Programmierer
drin, auch zum Teil völlig skurrile.
Die müssen nur alle in Narration
übersetzt werden, und dann haben
Sie genau, wie Sie sagen, die Linea-
rität. Wobei ich nicht weiß, also
wir alle haben geredet über – und
das hat mich gar nicht so sehr inter-
essiert – dieses Google-Books-Sett-
lement und die Rechtsfragen.
Mich interessiert da eine ganz an-
dere Frage, die echt interessant
wird. Man stelle sich nur vor – da
reicht meine Phantasie auch noch
nicht ganz aus –, wenn der Kor-
pus, wenn das alles digital verfüg-
bar ist über die Algorithmen, jedes
Goethe-Wort, jede Goethe-Farbe,
also jede Nuance, aber auch jeder
Frank Schätzing, was auch immer.
Wenn Sie das haben und punktuell
abrufen können in Ihren eigenen
Diskurs, was verändert das dann?
Ist Linearität dann überhaupt noch
möglich?
Kluge: Nein.
Schirrmacher: Die Ökonomie des
Erzählens, das wissen Sie besser als
ich, hat ja viel damit zu tun, dass
man langwierig Aufmerksamkeit
aufbauen muss, dass man langwie-
rig mit dieser Aufmerksamkeit
dann wirtschaften muss. Das ist da
ja alles nicht mehr möglich, weil
Sie es sofort haben. Was wird das
verändern, diese Gleichzeitigkeit
der Verfügbarkeit aller digitalen
Texte? Das wird eine sehr interes-
sante Frage sein. (. . .)
Kluge: Eine Grammatik, wir brau-
chen eine neue Grammatik.
Schirrmacher: Genau. Exakt.
Kluge: 26 Formen.
Schirrmacher: Genau, in 26 For-
men, wie die Buchstaben im Alpha-
bet. Und da ist die große Antwort
der Kunst, der Kultur. Hier ist ihre
ganz große Aufgabe. (. . .) Und es
wird dann auch eine wirkliche
Funktion haben, dann wird Litera-
tur wieder zum Verständnis beitra-
gen. Denn, ich sage es noch ein-
mal, wir müssen versuchen, das in
Bilder zu fassen und zu verstehen.
Das ist ganz wichtig, weil wir dann
überhaupt erst eine Distanz zu
dem System bekommen. (. . .)
Kluge: Also Kant wäre die Ant-
wort auf Gutenberg. Zu viele
Schriften und zu viele Pamphlete,
zu viel Aufruf zum Bürgerkrieg
und zur Religionsverhetzung. Das
nutzt uns aber nicht.
Schirrmacher: Absolut, absolut,
ganz genau. Und jetzt gäbe es da
noch eine schöne Schlusspointe,
dass nämlich ein amerikanischer
Journalist, den ich gut kenne, Ca-
leb Crain, gerade berichtet, er liest
gerade Kant in Google Books, und
zwar geht es genau da um Urheber-
recht, also über Rechtsfragen, geis-
tiges Eigentum. Und nun googelt
er da durch und plötzlich an der
entscheidenden Seite, zum ersten
Mal, dass er so etwas erlebt, ist auf
dem Text zu sehen der Finger des
Menschen, der das Buch gescannt
hat. Und darüber reflektiert er
sehr, dass jetzt plötzlich dieser Fin-
ger, der das Buch eingegeben hat –
Sie kennen den berühmten Satz
Googles: Wir scannen nicht für
Menschen, sondern für die künstli-
che Intelligenz –, dass dieser Fin-
ger ihm die Lektüre verdeckt, der
gleiche Finger, der es ihm ja er-
möglicht. Und die Reflexion dar-
über ist so ein erster Hinweis, wie
so eine Essayistik aussehen könnte
in der neuen Welt.
Kluge: Aber das ist doch hochinte-
ressant. Das ist ja Gründerzeit
dann.
Schirrmacher: Ja, ist es auch.

23.00 ttt – titel thesen tempera-
mente
U. a.: Die Geschichten-
sammlerin: Julia Stoschek
und ihre Video-Kunst

23.30 Love Ranch – Wahrheit
und Liebe Amerik. Drama
mit Helen Mirren, 2010

1.23 Tagesschau

23.15 WM live
Highlights; Zusammen-
fassungen der Spiele:
Schweiz – Ecuador, Frank-
reich – Honduras

0.00 WM live Vorrunde,
Gruppe F: Argentinien –
Bosnien-Hercegovina.
Live aus Rio de Janeiro

23.25 State of Play – Der Stand
der Dinge Amerik./engl./
franz. Thriller mit Russell
Crowe. Regie: Kevin
Macdonald, 2009

1.45 Exclusiv – Weekend
2.40 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.15 Navy CIS: L. A. Zwei
Arten Schuld. Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.25 News & Stories
In Ewigkeit Carmen!

1.59 So gesehen
2.00 Navy CIS
2.45 Navy CIS

0.25 Hostel Amerik. Horror-
film, 2005. Drei Freunde
auf Rucksacktour werden
in Amsterdam von einem
Fremden aufgenommen,
der von einer Jugendher-
berge in Slowenien
schwärmt. Neugierig
fahren die drei dorthin.

23.25 Die Marquesas
Dokumentation. Vergesse-
ne Inseln der Südsee

0.10 Madeira – Smaragd im
Atlantik

0.55 Abenteuer Südsee
1.20 Mauritius – Schatzinsel

im Indischen Ozean
2.05 Seychellen-Traum

0.00 Dick & Doof: Das Haus
der tausend Freuden Ame-
rik. Slapstickfilm, 1927

0.20 Dick & Doof: Why Girls
Say No Amerik. Slapstick-
film, 1927

0.45 Große Werke entdecken
Die Dreigroschenoper

1.40 Musik ohne Grenzen

Der Finger

Hell – Horror, Pro Sieben 22.35 Es gibt sie noch, nicht die guten alten Sachen, nein, sondern die kleinen Aufbrüche
im deutschen Kino, das sich mit dem Genrefilm so schwertut. Tim Fehlbaums Abschlussarbeit aus dem Jahr 2001 ist eine Dystopie aus der ver-
dorrten Welt nach der Klimakatastrophe, mit sehr guter Besetzung (Hannah Herzsprung, Lars Eidinger, Stipe Erceg) und einem Ausstat-
tungsminimalismus, der zeigt, dass Science-Fiction keine Frage des Geldes ist, sondern der Ideen.   Illustrationen Kat Menschik

8.05 WM extra 9.55 Tagesschau
10.00 Immer wieder sonntags (1)
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club: Wer sein Geld behält, wird
bestraft – machen uns die Mini-
Zinsen arm? 12.45 Wochenspiegel
13.15 Das Glück ihres Lebens. Dt.
Drama mit Thekla Carola Wied.
Regie: Bernd Böhlich, 2003 14.45
Die Eltern der Braut. Dt. Komödie.
Regie: Christine Hartmann, 2003
16.15 Tagesschau 16.30 Ratgeber:
Haus + Garten

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Evangeli-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 San Francisco 10.57
heute 11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Bares für Rares 14.00 Sport
extra. Pferdesport: Vielseitigkeit
Springen, aus Luhmühlen (D) /
ca. 14.45 Tennis: ATP-Turnier,
Finale, aus dem Gerry-Weber-Sta-
dion in Halle/Westfalen

7.00 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 8.00 Alles Atze 8.30 Al-
les Atze 9.00 Ritas Welt 9.30 Ritas
Welt 10.00 Monk 10.55 Monk:
Mr. Monk atmet Landluft. Krimi-
serie 11.50 Psych: Erde ruft Lassi-
ter. Krimiserie 12.45 Psych: Er
liebt mich, er liebt mich nicht, er
liebt mich, huch . . . er ist tot. Kri-
miserie 13.40 Eragon – Das Ver-
mächtnis der Drachenreiter. Ame-
rik./engl. Fantasyfilm, 2006 15.40
Bauer sucht Frau 16.45 Hotter
Than My Daughter

6.00 Heiratsschwindlerin mit Lie-
beskummer. Dt. Komödie, 2006
8.00 Weck-up. U. a.: Wie viel „poli-
tisch korrekt“ muss sein? / Poli-
tisch korrekte Formulierung: Von
der E-Mail bis zur Bibel 9.00 So ge-
sehen 9.20 weg.de Reiseclub 9.45
Die dreisten drei – Die Comedy-
WG 11.05 FC Venus – 11 Pärchen
müsst ihr sein. Dt. Komödie, 2006
13.05 Secretariat – Ein Pferd wird
zur Legende. Amerik. Drama,
2010 15.35 Dreamer – Ein Traum
wird wahr. Amerik. Drama, 2005

7.40 Two and a Half Men 8.35 The
Big Bang Theory 9.25 How I Met
Your Mother 9.55 How I Met Your
Mother 10.25 Steven liebt Kino
10.40 Dirty Dancing 2 – Heiße
Nächte auf Kuba. Amerik. Roman-
ze mit Diego Luna. Regie: Guy Fer-
land, 2004 12.10 Sex and the City
2. Amerik. Komödie mit Sarah Jes-
sica Parker. Regie: Michael Pa-
trick King, 2010 15.05 Sex and the
City – Der Film. Amerik. Komödie
mit Sarah Jessica Parker. Regie:
Michael Patrick King, 2008

6.45 Hainan – Chinas tropisches
Paradies 7.30 Madagaskar 8.00
Einfach luxuriös – zwei Frauen un-
terwegs (1/3) 8.40 Einfach luxuri-
ös – zwei Frauen unterwegs (2/3)
9.25 Einfach luxuriös – zwei Frau-
en unterwegs (3/3) 10.10 Abenteu-
er Südsee 10.40 Karibik – Quer
durch Kultur und Natur der klei-
nen Antillen 11.25 Zweite Heimat
– Jamaica 11.55 Steffens ent-
deckt: Palau 12.35 unterwegs
16.05 Kuba – Juwel der Karibik
16.50 Wilde Inseln (1/4). Sri Lanka

7.05 Naturopolis – New York (2/4)
8.00 Fluch des Falken 8.25 Meilen-
steine der Naturwissenschaft und
Technik 8.40 Schau in meine Welt
9.05 Kleine Hände im Großen
Krieg (8/8) 9.30 Journal Junior
9.40 Belle France (2/5) 10.25 Bel-
le France (5/5) 11.25 Abgedreht!
12.00 Meine Stadt / Ma Ville (3/5)
12.30 Philosophie 12.55 Square
13.25 360˚ 14.20 Belle France
(1/5) 15.00 Mord im Hause Medici
(1/2) 15.55 Mord im Hause Medici
(2/2) 16.50 Metropolis: Pilsen

TELEDIALOG SPEZIAL

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Wegwerfmädchen.

Dt. Kriminalfilm mit Maria
Furtwängler, Benjamin
Sadler, 2012. Der Fund
einer Leiche in einer Müll-
verbrennungsanlage alar-
miert Charlotte Lindholm.
Die Cousine der Toten
sagt aus, dass sie beide
einen Modelwettbewerb
gewonnen hätten.

21.45 Günther Jauch Albtraum
Einbruch – Wie sicher
sind wir in der eigenen
Wohnung? Gäste: Thomas
de Maizière, Egbert Bülles

22.45 Tagesthemen

20.15 WM live
21.00 WM live Vorrunde, Grup-

pe E: Frankreich – Hondu-
ras. Live aus dem Estádio
Beira-Rio in Porto Alegre.
Frankreich war bei den
letzten vier WM-Endrun-
den jeweils dabei. Wie in
der Qualifikation für Süd-
afrika 2010 musste es
aber auch dieses Mal in
der Play-off-Runde zit-
tern. Im Hinspiel kassier-
ten die Franzosen in der
Ukraine eine 0:2-Niederla-
ge, doch im Rückspiel ge-
lang dem Weltmeister von
1998 dann ein 3:0.

20.15 State of Play – Der Stand
der Dinge Amerik./engl./
franz. Thriller mit Russell
Crowe. Regie: Kevin
Macdonald, 2009. Die
Geliebte des Kongress-
abgeordneten Stephen
Collins, wurde ermordet.
Die Suche nach dem
Mörder führt die Journa-
listen Della Frye und Cal
McAffrey auf die Spur
einer Sicherheitsfirma.

22.40 Spiegel TV Magazin U. a.:
Der mühsame Weg zum
eigenen Kind / Besuch in
der norddeutschen
Gemeinde „Brasilien“

20.15 Navy CIS Superhelden.
Krimiserie. Ein Navy-Offi-
zier und ein Blumenhänd-
ler werden in dessen La-
den erschossen. Beide ge-
hörten der „Real Life Su-
perhero“-Bewegung an.

21.15 Navy CIS Mehr über
Mary. Die Leiche eines
Mannes gibt den Ermitt-
lern Rätsel auf: Der Tote
hat starkes Ecstasy konsu-
miert und dann so viel
Wasser getrunken, dass
er buchstäblich im eige-
nen Körper ertrunken ist.

22.15 Navy CIS: L. A. Herz und
Verstand. Krimiserie

20.15 Plötzlich Star
Amerik./H. Romantik-
komödie mit Selena Go-
mez. Regie: Thomas Bezu-
cha, 2011. Grace fliegt mit
Emma und Meg in ihre
Traumstadt Paris, doch
die Reise wird bald zum
Albtraum. Das ändert
sich, als man Grace für
die reiche Cordelia hält.

22.35 Hell Dt./schweiz. Horror-
film, 2011. Permanente
Dürre hat die Erde ausge-
trocknet. Phillip, Marie
und Leonie suchen in den
Bergen nach Wasser und
Nahrung.

20.15 Seychellen-Traum
North-Island – Zurück
zum Paradies. Wer den
perfekten Urlaub sucht,
findet ihn auf North
Island, einer Insel der
Seychellen. Der Film zeigt
das exklusivste Resort,
wo 22 Gäste pro Tag
50 000 Euro umsetzen.

21.15 Mauritius – Schatzinsel
im Indischen Ozean
Dokumentationsreihe

21.55 Wagnis in der Südsee
Das Rätsel der Polynesier

22.40 Hawaii – Inseln unterm
Regenbogen
Dokumentation

20.00 Karambolage
20.15 Lügen und Geheimnisse

Engl./franz. Beziehungs-
geschichte mit Marianne
Jean-Baptiste. Regie:
Mike Leigh, 1996. Horten-
se sucht ihre leibliche
Mutter und erlebt die
Überraschung ihres Le-
bens: Mama Cynthia ist
eine Weiße, während Hor-
tense selbst schwarz ist.

22.30 Hollywoods Spaßfabrik
Dt. Dokumentarfilm, 2013.
Bis in die sechziger Jahre
hinein dreht und produ-
ziert Hal Roach rund 2000
Filme.

17.00 W wie Wissen Geheimnis-
se des Supermarkts

17.30 Ein zweite Chance für die
Liebe
Nach dem Seitensprung

18.00 Tagesschau
18.15 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel

U. a.: Australien: Vom
Manager zum modernen
Robinson Crusoe

17.00 heute
17.03 5-Sterne
17.05 WM live
18.00 WM live Vorrunde, Grup-

pe E: Schweiz – Ecuador.
Live aus dem Estádio Na-
cional in Brasília. Es ist
erst die dritte WM-Teil-
nahme für Ecuador. Die
Schweiz sicherte sich ihre
WM-Teilnahme kurz vor
Ende der Qualifikation.
Beide Teams treffen zum
ersten Mal aufeinander.

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Vermisst (1/5) Valentina,

1982 in Rumänien gebo-
ren, sucht ihren Bruder,
mit dem sie zusammen im
Kinderheim war. Melanie,
1972 geboren, sucht ihren
Vater, einen US-Soldaten,
zu dem der Kontakt
abgebrochen ist.

17.40 Noch einmal Ferien Ame-
rik. Komödie mit Queen
Latifah, Timothy Hutton,
Gérard Depardieu. Regie:
Wayne Wang, 2006. Nach-
dem die Buchhalterin
Georgie erfährt, dass sie
eine tödliche Krankheit
hat, verkauft sie ihr Hab
und Gut und jettet nach
Europa, um sich in der
verbleibenden Zeit sämtli-
che Wünsche zu erfüllen.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Spring-
field soll Drehort für die
Neuverfilmung des Klassi-
kers „Radioactive Man“
werden, und ausgerech-
net Milhouse soll dessen
Partner „Fallout Boy“
spielen. Doch Milhouse
hat keine Lust.

19.05 Galileo Wissensmagazin

17.35 Wilde Inseln (2/4)
Galapagos

18.20 Wilde Inseln (3/4)
Sansibar

19.00 Wilde Inseln (4/4) Karibik
19.45 Das kleine Paradies

Dokumentation. Südsee-
alltag auf den Cook
Islands. Auf den Cook
Islands in der Südsee le-
ben nur 20 000 Menschen.
Eigentlich müsste jeder je-
den kennen, doch die Ent-
fernungen sind zu groß.

17.35 Hector Berlioz: Requiem
Mit Andrew Staples
(Tenor)

19.10 Silex and the City
19.15 Zu Tisch an . . . der Amal-

fiküste. Der Anbau von Zi-
tronen hat eine lange Tra-
dition an der Amalfiküste.
Es gibt aber nur noch we-
nige Bauern, die damit ihr
Geld verdienen. Die Kon-
kurrenz aus Spanien und
der Türkei ist zu groß.

19.45 ARTE Journal
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NORDRHEIN–WESTFALEN
2,66 auf 2,51

VOLKSMUSIK

S
ilvano D’Agostino ist sich so
gut wie sicher, dass auf sei-
nem Abiturzeugnis die Best-

note 1,0 stehen wird, wenn er in
knapp zwei Wochen sein Zeugnis
bekommt. Der Achtzehnjährige be-
sucht die zwölfte Klasse des Her-
mann-Böse-Gymnasiums in Bre-
men, und bisher hat er alle nur
möglichen Punkte erreicht. Getan
hat er allerdings wenig für die Schu-
le: Pro Abiklausur einen Nachmit-
tag lang gelernt. Gereicht hat das
locker. Im Herbst wird D’Agostino
nach Harvard gehen, er hat ein Sti-
pendium bekommen.

Vor den Sommerferien ist es wie-
der so weit. Dann bekommen rund
330 000 Abiturienten in ganz
Deutschland ihre Zeugnisse. Seit
Jahren sind es so viele, die Quote
der Abiturienten liegt stabil bei um
die 40 Prozent, während sie vor
zwanzig Jahren noch bei 27 Prozent
lag. Und damit nicht genug: Wie
von Zauberhand werden diese Schü-
ler auch immer besser. Der Anteil
derjenigen, die ein glattes Einserabi-
tur gemacht haben, ist allein zwi-
schen 2006 und 2012 bundesweit
um vierzig Prozent gestiegen – auf
4600 Schüler. Auch die Durch-
schnittsnote der Abiturienten hat
sich in fast allen Bundesländern ver-
bessert. (Ausnahmen: Baden-Würt-
temberg, Sachsen-Anhalt, Mecklen-
burg-Vorpommern.) Spitzenreiter
ist Berlin mit einer Steigerung der
Durchschnittsnote von 2,68 auf 2,4
zwischen 2006 und 2012.

Gibt es also heute mehr kluge
junge Leute als früher? Oder be-
kommen bloß immer mehr Schüler
ihr Abitur hinterhergeschmissen?

Das Institut der deutschen Wirt-
schaft in Köln hat darauf eine klare
Antwort: „Wenn man ihren Bil-

dungsstand in Pisa-Punkten misst,
sind jetzt auch Studenten an den
Hochschulen, die nicht so gut sind
wie die Studenten von früher.“ Der
Bildungsexperte Axel Plünnecke
legt allerdings Wert auf die Feststel-
lung, dass dies nicht an der größe-
ren Dummheit der Abiturienten
liegt, sondern an einer nie zuvor da-
gewesenen Durchlässigkeit der Ge-
sellschaft: „Es kommen ganz neue
Gruppen von Schülern an die
Hochschulen, die zum Beispiel vor-
her an beruflichen Schulen waren.“

In einer noch unveröffentlichten
neuen Studie beweist Plünnecke
freilich auch: „Wenn man anneh-
men würde, dass nur die Besten ei-
nes Jahrgangs später studieren, so
haben einige Studienanfänger heu-
te geringere Mathe-Leistungen bei
Pisa als die Studienanfänger frühe-
rer Jahre.“ Der Wert sinke zwi-
schen 2003 und 2009 um 17 Punkte.
„Das ist eine Menge, ungefähr der
Lernfortschritt eines halben Schul-
jahrs.“ Bei der Lesekompetenz
sinkt der Wert sogar um 27 Punkte.

Wie passt das aber mit den vie-
len guten Abiturnoten zusammen?
Ganz einfach: Bildungsforscher be-
mängeln, dass das Abitur immer
leichter werde und damit eine
schleichende Entwertung der Abi-
turzeugnisse einhergehe. Von einer
Noteninflation, die nicht immer
zum tatsächlichen Wissensstand
der Abiturienten passe, spricht zum
Beispiel Rainer Bölling, Autor der
„Kleinen Geschichte des Abiturs“.
Die sei politisch gewollt. Schließ-
lich hinke Deutschland im interna-
tionalen Vergleich hinterher. Wäh-
rend in Deutschland 40 Prozent
Abitur machen, sind es in anderen
hochentwickelten Ländern gut 60
Prozent, in Frankreich sogar 80

Prozent. Da liegt der Gedanke
nahe, die Anforderungen an das
Abitur zu senken, um auch hierzu-
lande die Abiturientenquote in die
Höhe zu treiben und deutsche
Schüler notenmäßig wettbewerbsfä-
hig zu machen.

Dazu wurde an drei entscheiden-
den Stellschrauben gedreht, wie
Ralf Treptow erklärt, der stellvertre-
tende Vorsitzende der Bundes-
direktorenkonferenz Gymnasien:
Erstens wurde das Zentralabitur
eingeführt. „Dadurch sind die No-
ten besser geworden. Das konnte
man gut beobachten, als es das Zen-
tralabitur noch nicht in allen Bun-
desländern gab. Da hinkten die
Schüler mit dezentralem Abi hinter-
her.“ Zweitens hat man in vielen
Ländern ein fünftes Abiturprü-
fungsfach eingeführt, in dem eine
„besondere Lernleistung“ geprüft
wird. „In diesem fünften Fach gibt
es signifikant bessere Noten“, sagt
Treptow. Drittens hat sich die No-
tendefinition geändert: Die gleiche
Leistung wird heute besser bewer-
tet als früher. „Im Schnitt sind da-
durch alle Schüler in Deutschland
um ein Zehntel besser geworden.“

Wie sich das Drehen an diesen
Stellschrauben in der Praxis aus-
wirkt, erzählt Susanne Burkamp,
Lehrerin für Erdkunde und Ge-
schichte an einem nordrhein-west-
fälischen Gymnasium: „Früher galt
in allen Fächern, dass zum Beste-
hen mindestens 50 Prozent der

Punkte erreicht werden mussten.
Heute hat man mit der Hälfte der
Punkte schon eine Vier plus.“ In
Englisch sei man früher durchgefal-
len, wenn man in Rechtschreibung
und Grammatik eine ungenügende
Leistung erbracht habe. Heute wer-
de eine ungenügende sprachliche
Darstellung mit dem Abzug von le-
diglich einem Fünftel aller mögli-
chen Punkte bewertet, außerdem
dürfe man in den fremdsprachli-
chen Abiturprüfungen in Nord-
rhein-Westfalen – wie in vielen an-
deren Ländern auch – ein zweispra-
chiges Wörterbuch benutzen.

In Geschichte seien die Anforde-
rungen ebenfalls lasch. Dort könne
eine Karikatur Inhalt der Prüfung
sein, bewertet werde die Klausur
dann so: Allein für die Erkenntnis,
dass es sich um eine Karikatur han-
dele, für die Beschreibung des Bil-
des, die Nennung des Zeichners
und die Nennung des Erscheinungs-
datums, die beide unter dem Bild
stehen, erhalte ein Schüler schon 26
von hundert möglichen Punkten.
Wenn er dann noch in korrektem
Deutsch formuliere, erhalte er noch-
mals bis zu zwanzig Punkte – und
habe damit mindestens eine Vier,
selbst wenn die eigentliche analyti-
sche Leistung null war. „Mit relativ
flachem Wissen kann man da
durchkommen“, so Burkamp. „Das
ist nicht in Ordnung.“

Selbst manche Abiturienten wun-
dern sich öffentlich über das niedri-

ge Niveau. So postete ein Nutzer
namens „Metman“ im Mai 2011
nach seiner Physik-Leistungskurs-
klausur in Nordrhein-Westfalen im
Forum von www.uni-protokolle.de:
„LTH2 war ja echt mal nen Witz
^^ Hätte überhaupt nichts lernen
brauchen, war auch ne halbe Stun-
de vorm Ende fertig. Richtig geil.“
Und „Skos“ antwortet darauf: „ma-
thematischen anspruch hatte es so
irgentwie (sic!) gar nicht.“

Die guten Noten, die sie für sol-
che Klausuren bekommen, freuen
die Schüler und deren Eltern aber
dann doch, und so zieht schnell viel
Zorn auf sich, wer es wagt, die Leis-
tungen der Abiturienten in Frage
zu stellen. Davon kann Hans Peter
Klein, Professor für Didaktik der
Biowissenschaften an der Uni
Frankfurt, ein Lied singen. Er ver-
glich kürzlich gemeinsam mit ei-
nem Kollegen zwei Abituraufgaben
aus dem Bereich der Ökologie. Die
eine stammte aus dem Jahr 2005,
die andere aus 2010. Klein will ent-
deckt haben, dass die Schüler 2010
– anders als noch fünf Jahre zuvor
– keinerlei Fachwissen mehr für die
vollständige Lösung der Aufgabe
benötigten. Es habe genügt, „Lese-
kompetenz und Alltagswissen einzu-
bringen“ sowie „vorgegebene Text-
passagen einfach zu entnehmen
oder umzuformulieren“. An derarti-
gen Aufgabenformaten könne
„kaum ein Schüler scheitern“.

Schon vor vier Jahren hatte der
streitbare Professor mit einer ähnli-
chen Studie die Bildungspolitik auf-
gemischt. Damals hatte er die neun-
te Jahrgangsstufe eines nordrhein-
westfälischen Gymnasiums eine
Abitur-Leistungskursarbeit im
Fach Biologie schreiben lassen –
ohne jede inhaltliche oder formale

Vorbereitung. 83 Prozent der Schü-
ler hätten bestanden, einer sogar
mit einer Eins.

Immer mehr Abiturienten mit
ganz passablem Notendurchschnitt
werden so an die Hochschulen ge-
spült. So wie jener 24-Jährige, der
2009 auf einem der besten staatli-
chen Gymnasien in Hamburg Abi-
tur in den Fächern Deutsch, Eng-
lisch, Biologie und Pädagogik
machte. Sein Durchschnitt lag bei
1,9, freilich war er nach eigener Aus-
sage kaum in der Schule: „40 Pro-
zent des Unterrichts habe ich in
den letzten beiden Schuljahren ge-
schwänzt, weil mich der Unterricht
gelangweilt hat. Vorbereitet habe
ich mich trotzdem kaum, in Bio ha-
ben zwei Tage genügt, in denen ich
mir die Biologiebücher noch mal
durchgelesen habe.“ Warum er mit
diesen Fehlzeiten überhaupt zum
Abitur zugelassen wurde? „Man
durfte 33 Prozent fehlen; wenn es
mehr war, wurde man nicht mehr
bewertet. Aber wenn man ärztliche
Atteste hatte, eben doch. Die hab’
ich mir besorgt.“

Das Abitur, ein Klacks? Und
plötzlich ist der Olli schlau?
Manchmal verzweifeln die Univer-
sitäten jedenfalls geradezu an ihren
bildungsarmen Erstsemestern. So
bestanden vor zwei Jahren nur 22
von 305 Lehramtsanwärtern im ers-
ten Anlauf eine Mathe-Klausur der
Uni Köln. In einer Stellungnahme
bescheinigte die Mathe-Fakultät
den Studierenden nach Be-
kanntwerden der hohen Durchfal-
lerrate „ungenügende Vorkenntnis-
se“: „Die erfolgreiche Bearbeitung
der Aufgaben scheitert sehr häufig
nachweisbar an einfachen Rechnun-
gen wie Punkt- vor Strichrech-
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Die Abi-Noten werden immer besser –
weil die Politik dran dreht. Doch die Schüler
werden nicht gebildeter – im Gegenteil.

Von Katrin Hummel

Kleine Zahlen, mächtige Wirkung: Veränderung des Durchschnitts der Abitur-Noten in den Bundesländern zwischen 2006 und 2012; Zahlen laut Kultusministerkonferenz.
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nung, Ausklammern, Multiplikati-
onsaufgaben wie 5 × 25, dem Kür-
zen von Brüchen, Potenzrechenre-
geln etc. Auch weitergehender
Stoff aus der Mittelstufe wie das
Lösen quadratischer Ungleichun-
gen steht häufig nicht zur Verfü-
gung. Begriffliches Denken oder
Sätze mit mathematischem Sinn
zu formulieren, fällt vielen
schwer.“

Petra Stanat, Direktorin des In-
stituts zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen an der Berliner
Humboldt-Universität, hält solche
Klagen für „zu pauschal“. Ihr Insti-
tut hat die Fäden in der Hand,
wenn es darum geht, festzulegen,
welche Kompetenzziele die Schü-
ler in den einzelnen Bundeslän-
dern erreichen sollen. Zudem wird
es in Zukunft den Ländern ganz
konkret Aufgaben zur Verfügung
stellen, die in den Abiturprüfun-
gen eingesetzt werden können. „Es
gab schon immer Beschwerden
von Hochschulen, aber auch von
Gymnasien oder Realschulen, dass
die Schüler in der Schulstufe davor
nicht genug gelernt hätten.“

Aber das sei nicht belegt. Die
Schüler lernten heute bloß anders
als früher. Kein reines Wissen
mehr, sondern „Kompetenzen“,
also Wissen und Fähigkeiten, mit
denen sie etwas anfangen könnten.
„Dabei darf man die Vermittlung

von Wissen natürlich nicht zu weit
herunterfahren“, gibt sie zu. Man
müsse das richtige Maß finden.
Nicht immer gelinge das: „Bei
dem einen oder anderen Lehrplan
wurde die Kompetenzorientierung
vielleicht etwas weit getrieben.“

So wird es wohl auch bei den
Lehrplänen der 283 durchgefalle-

nen künftigen Mathelehrer an der
Uni Köln gewesen sein, die vor
lauter „Kompetenz“ nicht mehr
rechnen konnten. Eine durchaus
praxisnahe Aufgabe, die ihnen zu
schaffen gemacht hatte, lautete
wie folgt: „Eine Blaskapelle erhält
einen Betrag von 10 000 Euro, um
Trompeten und Posaunen anzu-
schaffen. In der erwünschten Qua-
lität kosten eine Trompete 1050
Euro und eine Posaune 1200 Euro.
Warum kann der zur Verfügung
stehende Betrag nicht restlos aus-

gegeben werden? Welches ist der
höchste Betrag, der ausgegeben
werden kann, und wie viele Instru-
mente beider Arten werden je-
weils für diesen Höchstbetrag an-
geschafft?“ Das hört sich dann
doch eher nach Mittelstufe als
nach Uni an.

Dass die Bildungspolitik das Ru-
der herumreißen wird, ist nicht zu
vermuten. Vielmehr wird die Ni-
vellierung des Niveaus weiter fort-
schreiten. Die Kultusminister ha-
ben beschlossen, dass von 2017 an
nicht nur innerhalb der einzelnen
Bundesländer, sondern in allen
Bundesländern vergleichbar schwe-
re Abiturprüfungen geschrieben
werden sollen. Wahrscheinlich wer-
den die Noten dann überall durch
die Decke gehen.

Was das für die Gerechtigkeit
bei der Studienplatzvergabe in Nu-
merus-clausus-Fächern bedeutet,
kann man schon jetzt vorausse-
hen. Der gebürtige Ukrainer Wa-
dim Vodovozov machte 2011 mit ei-
nem Notendurchschnitt von 0,7
das beste Abitur Baden-Württem-
bergs und bewarb sich in Heidel-
berg um einen Studienplatz in Me-
dizin. Bekommen hat er ihn
nicht. In seinem Jahrgang gab es
zu viele Einser-Abiturienten für
die reservierten Plätze – deswe-
gen musste gelost werden. Wadim
hatte Pech.

Fortsetzung von Seite 43

M
anchmal ist das Leben
eindeutig. Das Sterben
auch. Nach einem Streit

mit ihrem Lebensgefährten ging
Ulla N. in der Nacht zum 6. Okto-
ber vergangenen Jahres zu Bett.
Das Paar, das eine Fernbeziehung
zwischen Berlin und München
führte, verbrachte das Wochenen-
de in ihrer Altbauwohnung in Ber-
lin-Charlottenburg: Sie, 45 Jahre
alt, Lehrerin an einer Waldorfschu-
le; er, 51, Informatiker mit kubani-
schen Wurzeln und italienischem
Pass. Sicherlich lief nicht alles
rund zwischen den beiden. Es hat-
te Spannungen gegeben, Abwertun-
gen, Kränkungen. Eifersucht. Be-
sitzansprüche.

In der Nacht zum 6. Oktober
übergoss Jorge Q. seine schlafende
Freundin mit Brennspiritus und
zündete sie an. Ulla N. rannte
schreiend in den Hausflur, „wie
eine brennende Fackel“, sollte der
Richter bei der Urteilsverkündung
später sagen. Die Frau verbrannte
bei lebendigem Leib.

Jorge Q. ist zu einer lebenslan-
gen Haftstrafe verurteilt worden.
Die Schwurgerichtskammer des
Berliner Landgerichts stellte An-
fang Juni fest, er habe grausam,
heimtückisch, aus niedrigen Beweg-
gründen und mit gemeingefähr-
lichen Mitteln getötet. Vier Mord-
merkmale – das, sagte der Vorsit-
zende Richter, sei ihm noch nie un-
tergekommen. Schon eins reicht.
Nach geltendem Recht ist Jorge
Q. ein Mörder.

Die Wirklichkeit ist aber selten
so eindeutig wie im Fall Ulla N.
Und auch der Mörder mag zwar
die Schlüsselfigur in jedem durch-
schnittlichen Thriller sein – im
Strafrecht ist er ein schwieriger Be-
griff. Justizminister Heiko Maas
(SPD) hat deshalb eine Gesetzes-
änderung angekündigt, mit der die
Tötungsdelikte grundlegend refor-
miert werden sollen. Viele Juristen
halten das für überfällig. Heikel ist
es trotzdem. Eine Kommission, in
der Richter und Anwälte, Rechts-
wissenschaftler sowie Praktiker aus
Polizei und Politik zusammensit-
zen, soll innerhalb des nächsten
Jahres Vorschläge erarbeiten.

„Bis heute ist unsere schärfste
Strafvorschrift vom Ungeist der
Nationalsozialisten geprägt“, sagt
Maas. Der geltende Mordpara-
graph beschreibe keine Straftat,
sondern einen Menschentypus mit
moralisch aufgeladenen Gesin-

nungsmerkmalen: „Das ist noch
immer die beklemmende Beschrei-
bung eines Mörders, wie ihn sich
die Nazis vorgestellt haben.“

Tatsächlich stammt Paragraph
211 des heutigen Strafgesetzbuches
aus dem Jahr 1941. Maßgeblich für
die Formulierung war der berüch-
tigte spätere Präsident des Volks-
gerichtshofs, Roland Freisler:
„Mörder ist . . .“ heißt es da, um
dann aufzulisten, was ein Tötungs-
delikt so verwerflich macht, dass
zwingend die lebenslange Freiheits-
strafe verhängt werden muss. Einzi-
ger Unterschied: Bei den Nazis
stand darauf der Tod.

Heute kennt das deutsche Straf-
recht weder Betrüger noch Verge-
waltiger, es kennt keine Diebe, kei-
ne Räuber. Menschen werden für
ihre Taten verurteilt, nicht als Men-
schen. Nur in seinem Kern, ausge-
rechnet dort, wo es um Leben und
Tod geht, finden sich Spuren der
nationalsozialistischen Tätertypen-
Lehre. Und auch die Liste der
Mordmerkmale atmet diesen
Geist, der auf den Täter, seine Per-
son und seine Einstellung zielt.

Deshalb ist es nicht mit einer
sprachlichen Korrektur getan.

„Täterbezogene Merkmale füh-
ren zu einer gewissen Beliebigkeit
bei der Bewertung der Tat“, kriti-
siert Strafrechtlerin Anette Grüne-
wald. Die Professorin, die sich in
ihrer Habilitation mit vorsätz-
lichen Tötungsdelikten befasst hat,
hält die aktuelle Unterscheidung
zwischen Mord und Totschlag für
fehleranfällig. Und das, obwohl die
Konsequenzen so gravierend sind.

Ist ein Mann, der seine Frau aus
Eifersucht tötet, ein Mörder? Ist er
es dann, wenn er so starke Besitzan-
sprüche hegt, dass er sie keinem an-
deren gönnt? Was ist, wenn er tief
verzweifelt war, depressive Züge
zeigte oder unter Verlustängsten
litt? Oft genug hängt die Entschei-
dung, ob jemand lebenslang ins
Gefängnis muss (Mord) oder auf
eine niedrigere Strafe hoffen darf
(Totschlag), am Gutachten eines
Gerichtspsychiaters. An der Selbst-
darstellung des Täters. Am psycho-
logischen Gespür des Gerichts.

Und was ist mit der Frau, die
jahrelang von ihrem Mann geschla-

gen wurde, bis sie ihn im Schlaf er-
sticht? Laut Gesetz ist die Sache
eindeutig: Heimtücke – so nennt
man die Tötung eines Arg- und
Wehrlosen – bedeutet Mord, und
Mord verlangt die lebenslange Frei-
heitsstrafe. Mildernde Umstände
sind nicht vorgesehen. Aber ist das
fair? Hätte der Mann seine Ehe-
frau eines Tages totgeprügelt – er
wäre mit einer Verurteilung wegen
Totschlags davon gekommen.

Maas sagt: „Der Mordpara-
graph ist schwammig formuliert,
er benachteiligt Frauen, und ge-
rechte Urteile lassen sich auf sei-
ner Grundlage heute nur deshalb
fällen, weil unsere Gerichte bei sei-
ner Anwendung bis an die Gren-
zen der zulässigen Rechtsausle-
gung gehen.“

Niemand behauptet, deutsche
Gerichte würden systematisch Fehl-
urteile produzieren. Das wäre ge-
nauso falsch wie die Unterstellung,
sie sprächen bis heute Nazi-Recht.
Unter dem Einfluss von Bundesge-
richtshof und Verfassungsgericht
hat sich die deutsche Strafjustiz so
entwickelt, dass die Schwurgerich-
te ihre Materie beherrschen. Die

hessische Justizministerin Eva Küh-
ne-Hörmann (CDU) kritisiert des-
halb: „Das Anliegen, Begrifflichkei-
ten aus der NS-Zeit aus dem Straf-
gesetzbuch zu entfernen, ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Es verkennt
aber, dass diese Begrifflichkeiten
seit 65 Jahren eine gefestigte Recht-
sprechung unter Geltung des
Grundgesetzes erfahren haben. Es
gibt vordringlichere Themen, die
es zu bearbeiten gilt.“

Die Summe der Ausnahmelösun-
gen jedoch, die rechtlichen Verren-
kungen und Klimmzüge im Einzel-
fall haben zu einer Spruchpraxis ge-
führt, die unübersichtlich ist und
aus Sicht der Reformbefürworter
nicht mehr viel mit dem Inhalt des
Gesetzes zu tun hat. Strafrechtle-
rin Grünewald sagt: „Es darf nicht
sein, dass wir an einer so zentralen
Stelle einen Straftatbestand haben,
bei dem es immer wieder Umge-
hungsstrategien braucht, um zu ad-
äquaten Urteilen zu kommen.“

Wer aber die bestehenden Ge-
setze antastet, steht vor einer
Grundsatzfrage von gesellschafts-
politischer Tragweite. Die Kom-
mission im Justizministerium muss
diskutieren: Wie definieren wir
heute, was wir nicht nur für ein
schlimmes Verbrechen halten, son-
dern für das allerschlimmste, auf
das deshalb die allerschwerste Stra-
fe folgt? Welche Kriterien taugen
zur Abgrenzung?

„Der Mörder war und ist eine
mythische Figur“, sagt Hans-Lud-
wig Kröber, „und die Zuordnung
der jeweils möglichen Höchststra-
fe ist ein soziales Sakrament – zur
Abwehr des bedingungslos Bösen.“
Kröber ist Gerichtspsychiater an
der Berliner Charité. Für ein For-
schungsprojekt erfasst er gerade
die Daten aller zu lebenslanger
Haft verurteilten Gefängnisinsas-
sen in Berlin, etwa hundert Män-

ner sind das und eine Handvoll
Frauen. Der Forensiker will Moti-
ve auswerten, nach psychischen
Auffälligkeiten suchen und beides
mit den im Urteil genannten Mord-
merkmalen abgleichen. Für Ergeb-
nisse ist es noch zu früh. Aber aus
seiner langjährigen Erfahrung als
Gutachter sagt Kröber schon jetzt:
Einen typischen Mörder gebe es
nicht.

Während sich Vorgehen und
Motive etwa bei pädophilen Tä-
tern ähnelten, so Kröber, seien die
Unterschiede zwischen Menschen,
die einen Mord begangen haben,
groß. Das betreffe die Lebenslage,
aus der heraus eine Tat begangen
werde, aber auch den späteren Um-
gang damit: Während einige sich
stark mit ihrem Mord identifizier-
ten, blickten andere wie auf eine Ju-
gendsünde darauf zurück.

Von der populären These, dass
jeder zum Mörder werden könne,
hält Kröber nichts, Kriegssituatio-
nen ausgenommen. Tötungsphan-
tasien seien zwar weit verbreitet.
Aber eine „normale Entwicklung“
bis zum Alter von etwa 14 Jahren
führe in der Regel dazu, dass man
auch in schweren Krisen keinen
Menschen töte. Die Mehrheit der
Mörder zeige hingegen Auffällig-
keiten: kleine Macken im Charak-
ter, persönliche Schwächen unter-
schiedlichster Art.

Mit der schillernden Figur des
Mörders, der die kollektive Phanta-
sie beflügelt, weil er so kalt und
zielstrebig handelt wie Hannibal
Lecter, hat das nichts zu tun. So-
wohl Serientäter als auch Psychopa-
then machen Kröber zufolge nur
einen winzigen Anteil der wegen
Mordes verurteilten Straftäter aus.
Jeder zweite Mörder indessen,
schätzt der Gutachter, habe sich
mit der Tat sein Leben ruiniert:
Schwächlinge, Romantiker und

Verlierer, die eine Niederlage
nicht akzeptieren konnten.

Drei Stühle, zwei Gitterfenster,
ein Tisch: Andreas H. legt einen
Stapel eng beschriebenes Papier
auf die Furnierholzplatte im Be-
suchsraum der Justizvollzugsan-
stalt Tegel. „Meine Lebensbeich-
te“, sagt er und schüttelt den Kopf,
als könne er es kaum fassen. Ein
freundlicher, etwas verhuschter
Mann in knielangen Jeans, Rugby-
Shirt und Sneakers. Frühestmögli-
cher Entlassungstermin: 2026.

Der Achtunddreißigjährige ist
wegen Mordes an einer Nachbarin
verurteilt worden. Nach Auffas-
sung des Gerichts hat er aus Hab-
gier getötet. Fast dreieinhalb Jahre
ist das her. Fast dreieinhalb Jahre
hat Andreas H. behauptet, die Lei-
che nur gefunden zu haben. „Justiz-
opfer halt“, sagt er. Nachdem je-
doch nicht nur sein Revisionsan-
trag verworfen worden, sondern
auch eine Verfassungsbeschwerde
gescheitert war, verließ ihn seine
langjährige Freundin. „Ich wollte
sie nicht verlieren und hab’ sie halt
belogen.“ Noch im Winter wollte
er sich das Leben nehmen. Dann
fing er an, sich seiner Sozialarbeite-
rin anzuvertrauen.

Und so erzählt H. ein wenig sto-
ckend von jenem Februarsonntag,
von dem er sagt, dass er ihn nie ver-
gessen werde, und seine gefängnis-
blasse Haut rötet sich und glänzt,
als wäre sie durchlässig, so neu, so
frisch ist diese Art Gespräch: Jahre-
lang sei er der etwas wunderlichen
älteren Nachbarin als Hausmeister
und Handwerker behilflich gewe-
sen, bis sie ihn damals in ihrer
Wohnung überraschend umarmt,
gedrückt, geküsst habe. Er habe sie
weggestoßen. Sie sei gestürzt. Und
als sie schrie und schrie, dass sie
ihn anzeigen und die Polizei holen
werde, sei er in Panik geraten und
habe ihr einen Schal auf den Mund
gedrückt, bis Stille war. Das Plastik-
etui, in dem er am nächsten Mor-
gen die EC-Karte gefunden haben
will, habe er zufällig mit seinen Zi-
garetten gegriffen. Er wisse selbst
nicht so recht, warum er damit
Geld abgehoben habe.

H. sagt: „Ich bin zwar dafür ver-
antwortlich, dass die Frau ums Le-
ben gekommen ist. Aber ich fühle
mich nicht als Mörder. Mörder ist
generell etwas Schlechtes. Die gan-
ze Welt draußen denkt, das ist ver-
achtenswert. Aber ich bin ja kein
schlechter Mensch.“

So wichtig es ist, dass Täter ihre
Verteidigungs- und Selbstschutz-
strategien aufgeben, um sich ihrer
Verantwortung zu stellen: Für eine
erfolgreiche Resozialisierung ist es
ebenfalls nötig, dass auch ein Mör-
der sich nicht mit Leib und Seele
als Mörder fühlt. Da könnte die
Abschaffung des Rechtsbegriffs
von Nutzen sein. Ob das etwas an
der schillernden Figur des Mör-
ders in unseren Köpfen ändert, ist
allerdings fraglich. Schon heute
sind Nichtjuristen überzeugt: Ein
Mord ist eine geplante Tötung.
Totschlag passiert im Affekt. So in
etwa sah die Rechtslage bis 1941
aus. Der Mordparagraph der Na-
zis hat sich im Bewusstsein der All-
gemeinheit nie durchgesetzt.

www.zeit.de

Foto: Lukas Lienhard für DIE ZEIT/www.lukaslienhard.com

Was die Deutschen
wirklich essen
Wir wollen gut und gesund essen. Im Alltag
scheitern wir oft. Dabei war es nie leichter,
sich richtig zu ernähren. Ein ZEIT-Spezial.

Ab 18.6. in der ZEIT

Und plötzlich ist der Olli schlau

Wer mordet, muss hart bestraft werden. Doch ausgerechnet für dieses allerschlimmste
Verbrechen gibt es in Deutschland nur einen Paragraphen, der noch von den Nazis stammt.
Jetzt soll er geändert werden. Ein heikles Vorhaben. Von Julia Schaaf

Ich bin ja kein schlechter Mensch

 Illustration Jan-Hendrik Holst
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VON AN K E S C H I P P

Andreas Gabalier sitzt ganz hinten
in der Umkleidekabine auf einem
schwarzen Ledersessel. Rechts
und links stehen Holzbänke. Das
Vereinsheim der Spielvereinigung
03 Neu-Isenburg ist kurzerhand
zum Backstage-Bereich umfunktio-
niert worden. Draußen liegt ein
dunkler Wolkenteppich über dem
Stadion, es nieselt. In drei Stun-
den startet das Open-Air-Konzert.
„Servus!“, sagt Gabalier und lacht
zur Begrüßung. Seine Stimme
tönt in dem kleinen Raum, als hät-
te jemand die Boxen auf maximale
Lautstärke gestellt. Gabalier
spricht unplugged: „Der Regen is’
völlig egal! Im Gegenteil, da rü-
cken’s alle enger z’sammen. Und
wenn’s nicht regnet, pinkeln dir
zwanzig Leute ans Zelt.“ Er lacht
kurz auf. „Von dem her: optimale
Voraussetzungen.“

Bis vor kurzem war Andreas Ga-
balier in Deutschland bekannt als
jemand, der Österreicher ist, Le-
derhosen trägt und bei Carmen
Nebel auftritt, einer, den man also
getrost ignorieren konnte. Seit
knapp zwei Monaten ist das an-
ders. Seit dem Tag, als plötzlich Xa-
vier Naidoo bei Gabalier anrief
und fragte, ob er als fünfter Sänger
bei der Vox-Sendung „Sing mei-
nen Song – das Tauschkonzert“
mitmachen wolle. Gabalier sagte
sofort zu, flog zehn Tage nach Süd-
afrika und nahm an einer Sendung
teil, die ohne Moderator, ohne Pro-
ben, ohne Publikum und ohne dop-
pelten Boden konzipiert war. Fünf
Sänger, eine Band und 60 Minuten
Musiksession, in denen die Sänger
gegenseitig ihre Lieder covern.

Sieben Folgen lang saß er in Le-
derhosen zwischen Sarah Connor
und Roger Cicero; zunächst wie
ein Fremdkörper, dann ganz selbst-
verständlich, und schließlich wur-
de er der heimliche Star der Sen-
dung. Seitdem sind fast alle Lieder
von ihm in den deutschen Single-
charts und bei iTunes gelistet. Und
seitdem hat Gabalier Fans, die lie-
ber ihre Unterhosen bügeln wür-
den, als im Fernsehen den „Musi-
kantenstadl“ einzuschalten.

Gabalier lehnt sich zurück. Zum
Interview trägt er keine Lederho-
sen, sondern eine zerrissene Cargo-
jeans, Lederjacke über dem Karo-
hemd und Turnschuhe. „Die Sen-
dung hat mir sehr viel bedeutet“,
sagt er, „sie hat mich herausge-
bracht aus den Schubladen. Für
euch Deutsche ist das so: Ihr seht
eine Lederhose, eine Harmonika,
einen Dialekt – und damit ist es
Volksmusik. Viele wissen gar
nicht, was ich so mache. Dafür war
die Sendung gut, um a bisserl zu
zeigen, was man so drauf hat.“

Gabalier sieht auf der Bühne so
schräg aus, dass man denken könn-
te, eine gewiefte Plattenfirma
habe die Figur am Reißbrett ent-
worfen: ein Sänger mit Lederho-
sen und Karohemd, mit einem Ge-
weih als Mikrofon in der Hand,
der aber gleichzeitig eine Frisur
wie Elvis hat, Sonnenbrille trägt
und auf der Bühne einen „Oarsch-
wackler“ hinlegt, der die Mädchen
in der ersten Reihe kreischen lässt.
Musikalisch mäandert Gabalier
zwischen Volksmusik, Schlager,
Rock und Austro-Pop.

Er selbst formuliert es so: „Es
passt nix wirklich.“ Deshalb gab
sich der 29 Jahre alte ehemalige Ju-
rastudent den Namen „Volks-
Rock-’n’-Roller“ und erinnerte
sich an das Lebensmotto seines
Marketing-Professors an der Uni:
„Erster zu sein ist besser, als besser
sein.“ Und weil er schon mal was
von Urheberrecht gehört hatte,
ließ er sich den Namen „Volks-
Rock-’n’-Roller“ schützen, bevor
er wusste, dass mal 11 000 Men-
schen zu seinen Konzerten kom-
men und er in seiner Heimat als
die alpenländische Version von Jus-
tin Bieber gefeiert werden würde.

Wenn man wissen möchte, was
das für eine wundersame Karriere
ist, die Gabalier da hingelegt hat,
muss man mit Josef Adlmann spre-
chen, den backstage alle Sepp nen-
nen. Er trägt an diesem Nachmit-
tag eine königsblaue Goretex-Ja-
cke und steht vor dem Neu-Isen-
burger Vereinsheim im Nieselre-
gen. Der Steiermarker ist für die
Promotion von Gabalier zuständig
und hat in den vergangenen zwan-
zig Jahren schon viele Volksmusi-
ker und Schlagersänger kommen
und vor allem gehen sehen. „Es
gibt viele Blender in dem Ge-
schäft“, sagt er nüchtern. „Gaba-
lier hat das Glück, dass das, was er

macht, den Leuten gefällt. Viele
Künstler machen das, was den Leu-
ten gefallen könnte, und verbiegen
sich. Das geht meistens schief.“
Adlmann hat auch alte Volksmu-
sik-Hasen wie Andy Borg und Ste-
fanie Hertel unter Vertrag, aber
das Charisma von Gabalier, er
macht eine Pause, „jo, das ist scho’
was B’sonderes“.

Eine Volksmusikkarriere in
Österreich sieht in der Regel so
aus: Musizieren in der Familie, in

der Kirche, bei Geburtstagsfeiern
und Hochzeiten. Wer Glück hat,
erreicht Stufe 2: Auftritte in Bier-
zelten und bei Stadtfesten. Für die
meisten ist das schon die Endstati-
on. Für Gabalier war es der Ein-
stieg. „Ich habe nicht begonnen
wie 99 Prozent aller Musiker, die
jahrelang darauf hingearbeitet ha-
ben, auf großen Bühnen zu ste-
hen“, erzählt er. Aufgewachsen in
einem Vorort von Graz, spielte er
am liebsten Fußball und Eis-

hockey. Sein musikalisches Talent
lag mehr oder weniger brach.
Zwar hatte seine Mutter ihn im Al-
ter von sechs Jahren dazu verdon-
nert, Klavier zu lernen, und er
hielt immerhin acht Jahre durch,
„aber mir fehlte das Verständnis
für die klassische Musik“, sagt er
heute. Seine immer ein bisschen
heiser klingende Stimme fiel wei-
ter keinem auf, nicht mal seiner
Musiklehrerin. Mit 14 Jahren kauf-
te er sich eine Gitarre. Wenn er
nicht lernen wollte, setzte er sich
an den Schreibtisch, klimperte als
Autodidakt darauf herum und
sang dazu – unter Ausschluss der
Öffentlichkeit.

Vor fünf Jahren kam das, was er
heute einen „lustigen Zufall“
nennt. Er studierte damals noch
im vierten Semester Jura an der
Uni Graz, und statt mal wieder
für Klausuren zu lernen, schrieb
er ein Gedicht mit der Zeile: „Des
Schenste wos es gibt, / Bist du für
mi. / Ja so liab hob i di.“ Das ver-
tonte er und schickte es „mehr aus
Gaudi“ an Radio Steiermark, eine
Regionalstation des ORF. Die
spielten es im Programm, „und
der Rest ist Geschichte“, kommen-
tiert Gabalier lakonisch. Tatsäch-
lich stand das Hörertelefon nicht
mehr still, weil jeder wissen woll-
te, von wem das Lied war. Noch
im selben Jahr nahm er sein erstes
Album auf, föhnte seinen Pony zu
einer Tolle und erreichte auf An-
hieb Platz 4 der österreichischen
Charts.

Wenn er von dem Anfang er-
zählt, legt sich ein zufriedenes Lä-
cheln über sein jungenhaftes
Gesicht. „Man genießt’s, was soll
ma sagen.“ Dabei weiß er, dass er
vom Helene-Fischer-Phänomen
profitiert. Die blonde Schlager-
sängerin hat wie keine vor ihr die
Barrieren gebrochen und mit ih-
ren Liedern längst alle Schichten
der Gesellschaft erreicht. Was sie

von Gabalier unterscheidet, ist,
dass sie musikalisch die heile
Schlagerwelt nie verlassen hat. Ga-
balier bietet durchaus mehr. Er
spielt mit den Klischees der Volks-
musik, sie sind sein Basismaterial,
das er gekonnt ironisiert. Er singt
natürlich auch von der „Liabe“,
von „dahoam“, vom „Oilpen-
glühn“ und textet munter Liedzei-
len wie diese: „Vo de Madl ihre
Wadl griag i net gnuag“. In „A
Man of Volks-Rock-’n’-Roll“, das
er vergangenes Jahr in einem Ton-
studio in Nashville aufgenommen
hat, beschreibt er sich als „kerni-
gen Bergbauernbua“ und als
„Zwölfenderhirsch“, aber das
brüllt er so trotzig und mit sol-
cher Wucht zur E-Gitarre raus,
als wolle er Metallica Konkurrenz
machen.

Aus dem Nieselregen in Neu-
Isenburg ist Dauerregen gewor-
den. Gabalier ist hinter der Bühne
verschwunden, die ersten Konzert-
besucher sind da, zwei Drittel in
Dirndl und Lederhosen. Mit den
ersten Bieren kommt das Oktober-
fest-Feeling. Gleich als zweites
Lied singt Gabalier den Schunkel-
song „I sing a Liad für di“, dessen
Refrain sich auf „I hob mi ver-
knallt für di“ reimt und den viele
aus dem Skiurlaub kennen. Es sin-
gen alle mit. Auch in Hessen
herrscht Textsicherheit bei den Re-
frains im steirischen Dialekt. „Auf
mit dem Popo!“, ruft Gabalier, da-
mit auch die Tribünengäste in
Schwung kommen. „Hobt’s was
Vernünftiges gegessen und a Biar
getrunken?“, fragt er zwischen-
drin. „Das hier ist Volks-Rock-
’n’-roll und nicht ,Germany’s next
Topmodel‘. Bei uns sind Rundun-
gen noch erlaubt.“

Janina und Rabea stehen nicht
weit weg von der Bühne. Sie tra-
gen zwar Dirndl, aber sonst sehen
sie eher nicht nach Volksmusik-
Fans aus. Treffer. „Normalerweise

gehen wir auf Konzerte von Sän-
gern wie Bosse“, erklären die Stu-
dentinnen. Bosse ist ein Sänger,
der mit deutschsprachigem Indie-
Pop deutlich cooler rüberkommt
als Gabalier mit seinen Wanderstie-
feln. „Wir kennen Gabalier aus
,Sing meinen Song‘ und finden ihn
einfach total sympathisch. Das ist
einer, dem man gerne zuhört und
den man gerne anguckt“, begrün-
den sie den ersten Volksmusik-
Konzertbesuch ihres Lebens.

Bei Gabalier geht’s viel um Gau-
di, aber auch um „vü G’fühl“. Als
er nach einer Stunde Konzert die
Ballade „Amoi seg’ ma uns wieder“
spielt, wird es ruhig im Stadion. Es
ist das Lied, das in der dritten Fol-
ge von „Sing meinen Song“ zu ei-
ner Tränenorgie unter den Teilneh-
mern führte. Es hat mit einem
Schicksalsschlag zu tun, den Gaba-
lier am Beginn seiner Karriere
zwei Jahre unter Verschluss hielt,
„weil ich mir nicht nachsagen las-
sen wollte, dass mein Erfolg auf
eine Mitleidsgeschichte zurückzu-
führen ist“. Als er auch in Deutsch-
land erste Auftritte hatte und die
Klatsch– und Tratschblätter auf
ihn aufmerksam wurden, „war mir
bewusst, dass ich da nicht mehr
drum herum komme, das ist part
of the game“.

Also erzählt er die Geschichte
häufig, kurz und sachlich: wie sich
sein Vater vor sieben Jahren ohne
ersichtlichen Grund vor dem Haus
der Familie mit Benzin übergoss,
anzündete und mit 53 Jahren im
Krankenhaus starb. Seine jüngere
Schwester konnte das nie verwin-
den und beging zwei Jahre später,
mit 19, auf die gleiche Weise Selbst-
mord. Dann erzählt er, wie er den
Schmerz kaum auszuhalten schien
und er sich eine steirische Harmo-
nika kaufte. „Dadurch begann ich,
alles zu verarbeiten.“

Als Xavier Naidoo in dem Vox-
Tauschkonzert „Amoi seg’ ma uns
wieder“, das Gabalier 2009 schrieb

und in dem es um das Abschied-
nehmen geht, sang, begann Gaba-
lier hemmungslos zu weinen – und
mit ihm die anderen Sänger. „Seit
dem Begräbnis meiner kleinen
Schwester habe ich nicht mehr ge-
weint“, gestand Gabalier in der
Sendung. Und: „Ich hätte niemals
gedacht, dass mir das im Fernse-
hen passiert.“ Die Szene verbreite-
te sich in den sozialen Netzwerken
wie ein Lauffeuer. Und der Sender
verzeichnete die höchste Zahl an
Videoabrufen, seit es das Online-
Angebot gibt.

Als der letzte Takt des Liedes
im Neu-Isenburger Stadion ver-
klungen ist, haucht Gabalier ein
„Pssst“ ins Mikrofon. Kein Ap-
plaus, nur der Regen ist zu hören,
der auf die Schirme plätschert. Ga-
balier weiß, wie man Emotionen
erzeugt, ohne dass sie wie bei He-
lene Fischer nach Zuckerwatte
schmecken – süß, pappig und
ohne Nachhaltigkeit.

Es gibt eine Szene in „Sing mei-
nen Song“, ganz am Ende der letz-
ten Folge, als noch einmal die
Highlights gezeigt und die letzten
Witze gemacht werden, da wird
Xavier Naidoo plötzlich ganz ernst
und sagt zu Andreas Gabalier, dass
er ihn mit seinem Gesang mitten
ins Herz getroffen habe, „vielleicht
wegen deines verschmitzten Lä-
chelns, du hast irgendwie eine Aus-
strahlung, die mich einfach, ja, fast
schon väterlich berührt“.

In diesem Moment ist es mehr
als das Kompliment eines Künst-
lers an einen anderen Künstler, was
normalerweise das Konzept der
Sendung ist. Es ist die Verbeugung
eines der bekanntesten Popsänger
Deutschlands vor einem österrei-
chischen Volksmusiker. Es ist wie
die Verbrüderung zweier feindli-
cher Stämme. Und es ist für Gaba-
lier das, was er „ein bisschen in der
Höhenluft mitschnuppern“ nennt.
In der Gewissheit, dass es auch
schnell wieder vorbei sein kann.

Alles begann mit einem vertonten Liebesgedicht: Gabalier profitiert vom Reputationsgewinn des Schlagers, für den Helene Fischer steht – nur dass er die Klischees ironisiert.  Foto Wonge Bergmann

Wundersamer Mix: Konzertbesucher; Gabalier auf der Bühne  Fotos Bergmann, dpa

Gaudi, G’fühl und Rock’n’Roll
Bis vor kurzem war Andreas Gabalier nur so ein Volksmusiker aus Österreich. Inzwischen singt auch die Generation iPhone seine Songs
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D
as Magnum-Eis, das wir
hier im Bild zeigen, ist
nicht irgendein Langne-

se-Produkt, das man an jeder Au-
tobahn-Tankstelle aus der Tief-
kühltruhe ziehen kann. Magnum
wird in diesem Sommer 25 Jahre
alt, und zum Jubiläum beschenkt
sich die Eismarke gewissermaßen
selbst – mit einer neuen Sorte:
„Pistachio White“, ein mit weißer
Schokolade überzogenes Vanille-
eis, das in seinem Inneren mit
Pistazien- und dunklen Schoko-
ladenstückchen bestückt ist. Ent-
worfen hat es übrigens auch nicht
irgendwer, sondern das italie-
nische Designer-Duo Dolce &
Gabbana.

Was verstehen Dolce & Gabbana
von der Eiscremeherstellung?
Nun, die beiden sind Italiener.
Ein gutes gelato dürften sie von
einem schlechten unterscheiden
können. Außerdem kommt we-
nigstens einer der beiden, Dome-
nico Dolce, von der mit viel schö-
nem Wetter gesegneten Insel Si-
zilien. Für beide Designer ist der

Ort ein ewiger Quell der Inspi-
ration. Die Modemacher ha-
ben gute Verbindungen dorthin.
Dass sie also mal beim besten
gelataio von Sizilien angeklopft
haben, ist nicht unwahrscheinlich.
Zu „Recherchezwecken“, versteht
sich.

Kann das Dolce-&-Gabbana-Mag-
num gegen mein „Magnum Clas-
sic“ gewinnen? Eher nicht. Ihr
Lieblings-Magnum müsste schon
das mit weißer Schokolade sein.
„Pistachio White“ hat mit „Clas-
sic“ nicht mehr viel zu tun.

Sollte ich also doch besser in ein
Kleid der Marke investieren? Auf
gar keinen Fall. So günstig kom-
men Sie ja noch nicht mal an ein
Parfum von Dolce & Gabbana.
Von Investition kann man natür-
lich bei einem Eis am Stiel auch
nicht gerade sprechen.

Ist die Schachtel ein Sammler-
objekt? Wischen Sie sie nach dem
Verzehr feucht aus, sonst kommen
die Ameisen. Mit den netten Illus-
trationen der Pferdewagen und
Orangenblüten ist die Schachtel
aber wirklich zu schön zum Weg-
werfen.

Was soll ich zum Eis anziehen?
Dolce & Gabbana haben in die-
sem Sommer ein Kleid mit Man-
delblüten-Muster entworfen. Mit
dem Hauch von Grün passt das
gut zu den Pistazienstücken.

Wo kann ich das Dolce-&-Gabba-
na-Eis kaufen? Leider nicht in
Deutschland, das ist der Haken.
Dafür aber in Italien, Österreich,
Belgien, Finnland, Spanien, Schwe-
den, Brasilien. Kurz: im Urlaub.

STEHT MIR DAS?

VON A NKE SC H IPP

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Hillary Clinton,
10. Juni,
New York

A
ls Hillary Clinton in der Buch-
handlung Barnes & Noble
ihre neue Autobiographie

„Hard Choices“ (deutsch: „Ent-
scheidungen“) signierte, diskutierte
ganz Amerika schon die Frage, ob
sie wohl für die nächste Präsidenten-
wahl kandidieren wird. Vorsorglich
lobte sie in ihrem Buch, das Konser-
vative als „gedrucktes Chloroform“
beschreiben, schon mal Angela Mer-
kel – vorläufig die mächtigste Politi-
kerin der Welt. Aber auch optisch
schien sie bereits jetzt von der Kanz-
lerin gelernt zu haben.

Dolce&Gabbana-
Magnum,

etwa 2 Euro

VON JENN IFER WIEBK ING

Eigentlich hätte die 26 Jahre alte
Berufsanfängerin, die heute im Ge-
sundheitswesen arbeitet, einen gu-
ten Grund, nackt zu schlafen: ihre
Mutter. Die ist für sie in vielerlei
Hinsicht ein Vorbild. Sie tauschen
zum Beispiel untereinander die
Schuhe. Früher, als die Tochter
noch im selben Ort wie die Mutter
wohnte, haben sie einmal die Wo-
che in derselben Tanzgruppe trai-
niert. Es ist nicht ungewöhnlich,
dass Bücher, die der Mutter gefal-
len, kurze Zeit später auch auf
dem Nachttisch der Tochter lie-
gen. Und wenn die Mutter von ei-
nem Frisör weiß, der aus dem Dun-
kelblond der Tochter ein sanftes
Mittelblond zaubern kann, ist das
für die Tochter eine sichere Emp-
fehlung. Trotzdem sagt die Toch-
ter: „So nackt, wie meine Mutter
jeden Abend ins Bett geht, könnte
ich nicht schlafen.“

Sie klingt altmodisch, wenn sie
davon erzählt, wie sie sich nachts
am wohlsten fühlt. Im Pyjama aus
gestärkter Baumwolle mit Karo-
Muster in Pudertönen. Schön sei
ein Rundhalskragen und ganz wich-
tig die Knöpfe. „Sie müssen flach
sein, damit ich auch bequem auf
dem Bauch liegen kann“, sagt sie.
„Der Schlafanzug darf weder zu
schlabberig sitzen noch zu eng.
Wichtig ist auch, dass das Bünd-
chen nicht rutscht. Aber ein Bünd-
chen ist besser als ein Knoten vor-
ne an der Hose. Wenn ich nachts
raus muss, habe ich keine Lust,
auch noch am Knoten zu nesteln.“

Dass ausgerechnet in einer Zeit,
da Eltern sich in beinahe alle Le-
bensbelange ihrer erwachsenen
Kinder einmischen, das Verhältnis
zur Nachtwäsche so verschieden
sein kann, kommt häufig vor. Eine
internationale Verbraucherumfra-
ge des Baumwollhändlers Cotton
USA ergab im vergangenen Jahr,
dass die Ära der Nacktschläfer in
Deutschland, die mit der Freizügig-
keit unter jungen Leuten in den
siebziger Jahren begann, offenbar
langsam zu Ende geht. Schlafen
zum Beispiel 25 Prozent der Frau-
en ab 53 Jahren nackt, sind es bei
denen unter 30 gerade einmal 15
Prozent. 49 Prozent von ihnen
greifen hingegen zu Baumwoll-Top
und Slip.

Gewinner des Trends könnte
am Ende sogar der als gestrige gel-
tende Pyjama sein. Denn bereits
heute richtet sich die Bekleidungs-
industrie ausgerechnet auf jene
Kunden ein, die sie „Nacht-
wäsche-Verweigerer“ nennt – und
spricht von einer allmählichen Re-
naissance von Schlafmode.

„Vor rund zehn Jahren haben
wir uns überlegt, was die Frau im
Idealfall macht, wenn sie abends
nach Hause kommt“, sagt Heike
Dückers, Leiterin der Bereiche
Design und Produktmanagement
beim Nachtwäschehersteller Han-

ro. „Wir dachten, dass sie ihr Busi-
ness-Kostüm in die Ecke wirft,
sich einen Loungewear-Anzug
überzieht und später dann zum
Schlafen in das Spitzennacht-
hemd steigt.“ Das aber sei ein Irr-
tum gewesen. Die Konsumentin
denke pragmatischer. „Heute wis-
sen wir: Sie legt das Business-Kos-
tüm ab, zieht sich etwas Beque-
mes über und schläft anschlie-
ßend darin“, sagt Dückers. Mit
dem Phänomen der Nachtwä-
sche-Verweigerer, die sich kaum
Gedanken um das machen, was
sie im Bett tragen, die aber den-
noch zunehmend nicht mehr
nackt schlafen, sei ein neues Kon-
zept entstanden: Mix and Match.

Nach solchen Kombinationen,
die sich frei zusammenstellen las-
sen, scheinen selbst diejenigen zu
suchen, die sich mit irgendwel-
chen Shorts zu irgendeinem
T-Shirt zufriedengeben. Dass die
Leute heute nachts mixen und
matchen wollen, hat Hanro-Frau
Dückers schon am Kaufverhalten

beobachtet: „Bei Mix-and-Match-
Konzepten verkaufen wir mehr
Hosen als Oberteile“, sagt die Wä-
scheexpertin. „Daraus lässt sich
ableiten, dass die Kunden die
Hose mit anderen Oberteilen
kombinieren.“

Auch viele weitere Hersteller set-
zen auf die Idee vom Mischen und
Kombinieren; sie verweisen auf
den gesteigerten Wunsch nach In-
dividualisierung in der Gesell-
schaft. „Der eine mag eine weite
Hose, der Nächste einen Rund-
hals-Ausschnitt und der Über-
nächste einen V-Kragen“, sagt Hei-
ke-Stefanie Bodamer von Schiesser
über das „Mix & Relax“-Pro-
gramm der Marke, das ebenfalls
vor rund zehn Jahren eingeführt.
So soll die Nachtwäsche für viele
zugänglicher werden. Vielleicht ist
den Schläfern der individuelle Aus-
druck ja auch weniger wichtig als
schlichte Bequemlichkeit. „So sind
sie ja früher aufgewachsen“, sagt
Dückers von Hanro. „Die Drei-
ßig- bis Vierzigjährigen haben den

Pyjama als Bekleidung für die
Nacht nicht mehr kennengelernt.“

Bei Tchibos TCM-Label, von
dem rund die Hälfte aller Deut-
schen etwas im Kleiderschrank lie-
gen hat, sieht man das Phänomen
ähnlich. „Wir konzipieren keine
Einzelteile, sondern Outfits, die
aber als Einzelteile verkauft wer-
den und so vom Kunden gemixt
werden können“, sagt auch Beate
Starnick, die bei Tchibo für die
Mode verantwortlich ist.

Dass unter Deutschen das
T-Shirt aus Baumwolle als belieb-
testes Stück der Schlafbekleidung
gilt, hat die Studie von Cotton
USA ebenfalls ermittelt. Was da-
bei Schlaf- und was Straßenbeklei-
dung ist, könne man aber oft gar
nicht mehr voneinander trennen,
so Tchibo-Modexpertin Starnick.
„Die Lebensbereiche verschwim-
men. Aus Sofa-Schick wird nun
Straßen-Schick und umgekehrt.“
Ein Oberteil mit Spitzeneinsatz
sei nicht mehr nur etwas fürs Bett;
ein ausrangiertes Baumwoll-Shirt

hat in der Nachtwäsche ein zwei-
tes Leben.

Solche Teile sind fast schon
eine Art Alibi-Nachtwäsche, die,
wie Dückers von Hanro beobach-
tet hat, seit fünf Jahren besonders
gut läuft. So gut, dass nun immer
mehr Hersteller aus dem Ausland
damit auf den deutschen Markt
drängen. Hunkemöller aus den
Niederlanden und Intimissimi aus
Italien sind nur zwei Beispiele, die
mit ihren Stores ihren Platz in
deutschen Fußgängerzonen in den
vergangenen fünf Jahren gefunden
haben. „Spitzenbesatz, modische
Drucke und Streifen“ verkauften
sich momentan besonders gut,
sagt auch Giulia Sartini, Leiterin
des Bereichs Nachtwäsche bei Ini-
timissimi.

Dennoch sind einfache Stoffe
wie Baumwolle für die meisten
noch immer die erste Wahl. „Der
Kunde möchte Baumwolle“, meint
etwa Dückers von Hanro. „Das ist
für ihn Natur, das ist sauber, ob-
wohl es mittlerweile kleidungs-

physiologisch eigentlich bessere
Materialien gibt. Aber selbst die
Generation der Nacktschläfer weiß
heute, dass es eigentlich nicht ge-
sund ist, unbekleidet zu schlafen.“

Zumindest trifft das auf jene
Menschen zu, die im Schlaf
schnell frieren. „Die Thermo-
regulation ist für den gesunden
Schlaf ein wichtiger Faktor“, sagt
der Schlafpsychologe Günther
Amann-Jennson. Wenn die Ther-
moregulation nicht richtig funk-
tioniert, man also in einem zu
warmen Schlafanzug schwitzt
oder zu leichtbekleidet friert, füh-
re das unweigerlich zu schlechtem
Schlaf. Von synthetischen Mate-
rialien rät der Schlafpsychologe
ganz ab. Einen drei viertel Liter
Schweiß gebe man im Durch-
schnitt pro Nacht in die Umge-
bung ab. „Kann der Pyjama das
nicht aufnehmen, kommt es zu ei-
nem Hitzestau.“ Dann strampele
man die Bettdecke vom Körper,
was wiederum zu Erkältungen
führen könne.

Die 26 Jahre alte Berufsanfänge-
rin ist sich dessen nicht erst be-
wusst, seit sie im Gesundheitswe-
sen tätig ist: „Ich würde nie vor ei-
nem wichtigen Tag irgendeinen Py-
jama anziehen. Schon vor den Abi-
turprüfungen habe ich darauf ge-
achtet.“ Sie bügele zwar nicht je-
den Schlafanzug, „aber wenn es
mir nicht gutgeht, fühle ich mich
in einem glattgebügelten einfach
wohler als in einem völlig zerknit-
terten Pyjama.“

Dass selbst die Nachtwäsche-Ver-
weigerer, die nun öfter mal zu Mix-
and-Match-Teilen greifen, irgend-
wann für ihre Schlafanzüge am Bü-
gelbrett stehen werden, ist zwar un-
wahrscheinlich. Züchtige Pyjamas
mit bequemen Bündchen und Ja-
cken, die flache Knöpfe haben, sind
ihnen aber schon eher zuzutrauen.
Die Wäschemarke Hanro verzeich-
net seit einiger Zeit jedenfalls ein
gesteigertes Interesse an echten Py-
jamas. Klingt zwar altmodisch,
könnte aber der Look von übermor-
gen sein – von übermorgen Nacht.

Der Blazer

Taillierte Jacke in dominanter
Farbe plus Hose plus Halskette
©Angela Merkel, Germany.

Die Haare

Bitte mal bei Udo Walz
durchklingeln, Fachmann für

Haarwunder: nie wieder
strähnig, nie wieder platt!

Die Deutschen schlafen
immer seltener nackt,
besonders die Frauen.
Stattdessen kombiniert
man Shorts zu Shirts.
Was sagt das eigentlich
über uns aus?

Die Schuhe

Lack unter Jeans. Puhh.
Na ja, bis zur Präsidentschaftswahl

sind es ja noch zwei Jahre.

Jetzt ist Schluss mit der Freizügigkeit

Freie Auswahl: „Der eine mag eine weite Hose, der Nächste einen Rundhals-Ausschnitt und der Übernächste einen V-Kragen.“ Deshalb wird jetzt wild herumprobiert.  Foto Plainpicture

Die Hose

Jeans mit Bügelfalte
zu rosa Blazer – hard

choice, Hillary!
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Der Schmuck

Okay, Halsketten motzen
das Outfit auf. Diese

hier sieht aber leider aus,
als seien oxidierte Linsen

aufgefädelt worden.

 Foto Laif
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W
enn der Sommer sich so
weiterentwickelt wie bis-
her, dann könnten uns

die deutschen Riesling-Weine aus
dem Jahrgang 2013 doch noch rich-
tig viel Freude machen. Als sie vor
einigen Monaten präsentiert wur-
den, befürchteten Fachleute, die
Konsumenten könnten die 2013er
wegen ihrer säurebetonten Art ab-
lehnen. Lange Jahre war Säure ja
ein Schreckenswort für deutsche
Weintrinker, obgleich viele von ih-
nen gleichzeitig auch extrem säure-
haltige Erfrischungsgetränke wie
Cola regelmäßig konsumieren.
Aber wenn dieser Sommer wirklich
heiß wird, werden wir sehr erfri-
schende Weißweine brauchen. Und
Säure macht eben frisch, zuweilen
auch lustig.

Der Grund für die ausgeprägte
Säure vieler 2013er Rieslinge liegt
in dem recht kühlen und ziemlich
verregneten Herbst des letzten Jah-
res. Er war ziemlich genau das Ge-
genteil der goldenen Oktober von
2012 und 2011 und forderte einen
Tribut. Das Problem liegt darin,
dass der Abbau der „unreifen“ Äp-
felsäure in den Trauben (und Ries-
ling-Trauben enthalten viel davon)
temperaturabhängig ist. Je wärmer
es während des Herbsts ist, desto
mehr Äpfelsäure wird in den Trau-
ben in andere Stoffe umgewandelt.
Zudem bilden sich viele der anspre-
chenden Aromastoffe des Rieslings,
vor allem die Pfirsich- und Apriko-
senaromen, erst spät im Herbst, pa-
rallel zum Säureabbau.

Oft wurden die Winzer 2013 ge-
zwungen, die Trauben deutlich frü-
her zu lesen als geplant, um halb-
wegs sauberes Material statt Fäul-
nis und Matsch auf die Kelter zu be-
kommen. Die fehlende letzte Reife-
zeit (eine oder auch mehrere Wo-
chen) führte zu Weinen mit deut-
lich verhalteneren Fruchtaromen
und auffallend mehr Säure als in
den Vorjahren.

Um trotzdem harmonische Wei-
ne zu erhalten, entsäuerten viele
Winzer ihre Riesling-Weine dann
chemisch oder biologisch. Das mag
manchem brutal erscheinen, aber
wenn dieser Eingriff früh (am bes-
ten beim Most, noch vor der Gä-
rung) und umsichtig geschieht,
kann das Ergebnis sehr überzeu-
gend schmecken. Wer seine Wein-
berge optimal gepflegt hatte und
die Jungweine im Keller lange in
Ruhe ließ, der musste auch gar
nicht entsäuern.

Ein gutes Beispiel für einen sehr
frischen und doch sehr ansprechen-
den Wein ist der 2013er Riesling
trocken vom Weingut Georg Mos-
bacher in Forst/Pfalz (11 Euro von
www.weinundglas.com, Tel.: 030 /
235 1520). Er schmeckt ziemlich
saftig, hat keine Säurespitze und
unterstützt die Harmonie mit
ein paar Gramm unvergorener
Traubensüße, wie das sehr häufig
der Fall ist bei den trockenen
2013er Weinen.

Viele hochwertige und trockene
Riesling-Weine aus dem neuen Jahr-
gang haben noch Ecken und Kan-
ten und brauchen unbedingt einige
Monate Reifezeit auf der Flasche,
um an Harmonie und Charme zu
gewinnen. Wer dieses Maß an Ge-
duld aufbringen kann, wird ab dem
Herbst mit solchen Weinen viel
mehr Freude haben als jetzt. Der
2013er Königsbacher Ölberg Ries-
ling trocken „1. Lage“ von Weingut
Christmann in Gimmeldingen/
Pfalz etwa (26,10 Euro von
www.weinundglas.com) verspricht
mit viel Kraft und einer ausgepräg-
ten salzig-mineralischen Note, dass
sich das Warten lohnen wird.

Bei Traubensorten mit tenden-
ziell moderater Säure, wie etwa Sil-
vaner, wirkt sich der für 2013 charak-
teristische höhere Säuregehalt oft-
mals positiv aus. Der 2013er Silva-
ner trocken vom Weingut Witt-
mann in Westhofen/Rheinhessen
(10,80 Euro von www.weinund-
glas.com) duftet nach Maracuja
und hat eine rassige, strahlende
Art. Das sind keinesfalls klassische
Silvaner-Eigenschaften, aber der
Wein schmeckt sehr gut, so lange
man nicht nach der Stereotype ei-
nes runden Weins ohne Ecken und
Kanten sucht. Den gibt es aus 2013
nur selten.

Es gibt sie noch, die Geheimtipps,
auch wenn „Au Bon Pichet“ mitt-
lerweile die Aufnahme in den fran-
zösischen „Guide Michelin“ ge-
schafft hat. Hier in Selestat im El-
sass ist man ein Stück entfernt von
den pittoresken Dörfern der Wein-
straße, und die Touristen kommen
vielleicht wegen der großen Huma-
nistenbibliothek und des großen
Wochenmarkts, wissen aber oft
nicht, was sich hinter der bemalten
Fassade direkt am Markt verbirgt.
Diesem bürgerlichen Gasthaus
sieht man seine Qualitäten zu-
nächst nicht an.

Herr des Hauses ist Roland Bar-
thel, ursprünglich Metzger und
durchaus ein Freund des Üppigen.
In der Küche führt mittlerweile
Sohn Franck das Regime, ein
Koch, der in guten Häusern ge-
lernt hat, zum Beispiel in der nicht
weit entfernten Drei-Sterne-„Au-
berge de l’Ill“ der Familie Haeber-

lin in Illhäusern. Die mächtige Bo-
denständigkeit des Vaters hat so
ein Stück mehr Professionalität
und Abrundung bekommen, ohne
dabei – und das ist das Wunder –
an Charakter zu verlieren.

Das wird schon beim Amuse
Bouche klar, einem Tatar von Forel-
le mit einem Schaum vom Fischein-
topf „Matelote“ und Bärlauch. Es
schmeckt kräftig, aber weil die Pro-
portionen gut sind, empfindet man
das durchaus als fein.

Der erste Gang ist der „Salat
Bon Pichet mit Geflügelbrust,
Speck, Pilzen und Foie gras“
(14,50 Euro). Wieder sind die Pro-
portionen gut. Man sollte zu quasi
jedem Bissen ein kleines Stück-
chen von den zwei Scheiben Foie
gras als Würze einsetzen und hat
dann das typisch traditionelle Ge-
schmacksbild einer solchen Salat-
komposition. Und – natürlich sind
hier auch die vielen Streifen Hüh-

nerbrust in einem exzellenten
Zustand.

Bei den „Schnecken mit Knob-
lauchbutter, Spinat und Champi-
gnons“ (12 Euro) schafft es Bar-
thel ebenfalls bestens, dem tradi-
tionellen Bild mehr Präsenz zu
geben, hier zum Beispiel mit ei-
ner auffallend guten Garung für
die Schnecken und etwas weni-
ger Garung für den Spinat, der
dadurch als frisches, gemüsiges
Element wesentlich besser zur
Wirkung kommt.

Und dann geht es an ein Ge-
richt, zu dem es eine wunderbare
Geschichte gibt. Es ist der „Ge-
füllte und entbeinte Schweins-
fuß, wie ihn Paul Haeberlin liebte“
(so der offizielle Titel, 22 Euro).
Der legendäre Drei-Sterne-Koch
der „Auberge de l’Ill“ (1923-2008)
ging an seinen freien Tagen oft ins
„Au Bon Pichet“ und aß fast immer
diesen gefüllten Schweinsfuß. Und

nicht nur das. Als er schon schwer-
krank war, ließ er sich sein Lieb-
lingsessen auch gegen den ärztli-
chen Rat heimlich nach Illhäusern
bringen. Und – der Meister hatte
gute Gründe für diese Wahl. Ser-
viert wird ein Schweinenetz, gefüllt

mit einer perfekt klassisch schme-
ckenden Mischung aus den Tei-
len vom Schweinsfuß, Wirsing,
Foie gras und einigen kleineren
Elementen. Das schmeckt heut-
zutage wie aus einer anderen
Welt, authentisch, und für Ken-
ner und Freunde der Klassik wun-
derbar süffig.

Nach dieser kulinarischen Se-
henswürdigkeit geht es an ein
echtes „Metzger–Stück“ in Form
eines Kalbskoteletts vom Aubrac-
Rind. Das Gericht hat seinen
Preis (35 Euro), ist aber auch
recht umfangreich, weil der
Koch zur besseren Garung zwei
Koteletts aus der Spitze des Rü-

ckens (das „siebte Kotelett, die Foie
gras vom Rücken“) zusammengelas-
sen hat. Der Geschmack ist exzel-
lent, sehr natürlich und von einem
prächtigen Eigenaroma. Als Beilage
gibt es etwas Wirsinggemüse und
eine mit Kalbsfußragout gefüllte

Teigrolle, die wie eine Würze zum
Fleisch wirkt. Lediglich die Bratkar-
toffeln dazu stören ein wenig, weil
sie die Finesse des Fleisches überla-
gern können.

Die Weinbegleitung ist hier
eher französisch-direkt, es gibt
also gut schmeckende Weine wie
einen Riesling von André Kientz-
ler und einen Pinot noir von der
Domaine Bott Frères (beide in Ri-
beauvillé), die aber nicht in allen
Details mit dem Essen synchroni-
siert sind. Nach dem ebenfalls mus-
tergültigen Baeckeoffa und einer
traditionellen Rhabarbertarte nach
Art des Hauses verlässt der Gast
ein Restaurant, das für Freunde
einer bodenständig-traditionellen
Küche verdientermaßen so etwas
wie ein Wallfahrtsort ist.

„Au Bon Pichet“. 10, Place du Marché,
67600 Selestat. Tel. 0033/3 88 82 96 95.
Sonntag und Montag geschlossen. Küche
ab 12 und ab 19 Uhr, Menüs 23–29 Euro.

Hier spricht der Gast

Reiner Wein

Freunde der traditionellen Küche, dieses Lokal ist eine Wallfahrt wert
Im „Au Bon Pichet“ im elsässischen Selestat wird die Bodenständigkeit perfektioniert, wie unser Chefkritiker Jürgen Dollase herausfand

Herr Stromberg, gibt es Gerichte,
die der Mannschaftskoch Fußbal-
lern vor dem Spiel unter keinen
Umständen auf den Teller legen
darf?

Keine geschmorten Speisen, weil
die definitiv schwerer im Magen
liegen und dann auch schwere Bei-
ne machen. Also eher das kurzge-
bratene helle Fleisch. Man sollte
vor dem Spiel auch keinen Kamil-
lentee reichen. Eisenkraut wäre
auch nicht so gut, das sind Müde-
macher.

Und umgekehrt: Gibt es etwas,
das für Fußballer das ist, was für
Popeye der Spinat ist?

Die Tore müssen immer noch die
Spieler schießen, das macht kein
Lebensmittel. Aber grundsätzlich
koche ich vor dem Spiel mit Zuta-
ten, die den Stoffwechsel anregen.
Viele Kräuter und Gewürze, Chili
und Ingwer. Das macht frisch.
Was ich gerne anbiete, ist ein
Ginkgo-Eistee, den trinken die
Spieler gerne, und er macht wach,
ohne aufzuregen. Anders als Kaf-
fee, von dem manche ja Herzrasen
bekommen.

Wie viele Kalorien muss man in
so einen Fußballspieler während
eines Wettkampfes eigentlich rein-
bringen? Müssen die reinhauen
wie die Scheunendrescher?

Das ist gar nicht so übermäßig viel
wie zum Beispiel bei Fahrradfah-
rern, die 12 000 Kilokalorien am
Tag verbrauchen. Das kann man
gar nicht eressen, das geht nur
über Nahrungsergänzungsmittel.
Fußballer dagegen haben selbst an
einem Spieltag einen Verbrauch
von 3500 bis 4000 Kilokalorien.
Das kriegt man durchaus noch
über Nahrung hin. Wichtig sind
viele Kohlenhydrate.

Stimmt das alte Klischee noch: Pas-
ta, Pasta und noch mal Pasta?

Es muss nicht immer eine Nudel
sein, Couscous oder Graupensalat
tun es auch. Ich achte vor allem dar-
auf, dass ich komplexe Kohlenhy-
drate anbiete, bei Pasta beispielswei-
se selbstgemachte Roggennudeln
oder Dinkel-Vollkorn-Pasta. Dane-
ben ist viel Gemüse wichtig. Als ich
vor sieben Jahren bei der National-
mannschaft begonnen habe, war
das ein nicht so beliebter Teil des
Buffets. Es gehört zu meinem Job,
das den Spielern schmackhaft zu
machen.

Sie sind ja bekannt für Ihre Liebe
zum Fleisch. Sie haben sich in Bra-
silien sogar eine Grillstation zim-
mern lassen.

Brasilien ist bekannt für seine her-
ausragenden Grillaktivitäten. Des-
halb habe ich, als ich zur Vorberei-
tung im Februar dort war, die Bau-
arbeiter gebeten, einen ganz ur-
sprünglichen Grill zu bauen, wie
Brasilianer ihn sich zu Hause auch
bauen würden. Jetzt müssen wir
noch sehen, ob wir brasilianische
Rindersteaks finden oder ob es nur
welche aus Argentinien gibt.

Es gehört zu Ihrem Verständnis
von Nachhaltigkeit, Lebensmittel
immer erst vor Ort zu kaufen.

Normalerweise habe ich immer
zwei Europaletten mit meinen favo-
risierten Gewürzen, hochwertigen
Ölen und leistungsfähigen Küchen-

geräten dabei, Fleisch und Gemü-
se kaufe ich immer erst im jeweili-
gen Land. Im Trainingslager in
Südtirol hat sich das wieder einmal
sehr bewährt, das ist kulinarisch
ein Paradies. In Brasilien ist das
nicht ganz so einfach. Da findet
man nicht an jeder Ecke einen Su-
permarkt wie bei uns, es gibt we-
nig frisches Gemüse, und die Qua-
lität der Produkte ist oft nicht so,
wie ich mir das vorstelle. Aber das
sind Herausforderungen, die mich
antreiben.

Zu Ihrem Verständnis von Nach-
haltigkeit gehört auch, nicht nur
Steaks auf den Grill zu werfen,
sondern das Tier im Ganzen zu
verarbeiten.

Daran halte ich mich auch auf den
Turnieren. In Südtirol haben wir
zum Beispiel ein ganzes Kalb ver-
arbeitet, da ist nichts übrig geblie-
ben, das finde ich respektvoll.

Also müssen die Spieler auch mal
Pansen essen?

Pansen, also nur Kutteln, wäre
wohl schwierig. Aber es gab zum
Beispiel Kalbskopf, den haben wir
zur Brotzeit aufgeschnitten. Kalbs-
leber und Kalbszunge hatten wir
auch.

Hand aufs Herz: Ist schon mal et-
was gar nicht angekommen?

Ja, klar gibt es das. Da darf man
nach dem ersten Mal nicht verzwei-
feln, sondern muss es noch ein
zweites Mal anbieten. Mittlerweile
weiß ich natürlich, was die Spieler
mögen. Wenn ich aber nur das ko-
che, wird es eintönig.

Mit welchen Gerichten können Sie
sich die Sympathien sichern?

Wenn wir zwischendurch einmal
Nutella-Crêpes machen, ist natür-
lich Party-Stimmung, da lassen
manche Spieler bei Vorspeise und
Hauptgang den nötigen Platz für
einen zweiten oder dritten. Das ist
auch okay, unsere Spieler sind sehr
diszipliniert, das hätte ich in dem
Alter nicht gekonnt. Und mit der

ausgewogenen Ernährung, die wir
bieten, kommt die Idee gar nicht
auf, dass einer unter der Bettdecke
eine Tüte Chips isst, wie man im
„Sommermärchen“ gesehen hat.

Gar keine kleinen Sünden außer-
halb Ihres Einflussbereichs? Ein
süßes Betthupferl?

Bei uns gibt es ja auch immer Des-
serts und genügend gute und ge-
sunde Sachen. Aber letztlich gehe
ich nicht auf die Zimmer und kon-
trolliere das. Sollte es mal einen
freien Nachmittag geben, können
die Spieler auch in die Stadt radeln
und zu McDonald’s gehen. Ist
auch nicht verboten. Ich selbst bin
schon mal mit Erlaubnis des Team-
managers nach einem Länderspiel
in Deutschland zu McDonald’s
und habe für die ganze Mann-
schaft Burger geholt. Ich kann ver-
stehen, dass das jeder mal braucht,
das geht mir ja genauso.

Müssen Sie auch schlechte Ange-
wohnheiten abtrainieren?

Keine schlechten Angewohnhei-
ten, eher Fehleinschätzungen von
Spielern, die jung dazukommen
und meinen, sie sollten un-
glaublich viel Fleisch oder Pasta
essen. Es gab zum Beispiel Tor-
hüter, die sich vor dem Spiel noch
einen Teller Pasta hineingequält
haben. Das ist in dem Fall aber zu
vernachlässigen; der Torhüter
muss ja keine neunzig Minuten
über den Platz rennen, aber er
muss in jedem Moment hellwach
sein.

Wie flexibel reagieren Sie denn
auf Wünsche?

In erster Linie wird gegessen, was
auf den Tisch kommt. Aber wenn
Spieler Wünsche haben, entsteht
eine Kommunikation über Ernäh-
rung. Und wenn ich die im Keim
ersticken würde, wäre ich ja ein
Dummkopf.

Mussten Sie auch schon mal Wün-
sche ausschlagen? Die spontane
Lust auf Currywust mit Pommes?

Die Spieler wissen, dass es so etwas
nur nach einem Turnier gibt, aber
nicht im Trainingslager. Meistens
muss ich Wünsche ausschlagen,
weil es die Produkte an Ort und
Stelle nicht gibt. Die Frage nach
Eiscreme mussten wir auch einmal
zeitlich hintenanstellen, aber das
sind alles Ausnahmen. Die Spieler
sind absolute Profis, die wissen,
dass Ernährung sie leistungsfähi-
ger macht.

Wo sind Sie selbst während des
Spiels, räumlich sowie im Kopf?

Räumlich bin ich im Stadion und
sitze wie die Betreuer hinter der
Trainerbank auf der Tribüne. Im
Kopf bin ich während der ganzen
ersten Halbzeit voll beim Spiel
und durch und durch Fan. In der
siebzigsten Minute gehe ich dann
aber in die Kabine und bereite
dort schon wieder einen Shake
und Pasta zu. Dafür habe ich im-
mer einen kleinen Induktionsko-
cher und einen Topf dabei.

Klingt hart.
Es ist einer der schlimmsten Mo-
mente, wenn ich in der siebzigsten
Minute reingehe, und das Ergeb-
nis ist noch offen. Vor allem dann,
wenn es in der Kabine keinen Fern-
seher gibt. Es ist eine Herausforde-
rung, da ruhig zu bleiben. Da hört
man auf jeden Laut, der von der
Tribüne kommt: Sind das jetzt un-
sere Fans oder die anderen?

Ist die direkte Nudelaufnahme
nach dem Spiel denn so wichtig?

Ja, denn die Speicher sind dann ge-
öffnet, es ist ganz entscheidend,
dass die Spieler in den ersten drei-
ßig Minuten nach dem Spiel Koh-
lenhydrate aufnehmen.

Ein Titelmahl durften Sie bisher
noch nicht kochen, nur Essen nach
tragisch verlorenen Finals und
Halbfinals. Gibt es Gerichte, die
sich da zum Trost eignen?

Selbstverständlich versuche ich,
das Team aufzubauen, aber so eine
finale Niederlage kann ich nicht
wegkochen. Dem einen klopft
man besser auf die Schulter, den
anderen nimmt man in den Arm.

Und was dürfen Weltmeister es-
sen?

Im Grunde genommen ist das völ-
lig schnuppe, weil in dem Fall ver-
mutlich sogar Dosen-Ravioli
schmecken würden.

Die Fragen stellte Andreas Nefzger.

Zutaten: Für 4 Portionen. 2 EL
Ginkgo-Blätter oder Ginkgo-Tee;
300 ml Wasser; Agavendicksaft,
Ahornsirup, Rohrzucker oder Honig
zum Süßen; 2 Limetten; 2 Zitronen-
grasstengel; Eiswürfel.
Zubereitung: 1. Aus Wasser und
Ginkgo-Blättern einen Tee brühen,
10 Minuten ziehen lassen und Blätter
wieder entfernen. Abkühlen lassen.
2. Tee nach Geschmack mit Agaven-
dicksaft o. ä. süßen. Eine Limette aus-
drücken und Tee damit säuern. Ande-
re Limette würfeln und in 4 Gläser
verteilen. Zitronengrasstengel längs
halbieren, äußerste Schicht entfer-
nen; sie sind zum Umrühren, als Wür-
ze und Deko gedacht. 3. Gläser mit
Limettenstücken und Eiswürfeln fül-
len, Tee darübergießen. Wer will, gibt
einen Schuss Sprudel oder Sodawas-
ser hinzu. (Pro Glas 17 Kalorien.)

Zutaten: Für 4 Portionen. 400 g
Truthahnbrust; 2 EL Olivenöl; 80 g
Schalotten, geschält und in Ringe ge-
schnitten; 1 TL Honig;
2 EL Balsamico; 200 g Brie;
4 Ciabattabrötchen; 80 g Rucola;
90 g Preiselbeeren (gesüßt);
Meerrettich oder Tabasco.

Zubereitung:
1. Truthahnbrust waschen und trocken-
tupfen, dann in einer Pfanne in 1 EL
Olivenöl von beiden Seiten goldbraun
braten. 2. Schalotten mit 1 EL Olivenöl
kurz anbraten, bis diese Farbe bekom-

men. Danach Honig sowie Balsamico
hinzugeben und ein paar Minuten
schmoren lassen. 3. Den Brie und die
Truthahnbrust in ca. 2 cm breite Schei-
ben schneiden. 4. Brötchen aufschnei-
den, Rucola auf die untere Hälfte le-
gen, darauf die Truthahnscheiben so-
wie den Brie anrichten und dann die
Balsamicozwiebeln sowie die Preisel-
beeren obenauf legen. Mit der anderen
Ciabattabrötchenhälfte zuklappen und
servieren. 5. Bei Bedarf auf den Brie
Meerrettich oder einen Spritzer Tabas-
co geben. (Pro Sandwich 484 Kalorien.)

Ideal für
einen heißen
Sommer
Die 2013er Rieslinge
sind ein später Triumph
des Herbstregens, weiß
Weinguru Stuart Pigott

„Weltmeistern schmecken auch Dosen-Ravioli“
Morgen spielt unsere Elf zum ersten Mal. Dass sie vorher und nachher richtig isst, dafür sorgt Holger Stromberg

„In erster Linie wird gegessen, was auf den Tisch kommt“: Mannschaftskoch Stromberg mit Lukas Podolski.  Fotos Michael Agel, Reiner Schmitz (2)

Ginkgo-Eistee Truthahnsandwich mit Brie und Preiselbeeren

Zur Person: Stromberg, Jahrgang 1952, erkochte sich nach Lehrjahren in
Gourmetrestaurants schon mit 23 einen eigenen Stern. Seit 2003 betreibt er
mit eigener Firma Food-Consulting, Catering und einiges mehr; seit 2007 be-
kocht er die Nationalelf. Die Rezepte sind Strombergs „Kochbuch der National-
mannschaft“ entnommen, das gerade im Edel-Verlag erschienen ist; 176 Sei-
ten, 17,95 Euro. Drei zusätzliche Rezepte gibt es auf www.faz.net/stromberg.
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Stimmt es, dass man vor einer
Narkose heute nur noch zwei
Stunden nüchtern sein muss?
15,37 Millionen Operationen wur-
den in Deutschland im Jahr 2011
durchgeführt, etwa 10 Millionen da-
von mit einer Narkose. Die zwei
Stunden „Nüchternheit“ gelten da-
bei nur für Flüssigkeiten vor „elekti-
ven Eingriffen“, also geplanten
Operationen. Soll heißen: Bis zwei
Stunden vor einem Eingriff darf
der Patient klare Flüssigkeiten in
begrenzter Menge trinken, wobei
„klar“ partikel- und fettfreie Flüssig-
keiten meint und nicht allein
„durchsichtige“. Fruchtfleischlose
Säfte, Tee, Kaffee ohne Milch und
sogar Cola und Limonade sind er-
laubt, so die Empfehlung der Deut-
schen Gesellschaft für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin sowie des
Bundes der Deutschen Anästhesis-
ten, solange keine Enge oder einen-
gende Tumore im oberen Magen-
Darm-Trakt oder keine Darmläh-
mungssymptomatik besteht.

Individuelle Empfehlungen ge-
ben die Kollegen Patienten, die
übergewichtig sind, eine Reflux-
krankheit oder einen Zwerch-
fellbruch haben, über eine Magen-

sonde ernährt werden oder bei de-
nen die Intubation, also die Einlage
des Beatmungsschlauches, oder die
Beatmung schwierig sein könnte.

Die vom Anästhesisten angeord-
neten Medikamente dürfen bis
kurz vor dem Eingriff mit einem
Schluck Wasser eingenommen, Kin-
der und Säuglinge bis vier Stunden
vor Narkoseeinleitung gestillt wer-
den oder die Flasche bekommen.

Nachgewiesenermaßen haben
„klare Flüssigkeiten“, die bis zwei
Stunden vor dem Eingriff in be-
grenzter Menge getrunken werden,
den Magen bis zur OP bereits pas-
siert und erhöhen weder das Flüs-
sigkeitsvolumen noch die Produkti-
on von Magensäure. Das Risiko der
Aspiration während der Intubation
– also dass man aufgestoßene Flüs-
sigkeiten oder Magensäure einat-
met –, ist laut aktueller Studienlage
nicht erhöht. Und tatsächlich hat
das Trinken vor dem Eingriff auch
Vorteile. So zeigten Untersuchun-
gen: Haben Patienten bis zwei Stun-
den vor der OP noch getrunken,
war ihr Wohlbefinden nach dem
Eingriff gebessert. Außerdem klag-
ten weniger Patienten über Mund-
trockenheit oder Durstgefühl.

Auch litten weniger Patienten un-
ter postoperativen Kopfschmerzen.

Ganz wichtig: Das alles gilt
nicht für Nahrung; auf die muss
man ab sechs Stunden vor einer
OP verzichten. Denn wird dieser
Zeitraum unterschritten, können
Essensreste durchaus noch im Ma-
gen sein und zu Komplikationen
bei der Beatmung führen bezie-
hungsweise das Risiko einer soge-
nannten Aspirationspneumonie er-
höhen; dabei kommt es zu einer
Lungenentzündung, weil Magenin-
halt in die Lunge gelangt ist.

Ganz anders verhält es sich bei ei-
nem Notfall. Was ein solcher ist,
entscheiden aber die Ärzte. Die An-
ästhesisten haben dann ihre Kniffe,
um die Narkoserisiken trotz eines
vollen Magens so klein wie möglich

zu halten. Wie lange Sie vor einer
OP keine Nahrung oder Flüssigkeit
zu sich nehmen sollten, sagt Ihnen
der Anästhesist, der Sie über Ihre
nächste Operation aufklären wird.
Hier habe ich allein die allgemeinen
Empfehlungen genannt.

Warum schwitzt man nach dem
Sport nach, und kann man die
Schweißmenge reduzieren?
Unser Schweiß ist unsere private
Klimaanlage und auch Zeichen un-
seres Hormonstatus. Wer kennt
nicht die feuchten Hände beim Vor-
stellungsgespräch oder unangeneh-
me Schweißflecken unter den Ach-
seln bei einem wichtigen Meeting.
Funktion des Schwitzens beim
Sport wie bei Fieber ist es, den Kör-
per über die Verdunstung auf der

Hautoberfläche zu kühlen. Damit
erzeugt der Körper eine Kühlung
des Blutes in den kleinen Gefäßen
unter der Haut, über die wir unsere
Körpertemperatur wieder Rich-
tung Normalniveau um 37˚C zu
senken versuchen. Beim Sport er-
höht sich nicht nur der Puls, son-
dern darüber auch der Blutfluss
durch unseren Körper und damit
die Körpertemperatur.

Nach dem Sport braucht der
Körper einige Zeit, um wieder auf
Normaltemperatur zu kommen,
und schwitzt noch eine Weile nach.
Wer zu schnell unter die Dusche
springt, schwitzt mehr nach als der-
jenige, der sich noch einige Zeit
ausläuft, dehnt oder einfach trin-
kend noch ein paar Meter mehr
geht. Wer mehr Speck hat, bei
dem staut sich die Hitze länger, die
Schicht, die über die Haut gekühlt
werden muss, ist dicker. Überge-
wichtige schwitzen tendenziell
mehr als Normalgewichtige.

Wie die Schweißmenge vermin-
dern? Trainieren. Bei gleicher Be-
lastung schwitzt der Trainierte
meist weniger als der Untrainierte,
wobei die Schweißproduktion letzt-
lich durchaus auch individuell ist.

Wichtig: Trinken Sie. Über den
Schweiß verlieren wir reichlich Flüs-
sigkeit. Passen Sie ihr Trinkverhal-
ten an die Außentemperatur an. Bei
32˚C im Schatten wie in der vergan-
genen Woche sind 2 Liter zu wenig;
wer dann noch laufen geht, kann lo-
cker 3-4 Liter vertragen. Ausnah-
me: Herz- und Nierenkranke. Die
besprechen ihre Flüssigkeitsanpas-
sung bitte mit ihrem Hausarzt.

FRAGEN VON L ESERN , BEANT WORTET VON CHR IST INA S TEFANESCU

I
hr Körper ist ein Versprechen:
Er ist durchtrainiert, aber
nicht muskulös. Er ist schlank,

grazil und entspricht perfekt dem
derzeitigen Schönheitsideal. Die
Amerikanerin Tracy Anderson, 39,
zweifache Mutter, hat sich diese Fi-
gur hart erarbeitet. Viele Jahre hat
sie sich vergeblich nach einem
schlanken Körper gesehnt. Sie war
18, als sie nach New York ging, um
sich ihren Lebenstraum zu erfül-
len: Sie wollte Tänzerin werden.
Ihre Figur machte diesen Traum
zunichte. Während der Tanzausbil-
dung nahm sie zu – trotz des har-
ten Trainings. Sie entfernte sich
immer weiter von dem straffen
Körper, den sie für die Bühne ge-
braucht hätte, und näherte sich
stattdessen der Statur ihres Vaters
an: klein und untersetzt. 20 Kilo
hatte sie am Ende zugenommen.
Die Tanzkarriere war beendet, be-
vor sie anfing.

Heute ist Anderson Inhaberin ei-
nes Fitness-Imperiums und Traine-
rin vieler Stars – sowie überzeugt
davon, dass die Figur kein unab-
wendbares Schicksal ist. Jeder habe
es selbst in der Hand, seinen Kör-
per zu verändern. Jeder sei in der
Lage, einen „teeny tiny dancer’s
body“ zu haben, den winzig klei-
nen Körper einer Tänzerin, wie sie
einmal dem britischen „Guardian“
sagte. Eine gewagte Aussage, be-
sonders in Zeiten, in denen es bei
mindestens jedem vierten Mäd-
chen Hinweise auf Essstörungen
gibt. Vermeintliche Vorbilder wie
Anderson mit ihrem extrem schlan-
ken Körper machen es jungen
Frauen nicht leichter, ihren Kör-
per so anzunehmen, wie er ist. Vor
allem nicht, wenn diese Fitness-
queens auch noch suggerieren,
dass ein Körper, wie sie ihn selbst
herzeigen, tatsächlich für jeden er-
reichbar sei.

Glaubt man Experten, ist da
nämlich nichts dran: „Die Genetik
gibt viel vor – ob jemand lange
oder kurze Beine hat, schmale oder
breite Schultern. Wir können keine
physiologischen Wunder vollbrin-
gen. Aus einem breiten Becken
lässt sich kein 80-Zentimeter-Hüft-
umfang zaubern“, sagt Stephan
Geisler, Professor für Fitness- und
Health-Management an der priva-
ten IST-Hochschule in Düsseldorf.
Und trotzdem fragen sich viele
Frauen immer wieder: An meinem
rundlichen Bauch oder Po muss
doch etwas zu machen sein? Kann
man dort mit gezieltem Training
nicht doch Fett loswerden?

Andersons DVD-Reihe „Meta-
morphosis“, die dieses Jahr in
Deutschland erschienen ist, sugge-
riert das: Je nachdem, wo die unge-
liebten Polster sitzen – an Bauch,
Po, Hüften, Beinen oder an allen
Stellen zusammen –, gibt es ein
passendes Programm. Und Ander-
son ist lange nicht die Einzige, die
den Frauen insgeheim Hoffnung
macht, dass so etwas wie die lokal
gezielte Fettverbrennung tatsäch-
lich existiert: Im Fitnessstudio sind
die „Bauch, Beine, Po“-Kurse am
beliebtesten, weil der Kursname an-

deutet, dass man Problemzonen ge-
zielt wegtrainieren kann. Auch Rat-
geber-Bücher locken mit Verspre-
chungen, dass Bauchübungen das
Fett rund um die Körpermitte ver-
brennen und durch Muskeln erset-
zen. Jedes Jahr geben viele für sol-
che Hilfen viel Geld aus – das lässt
das Bankkonto schmelzen, die Pro-
blemzone meist aber nicht.

Was passiert also im Körper,
wenn man an der Beinpresse im
Fitnessstudio oder mit Crunches
auf der Matte gezielt Beine oder
Bauch bearbeitet? „Die trainierten
Muskeln ziehen sich zusammen.
Dafür brauchen sie Energie“, er-
klärt Professor Patrick Diel von
der Sporthochschule Köln. Eigent-
lich wäre es naheliegend, wenn der
Körper die Energie aus dem umlie-
genden Gewebe holen würde. Und
zum Teil stimmt das sogar: „Als
Erstes werden im Muskel eingela-
gerte Glykogen- und Fettreserven
angezapft“, so Diel. Der Haken:
Die zwischen den Muskelfasern lie-
genden Fettzellen sind nicht wirk-
lich relevant: „Die Menge ist so ge-
ring, dass sie keinen Effekt auf den
Umfang haben.“ Das Unterhaut-
fett, das wir loswerden wollen,
bleibt unberührt. Gestrafft wird
der Körper im jeweiligen Bereich
zwar, das sieht nur leider niemand,
solange das Fett darübersitzt.

Dieses Fett kann nur eine negati-
ve Energiebilanz zum Verschwin-
den bringen. Sprich: Wir müssen
mehr Energie verbrauchen, als wir
aufnehmen. Diät. Klar, Sport hilft
dabei. Doch selbst bei negativer
Energiebilanz nimmt man nicht
unbedingt an den gewünschten
Stellen ab: „Die Fettverbrennung
funktioniert wie Eis, das in der
Sonne schmilzt – überall gleichmä-
ßig“, sagt der Hamburger Personal
Trainer Marco Santoro.

Auch bei Tracy Anderson ist es
eine Mischung aus Sport und Er-
nährung, die „das Eis“ zum Schmel-
zen bringen soll. Das Ergebnis
sieht man nicht nur an ihr, sondern
auch an ihren prominenten Kundin-
nen: Madonna, Jennifer Aniston
und Gwyneth Paltrow hat sie
schon zu einem schlanken, durch-
trainierten Körper verholfen. Den
gibt es aber nicht geschenkt: Wer
sich auf das neunzigtägige Trai-
nings- und Ernährungsprogramm
der DVD einlässt, hat eine harte
Zeit vor sich. An sechs Tagen in
der Woche steht eine Stunde Trai-
ning auf dem Programm: ein Car-
dio-Tanzprogramm mit vielen for-
dernden – für Übergewichtige un-
geeigneten – Sprüngen sowie Mus-
kelübungen mit dem eigenen Kör-
pergewicht oder mit Kurzhanteln.

Zu essen gibt es wenig. Sehr we-
nig. Der Ernährungsplan für einen
Tag sieht zum Beispiel vor: zwei ge-
kochte Eier und 150 Gramm Him-
beeren zum Frühstück, einen Diät-
riegel mit maximal 200 Kalorien
zum Mittagessen und eine halbe
gegrillte Hühnerbrust mit einer
Handvoll gehacktem Spinat zum
Abendessen – großzügigerweise
mit Zitrone zum Würzen. Bei
solch extremer Kalorienreduktion

nimmt jeder ab. Das hat nichts mit
einer ausgewogenen Diät zu tun.
Solche Fastenkuren sind nicht nur
ungesund und schädlich, sie sind
auch mit einem normalen Alltag
nicht zu vereinen. Außerdem: Wer
so abnimmt, provoziert damit, dass
man bei normaler Ernährung so-
fort wieder zunimmt. Der Jojo-Ef-
fekt tritt ein. Und der Clou: Selbst
mit einem radikalen Abnehmpro-
gramm nimmt man nicht gezielt
an den Problemzonen ab, sondern
gleichmäßig, am ganzen Körper.

Was beim Abnehmen im Kör-
per passiert, erklärt Sportwissen-
schaftler Geisler: „Unsere Fettzel-
len kann man sich als Luftballons
vorstellen, die mit Öl gefüllt sind.
Je mehr Öl oder Fett sich in den
Zellen befindet, desto mehr blähen
sie sich auf. Verbrennen wir mehr
Kalorien, als wir mit Essen zu uns
nehmen, braucht der Körper Treib-
stoff – und holt sich dafür Öl aus
den Luftballons. Die Fettzellen
werden kleiner. Braucht ein Mus-
kel Energie, greift er nach einer
Weile ebenfalls auf dieses Öl zu-
rück. Allerdings nicht lokal, dort,
wo er arbeitet, sondern im gesam-
ten Körper.“ Unpraktisch ist das
zum Beispiel für schlanke Frauen,
die zwar nicht abnehmen, aber ihr
Bäuchlein loswerden wollen.

Für Tracy Anderson ist der
Bauch kein Problem mehr, wie sie
auf dem Cover ihrer DVDs stolz
präsentiert. Die blondierte Frau
führt ihren perfekten Körper wie
einen Beweis dafür vor, dass ihre
Methode funktioniert. Sie stellt
sich der Kamera in kurzen Tops
und engen Sporthosen, die grund-
sätzlich unterhalb des Hüftkno-
chens sitzen und ihren flachen
Bauch betonen.

Und wieder fragt sich die Frau
mit „Durchschnittskörper“ beim
Anblick des Covers: Bekommt
man mit einem gezielten Workout,
Sit-ups lassen grüßen, wenigstens
einen solchen Bauch hin – wenn
schon an Armen, Beinen und Po
nichts zu machen ist? Und wieder
wird sie beim Blick in die Wissen-
schaft enttäuscht. Die University
of California in Irvine hat bereits
1971 eine Studie durchgeführt, um
herauszufinden, ob es möglich ist,
gezielt Fett an bestimmten Stellen
zu verbrennen. Dafür haben die
Forscher das Unterhautfett von
Tennisspielern an beiden Armen
verglichen. Das Ergebnis: Der
Fettanteil war im Spielerarm
genauso hoch wie im weniger
trainierten anderen Arm. Da-
mit sahen die Forscher es als
bewiesen an, dass die Idee
der „spot reduction“ nicht
funktionierte.

Das sieht man in Ameri-
ka, Andersons Heimat-
land, auch heute nicht an-
ders. Felicia Stoler, Er-
nährungswissenschaft-
lerin und Sportphysio-
login aus New Jersey,
ist sich sicher: „Lokale
Fettreduzierung ist
ein Mythos. Es gibt
nach wie vor keine

Studien, die dieses Phänomen be-
stätigen. Leute wie Tracy Anderson
erhalten diesen Mythos aufrecht.“

Auch wenn sich die Experten in
Amerika und in Deutschland einig
sind, dass lokale Fettreduzierung
nicht möglich ist, sagen sie: Mus-
keltraining bleibt sinnvoll, um bei-
spielsweise Rückenschmerzen vor-
zubeugen, aber auch, um beim Ab-
nehmen zu helfen – beim gesun-
den Abnehmen. „Unsere Muskula-
tur verbraucht in Ruhe etwa drei-
ßigmal mehr Energie als unser
Fettgewebe“, schreibt beispielswei-
se der Sportwissenschaftler Ingo
Froböse in seinem neuen Buch
„Das Turbo- Stoffwechsel-Prin-
zip“. Froböse ist Leiter des Zen-
trums für Gesundheit durch Sport
und Bewegung der Deutschen
Sporthochschule Köln; er weiß,
dass die Muskulatur des Menschen
im Alter abnimmt und der Körper-
fettanteil steigt, wenn dieser nichts
dagegen tut. Froböse rechnet vor:
Wer durch Training die Muskel-
masse in seinem Körper um ein
Kilo erhöht, verbraucht pro Tag
etwa 50 bis 70 Kalorien mehr –
auch im Ruhezustand. Mit genü-
gend Sport können wir Stoffwech-
sel und Energieverbrauch so tu-
nen, dass sich die Pasta gar nicht
erst auf den Hüften festsetzt.

Denn genau da liegt das Pro-
blem: 67,1 Prozent der Männer und
53 Prozent der Frauen in Deutsch-
land sind zu dick, wie eine Studie
des Robert-Koch-Instituts ergeben
hat. Und sie bewegen sich zu we-
nig. Die Weltgesundheitsorganisati-
on empfiehlt für einen gesunden
Lebenswandel pro Woche mindes-
tens 2,5 Stunden Bewegung, bei der
man ins Schwitzen oder außer
Atem kommt. Das erreichen aber
gerade mal 25,4 Prozent der Män-
ner und 15,5 Prozent der Frauen.

Angesichts solcher Zahlen ist
nachvollziehbar, dass Experten wie
Diel oder Geisler sagen: Egal, was
die Menschen motiviert, Hauptsa-
che, sie bewegen sich mehr. Und zu-
mindest dafür können auch Fitness-
programme wie die von Tracy An-
derson gut sein. Denn in den
DVD-Hüllen steckt unterm Strich
ein sinnvolles Ganzkörper-Workout
mit Ausdauer- und Muskelanteilen.
Und selbst Anderson bekommt im
Interview am Ende noch etwas die
Kurve: „Lokale Fettreduktion ist
nicht möglich. Der Körper funktio-
niert nicht so, dass ich zum Beispiel
sagen kann: ,Ich will, dass meine
breiten Oberschenkel weggehen.‘“
Das Ziel ihrer Methode sei im Ge-
genteil, muskuläre Disbalancen im
Körper auszugleichen. „Man kann

nicht nur an einer Stelle arbeiten.
Man muss den ganzen Körper

trainieren und herausfinden,
welche der über 600 Mus-
keln im Körper nicht im
Gleichgewicht ist.“

Auch wenn die loka-
le Fettverbrennung al-
so traurigerweise ein
Mythos ist: Wenn uns
die überzogenen Ver-
sprechen so mancher

Fitness-Vorturner er-
muntern, aktiver
zu werden, haben
auch sie einen
Zweck erfüllt –
solange dabei un-
sere Gesundheit
im Mittelpunkt
steht und keine
eher fragwürdi-
gen Schönheits-
ideale.

V
or einigen Tagen erzählte
mir eine junge Frau in mei-
ner Praxis, sie wolle in den

nächsten Wochen nach Südfrank-
reich in den Urlaub fahren und
brauche von mir einen Rat, wie sie
sich dort am besten gegen die Son-
ne schützen könne.

Ich war überrascht – nicht dar-
über, dass meine Patientin sich die-
sen Fleck Erde zum Erholen ausge-
sucht hatte, sondern dass sie mich
als ihren Hausarzt zum Sonnen-
schutz befragte. Das überrascht
Sie, liebe Leser, jetzt vielleicht, und
Sie fragen sich, wieso man seinen
Hausarzt nicht danach fragen sollte
– ist doch naheliegend, er ist der
Fachmann für den Körper. Ich sage
Ihnen, so naheliegend war das lan-
ge nicht. Sonnenschutz war bisher
selten ein Thema in meiner Praxis.
Eher der Sonnenbrand. Das liegt
daran, dass es bis vor einigen Jah-
ren nicht Bräune genug im Urlaub
sein konnte. Am besten war man so
braun, dass Brathähnchen neidisch
werden konnten.

Nun muss ich mich outen: Gele-
gentlich, nur wenn sie mir zufällig
in die Hände fällt, lese ich die Yel-
low Press, die im Wartezimmer
meiner Praxis ausliegt. Dadurch
bin ich gut informiert, was die
Stars so treiben und was zurzeit „en
vogue“ ist. Haben Sie auch die Bil-
der vom Roten Teppich bei den
Filmfestwochen vor kurzem im süd-
französischen Cannes gesehen? Kei-
ner der Stars dort, insbesondere kei-
ne der Frauen, war stark gebräunt.
Ganz anders als noch vor zehn Jah-
ren oder so. Die Zeit der „Tiefen-
bräune“ scheint wirklich vorbei zu
sein – Gott sei Dank, kann ich da
als Mediziner nur sagen.

Leider muss ich aber gestehen:
Diese gesundheitlich positive Ent-
wicklung ist nicht nur unserer ärztli-
chen Aufklärung, sondern auch in
großen Teilen der Mode zuzu-
schreiben. Bis um 1900 war eine
„vornehme Blässe“ ein Statussym-
bol. Nur die „einfache Landbevöl-
kerung“ war braungebrannt, da sie
an der frischen Luft arbeitete. Im
Zuge der Industriellen Revolution
waren immer mehr Menschen in
Fabriken ohne Tageslicht tätig;
auch Arbeiter waren blass. So entwi-
ckelte sich als neues Statussymbol
die Bräune, denn nur Wohlhaben-
de konnten es sich erlauben, in die
„Sommerfrische“ zu fahren.

Braungebrannt zu sein wurde bis
weit in die neunziger Jahre auch als
Zeichen für „Gesundheit“ verstan-
den. Sonnencremes mit einem
Lichtschutzfaktor über 8 waren
eine Rarität und fast nur in Apothe-
ken zu haben. Die Folge: eine Zu-
nahme des „Schwarzen Krebses“,
das heißt des Melanoms. Durch die
Sonne, und da besonders durch die
UVa- und UVb-Strahlen, wird die
DNA im Zellkern der Hautzellen
zerstört und verändert, so dass
Mutationen entstehen können; die
Reparaturmechanismen der Haut
funktionieren dann nicht mehr rich-
tig, ein Melanom kann entstehen.

Aber wie gesagt, dass die Men-
schen sich nun besser schützen,
liegt nicht nur an den jahrelangen
ärztlichen Ermahnungen. Denn
Sonnenstrahlung kann nicht nur
Hautkrebs auslösen, sondern auch
zu einer frühzeitigen Alterung der
Haut und Faltenbildung führen.
Deshalb wird mittlerweile kaum
noch eine Hautcreme verkauft, die
keinen Sonnenschutzfaktor eingear-
beitet hat. Nicht um Hautkrebs zu
verhindern, sondern um der vorzei-
tigen Alterung der Haut vorzubeu-
gen, greifen die Leute heute meist
zur Creme. Damit haben wir hier
einen der wenigen Fälle, in denen
die Mode für uns Ärzte arbeitet.

Der jungen Südfrankreich-Urlau-
berin übrigens empfahl ich eine
Sonnenschutzcreme mit einem Fak-
tor von 30; außerdem legte ich ihr
nahe, sich am Anfang maximal 20
Minuten in die Sonne zu legen.

Eine sonnige Woche für Sie
– Ihr Landarzt

Dr. Thomas Assmann, 51 Jahre, ist Inter-
nist und hat eine Praxis im Bergischen
Land.

SAGEN SIE MAL, FRAU DOKTOR

Der Traum vom
Körper einer Tänzerin:

Fitnesstrainerin
Tracy Anderson.

Foto Anderson

Der Sommer ist da:
Jetzt sollen Bauch und Po
unbedingt straff werden.
Doch trotz aller Mühen
bleiben die Fettpolster oft,
wo sie sind. Warum bloß?

Von Monika Herbst

DER LANDARZT

Haben Sie auch eine Frage, die Sie
schon immer mal einem Arzt stel-
len wollten, ohne dass Sie sich ex-
tra einen Termin in seiner Sprech-
stunde geben lassen wollen? Ken-
nen Sie Hausmittel, von denen Sie
schon immer mal erfahren woll-
ten, ob sie auch halten, was die
Großmutter immer versprochen
hat? Bekommen Sie regelmäßig
Tipps für Ihre Gesundheit, deren
Wahrheitsgehalt Sie anzweifeln?
Dann fragen Sie doch einfach un-
sere Kolumnistin, Christina Stefa-
nescu, Ärztin an einer hessischen
Klinik, und schicken Sie uns die
Frage an: sagensiemal@faz.de.

Die Schlacht um
die Problemzonen

VON DR . THOMAS ASSMANN

Haben Sie auch eine Frage?

Was in der
Hautcreme

gesund macht
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A
uf dem Tisch steht Oran-
genkuchen. Es ist ihr
Lieblingskuchen, Marlies
hat ihn selbst gebacken.

Sie hat Mehl und Zucker abgewo-
gen, die Eier untergerührt, die Mas-
se in den Backofen geschoben.
Nichts Besonderes für eine Sech-
zehnjährige. Ein Wunder für Mar-
lies. Vier Monate ihres Lebens sind
in ihrem Gedächtnis ausgelöscht
und eine Menge von dem, was ein
Mensch in seiner Kindheit lernt,
mit dazu. Marlies schaute in diesen
vier Monaten mit offenen Augen in
die Welt, aber ihr Gehirn konnte
nicht verarbeiten, was dort passier-
te. Sie lag im Wachkoma.

Als sie zehn Jahre alt war, stand
das Mädchen nachts im Schlafzim-
mer ihrer Eltern in einem idylli-
schen oberbayerischen Bergdorf
und schrie. Kopfweh, sie habe sol-
ches Kopfweh. Am Nachmittag
war Marlies noch bei der Plattler-
probe ihres Trachtenvereins über
die Bühne gesprungen, jetzt stam-
melte sie abgehackte Sätze, sprach
Minuten später gar nicht mehr.
Marlies Vater wählte die 112, gleich
drei Mal hintereinander. „Gott sei
Dank, so kam der Notarzt gleichzei-
tig mit dem Rettungswagen“, sagt
Agnes Heibler. Die Dankbarkeit
klingt noch heute aus der Stimme
von Marlies’ Mutter, sechs Jahre
nach diesem Abend im April 2008.

Als die Ärzte in dem Dorf anka-
men, schrie ihre Tochter nicht
mehr. Eine Hirnblutung wohl, die
Sanitäter zogen die Haltegurte auf
der Trage fest und fuhren das Mäd-
chen die Serpentinen hinunter in
die Schön-Klinik Vogtareuth.

Es gibt rund ein Dutzend Kran-
kenhäuser in Deutschland, die sich
spezialisiert haben auf Kinder im
Wachkoma. Vogtareuth ist eines da-
von. Rund 50 Fälle behandelt die
neuropädiatrische Abteilung jedes
Jahr; wer hier nach Marlies fragt, be-
kommt auch nach sechs Jahren
noch leuchtende Augen als Ant-
wort: „Hach ja, die Marlies!“ Für Er-
gotherapeutin Melanie Hessenauer
ist das Mädchen ein Paradebeispiel.
Sogar Chefarzt Martin Staudt kennt
die Details des Falls fast auswendig,
obwohl er erst Monate nach Mar-
lies’ Einlieferung hier anfing.

Das Mädchen kam nun in diese
Klinik, deren Flure hell und bunt
sind und in der an jeder Tür eine
andere kindergroße Comicfigur
klebt. Neurochirurgen sägten Mar-
lies Kopf auf, stillten die Blutung,
nähten die Wunde wieder zu. Stun-
den vergingen, Tage, Marlies blieb
bewusstlos. Sie lag im Koma, atme-
te zwar selbst, zeigte aber keinerlei
Reaktionen.

Wer diesen Zustand verstehen
will, muss zuerst das Gehirn verste-
hen. Für Grundfunktionen wie das
Atmen ist der Hirnstamm verant-
wortlich, alle komplexeren Dinge
übernehmen die anderen Bereiche.
Selten ist die Diagnose Koma
nicht. Kinder, deren Köpfe auf den
Asphalt schlagen, die fast ertrinken
oder ersticken, solche Unfälle pas-
sieren jeden Tag, deutschlandweit.

Genau das sind die Dinge, die
dem Gehirn etwas anhaben kön-
nen: zu starke Erschütterungen
und zu wenig Sauerstoff. Bei Erste-
rem zerreißen die Nervenbahnen
zwischen den Gehirnzellen. Fehlt
den Zellen der Sauerstoff, sterben
sie ab. Wird zu viel auf einmal zer-
stört, schwillt das Gehirn an, wie
bei einem Bluterguss, und schaltet
vor lauter Druck die meisten Teile
erst einmal ab. Verletzungen im Ge-
hirn sind eigentlich endgültig, hier
wächst keine Zelle nach und keine
Bahn wieder zusammen. Aber das
Gehirn kann etwas anderes. Etwas,
weshalb Marlies jetzt Kuchen ba-
cken kann und nur beim Aufschla-
gen der Eier noch Hilfe von ihrer
Mutter braucht.

Der Übergang zum Wachkoma
war bei Marlies fließend, ihre Mut-
ter kann sich nicht einmal mehr an
den genauen Tag erinnern. Drei
oder vier Wochen nach der Opera-
tion kam Agnes Heibler ins Kran-
kenzimmer, und ihre Tochter hatte
die Augen geöffnet. Dieser Zustand
ist ein Meilenstein – und er ist kei-

ner. „Die Patienten atmen, sie kön-
nen die Augen öffnen und haben ei-
nen Schlaf-Wach-Rhythmus, aber
das ist auch schon alles“, sagt Chef-
arzt Staudt. Es gebe keinerlei Zei-
chen für bewusste Wahrnehmung.

Erleichterung, nein, die hat
Agnes Heibler nicht verspürt: „Mar-
lies war ja weiter regungslos, wie
eine Puppe.“ Der glücklichere Mo-
ment war ein anderer: als die Toch-
ter zuvor von der Intensivstation ge-
kommen war. „Ich konnte mein
Kind endlich wieder im Arm hal-
ten, mich zu ihr ins Bett legen, das
war so schön“, sagt Heibler. Dass
Marlies nicht reagierte, nicht lächel-
te, nicht einmal ihr Herz schneller
schlug, Heibler gewöhnte sich
dran. Das Wachkoma hält oft Tage
bis Wochen an. Aber in der Neuro-
pädiatrie ist wenig normal. Und so
verharrte Marlies’ Gehirn vier gan-
ze Monate in diesem Stadium.

Warum, konnten sich die Ärzte
nicht erklären. „Das CT vom Ge-
hirn war eigentlich besser als ihr
Zustand“, sagt Staudt. „Durch die
Hirnblutung war vor allem Mar-
lies’ Kleinhirn geschädigt, das für
die Motorik, die Sprache, das Fein-
tuning zuständig ist, und nicht das
Großhirn, wo das Bewusstsein
sitzt.“ Es gab also keine medizini-
sche Erklärung dafür, dass Marlies
einfach nicht aufwachte. Gerade
deswegen setzte die Klinik die ge-
samte Maschinerie in Gang.

Die Räume, das Personal, die
medizinischen Möglichkeiten, alles
hier ist spezialisiert auf Kinder mit
neurologischen Erkrankungen, ge-
rade auch auf Wachkoma-Patien-
ten. Frührehabilitation heißt das
Stichwort, von dem sich Ärzte die
besten Fortschritte erhoffen. „Frü-
her hat man Wachkomapatienten
nur pflegerisch versorgt und vor al-
lem mit Schmerzreizen überprüft,
ob sie schon wieder bei Bewusst-
sein sind“, erzählt Staudt.

Heute bekommt jeder Patient,
sobald er die Intensivstation verlas-
sen hat und somit nicht mehr in Le-
bensgefahr schwebt, einen Stunden-
plan. Fünfzehn Ärzte und über vier-
zig Therapeuten arbeiten in Vogta-
reuth daran, dass die Kinder wieder
aufwachen. Ergotherapie, Logopä-
die, Physiotherapie, Musikthera-
pie, Behandlungszimmer mit Regal-
reihen voll mit Brettspielen, Ku-
scheltieren, Schaukelnestern, Trom-
meln und lebensgroßen Klangscha-
len. Alles, damit das Gehirn sich er-
innert. Ergotherapeutin Hessenau-
er setzt dafür bei den alten Lieb-
lingsbeschäftigungen der Kinder
an. Marlies mochte die „Wendy“?
Hessenauer blätterte mit ihr durch
die Zeitschrift, obwohl ihre Augen
ins Leere starrten. Marlies lackierte
sich gern die Fingernägel? Hesse-
nauer griff zum Lack.

Aber Marlies’ Bewusstsein kam
nicht zurück. Für Agnes Heibler
eine schlimme Zeit. „Die Ärzte hal-
ten sich bedeckt. Sie wecken keine
Hoffnungen, sie machen keine Pro-
gnosen.“ Sie fuhr jeden Tag in die
Klinik und abends wieder nach
Hause, um sich um die beiden älte-
ren Kinder zu kümmern. Sechs
Wochen nach der Operation durf-
ten sie Marlies das erste Mal mit
hinausnehmen. Im Rollstuhl, der
vom Kopf bis zu den Füßen jeden
Muskel festhielt, damit das Mäd-
chen überhaupt sitzen konnte.
Nach drei Monaten konnte Marlies
für ein paar Stunden mit nach Hau-
se, alle Nachbarskinder kamen
dazu. Als sie das erste Mal zu Hau-
se übernachten durfte, fing ihr Va-
ter an, das Haus umzubauen.

Ändert sich der Zustand von Pa-
tienten über mehrere Wochen
nicht, beginnen die Kliniken, lang-
sam die Entlassung vorzubereiten.
Für Erwachsene springt an dieser
Stelle meist eine Pflegeeinrichtung
ein, Kinder werden fast ausnahms-
los nach Hause entlassen – die meis-
ten Eltern wünschen es sich so.
Wachkoma-Patienten können Jahre
oder Jahrzehnte leben – oder auch
nur Monate. Ihre Lebenserwar-
tung ist durch die Bettlägerigkeit
reduziert, es entsteht eine Abwehr-
schwäche. Infektionen wie etwa
eine Lungenentzündung verlaufen
schneller tödlich.

Das war die Perspektive. Bis
Marlies’ Augen auf einmal größer
wurden, sobald ihre Mutter in den
Raum kam. Agnes Heibler hat es in
ihr Tagebuch geschrieben. Sie führ-
te Protokoll über die Monate. Der
Eintrag vom 20. Juli 2008, dreiein-
halb Monate nach der Hirnblu-
tung, lautet: „Marlies schaut zu un-
serer Katze.“

Bei Patienten im Wachkoma
legt sich nicht einfach ein Schalter
um, und sie sind wieder da, so wie
früher. Es geht Schritt für Schritt.
Warum sie überhaupt aufwachen,
erklärt Chefarzt Staudt gern mit
Stift und Zettel und dem Nahver-
kehrssystem. „Stellen Sie sich vor,
die U-Bahn-Strecke zwischen dem
Haupt- und dem Ostbahnhof geht

kaputt. Die ersten Stunden
herrscht Chaos, alle Menschen
sammeln sich an diesen Orten, bis
einigen einfällt, dass man auch
über den Nordbahnhof zum Ost-
bahnhof kommen kann. Diese Um-
leitung nehmen erst ein paar, dann
immer mehr Menschen. Irgend-
wann fließt der Verkehr wieder.
Nicht mehr so schnell und effi-

zient wie in der direkten Verbin-
dung, aber er fließt.“ Genau das
passiert im Gehirn. Es sucht sich
neue Wege, um zwei Zellen zu ver-
binden, um gestörte Nervenbah-
nen zu umgehen. Es verknüpft
sich neu. Das kindliche, unausge-
reifte Gehirn kann das viel besser
als das eines Erwachsenen. Eine Fä-
higkeit, die man noch nicht erlernt
hat, hat sich auch noch keinen
Platz im Gehirn gesucht – und
kann daher nach dem Unfall auf
ein anderes Areal ausweichen.

Marlies zeigte mehr Regungen.
Irgendwann fragte eine Therapeu-
tin sie: „Möchtest du Musik hö-
ren?“ Und Marlies machte den
Mund auf. Das war der Startschuss
für Melanie Hessenauer. Die Ergo-
therapeutin hat mit ihrer Kollegen
Ellen Romein ein System entwi-
ckelt, das helfen soll, die Therapie
für die Patienten effizienter zu ge-
stalten. „RemiPro“ setzt auf genaue
Beobachtung – und zwar von den
Dingen, die ein Patient schon
kann. „Bisher wurde vor allem ge-
schaut, was Kinder im Wachkoma
alles nicht können“, sagt Hessenau-
er. In Vogtareuth achten nun alle
Therapeuten darauf, welche Regun-
gen sich überhaupt zeigen, und se-
hen Regelmäßigkeiten schneller.
Bei Marlies nutzten bald mehrere
Therapeuten die Frage „Möchtest
du . . .?“, jedes Mal öffnete sie den
Mund. Die erste Kommunikation
mit dem Mädchen.

Das System beobachtet nicht
nur, es katalogisiert und vergleicht.
Die Patienten lassen sich in sechs
Stufen einteilen: vom Wachkomani-
veau über das Wahrnehmungsni-
veau, in dem die Kinder lächeln
können und beginnen, sich Men-
schen aktiv zuzuwenden, zum Kom-
munikationsniveau, Eigenständig-
keitsniveau, Gruppenniveau und
dem Partizipationsniveau. Diese
letzte Stufe heißt: Die Kinder kön-
nen selbständig die gleichen Alltags-
aktivitäten ausführen wie Gleichalt-
rige. „Wir haben damit eine ge-

meinsame Sprache für die Phäno-
mene gefunden. So können wir
überhaupt erst einmal benennen,
was die Kinder können“, sagt Hes-
senauer. Aber die Arbeit ist schwie-
rig, denn welche Kleinigkeit ist
schon eine Fähigkeit? Und was ge-
schieht nur unwillkürlich?

Die meisten Kinder, die bisher
mit dem System begleitet wurden,
hatten eine kontinuierliche Kurve
nach oben. Ein paar Wochen in
Stufe eins, dann zwei und drei. Mar-
lies war ein Sonderfall. Ihre Linie
verharrte deprimierende vier Mona-
te lang auf Stufe eins, erst dann
ging sie nach oben, dafür aber steil.
Die Therapiemöglichkeiten in
Vogtareuth halfen dabei: Bewe-
gungsbad, Klettertherapie und so-
gar ein Bewegungsroboter stehen
bereit. Er hält mit einem Kletter-
gurt die Kinder aufrecht, Elektro-
motoren unterstützen dosiert die
Bewegungen der Beine. Alles, um
dem Gehirn zu helfen, das einst Ge-
lernte wiederzufinden.

Einige Monate später konnte
Marlies wieder laufen, Sätze bilden.
Heute, sechs Jahre später, steht sie
auf Stufe fünf. Weil die geplatzte
Arterie im Kleinhirn lag, spricht
und denkt sie noch immer etwas
langsamer. Auch das Gleichgewicht
kann sie nicht recht halten, ihre
Mutter stützt beim Laufen, zwei zu-
sätzliche Räder beim Fahrrad-
fahren.

Die sechste Stufe schafft Marlies
wohl nicht mehr, denn die Regene-
ration des Gehirns ist begrenzt.
Eine Faustregel lautet: Was es im
ersten Jahr nicht schafft, regene-
riert sich meist auch später nicht
mehr. Die schnellen Fortschritte in
dieser Zeit aber, die wären wohl
ohne die frühe Therapie, ohne die
genaue Beobachtung nicht möglich
gewesen. Melanie Hessenauer will
ihre Forschung noch in diesem Jahr
publizieren, damit auch andere Kli-
niken das Instrument für Wachko-
ma-Patienten nutzen können.

Und Marlies fährt wieder Rad.

Der wohl zurzeit bekannteste „Koma-
patient“ Deutschlands ist Michael
Schumacher. Seit seinem Skiunfall im
Dezember vergangenen Jahres geis-
tern wöchentlich Mutmaßungen und
Spekulationen über seinen Gesund-
heitszustand durch die Medien. Ohne
gesicherte Fakten zu haben, fallen in
den Berichterstattungen immer wie-
der die verschiedenen „Koma-
begriffe“. Was genau steckt eigent-
lich hinter ihnen?

Das Gemeinsame: Koma, Wachkoma,
künstliches Koma – bei allen drei Zu-
ständen handelt es sich um eine Art
der Bewusstseinsstörung. Allerdings
beschreiben sie keine Erkrankung,
sondern ein Symptom. Wie lange es
anhält, das ist beim Koma und Wach-
koma sehr unterschiedlich.

Das künstliche Koma wird absichtlich
von Ärzten herbeigeführt. Wie bei ei-
ner Operation wird der Patient durch

die Gabe von Medikamenten (Anästhe-
tika, Schlafmittel, Schmerzmittel,
Muskelrelaxantien) in eine Narkose
versetzt, die über Tage oder Wochen
aufrechterhalten wird, jederzeit aber
von Ärzten beendet werden kann.
Während dieser Langzeit-Narkose
muss der Patient beatmet und er-
nährt werden. Herz, Leber, Darm und
Niere arbeiten meist selbständig wei-
ter. Die Schmerzreaktion und Wahr-
nehmung der Umwelt sind gezielt her-
abgesetzt, die Augen geschlossen.

Das Koma: Anders als beim künstli-
chen Koma lässt sich die Dauer und
Tiefe des Komas von außen nicht be-
einflussen. Das Koma ist die maxima-
le Störung des Bewusstseins – der Pa-
tient ist von außen nicht erweckbar,
hat geschlossene Augen, eine Kon-
taktaufnahme mit ihm ist nicht mög-
lich, er besitzt keinen Schlaf-Wach-
Rhythmus. Komapatienten müssen

aber meist nur in der Akutphase beat-
met werden, später nicht mehr. „Der
Atemantrieb ist im Gehirn sehr stabil
verankert. Wird in der Akutphase
beatmet, liegt das nicht daran, dass
der Atemantrieb ausgefallen ist, son-
dern weil es häufig Komplikationen
gibt“, sagt Professor Andreas Fer-
bert von der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie.

Das Wachkoma: In diesem Zustand,
der von Experten apallisches Syn-
drom genannt wird, sind bei dem Be-
troffenen die Funktionen der Groß-
hirnrinde gestört, die des Stamm-
hirns hingegen funktionieren – der Pa-
tient kann eigenmächtig atmen, seine
Augen öffnen und meist selbst schlu-
cken. Tag-Nacht-Rhythmus und Refle-
xe sind vorhanden, emotionale oder
gezielte Reaktionen auf die Umwelt
aber nicht. Der Patient wirkt wach, ist
aber bewusstlos.  luci

Marlies lag im Wachkoma. Ihre Augen waren
offen, aber sie nahm nichts wahr. Ein Zustand,
über den auch Mediziner noch viel rätseln.
Doch der Zehnjährigen konnten sie helfen.
Besuch bei einem Teenager. Von Lina Timm

„Möchtest du . . .?“, fragten die Therapeuten: Marlies heute in ihrem Zimmer zu Hause in Bayern.   Fotos Andreas Müller (2), privat

Zwei Welten: Marlies während
ihrer Zeit im Wachkoma (oben)
und heute mit ihrer Mutter und
ihrem Bruder beim Backen.

Der Patient und das Koma

Sag doch
wieder was!
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M
an muss, auch wenn es an
manchen Tagen schwer-
fällt, stets das Positive se-

hen. Weitermachen, weiterlachen.
Die Welt geht unter? Machen Sie
sich keine Sorgen! Irgendwo geht
eine neue auf. Diese Haltung emp-
fiehlt sich auch für die Aktiven bei
der Fußball-WM, die gerade einen
Sieger und 31 Verlierer ermitteln.
Jogi Löw hat schon vor dem An-
pfiff verloren, nämlich seinen Füh-
rerschein, und er beweist im Bunte-
Interview, dass er das Positive sieht:
„Jetzt fahre ich Bahn, das liebe
ich.“ Vermutlich ist er immer nur
deshalb so schnell mit seinem unge-
liebten Auto umhergebrettert, weil
er es nicht abwarten konnte, end-
lich wieder aussteigen zu können.

Rasch aus dem Turnier ausstei-
gen könnten Jogis Jungs, sollte sich
die Einschätzung von Gala bestäti-
gen, dass Mats Hummels „der sinn-
liche Schmusetyp in der deutschen
Elf“ ist – die gegnerischen Stürmer
mögen es ja eher etwas härter, da
wird mit Schmusen nicht viel sein.
Wobei immer mehr Männer, wie
Bild uns lehrt, komplett auf sich fi-
xiert sind, was man dann „spornose-
xuell“ nennt: Das sei „die neue,
noch eitlere Form des metrosexuel-
len Mannes“, zusammengesetzt aus
„Sport, Porno und Sex“ – spornose-
xuell eben. Dieser Tage indes dürf-
ten etliche Männer eher fubisexuell
sein. Das ist zusammengesetzt aus
Fußball, Bier und Sex, für den sie
dann aber meist zu besoffen sind.

Was die ehemalige Spielerfrau
Sylvie Meis betrifft, so reißt der
Strom irgendwelcher „Vertrauter“,
die gegenüber dem Boulevard „ihr
Schweigen brechen“, nicht ab. Die-
se Woche hat eine natürlich an-
onym auftretende „Freundin“ Clos-
er Sylvies angebliche „Botox-
Sucht“ gesteckt. „Dieser Anblick“,
so Closer, „ist ein Schock: Das Ge-
sicht von Sylvie Meis (36) gleicht ei-
ner Puppe!“ So ganz verstehen wir
die Aufregung nicht. War das bei
Sylvie denn nicht schon immer so?
Körperlich immer puppiger wird

Heidi Klum: „Magersucht-Ge-
fahr“, ruft Intouch. Dabei war Heidi
immer „stolz auf meine Kurven“,
namentlich auf jene Körperpartien,
die sie „Hans und Franz“ nannte.
Den Fotos nach zu urteilen, könnte
sie jetzt höchstens von Hänschen
und Fränzchen sprechen.

Der frühere Klum-Schützling
Betty Taube, 18, darf derweil bei
„Verlorene Liebe“ mitspielen. In
nimmt das zum Anlass, die „süße
Lüdersdorferin“ zu fragen, ob es
sie nach Hollywood ziehe. Ant-
wort: „Es wäre super, dort durchzu-
starten, das Wetter ist da toll!“ Äh,
ja, und manche Filme sollen auch
ganz gut sein. Zu allem bereit frei-
lich wäre Betty für ihre Karriere
nicht: „Ich würde niemals mit ei-
nem Typen vor der Kamera wild
rumknutschen“, sagt sie. „Da wür-
de ich tausend Mal lieber mit ei-
nem Hamster oder so vor der Ka-
mera stehen.“ Na, dann wünschen
wir viel Erfolg, Hamster-Filme
sind in Hollywood ja gerade das
ganz große Ding.

Dort schon ein Star ist Shailene
Woodley, die sich laut In dagegen
wehrt, „mit Jennifer Lawrence ver-
glichen“ zu werden. Sie führe, so
Woodley, „ein einfaches und glück-
liches Leben. Das heißt für mich
zum Beispiel, dass ich Seife und
Zahnpasta selbst herstelle.“ Wood-
ley ist übrigens Single, „doch das
könnte sich schnell ändern, wenn
ich einen Mann finde, mit dem ich
astrologisch kompatibel bin“. Spä-
testens hier zeigt sich, dass der Ver-

gleich abwegig ist: Jennifer Lawren-
ce ist längst nicht so durchgeknallt.

Apropos Seife und Zahnpasta:
„Greifen Sie für kleinere Einkäufe
zu einem Einkaufskorb anstatt zum
Wagen“, rät ein Verbraucherschüt-
zer im Neuen Blatt. „Weil dieser
nach kurzer Zeit sehr schwer wird,
kauft man gezielt ein und geht
schneller zur Kasse – das spart
Geld.“ Wir wüssten sogar einen tol-
len Trick, wie man noch mehr spa-
ren kann: Lassen Sie auch den
Korb stehen und versuchen Sie, die
Sachen auf dem Kopf zu balancie-
ren. Was meinen Sie, wie wenig Sie
dann plötzlich kaufen!

Einkaufstipps hat auch Bunte pa-
rat: „Bunte stolperte über zwei Ma-
gazine, die aus Junibrise Abenteuer-
wind zaubern“. Free Man’s World
und Super Sachsen-Anhalt erschei-
nen wie Bunte im Burda-Verlag, was
erklärt, warum man bei Bunte über
sie stolperte: Vermutlich liegen die
Hefte da auf den Fluren herum.
Übrigens, Bunte: Abenteuerwind?
In Sachsen-Anhalt?

Unerwünscht war der Wind-
stoß, der kürzlich Prinzessin Cathe-
rines Kleidchen in ungebührliche
Höhen hob. Beim Anblick der Fo-
tos, schreibt Die Aktuelle, soll die
Queen „mit dem Knöchel ihres
rechten Mittelfingers zweimal auf
den Tisch geklopft haben. Bei Ma-
jestät ein Ausdruck von großem
Entsetzen.“ Zur Strafe werden jetzt
„in alle ,gefährlichen Röcke‘ der
jungen Prinzessin Bleikügelchen
im Saum eingenäht“. Diese Epo-
che dürfte als „die bleierne Zeit“ in
Britanniens Geschichte eingehen.

Unser Mittelfingerknöchel
klopft ganz hysterisch, wenn wir
Helene Fischers Song „Atemlos“
hören, der aber womöglich geklaut
ist. „Sollten sich die Plagiats-Vor-
würfe bestätigen“, weiß Frau im
Spiegel, „könnte dies im schlimms-
ten Fall zum Verbot des Lieds füh-
ren.“ Was heißt im schlimmsten?
Wir können auch hierin allein das
Positive sehen – denn wir wären,
wenn wir die Schnulze nicht mehr
hören müssten, überglücklich.
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Johnny Depp,
1,78 m

Elijah Wood,
1,68 m

Robert Downey Jr.,
1,74 m

George Clooney,
1,80 m Tom Cruise,

1,70 m

Hamster in
Hollywood

Al Pacino
1,70 m

160 cm

Moritz Bleibtreu,
1,73 m

Danny DeVito,
1,52 m

K
ameras können kaschie-
ren, Schuheinlagen einige
Zentimeter strecken und
Obststiegen fehlende Kör-

perlänge für ein paar Filmszenen
wettmachen. Nichts kann Holly-
woods Illusion imposanter Größe
aber schneller wieder zerstören als
ein Seitenhieb der Ex. „Ich kann
endlich wieder Stilettos tragen“,
ließ Nicole Kidman nach der Tren-
nung von Tom Cruise wissen und
gab damit Spekulationen über den
unterdurchschnittlichen Wuchs des
Actionhelden Auftrieb.

Cruise, als Schauspieler und Pro-
duzent ein Schwergewicht der kali-
fornischen Film-Enklave, misst ge-
rade mal 1,70 Meter. Selbst barfuß
überragt Kidman ihren früheren
Ehemann um eine Handbreite.
Um den „Mission: Impossible“
-Darsteller dennoch nicht in den
sprichwörtlichen Schatten zu stel-
len, lief die amerikanisch-australi-
sche Oscar-Preisträgerin neben
ihm meist in Ballerinas über den ro-
ten Teppich.

Dabei zählt Cruise keineswegs
zu Hollywoods Kleinsten. Dustin
Hoffman, mit dem er im Jahr 1988

das Autisten-Drama „Rain Man“
drehte, misst nur 1,67 Meter. Woo-
dy Allen und der „Harry Potter“-
Star Daniel Radcliffe, beide beschei-
dene 1,65 Meter hoch, lassen nur
noch Schauspielkollegen wie Mi-
chael J. Fox (1,64 Meter) und Dan-
ny DeVito (1,52 Meter) hinter sich.
Dass Forscher an der University of
Hawaii eine Verbindung von gerin-
ger Größe und dem Langlebigkeits-
gen FOXO3 nachweisen konnten,
macht den „Shorties“ das Leben in
der körperfixierten Filmbranche
nicht leichter – selbst wenn jeder,
der etwa DeVito je getroffen hat,
weiß, dass er seine 1,52 Meter durch
Charisma locker ausgleicht..

Und dennoch: „Wie die meisten
Tiere assoziieren wir Körpergröße
mit Macht“, beschrieb die amerika-
nische Anthropologin Helen Fis-
her den Wunsch nach mehr Zenti-
metern. Schon Humphrey Bogart,
mit 1,74 Metern vergleichsweise
lang, soll unter seiner Größe gelit-
ten haben. Bei den Dreharbeiten
zum Filmklassiker „Casablanca“
ließ Regisseur Michael Curtiz seine
1,75 Meter große Hauptdarstellerin
Ingrid Bergman in die Sofakissen

sinken, während Bogart ein paar
Polster untergeschoben wurden.
Um „Leading Ladies“ wie Lauren
Bacall und Audrey Hepburn bei
Kuss-Szenen von oben in die Au-
gen zu blicken, soll „Bogie“ auch
vor Holzklötzchen unter den Schu-
hen nicht zurückgeschreckt sein.

Bis heute bedienen sich Holly-
woods zu kurz geratene Alphatiere
kleiner Tricks. Cruise wird nachge-
sagt, mit Einlagen und speziell be-
sohlten Schuhen („Aufzugsschu-
he“) bis zu zehn Zentimeter aufzu-
holen. Dass der Golden-Globe-

Preisträger ohne Ausnahme kerzen-
gerade steht, während seine Film-
partner meist Beine kreuzen und
die Schultern sacken lassen, hilft
auch. Durch den richtigen Kamera-
winkel wuchs Cruise in der Action-
komödie „Knight and Day“ vor
den Augen des Publikums einen
halben Kopf über Cameron Diaz
hinaus, obwohl die Blondine im
wahren Leben fast zehn Zentime-
ter größer ist. Im zweiten Teil der
„Mission: Impossible“-Saga ließ
der Einundfünfzigjährige auch
Ving Rhames unter sich, der mit

1,83 Meter Körpergröße eigentlich
bequem über Cruise hinwegsehen
kann. Der rote Teppich birgt daher
für Stars wie Sylvester Stallone und
Mel Gibson das Risiko, die Fans zu
enttäuschen.

Wer bei Filmpremieren überle-
bensgroße Charaktere wie Rambo,
Rocky oder Mad Max erwartet,
geht meist ernüchtert nach Hause.
Viele Prominente erreichen nicht
mal die Durchschnittsgröße, die
für amerikanische und deutsche
Männer bei etwa 1,78 Metern liegt.
Selbst Frauenschwärme wie Johnny

Depp und Til Schweiger verkör-
pern bloßes Mittelmaß, Moritz
Bleibtreu und Elyas M’Barek lie-
gen sogar darunter.

Der Erfolg auffällig vieler kur-
zer Schauspieler lässt einen Napole-
on-Komplex, im Amerikanischen
auch Kurzer-Mann-Syndrom ge-
nannt, zumindest vermuten. „Ich
habe mich minderwertig gefühlt.
Wegen mangelnder Stärke und we-
gen meiner Körpergröße. Vermut-
lich wäre ich kein Entertainer ge-
worden, wenn ich in der Lage gewe-
sen wäre, jemanden zu verprü-
geln“, erinnerte sich der nur 1,59
Meter große Dudley Moore, der
an der Seite von Bo Derek in der
Komödie „Zehn – Die Traumfrau“
weltbekannt wurde. Moore fand
dennoch seine Nische in Holly-
wood; sein trockener Humor half.
Bisweilen erleichtert eine geringere
Körpergröße im Übrigen auch das
Geschäft, so bei Elijah Wood; der
1,68 Meter große Darsteller spielte
den kleinwüchsigen Hobbit in der
Verfilmung „Der Herr der Ringe“.

George Clooney und Brad Pitt,
auch als frühere „Sexiest Men
Alive“ beide nur 1,80 Meter groß,
scheinen vor den Augen des Publi-

kums dagegen zu wachsen. Wäh-
rend Pitt als Gewohnheitsverbre-
cher J.D. vor mehr als 20 Jahren in
dem Roadmovie „Thelma & Loui-
se“ meist liegend mit der ein paar
Zentimeter größeren Geena Davis
gezeigt wurde, stilisieren ihn ge-
schickte Kamerawinkel in Filmen
wie „Moneyball“ und „12 Years a Sla-
ve“ inzwischen zu einem Darsteller
mit der Körpergröße eines Basket-
ballspielers. Auch der 53 Jahre alte
Clooney soll immer wieder Streck-
hilfen wie maßgefertigte Schuhe
und Sneakers mit dicken Sohlen be-
mühen, um das Image der Holly-
wood-Größe zu bedienen.

„Große Menschen“, sagt der
amerikanische Psychologe Timo-
thy Judge, „strahlen mehr Selbst-
vertrauen aus als kleine. Auf ande-
re wirken sie dadurch wie eine Au-
torität.“ Um sich die Illusion hoch-
gewachsener Stars zu bewahren,
sollten Fans daher einen Bogen um
rote Teppiche machen. Und Tom
Cruise & Co. um Lebens-
abschnittspartnerinnen wie Kid-
man, die vielleicht einmal an Holly-
woods kunstvoll orchestriertem
Mythos üppiger Maße kratzen
könnten.

150 cm

Elyas M'Barek,
1,75 m

WAAGERECHT:
1 Sagen sich mitunter so pyro- wie
arbeitswütige Brandlauerer von der
Freiwilligen Feuerwehr… (int.; 2+2+8)
12 Einzige Verlaufsform des Erleb-
ten in der Griesgramgrammatik (6)
13 Canal Grandes grandioseste aller
Übergangserscheinungsformen (6)
15 An denen haben Knackis schneid-
brennendes Interesse, klauen sie raus
aus dem Fasse… (5) 17 Mein Gott,
Walter – verlässt sich doch Privat-
rentier in spe auf ihn i.R.! (7) 18 Tat-
ortsbekannter Knackpo, beschreibt
politisch Keinruhmblatt… (Vorn.; 3)
19 Sind Kaukasier aber stolz drauf,
auf ihr rekordgroßes Hochgebirgs-
gewässer! (8) 20 Machen doch in sei-
nem humanistischen Namen Studie-
rende ihre Auslandserfahrungen in &
um Rotterdam herum… (7) 21 Wer
schreibt, der bleibt, und hinterlässt
bestenfalls was? (5) 22 Buchstäblich
aus Hölzlein an Stöckchen entstan-
den (4) 24 Großkatze, evolutionierte
sich das Brüllen weg und gewöhnte
sich an Schnee (5) 26 Jetzt bei uns
könnte ja auch ’ne Ordensschwester
sein für Brits (3) 27 Sagt man so, vor
allem weiter und fragt lieber nicht
weiter nach, mais oui, und wie! (5)
29 Woran Butler so erkennen, dass
gewisse letters gar nichts für’n Sir
sind (Abk.; 3) 30 Wer wie ein sol-
cher prahlt, soll auch einen Hauer
haben (Wirtshausprügeleienregel; 4)
32 Treffend gespielt wird der Tref-
fer zu ihm! (engl.; 4) 35 Wer damit
angeben will, sollte schon’n Strauß
sein (2) 36 Es ist niemand so … auf
Erden, er wollt gern dem Tod ent-
fliehen (1779er-Spruch; 5) 37 Durch-
einanderes Wort für Jux & Tollerei
wie drunter & drüber (10) 38 Stun-
denplanmäßig knappe Haushaltsfra-
gen sowie Ernährungsantworten (2)
39 König Richard II. höchst leben-

dig: Mein weites Reich für ein klei-
nes, / Ganz kleines, kleines, unbe-
kanntes …! (4) 40 Blatterdings ange-
kratzter Verein, funktioniert weiter
wie geschmiert – katarkatastrophal
gut gar… (4) 41 Wer ihm bei Tisch
die Zähne zeigen will, macht was
falsch (4) 42 Sei Schaltzentrale brain
beim Jogging, um auf Trab zu kom-
men (int.; 2) 43 Altberner Volumen-
maß für Obst aus Kiepen & Körben,
odrr? (5) 45 So’n Gordon verschrieb
sich mal den und dem Mittelalter-
schmökern, nimmt Buchhandel mit
Medicushand! (4) 47 Bei Pacht ge-
sacht und gemacht – bitte mal ohne
Paula, thanks! (int.; 5) 48 Nach Stan-
desamt im Ehebette, / tun’s Ange-
traute und …! (nach Bierbaum; 7)

SENKRECHT:
1 Wer helle ist, sieht, dass das immer
noch’n nächtlichen Zacken zappe-
ner geht (6) 2 Will sagen wir senden
gerade, gerade in anglophilen Anstal-

ten! (2+3) 3 Brettige Urgestalt seit
seinem Ur-Moor mal in den Ur-Räu-
bern, Bühnenkünstler schlechthin (7)
4 Figaros Haarverschönerungsver-
längerungsverwendung und doch nur
Restes andere Gestalt (6) 5 Sagen el
wie la egoísta anerkennend zu ihrem

Spiegelbild (span.; 2) 6 Nur mal tie-
risch kurz an „Wåderluuu“ gedacht,
und schon haben Sie ihn intus – par-
don dafür! (7) 7 Bibelkundigen lang
bekanntes Schreiben mit ahnungs-
losen Überbringers Todesurteil (10)
8 Und was tut Hollande gegen seine
Debakelmakel? (franz.; 4) 9 Grüb-
chen, das Häschen hat, waidmanno-
mann! (5) 10 Dem Lehrkörper eine
Stütze von der Gegenseite, kann aber
auch rein reinrednerisch belehrend
stören (12) 11 Tolstoi-Überzeugung:
Wo Inhalt ist, fügen sich die … von
selbst! (6) 14 In einer traditionellen
gibt es nicht die Bohne eines Kon-
kurrenzduftes, in Büros schon… (9)
16 Jeder Nachkomme Abrahams, sagt
man so von alters her als Gegendbe-
weis (5) 21 Alt-Andenpaktierer und
Zweifachminister i.R., legte jobmä-
ßig den Um- nach seinem Ausstieg
transrapid hin… (8) 23 Will volens
nolens nur maulens zierens sagen (7)
25 Fließt honighaftiglich dahin, sieht
wie mies aus, ist es aber nicht… (4)
27 Lichtenberg so scharfsinnig: Die
Erschütterung der Luft wird erst
Schall, wo ein solches ist (3) 28 Auf
kurz folgt lang im Sprechgesang - so
is’ seine Regel, iawoll! (6) 31 Zweit-
größtes nach Münster, das uns noch
mit Mönsterlänner Platt verblüfft (6)
33 Gibt nix Größeres in Nebraska
wie in Kriegsstrandgeschichten aus
Frankreich (5) 34 Wer sich entfalten
möchte, … sich ruhig, so wie alle …
gegen die Schwerkraft arbeiten! (5)
35 Spatzierte durch ihr Vie en Rose,
tanzte La Valse de l’amour (Vorn.; 5)
39 Treffend gespielt wird der Treffer
zu ihm! (span.; 3) 41 Still ruht der
See – bis sie ihn kräuselt (3) 44 Von
Lateiners Amts wegen in zwei Buch-
staben, im Beobachterstatus verhar-
rend (2) 46 Mail aus Haiti? Damit
zuallerletzt schon! (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (2x beim) Bauchgefuehl 11 (to)
adore 13 (Noser als) Riecher + („einen) Riecher
haben“ 15 (Angela als) Geli 16 RAS (Rauchansaug-
system) 17 Cargo(hose) + Cargo 18 (engl.) amid
+ (sog.) Amid 21 RSC (Radsport-Club) 22 Hypes
23 (Gefühle bleiben) gemischt + (Blends werden/
sind) gemischt 25 (in eine) Aula 26 Erbach (als

Anagramm B-r-a-c-h-e) 28 felsig 31 „mala!“ + (Via)
Mala 33 Hornisse 34 Eno- 35 p.A. 36 (sich) wun-
dern 39 Doerfchen 41 (2x engl.) lap 42 Ondit (in
Bl-ondit-önung) 44 HO 45 Brie 47 (aus ital. cuore
und leone wurde) Corleone + (Don Vito) Corleone
(der Pate aus „Der Pate“) 50 („Käpt’n) Iglo“ 51 (es
klingt nach George) Gershwin 52 Neil (Armstrong)

SENKRECHT: 1 Bagage 2 (nach dem ersten) „Ade!“
3 (der letzte Schrei, franz. le dernier) cri 4 (die)
Herrschaft 5 (ins) Gras 6 (2x plattdt.) eisch 7 fech-
ten 8 (der Fluss) Ucayali 9 ehrpusselige (Offiziere)
10 (Georg Wilhelm Friedrich) Hegel 12 olim (in
Temp-olim-it) 14 Rosa 19 (ital.) Merano 20 (Vor-
silbe) Dia- 24 Chow-Chow 27 (wie im Slogan: „Ich

bin doch nicht) bloed!“ 28 (im Märchen „De Fischer
un sin) Fru“ 29 Israeli 30 (sie ziehen) gen Pool +
(im) Genpool 31 Médoc 32 (engl.) Aprils 37 neben
38 DN (eine Doppelnummer) 40 (Erich Honecker
als) „Honi“ 43 (nur) „noe!“ 46 rin + „rin (damit!“)
48 RR (Rolls Royce, baut Autos sowie Triebwerke)
49 eh (auch in Empf-eh-lung resp. in Abl-eh-nung)

Einzige Verlaufsform 
des Erlebten in der
Griesgramgrammatik …

Mit Aufzugsschuhen
ganz nach oben
Wer sie am roten Teppich sieht, mag es kaum glauben: Viele unserer
Filmhelden sind im wahren Leben nicht die Größten. Sie wachsen
dank der Kamera – und spezieller Hilfsmittel. Von Christiane Heil

Sie arbeiten in einer körperfixierten Branche: Publikumslieblinge aus Deutschland und Amerika im Größen-Test; die Maße sind der Internet Movie Database entnommen.  Fotos AFP, AP, Getty, Imago (6)
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DER BÖSE
Höhlenforschung ist Extremsport.

Doch Adrenalinjunkies sind hier fehl am Platz, Seite 54

DIE GUTEN
Hat Hitlers Raketenbeauftragter Hans Kammler wirklich
Selbstmord begangen? Eine Spurensuche, Seiten 52–53

VON JÖRG ALBRECHT
U N D VO L K E R S TO L LO R Z

Ein anonymer Anrufer hatte die
Polizei verständigt: Aus dem Haus
dringe fauliger Geruch. Ins Innere
zu gelangen war nicht einfach. Das
Erdgeschoss war verrammelt,
schon in der Eingangshalle stapel-
ten sich die Gegenstände derart
dicht, dass es eine Weile dauerte,
bis die Leiche von Homer Collyer
gefunden wurde. Er war, eingekeilt
von alten Zeitungen und tausend
anderem Zeug, verhungert.

Den Leichnam seines Bruders
Langley entdeckte man Wochen
später, nachdem es gelungen war,
einen Teil des ersten Stocks zu ent-
rümpeln; Langley Collyer war er-
schlagen worden, als einer der
Höhlengänge zusammenstürzte,
durch die sich die Brüder gerade
noch zwängen konnten. Am Ende
mussten mehr als hundert Tonnen
Material entsorgt werden, dar-
unter 25 000 Bücher, 14 Klaviere
und zahllose Schallplatten.

Der Fall der Brüder Collyer, der
1947 in den Vereinigten Staaten für
Aufsehen sorgte, gilt als klassisches
Beispiel für krankhafte Sammel-
wut, ein Syndrom, das der deut-
sche Psychiater Emil Kraepelin
erstmals in einem Lehrbuch von
1899 beschrieben hatte. Gehortet
werden häufig Dinge, die andere
wegwerfen würden, wie geleerte
Yoghurtbecher oder Lumpen.
Manche Patienten sammeln abge-
schnittene Fingernägel oder Haut-
schuppen. Die Polizei muss auch
immer wieder eingreifen, wenn
Haustiere in Überzahl gehalten
werden. Im Rahmen einer Studie
der Tierärztlichen Hochschule
Hannover berichteten Veterinäre
über einschlägige Erfahrungen. In
der Hälfte aller Fälle drängten sich
Katzen oder Hunde in der Woh-
nung, andere waren übervölkert
mit Kaninchen (19 Prozent) oder
Ziervögeln (15 Prozent).

Was geht in diesen gemeinhin
als „Messies“ bezeichneten Men-
schen vor? Die Psychologin Sina
Kohl von der Spezialambulanz für
Zwangsstörungen der Uniklinik
Köln beobachtet bei ihren Patien-
ten vor allem massive Angst, die
sie daran hindert, Dinge einfach
wegzuwerfen. Dabei mische sich
Furcht mit der Vorstellung, in den
Gegenständen könne sich „etwas
verstecken, was sehr wertvoll ist,
was ich später noch mal brauchen
kann“. Hinzu kommt häufig die
fixe Idee, dass eine Katastrophe
eintreten könnte, wenn man sich
der Dinge entledigt. Die Betroffe-
nen entwickeln eine Art magisches
Denken: „Wenn ich diesen Karton
wegschmeiße, passiert ein schwe-
res Unglück in der Familie.“

Zwangsgestörte widmen sol-
chen Gedanken enorme Aufmerk-
samkeit. Das kann zu weiteren
Handlungen führen, etwa zu exzes-
sivem Auf- und Umräumen. Die
Patienten leiden unter beidem.
„Sie wollen eigentlich nicht zwi-
schen Müllbergen leben oder
zehn Stunden am Tag ihre Bleistif-
te sortieren“, sagt Sina Kohl.
Doch der dunkle Drang ist stets
stärker. Krankhaftes Horten und
überpenibles Ordnen basieren
letztlich auf demselben Grundkon-
flikt: der maßlosen Sorge, die Kon-
trolle über sich und seine Umwelt
zu verlieren.

Das Syndrom kann verschiede-
ne Ausprägungen annehmen. Man-
cher Messie nimmt es lethargisch
hin, dass seine Wohnung mehr
und mehr vermüllt. In solchen Fäl-
len werden meist auch noch die
letzten sozialen Kontakte abgebro-

chen; zu groß ist die Scham, dass
es zu Hause nicht so aussieht wie
bei anderen. Auf gutgemeinte
Hilfsangebote von Freunden oder
Bekannten, gemeinsam den
„Müll“ zu entsorgen, reagieren die
Gequälten mit Panik. „Was für an-
dere totes oder unbrauchbares Ma-
terial ist, haben sie längst symbo-
lisch verlebendigt“, sagt Sina Kohl.

Die Diagnose, ob bereits ein pa-
thologisches Horten vorliegt, wie
es amerikanische Psychiater jüngst
im Diagnosehandbuch DSM-5 de-
finiert haben, fällt nicht immer
leicht. Es gibt leidenschaftliche
Sammler, die bestenfalls einen
Spleen haben. Wer fünftausend
Playmobil-Figuren im Hobbykel-
ler stapelt oder zweihunderttau-
send Kugelschreiber, der ist viel-
leicht etwas wunderlich, aber nicht
zwangsläufig krank.

Der Grad von Ordnung oder
Unordnung, den jemand um sich
duldet, schwankt auch unter Nor-
malbürgern ganz erheblich. Wer
zu Schlamperei neigt, findet im-
mer eine Entschuldigung. Er arbei-
te einfach zu viel, als dass er auch
noch Zeit dafür hätte, alles zu sor-
tieren. Der Standardspruch aller
Wirrköpfe lautet: Chaos macht
kreativ. Tatsache ist allerdings, dass
Organisation in höherem Ansehen
als Konfusion steht. Eine Umfrage
unter Angestellten ergab, dass im-
merhin ein knappes Drittel von ih-
nen glaubt, dass eine Beförderung
weniger wahrscheinlich ist, wenn
jemand in einem vollgestopften
Büro arbeitet.

Ein legendärer Chaot war zum
Beispiel der Sportreporter Dagofil
Vrba vom damals angesehenen
deutschsprachigen Prager Tagblatt.
Es habe bei ihm ausgesehen wie

auf einer „Versuchsstation für den
Weltuntergang“, beschrieb der
Spiegel einmal seine Wirkungsstät-
te. Vrbas Arbeitsstil bescherte ihm
allerdings auch unverhofftes
Glück. Als tschechische Nationalis-
ten im November 1918 die Redakti-
on stürmten, warfen sie nur einen
kurzen Blick auf seinen Schreib-
tisch. „Hier waren schon welche
von uns!“, rief einer, und die Ange-
legenheit war erledigt.

Warum schmeißen die einen
konsequent weg, was sie nicht
mehr brauchen? Warum tun sich
andere so schwer damit? Ein Blick
in die Geschichte der Menschheit
liefert dafür keine rechte Erklä-
rung. Die Jäger und Sammler der
Altsteinzeit kannten das Problem
in der Regel noch nicht, sie besa-
ßen gerade mal das, was sie tragen
konnten. Nennenswerten Hausrat
hat sich der Mensch erst zugelegt,
nachdem er sesshaft geworden
war. In Çatalhöyük im heutigen
Anatolien, einer der ältesten be-
kannten Siedlungen, findet man
bereits Tiegel und Töpfe, Reste
von Körben, Schmuck und jede
Menge Krempel. Gut neuntau-
send Jahre ist das her. Seither hat
der Homo collector eine steile Kar-
riere hingelegt.

Die Fähigkeit, den Ramsch um
uns herum in den Griff zu bekom-
men, wird einem nicht in die Wie-
ge gelegt. „Räum endlich dein
Zimmer auf!“ zählt nicht umsonst
zu den häufigsten Sätzen, die Kin-
der und Heranwachsende zu hö-
ren bekommen. Doch irgendwann
müssen auch sie lernen, System in
die verwirrende Welt der Dinge
zu bringen, und sei es nur, um
ihre Spielkonsole oder ihren Haus-
schlüssel wiederzufinden.

Zehntausend Gegenstände be-
sitzt der Durchschnittsdeutsche
laut Statistik, wobei die Schrauben
im Werkzeugkasten oder die Ga-
beln in der Küchenschublade nicht
mal einzeln erfasst sind. Die schwä-
bische Architektin Henrike Stefa-
nie Gänß, in dieser Hinsicht eher
unterdurchschnittlich ausgestattet,
hat einmal alles fotografiert, was
sie ihr Eigen nennt. 2506 Stück ka-
men zusammen. Knapp die Hälfte
davon benutzt sie so gut wie nie.

Es gibt sogenannte Minimalis-
ten, die mit dreihundert Gegen-
ständen auskommen und ernsthaft
anstreben, ihre irdische Habe noch
weiter zu reduzieren. Aber weniger
zu besitzen scheint in der heutigen
Welt nicht möglich. Und schon
hundert Dinge, auf einen Haufen
geworfen, können ein beachtliches
Durcheinander anrichten.

Um zu erfassen, was in ihrem
Reich vor sich ging, erfanden die
alten Ägypter Hieroglyphen und
Bürokratie; in letzterer Disziplin
sind sie heute noch Meister. Der
Versuch, Ordnung im Universum
zu erkennen, steht auch am Beginn
jeder Wissenschaft. Ohne Aufräu-
men hätte es keinen Staat, keine
Philosophie, keine industrielle Re-
volution und keine Computer gege-
ben. Aber wie bereits aus dem zwei-
ten Hauptsatz der Thermodyna-
mik folgt: Die Ordnung innerhalb
geschlossener Systeme nimmt nur
zu, wenn wir Arbeit hineinstecken.
Wird sie vernachlässigt, schwillt
die Entropie wieder an.

Vor allem an Informationen
herrscht heute kein Mangel. Nach
Berechnungen der amerikanischen
Netzwerkfirma Cisco wächst das
Datenaufkommen im Internet täg-
lich um ein ganzes Exabyte. Das

entspricht der 2500-fachen Daten-
menge aller Bücher, die je geschrie-
ben wurden. In dieser kollektiven
Sammlung finden wir uns nur
noch mit Hilfe abgefeimter Algo-
rithmen zurecht. Oder eben nicht.
Wenn der Desktop des Computers
überquillt, schieben wir die Daten
genervt in einen weiteren Ordner,
wobei wir Mühe haben, den noch
sinnvoll zu benennen („Neuer Ord-
ner Nummer sowieso“ heißt er
meistens, weil das System es so vor-
schlägt). Praktisch niemand weiß,
was er mit den Unmengen von Fo-
tos machen soll, die sich digital er-
zeugen lassen. Von den Urgroßel-
tern existiert nur das eine Hoch-
zeitsbild, das über die Generatio-
nen weitergereicht wurde. Wer
nach dem Zweiten Weltkrieg gebo-
ren wurde, besitzt vielleicht ein Al-
bum, in dem sein Weg bis zur Ein-
schulung festgehalten ist. Milliar-
den von Selfies, die heute in der
Cloud umherfliegen, taugen als
Botschaft für nichts und nieman-
den mehr.

An Ratschlägen fürs Büro und
zu Hause mangelt es angesichts die-
ser Überfülle nicht. Mal wird ge-
gen das Gerümpel im Alltag eine
Lektion Feng Shui erteilt, mal plä-
dieren die Zuchtmeister der Ord-
nung für Karteikästen, mal dage-
gen. Die Praxis zeigt, dass es im-
mer Volltischler und Leertischler
geben wird. Leertischler sind
meist die Chefs, denen geraten
wird, ihren Schreibtisch stets frei
zu halten von jedwedem Papier
und stattdessen nur einen wertvol-
len Füllfederhalter oder eine selte-
ne chinesische Teetasse vorzuzei-
gen. Bekennenden Volltischlern
wie Albert Einstein war das schon
immer suspekt: „Wenn ein unor-
dentlicher Schreibtisch angeblich

auf einen unordentlichen Geist hin-
weist, worauf deutet dann wohl ein
leerer Schreibtisch hin?“ fragte er.

Lässt sich überhaupt entschei-
den, was besser ist? Die Sozialpsy-
chologin Kathleen Vohs von der
Carlson School of Management
der University of Minnesota hat
dazu Experimente durchgeführt.
Sie setzte ihre Versuchspersonen
entweder in ein peinlich aufge-
räumtes Versuchsbüro oder in ei-
nes, wo Papiere, Zettel und Stifte
wild umherlagen. Dann mussten
Aufgaben gelöst werden, für die es
eine Belohnung gab. Einen Teil da-
von sollten die Versuchsteilnehmer
für bedürftige Kinder spenden.
Die im aufgeräumten Büro gaben
mehr als doppelt so viel wie die im
Chaotenzimmer. Beim Herausge-
hen konnten die Teilnehmer außer-
dem zwischen einem Apfel und ei-
nem süßen Snack wählen. Die Or-
dentlichen griffen natürlich zum
gesunden Obst, die Unordentli-
chen erwartungsgemäß zum kalo-
rienreichen Schokoriegel.

Aus solchen und ähnlichen Ex-
perimenten zieht Kathleen Vohs
den Schluss, dass eine geordnete
Umgebung sozial erwünschtes Ver-
halten fördert. Allerdings räumt
sie ein, dass es, wenn Kreativität
gefragt ist, besser sein kann, wenn
es nicht ganz so pingelig zugeht.
Auch dazu hat sie Experimente
durchgeführt. Sie zeigen, dass das
Denken außerhalb der Norm in
schludriger Umgebung leichter
fällt.

Was wäre der goldene Mittel-
weg? Die gesunde Balance zwi-
schen Klarsichthülle und Tohuwa-
bohu? Sina Kohl sieht das diplo-
matisch: „Es gibt ein Optimum“,
sagt sie. „Nur erlebt das jeder
Mensch anders.“

Ordnung zu halten
gilt als Tugend.
Vielen gelingt das
nicht. Sind Chaoten
nun schlechtere
Menschen?
Oder kreativer?

Elf Freunde
„Geld schießt Tore“, heißt es im-
mer. Aber das stimmt nicht absolut.
Französische Forscher fanden her-
aus, dass Talente nur bis zu einem
gewissen Punkt für die Mannschaft
förderlich sind. Die Teamleistung
sinkt wieder, wenn eine Mann-
schaft zu mehr als 60 Prozent aus
Topspielern besteht. In Psychological
Science verglichen sie den Anteil der
Spieler aus Spitzenvereinen bei der
WM 2010 und der Qualifikations-
phase der WM 2014 mit den Spiel-
ergebnissen. Ergebnis: Zu viele Aus-
nahmetalente können sich auf dem
Spielfeld auch in die Quere kom-
men. Die Forscher empfehlen eine
Mischung aus Superstars und nor-
malen, guten Spielern.

Uncool
Es gibt ein Lied von Peter Corneli-
us, in dem er eine „Klane“ besingt,
„die mit dreizehn schon kokett
war, mehr als was erlaubt war“.
Nach einer Untersuchung von Psy-
chologen der University of Virgi-
nia würde es mit seinem „Madl mit
Aug’n so blau“ kein so gutes Ende
nehmen: Wer als Teenager frühreif
und deshalb auch oft tonangebend
ist, leidet später eher unter Alko-
hol- und Drogenproblemen, neigt
zu kriminellem Verhalten und
scheitert häufiger in seinen Bezie-
hungen. Das ergab die in Child De-
velopment erschienene Studie zum
Sozialleben von 184 Dreizehnjähri-
ge, die bis zum Alter von 23 Jahren
begleitet wurden. Um cool zu blei-
ben, lege man wohl immer extre-
mere Verhaltensweisen an den
Tag, vermuten die Forscher.

Alter Rastplatz
Eigentlich wollten die Archäologen
im nördlichen Yorkshire Überreste
der römischen Stadt Cataractoni-
um sichern, weil dort der Ausbau
der britischen Fernstraße A1 ge-
plant ist. Nun fanden sie an dieser
Stelle aber Strukturen, die sie als
mesolithischen Rastplatz auf einem
Weg in Nord-Süd-Richtung inter-
pretieren. Anhand der dort gefun-
denen Feuersteine datieren sie die
früheste Nutzung der geschützten
Stelle der steinzeitlichen Wanderer
auf etwa 8000 vor Christus.

Theias Krümel
Seit den achtziger Jahren ist be-
kannt, dass der Mond aus einer
Kollision zwischen der Erde und ei-
nem marsgroßen, „Theia“ getauf-
ten Planeten entstanden ist. Apol-
lo-Astronauten fanden auf dem
Mond Gestein, auf dem nun Spu-
ren von Theia nachgewiesen wur-
den. Zuvor hatte es immer so aus-
gesehen, als sei das Mondgestein
vollständig aus der Erde entstan-
den, was aber im Widerspruch zu
theoretischen Berechnungen
stand, die ergaben, dass Teile des
Gesteins von Theia abstammt. Die
Britischen Forscher stellten fest,
dass die Zusammensetzung des
Erd- und des Theia-Gesteins des
Mondes nahezu identisch ist.

Falsches Spiel
Die Regeln des Kartenspiels
Bridge verbieten den beiden Spie-
lern einer Mannschaft nicht, zum
Turnier eine Quelle für Paare ver-
schränkter Lichtquanten nebst zu-
gehörigen Detektoren mitzubrin-
gen und sich die Quanten während
des Spiels zuzusenden. Denn ob-
gleich Eigenschaften solcher Teil-
chen korrelieren, sind sie zugleich
in sich zufällig, weswegen man da-
mit allein dem Partner keine verbo-
tenen Informationen übertragen
kann. Trotzdem sollte der Welt-
bridgeverband die Regeln ändern
und den Spielern verschränkten
Quantenfunk verbieten, fordert
jetzt ein Physiker-Team um Moha-
med Bourennane von der Stock-
holm University. Denn wie sie in
Physical Review X zeigen, gibt es
eine Abfolge von Messungen,
durch die entsprechend ausgerüste-
te Bridgespieler ihre Chancen erhö-
hen können, die relevanten Infor-
mationen über das Blatt ihres Part-
ners richtig zu erraten.

Sie ist doch nur das halbe Leben

Auch Omas Nähkästchen ist nicht zu hundert Prozent aufgeräumt. Aber immer noch besser als ein Kinderzimmer.  Foto Dieter Rüchel
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E
r gehörte nie zur engeren
Führungsriege des NS-Staa-
tes. Doch verkörperte er wie
kaum ein anderer den Typus
des gebildeten und ehrgeizi-

gen Aufsteigers im Nationalsozialismus
und dessen mörderische Dynamik: der
SS-Obergruppenführer Hans Kammler.
Als Zuständiger für die Verlagerung von
Fabriken nach unter Tage hatte er Zu-
griff auf die neuesten Rüstungstechnolo-
gien und gebot über ein Heer von KZ-
Häftlingen und Zwangsarbeitern, die er
gnadenlos ausbeuten ließ. Natürlich
wollten die Siegermächte ihn verhaften.
Doch Hans Kammler blieb verschwun-
den.

Tatsächlich ging man bislang davon
aus, dass Kammler am 9. Mai 1945 bei
Prag Selbstmord verübte. Kronzeugen
dafür sind zwei SS-Männer: Kurt Preuk,
ein Fahrer Kammlers, sowie sein Ordon-
nanzoffizier Heinz Zeuner. Preuk gab
nach Kriegsende auf Bitten Jutta Kamm-
lers, die den Tod ihres Mannes feststel-
len lassen wollte, eine eidesstattliche Er-
klärung ab. Demnach habe er Kammler
am 9. Mai „als Leiche gesehen“. Darauf-
hin erklärte ein Berliner Gericht Hans
Kammler im September 1948 für tot.

Preuk wiederholte seine Aussagen 1965
in einem Prozess gegen ehemalige Unter-
gebene Kammlers, die im März 1945 im
Arnsberger Wald an einem Massaker an
208 Zwangsarbeitern beteiligt gewesen
waren. Zeuner bestätigte den Selbst-
mord, gab aber einen anderen Ort und
eine andere Uhrzeit an, was der Richter
jedoch ignorierte. Sowohl Preuk als auch
Zeuner blieben noch in den 1990er Jah-
ren gegenüber dem Journalisten Kristian
Knaack bei ihren Darstellungen.

Und dann sind da noch die Briefe, die
Ingeborg Alix Prinzessin zu Schaum-
burg-Lippe 1951 und 1955 an Jutta Kamm-
ler schrieb. Darin schildert sie, wie
Kammler sich am 7. Mai 1945 in Prag
von ihr verabschiedete: „Die Amerikaner
sind hinter mir her. Sie haben mir Ange-
bote gemacht! Niemals werde ich dem
Feind dienen! (. . .) Lebendig bekommen
sie mich nicht.“ Als Führerin im SS-Hel-
ferinnenkorps war die Prinzessin beim
Abzug der letzten Wehrmachts- und SS-
Verbände aus Prag dabei. Am 9. Mai will
sie Kammler noch in der abziehenden
Kolonne gesehen und wenig später von
seinem Selbstmord erfahren haben.

Im Gegensatz dazu steht allerdings
die Erinnerung Albert Speers an sein
letztes Gespräch mit Kammler im April

1945. Demnach hatte der SS-General so-
gar vor, den Amerikanern ein Geschäft
anzubieten. Merkwürdig ist auch, dass
keine Anklage erhoben wurde. Obgleich
Kammler für Leid und Tod ungezählter
Menschen verantwortlich war, fiel sein
Name in den Nürnberger Prozessen nur
am Rande. Weder seine Leiche noch sei-
ne persönlichen Unterlagen wurden je
gefunden. Doch hätte er, gleich anderen
verschollenen NS-Verbrechern, in Abwe-
senheit verurteilt werden können.

So sind die Zweifel an der offiziellen
Version über Kammlers Ende nie ver-
stummt. Publizisten wie Gerald Fleming
suchten intensiv, aber letztlich vergeb-
lich nach neuen Spuren. Tom Agoston
wies 1993 auf Widersprüche zwischen
den verschiedenen Berichten hin, konn-
te aber keine Belege dafür beibringen,
was mit Kammler sonst geschehen sein
könnte.

Nun aber gibt es neue Indizien. Sie be-
ruhen auf Dokumenten, die der Filmpro-
duzent Andreas Sulzer in den National
Archives in Washington gefunden hat,
Recherchen Knaacks sowie Aussagen der
Söhne eines amerikanischen Offiziers.
Wer sie verstehen will, muss zunächst ei-
nen Blick auf Kammlers Aktivitäten in

den letzten Kriegswochen werfen.

Eine steile Karriere
Hans Kammler, 1901 in Stettin geboren,
war promovierter Architekt. Bereits 1931
war er der NSDAP beigetreten, 1933 wur-
de er Mitglied der SS. Beruflich stieg er
danach rasch auf: vom Referenten in ver-
schiedenen Ministerien bis zum Bau-
direktor im Reichsluftfahrtministerium.
Im Juni 1941 wurde er in die Waffen-SS
übernommen und 1942 Leiter der mit
dem Bauwesen befassten Stelle der SS. In
dieser Funktion war er auch zuständig
für den Bau von Gaskammern und Kre-
matorien in Auschwitz-Birkenau, Majda-
nek und Bełżec. Damit war Kammler ei-
ner der Hauptverantwortlichen für die
Durchführung des Völkermords an den
europäischen Juden.

Im August 1943 wurde er verantwort-
lich für den Ausbau der unterirdischen
Fertigungsstätten für die Fernrakete A4,
besser bekannt als V2. Im März 1944 er-
hielt er überdies den Auftrag, die unterir-
dischen Großbaumaßnahmen zur Ferti-
gung von Jagdflugzeugen zu leiten, und
im September 1944 wurde ihm die Füh-
rung der Fernraketen-Truppe übertra-
gen. Vom 31. Januar 1945 an leitete
Kammler den gesamten Einsatz von

Flugbomben und Fernraketen und vom
27. März 1945 an auch die Produktion
von Strahlflugzeugen.

Am 3. April 1945 war er ein letztes Mal
bei Hitler. Propagandaminister Joseph
Goebbels notierte in sein Tagebuch:
„Kammler macht sich ausgezeichnet,
und man setzt auf ihn große Hoffnun-
gen.“ Während Kammler im Führerbun-
ker noch den siegeswilligen General gab,
klang er kurz darauf gegenüber Speer
ganz anders. „Zum ersten Mal trat
Kammler während unserer vierjährigen
Bekanntschaft nicht mit der sonst immer
zur Schau getragenen Forschheit auf“,
erinnerte sich Speer. „Im Gegenteil, er
wirkte unsicher und schlüpfrig, als er
mir dunkle, sehr vage Andeutungen
machte, warum ich mich mit ihm nach
München absetzen solle. Bei der SS sei-
en Bestrebungen in Gange, den Führer
zu beseitigen. Er selbst aber, so deutete
Kammler an, werde mit den Amerika-
nern Fühlung aufnehmen und ihnen als
Gegenleistung für eine Garantie seiner
Freiheit die gesamte Technologie unse-
rer Strahlflugzeuge wie auch der A4-Ra-
kete und wichtiger Weiterentwicklungen
bis zur Rakete von Kontinent zu Konti-
nent anbieten. Zu diesem Zweck würde
er nun in Oberbayern alle Fachleute der
Entwicklung zusammenfassen und sie
zur Übergabe an die Amerikaner um
sich versammeln.“

Tatsächlich hatte Kammler bereits am
1. April die Evakuierung von rund 500
Raketentechnikern in die Alpen befoh-
len. Der Historiker Michael J. Neufeld
vermutet, dass Kammler sie als
Faustpfand für Verhandlungen mit den
Amerikanern nutzen wollte. Neufelds
Fachkollege Rainer Fröbe dagegen sieht
in dem SS-General einen Fanatiker, der
bis in den Mai 1945 durch das Restreich
eilte, um noch irgendwie eine Kriegs-
wende herbeizuführen. Doch dazu pas-
sen weder Kammlers letzte Befehle und
Telegramme noch seine Fahrtrouten.
Die Befehlsgewalt über noch intakte Ver-
bände gab er ab und machte auch an-
sonsten keine Anstalten, kämpfend unter-
zugehen. Plausibler ist, dass Kammler
entweder mit seiner Familie über Tirol
nach Argentinien flüchten wollte oder
tatsächlich ein Geschäft mit den Ameri-
kanern anstrebte: seine persönliche Frei-
heit gegen die Übergabe modernster
Rüstungstechnologie. Er war damit
nicht allein. Auch SS-Chef Himmler
und der Leiter des Reichssicherheits-
hauptamtes Kaltenbrunner versuchten,
mit den Amerikanern ins Gespräch zu
kommen.

Ende März 1945 wurde die letzte V2 an
der Westfront abgeschossen. Am 5. April
wurde Kammler vom Oberkommando
der Wehrmacht mit der Verteidigung
des Raumes Nordhausen beauftragt, wo
sich die unterirdische Fabrik zur Serien-
produktion von V1 und V2 befand. Er
dachte jedoch gar nicht daran, sich an die
Spitze der Verteidigung zu stellen. Statt-
dessen befahl er die sofortige Vernich-
tung des gesamten „V1-Sondergeräts“ im
Lager Syke. Um was genau es sich dabei
handelte, ist unklar.

Schließlich begab er sich wirklich
nach Bayern und kam nach Oberammer-
gau, wo sich bereits die Raketeningenieu-
re Wernher von Brauns befanden. Von
Braun behauptete später, er habe bei ei-
nem Gespräch zwischen Kammler und
dessen Adjutanten mitbekommen, dass
sich beide im Kloster Ettal nahe Gar-
misch-Partenkirchen verbergen wollten.
Ob dies stimmt, ist nicht nachweisbar. Je-
denfalls verließ Kammler mit seinem
Tross Oberammergau wieder – sehr zur
Erleichterung von Brauns.

Gegenüber Speer, Himmler und Gö-
ring täuschte Kammler hektische Vertei-
digungsanstrengungen vor. So informier-
te er die Genannten am 16. April 1945
per Fernschreiben über die Einrichtung
eines „Meldekopfs“ in München und die
Einsetzung eines Generalbevollmächtig-
ten für die Fertigung der Me 262. Zwei
Tage später beraumte er für den 20.
April eine Besprechung beim Oberbe-
fehlshaber West an. Das Treffen kam
nicht zustande. Stattdessen traf Kamm-
ler in Begleitung einer Gruppe Ingenieu-
re um den 20. April in der Kommando-
stelle Himmlers bei Salzburg ein. Gegen-
über dem SS-Journalisten Gunter d’Al-
quen soll er bei dieser Gelegenheit er-
klärt haben, „dass wir in Prag noch et-
was erleben werden“. Wenn das stimmt,
dürfte Kammler zu diesem Zeitpunkt

schon den Plan gefasst haben, die Mitar-
beiter seines Baustabes nach Prag zu
schicken. Einen letzten kryptischen
Funkspruch sandte Kammler am 23.
April an seinen Büroleiter in Berlin. Die-
ser solle die sofortige Sprengung der
„Geräte V1 bei Berlin“ veranlassen und
sich dann nach München begeben. Es
bleibt rätselhaft, was sich dahinter ver-
barg. Überhaupt kann aus den Funksprü-
chen und Telegrammen, die Kammler
im April absandte, nicht unbedingt auf
seinen jeweiligen Aufenthaltsort ge-
schlossen werden.

Ende April/Anfang Mai 1945 hielt er
sich jedenfalls in der Villa Mendelssohn
in Ebensee im Salzkammergut auf, wo
sich eines der ihm unterstehenden Bau-
projekte befand. In der Nacht zum 4.
Mai ordnete er dann die sofortige Verle-

gung der Dienststelle Ebensee nach Prag
an. Seine Untergebenen waren entsetzt,
hatten sie doch gehofft, sich bald den
Amerikanern ergeben zu können. Nur
der Verantwortliche für die Geschäfts-
konten, Hans Baldus, und Kammlers in-
zwischen eingetroffener Berliner Bürolei-
ter Heinz Schürmann sollten in Ebensee
bleiben. Von Schürmann verabschiedete
sich Kammler mit den Worten: „Wenn
es heißt, Hans sei tot, ist Hänschen noch
lange nicht tot.“

Hans und Hänschen
Alle Zeugen stimmen noch überein, dass
Kammler für den 4. Mai 1945 gegen vier
Uhr früh die Abfahrt in Richtung Prag
befahl. Dort geriet die Gruppe am 5.
Mai in den Prager Aufstand. Am Mor-
gen des 9. Mai verließ sie Prag mit den
letzten deutschen Verbänden, bei denen
Kammler dabei gewesen und sich kurz
vor der Moldaubrücke in einem Wald-
stück umgebracht haben soll.

Doch ist er überhaupt noch nach Prag
gefahren? Oder haben Preuk und Zeu-
ner dies nur kolportiert, um die Spuren
ihres Chefs zu verwischen? Um seine ei-
desstattliche Erklärung zu untermauern,
verwies Preuk darauf, dass auch der Rüs-
tungsmanager Erich Purucker am 4. Mai
1945 von Kammler nach Prag beordert
worden sei. Purucker soll bei Kammlers
Selbstmord unmittelbar zugegen gewe-
sen sein, als Offizier mit dem höchsten
Dienstrang die notdürftige Beerdigung
geleitet sowie Kammlers Pistole, seine
Schulterstücke und seine Aktentasche an
sich genommen haben. Purucker fiel am
10. Mai den Amerikanern in die Hände,
die ihn an die Rote Armee auslieferten.
In Moskau wurde er monatelang ver-
hört. In den russischen Dokumenten,
die auf den Verhören basieren, finden

Was wurde
aus Hans
Kammler?
Hitlers mächtigster Raketenbeauftragter verschwand
kurz vor Kriegsende spurlos. Später hieß es, er
habe sich umgebracht. Doch nun gibt es neue Hinweise
darauf, dass er den Amerikanern in die Hände fiel.

Von Rainer Karlsch

Hans Kammler im Krieg in SS-Uniform (links) und 1932 in Zivil (rechts)  Fotos Archiv

Unterirdisch produziert: Das Strahlflugzeug Me 262  Foto Picture Alliance

Da glaubte er womöglich noch an den Endsieg. Dieses Bild zeigt Hans Kammler noch mit den Kragenspiegeln eines SS-Gruppenführers und
als er zum SS-Obergruppenführer befördert wurde, was dem Rang eines Generalleutnants entsprach.  



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 5 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 4 5 3

sich ausführliche Angaben über die deut-
sche Kriegswirtschaft und viele ihrer
wichtigsten Männer – aber nichts über
Kammler. Auch in Puruckers Original-
notizen taucht Kammlers Name nicht
auf. Preuks Behauptung, Purucker habe
Kammlers persönliche Sachen an sich
genommen, findet in den Quellen jeden-
falls keine Bestätigung.

Erhebliche Zweifel an Kammlers
Tod hatte auch der bekannte SS-Offi-
zier Otto Skorzeny. Er landete wie
Preuk im Kriegsgefangenenlager Re-
gensburg. Dort fragte er Ende 1946
Kammlers Fahrer nach dem Verbleib
seines Chefs. Preuk blieb bei der Versi-
on vom Selbstmord. Daraufhin antwor-
te ihm Skorzeny: „Wir wissen, Sie ha-
ben Ihr Ehrenwort gegeben, aber wir
haben den Kammler im Mai in Seppel-
hosen in den Bergen gesehen.“

Auch die Amerikaner schienen zu-
nächst nicht recht im Bilde. Sie hatten
erst spät aus abgefangenen Funksprü-
chen von Kammlers Machtfülle erfah-
ren. Weiteres ergaben Befragungen ge-
fangener deutscher Offiziere. In einem
Bericht vom Mai 1945 heißt es abschlie-
ßend: „Kammler ist bekannt als sehr
energisch, aggressiv und brutal. Er soll
in die Umgebung von Oberammergau
geflohen sein.“ Eine intensive Suche be-
gann. Den Auftakt gab das Hauptquar-
tier der 12. Armee, das am 21. Mai 1945
die komplette Erfassung des gefange-
nen deutschen Raketenpersonals anord-
nete. Daraufhin wurde auch für Kamm-
ler eine Suchkarteikarte angelegt und
als möglicher Aufenthaltsort München
angegeben. Dann meldete der amerika-
nische Militärgeheimdienst CIC, Kamm-
ler sei kurz vor dem Eintreffen amerika-
nischer Truppen Ende April im bayeri-
schen Oberjoch gesehen worden.

Die Gerüchte von Kammlers Tod er-
reichten die alliierten Stellen nicht oder
wurden dort nicht geglaubt. Jedenfalls
ließ das Combined Intelligence Objec-
tives Sub-Committee (CIOS) in London
ab Anfang Juli 1945 nach ihm suchen. Die
12. Armee meldete daraufhin am 14. Juli
1945, Kammler sei zuletzt am 8./9. April
im Harz gesehen worden. In der Zwi-
schenzeit hatten die UN damit begon-
nen, Kriegsverbrecherlisten zusammenzu-
stellen. Auf Liste 13 vom August 1945 fin-
det sich auch Hans Kammler.

Aber es gelang dem CIOS nicht, sei-
nen Verbleib zu ermitteln. Von einem In-
formanten erhielt das Komitee erst im
März 1948 den Hinweis, dass Kammler
nach Prag geflohen sei und bei Kriegsen-
de Selbstmord begangen habe. Alle Bau-
pläne habe er ständig bei sich getragen,
und unter seinen engsten ehemaligen
Mitarbeitern kursiere das Gerücht,
Kammler würde inzwischen in der So-
wjetunion arbeiten. Die Erwähnung der
Baupläne ist nun insofern bemerkens-
wert, als die Originalpläne der wichtigs-
ten Bauvorhaben Kammlers sich erstaun-
licherweise im persönlichen Nachlass
Samuel Goudsmits finden, des wissen-
schaftlichen Leiters der Alsos-Mission,
welche zwischen 1943 und 1945 den Auf-
trag hatte, Informationen über die deut-
sche Kernforschung und wichtige Rüs-
tungsprojekte zu sammeln. Wie kamen
Kammlers Baupläne zu Goudsmit?

Noch etwas Merkwürdiges
Am 13. Juni 1949 richtete die für die Ent-
nazifizierung zuständige Abteilung der
amerikanischen Militärregierung in Hes-
sen eine Anfrage an die Spezialabteilung
für Ermittlungen, um mehr über das poli-
tische Verhalten Kammlers in der NS-
Zeit zu erfahren. Es ging also nicht um
seinen Verbleib. Warum sich die Militär-
regierung in dieser Weise für den tot er-
klärten Mann interessierte, verriet sie
nicht. Jedenfalls lag zwei Monate später
ein von einem Spezialermittler namens
Oskar Packe verfasster Bericht vor.

Er basierte auf erbeuteten NSDAP-Ak-
ten und auf der Befragung von Zeugen
überwiegend aus der Wohngegend der
Familie Kammler in Berlin-Zehlendorf.
Die Karriere Kammlers wurde nahezu lü-
ckenlos dargestellt und kein Zweifel dar-
an gelassen, dass sich „das Subjekt“ voll
und ganz „die nationalsozialistischen
Leitsätze und Anschauungen zu eigen ge-
macht hatte“. So erwähnt der Bericht
auch, dass Kammler bereits 1932 aus der
Kirche ausgetreten war und seine Kinder
nicht hatte taufen lassen. Zu seinem Ver-
bleib heißt es: „Am 9. Mai 1945 wurde das
Subjekt mit seinem Stab in den Messer-
schmitt-Werken in Oberammergau von
amerikanischen Truppen festgenommen.
Es gelang jedoch dem Subjekt und ande-
ren höheren SS-Führern seines Stabes,
aus der Haft in Richtung Österreich oder
Italien zu entkommen.“ Dann folgen die
Aussagen der Nachbarn. Sie charakteri-
sierten Kammler als jähzornig und auf
den eigenen materiellen Vorteil bedacht.
Wichtiger sind in unserem Zusammen-
hang die Hinweise, dass Kammlers erster
Fahrer Friedrich Baum samt Familie bei
ihm im Haus in der Taunusstraße 8 wohn-
te und mehrere seiner Mitarbeiter unweit
entfernt lebten. Sie seien auf ihren Chef
eingeschworen gewesen.

Ein Zeuge aus Kammlers dienstli-
chem Umfeld erwähnte, von Kammlers
Selbstmord gehört zu haben. Ermittler
Packe zeigte sich von den ausschließlich
aus SS-Kreisen stammenden Selbstmord-
gerüchten unbeeindruckt: „Der von den
Zeugen vermutete und angeblich bestä-
tigte Selbstmord des Subjekts wird durch
die präzisen Angaben des CIC über seine
Gefangennahme und Flucht im Mai 1945
widerlegt“, schreibt er. Packe war also
vom CIC über eine Gefangennahme und
Flucht Kammlers informiert worden.
Doch war es möglich, dass ein SS-Gene-
ral aus amerikanischer Kriegsgefangen-
schaft entkam? Wurde er wirklich am 9.
Mai in den Messerschmitt-Werken in
Oberammergau festgenommen, oder hat
sich das Geschehen nicht vielmehr nahe
dem Messerschmitt-Werk „Bergkristall“
im oberösterreichischen Sankt Georgen
an der Gusen zugetragen, was eher zu
den zeitlichen Abläufen und der Fahrt-
route Kammlers passen würde? Dass Ge-
heimdienste falsche Fährten legen, ist
nicht neu, doch bleibt erstaunlich, dass
Packes Bericht von der zeitgeschichtli-
chen Forschung bisher nicht zur Kennt-
nis genommen wurde.

Neue Dokumente
Neue Archivfunde lassen nun aber kaum
noch Zweifel an den Hauptaussagen Pa-
ckes. In einem Bericht des CIC-Haupt-
quartiers in Europa vom 12. April 1946
wurde auf SS-Offiziere hingewiesen, die
sich außerhalb Deutschlands aufhielten.
Von diesen Männern hatte der CIC in-
zwischen die Personalunterlagen gefun-
den und verfilmt. Auf einer handschriftli-
chen Liste wurden Namen von SS-Offi-
zieren vermerkt, die für den CIC von be-
sonderem Interesse waren, darunter auch
der Kammlers.

Noch wichtiger aber sind hier recht
profane Geschäftsvorgänge der amerika-
nischen Militärverwaltung in Öster-

reich. Diese hatte bereits am 13. Mai
1945 befohlen, das „Deutsche Eigen-
tum“ zu erfassen und ihrer Kontrolle zu
unterstellen. Mit der Durchführung die-
ses Befehls wurde eine spezielle Abtei-
lung der Finanzverwaltung der Militär-
regierung beauftragt. Die neu gegründe-
te Oesterreichische Nationalbank muss-
te sich in diesem Zusammenhang auch
um die Abwicklung der Baustellen in
Ebensee, Redl-Zipf, Schlier, Melk und
Sankt Georgen an der Gusen bemühen.
An diesen Standorten hatte die SS gro-
ße Stollensysteme für die Raketen- und
Düsenflugzeugproduktion bauen lassen.
Dabei kamen Zehntausende KZ-Häft-
linge unter grauenhaften Bedingungen
zum Einsatz. Bei Kriegsende befanden
sich auf den Baustellen noch Maschinen
und Materialien Dutzender Baufirmen.

Eine zentrale Rolle bei den wichtigs-
ten Kammler unterstehenden Projekten
spielte der Wiener Architekt Karl Fiebin-
ger. Dessen Büro war maßgeblich an der
Planung und Bauleitung an den genann-
ten Orten beteiligt. Bei Kriegsende hatte
sich Fiebinger ins Salzburger Land zu-
rückgezogen. Von dort aus korrespon-
dierte er mit den Behörden. Fiebinger
schlug die Einrichtung einer Abwick-
lungsstelle für die Baustellen vor, um we-
nigstens einen Teil der noch offenen For-
derungen der österreichischen Baufir-
men einzubringen. Möglich war dies
aber nur mit Hilfe des Verantwortlichen
für die Kassenführung der SS in Eben-
see, Hans Baldus. Mit ihm hatte Fiebin-
ger Absprachen getroffen: „In der Er-
kenntnis, dass das Deutsche Reich seinen
Verpflichtungen als Bauherr nicht nach-
kommen wird“, habe Baldus die Akten
der Ebenseer SS-Kasse sichergestellt und
sich bei der Militärregierung in Gmun-

den gemeldet. Wahrscheinlich sei er kurz
darauf verhaftet worden, so dass er eine
Liquidierung der Baustelle nicht mehr in
die Wege habe leiten können. Da Fiebin-
ger diese Zeilen am 30. Juni 1945 oder frü-
her verfasste, muss sich Baldus zu dieser
Zeit schon in einem Gefangenenlager be-
funden haben. Jedenfalls verwandte sich
Fiebinger für seine Freilassung. Gut zwei
Wochen später verfasste der Leiter des
CIC-Büros in Gmunden, ein Major Mor-
risson, handschriftlich Notizen über ein
Gespräch mit einem unbekannten Deut-
schen zu den Fragen eines Nummernkon-
tos, über das alle großen Transaktionen
im Zusammenhang mit den Kammler-
Baustellen in Österreich gelaufen waren.

Ein Nummernkonto
Bis sich die Besatzungsbehörden und die
Oesterreichische Nationalbank einen
Überblick verschaffen konnten, vergin-
gen fast dreieinhalb Jahre, da sowohl
österreichische als auch deutsche Firmen
auf der Baustelle tätig gewesen waren
und Gerät zum Teil über die SS zur Ver-
fügung gestellt worden war. Auch musste
ermittelt werden, wem die Konten bei
der Gmundener Zweigstelle der Bank
für Oberösterreich gehörten, mit denen
die Bauarbeiten in Ebensee finanziert
worden waren. Für die „Akte Kammler“
ist das der entscheidende Punkt. Nach-
dem die amerikanischen Offiziere der Fi-
nanzverwaltung schon eine Reihe von
Fakten zusammengetragen hatten, befass-
ten sie sich besonders intensiv mit einem
SS-Konto in Gmunden, auf dem sich bei
Kriegsende noch knapp 4,5 Millionen
Schilling befunden hatten.

Nach mühsamen Recherchen wurde
Ende 1947/Anfang 1948 ein Bericht ver-
fasst. Demnach hatte die Bank von Ober-

österreich und Salzburg am 1. März 1944
eine Anweisung der Reichsbank zur Er-
öffnung eines Kontos auf den Namen
Karl Engelhardts erhalten, des Leiters
der Baustelle Ebensee. Die Einzahlungen
auf das Konto Nummer 430 erfolgten auf
Anordnung Kammlers. Am 21. Oktober
1944 ließ sich Kammler ebenfalls als
Zeichnungsberechtigter eintragen. Als
Dritter kam noch Hans Baldus hinzu.
Niemand sonst hatte Zugang zu dem
Konto. Bis Kriegsende wurden über das
Konto Numer 430 rund 80 Millionen
Reichsmark an verschiedene Baufirmen
ausgezahlt.

Nach der Analyse der Kontobewegun-
gen folgt in dem Report eine überra-
schende Passage: „Kurz nach der Okku-
pation, erschien Hans Kammler beim
CIC in Gmünden (sic!) und gab eine de-
taillierte Erklärung über die Operatio-
nen und Aktivitäten auf der Baustelle
Ebensee sowie über das Konto und eben-
so über seine Vollmacht sowie die von
Karl Engelhardt. Von den gegenwärtig
am CIC in Gmünden Dienst tuenden
amerikanischen Offizieren kennt diese
Erklärung keiner, aber es sollte sich in
den dortigen Akten befinden.“

Wenn der Sachverhalt richtig wieder-
gegeben ist, bestätigte hier ein amerika-
nischer Offizier, dass Hans Kammler
den Krieg überlebt hat. Damit brachte
er den CIC in eine schwierige Lage.
Der Geheimdienst konnte Kammlers
Festnahme unmöglich bestätigen, muss-
te sich aber dazu verhalten und gab eini-
ge Blätter der Notizen Major Morrisons
über die Gespräche, die er zwischen
dem 15. und 17. Juli 1945 mit einem der
Inhaber des fraglichen Kontos geführt
hatte, zur Einsicht frei. Wer sein Ge-
sprächspartner war, hatte Morrison
nicht notiert. Die stichpunktartigen Ant-
worten sind aber so präzise, dass nur ei-
ner der drei Kontoberechtigten in Frage
kommt. Karl Engelhardt aber hatte
Österreich bereits im Mai 1945 verlassen.
Über sein weiteres Schicksal ist nichts
bekannt. Baldus befand sich Mitte Juli
noch in einem Kriegsgefangenenlager.
Es bleibt also nur Kammler übrig. Sein
Auftauchen nach Kriegsende in Gmun-
den ist auch insofern plausibel, als das
nahe Ebensee in den Suchmeldungen
Jutta Kammlers als sein letzter Aufent-
haltsort genannt wird.

Vieles spricht demnach dafür, dass
Morrison die Informationen über die
Nummernkonten von Kammler erhielt.
Ein zweifelsfreier Nachweis dafür ist aber
allein anhand seiner Notizen nicht mög-
lich. Doch es gibt noch eine Aussage.

Der Kronzeuge
Donald W. Richardson (1917 bis 1997)
war ein Spezialagent des Office of Strate-
gic Services (OSS) und dem amerikani-
schen Oberbefehlshaber General Eisen-
hower persönlich unterstellt. Im Früh-
jahr 1945 wurde er zum Commanding Of-
ficer aller von Italien aus operierenden
Einheiten der Maritime Unit des OSS er-

nannt. Diese war auch in die Aktivitäten
der Alsos-Mission involviert. Als Kom-
mandeur der OSS Maritime Unit hatte
Richardson weitreichendere Kompeten-
zen als selbst Alsos’ Wissenschafts-Chef
Samuel Goudsmit. Doch während
Goudsmit und andere Alsos-Mitglieder
nach dem Krieg öffentlich auftreten und
publizieren konnten, blieb Richardsons
Name in der Öffentlichkeit unbekannt.

Dabei war er der Mann, der nach eige-
nem Bekunden Hans Kammler in die
Vereinigten Staaten brachte. Erst in sei-
nen letzten Lebensjahren, lange nach sei-
ner Pensionierung, erzählte er seinen
Söhnen von seiner Kriegszeit. Als die
Sprache auf die Operation „Paperclip“ –
der Deckname für die Verbringung deut-
scher Wissenschaftler und Techniker so-
wie von Dokumenten nach Amerika –
kam, erwähnte er auch Kammler. Nach
den Berichten an seine Söhne hatte Ri-
chardson kein gutes Verhältnis zu ihm.
Trotzdem hat er ihn bis etwa 1947 „be-
treut“. Über die letzten Jahre des ehema-
ligen SS-Generals berichtet John Ri-
chardson nach den Erzählungen seines
Vaters: „Kammler war an einem Ort ma-
ximaler Sicherheit interniert, ohne Hoff-
nung, ohne Gnade und ohne wieder Ta-
geslicht zu sehen – bis er sich erhängte,
so erzählte es mein Vater. Die Verhöre
durch ihn und die anderen CIC-Agenten
war sicher rigoros, unbarmherzig und
gründlich wie nur irgendwas.“

Worum es dabei ging und welchen
Wert Kammlers Wissen über die Rüs-
tungsprojekte des NS-Staats für die Sie-
ger tatsächlich hatte, werden nur Doku-
mente in amerikanischen Archiven zei-
gen, die noch der historischen Analyse
harren. Erst sie werden auch die hier ge-
nannten Indizien zur Gewissheit verdich-
ten können: dass die Geschichte von
Kammlers Selbstmord im Mai 1945 erfun-
den und von seinen ihm treu ergebenen
SS-Untergebenen gepflegt worden war.
Und dass einer der schlimmsten Nazi-
Kriegsverbrecher vom OSS, der Vorläu-
ferorganisation der CIA, in die Vereinig-
ten Staaten verbracht wurde, um an Rüs-
tungsgeheimnisse zu kommen. Der
Krieg gegen Japan war noch nicht been-
det, und die Amerikaner wollten unbe-
dingt herausfinden, welche neuen Waf-
fen und Technologie möglicherweise
noch von Deutschland nach Japan ge-
schafft worden waren.

Glaubt man den Erzählungen des
OSS-Offiziers Richardson, ging es für
Kammler trotzdem nicht gut aus. An-
ders als für Wernher von Braun und sei-
ne Raketeningenieure, die ihm noch eini-
ge Monate zuvor unterstanden hatten,
gab es für Hans Kammler kein neues Le-
ben in Amerika und im Gegensatz zu sei-
nem Spiegelbild Albert Speer keine zwei-
te Karriere.
Rainer Karlsch ist Wirtschaftshistoriker in Berlin,
der Text die gekürzte Fassung eines Fachartikels,
der in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,
Metropol Verlag, Heft 6, 2014 erschienen ist.

Ihre Serienfertigung kostete noch mehr Menschenleben als ihre Einsätze: Die Fernrakete A4, von Goebbels zur „Vergeltungswaffe 2“ ( V2) erklärt.  Foto SZ/Scherl

Der Agent Donald W. Richardson soll Kammler in die Staaten gebracht haben.  Foto privat

her vor dem 1. März 1945 entstanden sein,
Foto Privatarchiv Wolf Krotzky
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M
anchmal sieht man sie
noch an der Tankstelle,
in Zellophan verpackt als

Geschenk in letzter Sekunde,
wenn es sonntags zum Kaffee bei
der Schwiegermutter geht. Nelken
sind für viele Menschen das Aller-
letzte. Ungefähr so schlimm wie
weiße Socken in Sandalen. Aber
die Prognose ist nicht gewagt: Die

Nelke kommt wieder.
Sie hat ja auch schon eini-

ges hinter sich. Ludwig IX.
soll sie auf seinem Afrika-Kreuz-

zug 1270 in Tunis entdeckt
und seinen Soldaten als
Mittel gegen die Ruhr ver-
ordnet haben; ihm selbst

scheint das nichts genützt zu
haben, er verschied an der
Krankheit. Die wahre Her-
kunft der Gartennelke Dian-
thus caryophyllus verliert sich
im Dunkel der Geschichte.

Vermutlich ist sie eine Naturhy-
bride, die irgendwann im südli-
chen Mittelmeerraum in Kultur
genommen wurde. In der Renais-

sance war sie noch selten und kost-
bar, wie man auf dem Porträt des
Kaufmanns Giese von Hans Hol-
bein dem Jüngeren sieht, der sie
als Symbol der Brautwerbung ins
Bild rückte. Im 18. Jahrhundert
setzte eine wahre Dianthomanie
ein, der Pfarrer Johann Gottfried
Dressel allein zog in Charlotten-
burg fünfhundert verschiedene
Sorten in Töpfen. Sogenannte
Nelkenisten stellten komplizierte
Systeme auf, unterschieden Picot-
ten von Dubletten, Bizarden, Fa-
meusen oder Feuerfaxen. Kleinste
Unterschiede wurden mit dem
„Nelkenmaß“, einem Zirkel, ver-
messen, Farbnuancen mit Adjekti-
ven wie „hagelweiß“" oder „floh-
violett“ beschrieben. Goethe, der
Nelken durchaus schätzte, machte
sich lustig über die Philister, die in
Briefen und Fachpublikationen
endlos über Zuordnungsfragen
stritten. Im Laufe der Debatte er-
schienen mehr als hundert Bü-
cher, die sich mit der Zucht und
Einteilung von Topfnelken befass-

ten. Schließlich brach diese Lieb-
haberei zusammen, unter ande-
rem, weil die Züchtungen allesamt
empfindlich und kaum fürs Frei-
land geeignet waren.

Die Nelke war immer mit Sym-
bolik aufgeladen. Französische Ade-
lige bestiegen mit einer roten Nel-
ke die Guillotine, Sozialisten hefte-
ten sie am 1. Mai als Erkennungs-
zeichen ins Knopfloch, weil das
Tragen roter Fahnen verboten war.
Österreichs Sozialdemokraten mar-
schieren damit noch heute zur Er-
öffnungssitzung des Nationalrates.
In der Ära des Nierentischs nach
dem Zweiten Weltkrieg stieg die
Nelke zur Lieblingsblume der
Deutschen auf, womit die Achtund-
sechziger radikal Schluss machten.
Allerdings waren auch sie entzückt
von der friedlichen Nelkenrevoluti-
on in Portugal.

Auf der Retrowelle kommt die
Nelke nun in den Garten zurück.
Und das mit Recht. Es gibt kaum
eine dankbarere Pflanze. Mehr
dazu nächste Woche.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON ANDREAS FREY

Oberflächlich betrachtet, ist so
eine Höhle kein Ort für Menschen.
Dutzende bis Hunderte Meter un-
ter der Erde, in Kälte, Enge, Fins-
ternis – wer sich dort freiwillig und
noch dazu in seiner Freizeit hinbe-
gibt, der gilt schnell als leichtsinni-
ger Adrenalinjunkie, dem das Risi-
ko nicht groß genug sein kann. Im
Fall des verletzten Höhlenforschers
Johann Westhauser in der bayeri-
schen Riesending-Höhle blieben
Häme und böse Kommentare des-
halb nicht aus. Was treibt der auch
da unten! Und was das alles wieder
kostet!

Natürlich steckt in jedem Ab-
stieg das Abenteuer, lauert in jeder
Höhle Gefahr. Und richtig, Men-
schen wie Westhauser möchten die
letzten weißen Flecken der Erde
entdecken, möchten vordringen in
eine Welt, in der zuvor noch nie-
mand war. Höhlen sind mythische
Orte, einst vermutete man dort
Drachen, Trolle oder Berggeister.
Aber unseren altsteinzeitlichen Vor-
fahren boten sie auch Schutz und
Behausung. Und kein Kind, das
sich nicht gerne eine baut, wenn
auch nur aus Matratzen.

Wenn Höhlenforscher von ihrer
Leidenschaft erzählen, bemühen
sie gerne den Vergleich mit der Er-
forschung des Weltalls. „Die Höh-
lenforschung ist die Raumfahrt des
kleinen Mannes“, sagen sie dann.
Und ohne ihre Neugier, ohne den
Pionier- und Entdeckergeist wäre
das Wissen über die Vorgänge un-
ter uns tatsächlich gering.

Die meisten natürlichen Höhlen
entstehen im Kalkgestein. Wo sie
heute in Süddeutschland zum Bei-
spiel zu finden sind, befand sich zur
Jurazeit ein Meer. Nachdem es ver-
schwand, blieben Kalkablagerun-
gen zurück wie auf der Schwäbi-
schen Alb. Regnet es dort nun, ver-
bindet sich das Wasser mit dem
Kohlendioxid im Boden zur Koh-
lensäure. Diese frisst sich in das
Kalkgestein, und im Laufe der Zeit
entstehen unterirdische Kavernen.
Als weltweit tiefste gilt die abchasi-
sche Voronya-Höhle an der Süd-
flanke des Kaukasus: Sie führt 2191
Meter hinab. Aber schon die deut-
schen Karsthöhlen sind eine sportli-
che Herausforderung, die selbstver-
ständlich auch als solche fasziniert.

„Wenn ich in eine Höhle steige,
habe ich immer einen Forschungs-
auftrag“, erklärt allerdings Andreas
Kücha aus Heidenheim. Er zählt
zu den erfahrensten Höhlentau-
chern Deutschlands und sagt, sein
Antrieb sei die Erforschung unbe-
kannter Lebensräume. Das sei bei
den meisten seiner Kollegen nicht

anders, auch wenn es sicher den ei-
nen oder anderen gebe, der vor al-
lem den Kick suche.

Kücha ist in der schwäbischen
Blauhöhle immer wieder auf der Su-
che nach neuen Passagen. Hat er
eine aufgespürt, dokumentiert, ver-
misst und kartographiert er sie.
„Man baut eine Beziehung zu einer
Höhle auf“, sagt er, mit der Zeit ler-
ne man sie immer besser kennen.
Er hat in der Blauhöhle schon eine
völlig neue Lebensform entdeckt,
als „Poolfinger“ bezeichnete Bakte-
rien, für die sich die Nasa bren-
nend interessiert.

Höhlenbegeisterte wie Andreas
Kücha sind der verlängerte Arm
der Wissenschaft. In deren Auftrag
robben sie durch den Schlamm,
zwängen sich durch enge Felsschlit-
ze und tauchen mit modernster,
teils selbstentwickelter Ausrüstung
in unterirdische Seen. Denn sie ha-
ben das Know-How, die Technik
und die Erfahrung, um an Orte vor-
zudringen, an die universitär bestall-
te Biologen, Geologen oder Hydro-
logen kaum gelangen könnten.
Höhlenforschung ist keine akademi-
sche Disziplin, sie wird zumindest
in Deutschland fast ausschließlich
als Freizeitbeschäftigung betrieben.
Kücha etwa ist gelernter Schreiner.

„Dank der Höhlenforscher ha-
ben wir Zutritt zu den Höhlen und

damit Zugang zu Proben“, erklärt
Paläontologe Denis Scholz von der
Universität Mainz. „Für unsere For-
schungsvorhaben sind sie unent-
behrlich.“ Denn die Freizeitentde-
cker liefern sehr nützliche Informa-
tionen darüber, wo geeignete Pro-
ben überhaupt zu finden sind. Mit
Hilfe von entsprechenden Mineral-
proben versucht Scholz zum Bei-
spiel die Klimaschwankungen der
vergangenen 500 000 Jahre zu re-
konstruieren. Vor allem Höhlensin-
ter und Tropfsteine sind hierfür in-
teressant; sie stellen ein bisher ver-
nachlässigtes Archiv des Alpenkli-
mas dar.

Dass Höhlen über die Vergan-
genheit unseres Planeten Auskunft
geben können, weiß ebenfalls Caro-
la Küfmann von der Universität
München zu schätzen. Die Geogra-
phin und Karstforscherin interes-
siert sich für den Untersberg im
Berchtesgardener Land und damit
für das unterirdische Gebiet, in
dem Johann Westhauser für ihre
Forschungsgruppe bereits zahlrei-
che Messungen vornahm und Sedi-
mente barg. Die Nachricht seines
Unfalls hat Küfmann tief getroffen.
Und die von ihm mitentdeckte Rie-
sending-Höhle beschreibt sie als ei-
nen Schatz – an Daten. Aus Tiefen
von bis zu 1000 Metern erhält die
Wissenschaftlerin Proben, anhand

deren sie Wasserqualität, Abflussdy-
namik sowie den Eintrag von Stäu-
ben und Sedimenten in den Hoch-
gebirgskarst untersucht. Gelangen
etwa zu viele Trübstoffe in die
Karstquelle, verschlechtert das die
Trinkwasserqualität. Erst die Erfor-
schung des Untergrunds ermög-
licht es, zu verstehen, wie Wasser
zu den Karstquellen transportiert,
dort gespeichert und weitergeleitet
wird. „Höhlenkenntnis ist für die
Geowissenschaften und die Hydro-
logie enorm wichtig“, sagt Küf-
mann. Von diesem Wissen profi-
tiert unter anderem die Großstadt
Salzburg, die ihr Trinkwasser aus
der Fürstenbrunner-Quelle am
Fuße des Unterbergs bezieht.

Auch Tiefbauingenieure sind
mancherorts auf Höhlenforscher
angewiesen. Dank ihrer Vermes-
sung von Hohlräumen und Gän-
gen mittels GPS und Lasern kön-
nen topographische Karten erstellt
werden, die für Bauvorhaben nütz-
lich und in den umfangreichen
Karstgebieten Sloweniens, Kroa-
tiens und Chinas sogar unentbehr-
lich sind. Errichtet man ein Haus
oder eine Straße über einem unter-
irdischen Hohlraum, könnte dieser
unter der zusätzlichen Last einstür-
zen. Der Untergrund der Schwäbi-
schen Alb ist stellenweise so stark
zerklüftet, dass Ingenieure die ent-

sprechenden Messresultate sehr gut
studieren müssen, ehe sie ein Pro-
jekt beginnen können. Auch bei
der umstrittenen ICE-Neubaustre-
cke von Stuttgart nach Ulm griff
die Deutsche Bahn auf Kartenmate-
rial zurück, das von Höhlenfor-
schern erstellt wurde, bestätigt ein
Bahnsprecher. Der fast fünf Kilo-
meter lange Steinbühltunnel etwa,
der seit einem Jahr im Bau ist, ver-
läuft mitten durch zerklüftetes
Karstgebiet.

Nicht minder interessant ist die
Welt der Höhlen für Biologen, die
Bakterien, Gliedertiere und andere
dort lebende Organismen untersu-
chen, um mehr über ihre Anpas-
sung an jene finsteren Orte zu er-
fahren. Ein bekanntes Beispiel ist
der Grottenolm, ein meist bleicher
Schwanzlurch, dessen larvenähnli-
ches Dasein nicht nur Zoologen fas-
ziniert. Augen existieren nur in Ru-
dimenten, doch Licht können die
Tiere mit über den Körper verteil-
ten Sinneszellen wahrnehmen, und
ihr Gehör ist ausgezeichnet. Da
Grottenolme sehr alt werden kön-
nen – womöglich über hundert Jah-
re –, erhoffen sich Wissenschaftler
von diesen neue Erkenntnisse über
Alterungsprozesse. Wenn sich dar-
aus etwas für die medizinische Pra-
xis ableiten ließe, würden wohl alle
profitieren. Aber dafür musste erst
jemand in die Tiefe hinabsteigen.

M
it Umgebungsgeräuschen
ist es so eine Sache. Wir
schlafen bestens bei offe-

nem Fenster, wenn draußen ein
Wolkenbruch niedergeht, wohinge-
gen uns das Tropfen eines Wasser-
hahns schier verrückt machen
kann, obwohl es messbar leiser ist.
Manche Menschen entspannen bei
elektronischer Musik, andere emp-
finden eher Gong und Klangscha-
le als wohltuend. Ein recht buntes
Angebot an Klangteppichen fin-
den Sie unter http://my-
noise.net/noiseMachines.php. Die
jeweils gewählte Geräuschkulisse
lässt sich über virtuelle Schiebereg-
ler in Lautstärke, Art und Intensi-
tät beeinflussen.

Zur Wahl stehen sowohl synthe-
tische Klänge, etwa weißes Rau-
schen, als auch natürliche wie eben
Regen, Feuer oder Wind oder das
zufriedene Schnurren einer Katze.
Interessant ist auch die Abteilung,
welche eine Atmosphäre wie im
Mutterleib, in der Tiefsee oder im
Bauch eines Segelschiffs vermit-

telt. Wer in einer solchen Klangku-
lisse tatsächlich einschlafen möch-
te, kann über den Regler „Timer“
außerdem einstellen, dass die Hin-
tergrundgeräusche nach einer ge-
wissen Zeit verstummen. Wir wün-
schen tiefe Entspannung!

Nun unser Rätsel: Eine in die-
sem Text genannte Geräuschart ist
auch – mit einem Artikel davor –
der Titel eines deutschen Kino-
films. Wie heißt der Hauptdarstel-
ler dieses Films? Bitte senden Sie
Ihren Lösungsvorschlag an j.rein-
ecke@faz.de. Unter allen richtigen
Einsendungen verlosen wir einen
25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 18. Juni 2014, um 21 Uhr.

Das Rätsel der vorvergangenen
Woche hat Nils Meissner aus Er-
ding gewonnen. Die Lösung lautet
„Manfred Krug“, das gesuchte
Lied hieß „Baden gehn“ – übri-
gens vom hervorragenden Album
„Ein Hauch von Frühling“. Herzli-
chen Glückwunsch!

 Jochen Reinecke

INS NETZ GEGANGEN

Die Nelkenrevolution, Teil eins
VON JÖRG ALBRECHT

Ein schwerverletzter
Höhlenforscher muss
unter großem Aufwand
geborgen werden.
Warum darf sich
das riskante Hobby
„Forschung“ nennen?

Regnerisch
und sehr beruhigend

E
ine der berühmtesten Defi-
nitionen der Ehe ist die
ziemlich trockene von Im-

manuel Kant. Es handele sich bei
ihr, schreibt er in seiner „Metaphy-
sik der Sitten“, um die „Verbin-
dung zweier Personen verschiede-
nen Geschlechts zum lebenswieri-
gen wechselseitigen Besitz ihrer
Geschlechtseigenschaften“. Das
war 1797. Inzwischen sind daran
Korrekturen angebracht worden,
was das verschiedene Geschlecht
und auch was die „Lebenswierig-
keit“ angeht.

Der Bielefelder Soziologe Ste-
fan Beher hat jetzt einen zeitlose-
ren Aspekt von Kants Formulie-
rung untersucht, die Wendung
„wechselseitiger Besitz“. Verengt
man nämlich den Blick nicht auf
„westliche“ Verhältnisse, dann wer-
den weltweit sechzig Prozent aller
Ehen aus Gründen geschlossen,
die nicht unmittelbar diejenigen
der Ehepartner sind. Die Wahl der
Partner folgt Gesichtspunkten der
jeweiligen Herkunftsfamilien, wird
mit Rücksicht auf den sozialen Sta-
tus und das Vermögen der Beteilig-
ten getroffen und ist insofern „ar-
rangiert“. Es heiraten einander
also nicht Individuen, sondern es
werden in der jeweiligen Ehe Netz-
werke (familiäre, ökonomische, re-
ligiöse oder politische) bestätigt
und neu verknüpft.

Doch auch dort, wo „All you
need is love“ gilt, wird die Liebe
oft als wechselseitiger Besitz be-
schrieben. Die Paare debattieren
darüber, wer wen mehr liebt, ob
man sich „ganz“ in die Beziehung
einbringt oder dem anderen etwas
vorenthält, ob das Geben und Neh-
men sich in einem Gleichgewicht
befindet. Sigmund Freud hat sogar
das Triebleben eines einzelnen In-
dividuums in ökonomischen Begrif-
fen beschrieben. Ist die Liebe also
ihrerseits ein Tausch?

Der Soziologe ist skeptisch.
Tausch beruht auf freiwilliger Ge-
genseitigkeit, die von den Beteilig-
ten als nützlich empfunden wird.
Wer handelt, weil er in Bezug dar-
auf belohnendes Gegenhandeln er-
wartet, der tauscht. Das schließt
durchaus Tauschformen ein, bei de-
nen nicht genau abgerechnet wird
oder die Gegengabe sehr viel spä-
ter erfolgen kann. Doch auch für
die Bereitschaft, Freunden zu hel-
fen, gilt, dass sie bei vollständiger
Asymmetrie – etwa: die Freunde
helfen ihrerseits nie – irgendwann
versiegen wird.

Liebesbeziehungen werden
durchaus so beschrieben: Sie ist
eine gute Partie, er hat etwas zu
bieten. Beher aber weist darauf

hin, dass nur über Liebespaare so
gesprochen wird, aber nicht unter
Liebespaaren. Die Partner können
nicht sagen: „Wenn du mich lieben
willst, musst du Bundespräsident
bleiben oder deinen Kontostand er-
höhen“. Forderungen, welche die
Liebeshandlungen selbst konditio-
nieren („Ich kann dich nur lieben,
wenn…“), sind dann, wenn sie kom-
muniziert werden, Krisensignale.

Das würde es noch nicht aus-
schließen, dass Liebe ein unausge-
sprochener Tausch ist. So, wie Ge-
schenke erwidert werden müssen,
ohne dass das direkt mitgeteilt
würde, könnte es sich auch bei Lie-
be verhalten. Dagegen spricht, so
Beher, dass Liebe gar nicht als frei-
willige Handlung dargestellt wird.
Man „fällt“ in sie hinein, sie ist so-
gar von Erwiderung nicht abhän-
gig. Zwar steigert sich Liebe am
Geliebtwerden, aber eben am
Nichtgeliebtwerden unter Umstän-
den auch. „Die Liebe erscheint al-
lenfalls wie das Recht, welches wir
dem geliebten Wesen einräumen,
uns zu tyrannisieren,“ heißt es bei
Dostojewski.

Außerdem bezieht sich die ro-
mantische Auffassung von Liebe
gar nicht auf einzelne Handlun-
gen. Geliebt wird nicht in erster Li-
nie, was sie im Einzelnen tun, son-
dern wie sie als Besondere sind.
Hier mag im Zeitablauf die unbe-
dingte Leidenschaft Abschwächun-
gen erfahren. Doch auch dann wer-
den in der Ehe die Handlungen
nicht getauscht, sondern es erfolgt
eine Koordination des Handelns,
die als Routine oder als wechselsei-
tige Verpflichtung interpretiert
werden kann. Die latente Gegner-
schaft, so Beher, die in jedem
Tauschakt steckt, beschreibt erneut
nur das Schwinden von Liebe,
nicht ihre Veralltäglichung.

Oft ist gerade umgekehrt in der
Anbahnungsphase von Liebesbezie-
hungen ein tauschförmiges Spiel
der Gewähr kleiner Gunsterweise,
des Versprechens und des Entzugs
von Hingabe zu beobachten. Gera-
de hier stehen oft „Werte“ der je-
weiligen Flirtsubjekte im Vorder-
grund, wird taxiert und nach dem
gesucht, was sie und er zu bieten
haben. Aber, so Beher, dieses strate-
gische Kalkül kann in der Liebes-
beziehung selbst nicht durchgehal-
ten werden. Die Partnerschaft und
Ehe selbst ist kein „Zug um Zug“
mehr, weswegen Bertolt Brecht
einst zu Kants Definition schrieb,
es käme in Ehen auch zu ziemlich
viel Hinterziehung von Ge-
schlechtseigenschaften.

Stefan Beher: „Liebe – ein Tausch?“, Sozia-
le Welt, 65. Jg. 1 (2014)

Im Gespräch

Illustration Charlotte Wagner

Extremisten der Erkenntnis

Ein echtes Riesending: Die Karsthöhle im Untersberg bei Berchtesgaden gilt als längste und tiefste in Deutschland.  Foto ZDF/Wolfgang Zillig

Sagt der Merkur zum Amor
Ist Liebe eine verkappte Tauschbeziehung?

Von Jürgen Kaube



Wer die Kunden für seine Produkte
begeistern will, muss auch für die
richtige Kulisse sorgen. Seite 2

Deutschlands beliebtester Lehrberuf
bietet gerade jungen Migranten gute
Aufstiegschancen. Seite 3
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Stellenanzeigen

M eine Samstagseinkäufe erledige
ich meistens im selben Super-

markt. Der gehörte früher mal zum
amerikanischen Branchenriesen Wal-
mart. Damals schwor sich die Beleg-
schaft morgens gemeinsam im Kreis
auf die Arbeit ein. Wenige Jahre später
räumte Walmart mangels Erfolg wie
ein geprügelter Hund das Feld. Als
Nachfolger zog eine deutsche Handels-
kette in das riesige Gebäude ein. Seit-
dem regiert hier Herr Kaiser.

Den Namen habe ich ihm gegeben,
ich weiß gar nicht, wie er wirklich
heißt. Aber „Herr Kaiser“ hat so etwas
Korrektes, das passt. Herr Kaiser ist
stets akkurat gekleidet, auch wenn der
Hosenbund immer ein wenig zu hoch
sitzt. Ein Jackett trägt er nie, dafür im-
mer einen Schlips und kurzärmelige
Hemden, wie sonst nur Bankkaufleute
oder Beamte. Herr Kaiser ist ständig
unterwegs. Kein leeres Regal entgeht
ihm und keine Palette, die zwischenge-
parkt die Gänge blockiert. Unter dem
Arm trägt er eine Kladde, um alles akri-
bisch zu notieren. Herr Kaiser ist ein
echter Kümmerer, und das beruhigt sei-
ne Kunden. Mit seiner Präsenz im La-
den verhält es sich ungefähr so wie mit
dem Fahrer im Bus: Man merkt seinen
Wert erst, wenn er mal nicht da ist.

Apropos: Das Internet revolutio-
niert ja gerade auch den Einzelhandel.
Wurst, Käse, Brot und Butter können
bequem per Mausklick nach Hause ge-
liefert werden – heute noch per Fahrer,
in ein paar Jahren vielleicht schon auf
dem Luftweg durch Flugdrohnen. Was
wird dann aus Herrn Kaiser? Nun, ich
bin mir sicher, er wird sich weiter küm-
mern. Darum, dass in den Päckchen
die richtigen Bestellungen drinn sind;
dass die Flugdrohnen morgens ordent-
lich gewartet sind und dass das Logo
des Unternehmens auch gut lesbar ist.
Und garantiert pilgern trotzdem noch
viele Menschen jeden Samstag zum Su-
permarkt. Vor allem des guten Gefühls
wegen, dass sich Herr Kaiser um sie
kümmert.

Ins rechte Licht gerückt Warum Einzelhandelskaufmann?

Herr Kaiser
kümmert sich

Von Sven Astheimer

A
ls Bernhard Schmidt 1983 sein
Abitur in der Tasche hatte, ent-
schied er sich für einen der auf-
wendigsten Studiengänge, die

deutsche Unis zu bieten haben: Chemie.
„Da habe ich mich ziemlich lange mit we-
nig Erfolg durchgequält“, erzählt der heu-
te 50-Jährige. „Irgendwann habe ich einge-
sehen, dass es wohl nichts mehr werden
würde mit dem Abschluss.“ Von da an
jobbte sich Schmidt munter durchs Leben;
schließlich wurde er Verkäufer in einer Fi-
liale der damals aufstrebenden Naturkost-
Supermarktkette Alnatura. Er saß an der
Kasse, räumte Regale ein, bediente Kun-
den. Er arbeitete sich hoch zum Filiallei-
ter; schließlich wechselte er in die Zentra-
le und übernahm eine von damals zwei
Stellen im Bereich „Einrichtung“.

Heute leitet Schmidt die mittlerweile
sechsköpfige Einrichtungsabteilung und
ist außerdem Mitglied der zehnköpfigen
„Ladenbild“-Gruppe. Dort arbeitet er Sei-
te an Seite mit dem obersten Geschäftsfüh-
rer Götz Rehn und vier weiteren kreativen
Köpfen daran, sich auszudenken, wie die
derzeit 88 Alnatura-Läden in Zukunft aus-
sehen sollen. Wie kann man die Brottheke
hübscher gestalten? Warum steht das Ge-
müse ganz vorne im Geschäft? Wie
schafft man es, dass auch Eltern mit Kin-
derwagen bequem durch die Gänge kom-
men? Eine Führungsposition, in der er ge-
stalten, kreieren, konzipieren kann. Wie
ein gescheiterter Studienabbrecher fühlt
er sich dabei längst nicht mehr.

Es ist eine Karriere wie viele in der
Branche: Ohne frühen Masterplan, etwas
ungeordnet und am Ende doch erfolg-
reich. „Anders als in anderen Branchen
gibt es im Einzelhandel noch ungewöhn-
lich viele Aufsteiger. Nirgendwo sonst be-
ginnen so viele Karrieren an der Käsethe-
ke und enden in der Chefetage“, sagt Joa-
chim Zentes, Betriebswirtschaftsprofes-
sor an der Uni Saarbrücken und Spezialist
für Handel. Ein „People Business“ sei das,
ein Geschäft also mit und für Menschen,
eine Branche für echte Kundenversteher.

Das gilt insbesondere für die kreativen
Positionen. Steht der Kräutertee besser
oben oder unten im Regal? Legen wir die
Äpfel in eine Holz- oder in eine Plastikkis-
te? Bieten wir den Kunden nur Einkaufs-
wagen an oder auch kleine Körbe? „Sie
können heutzutage mit Hilfe der Marktfor-
schung viele dieser Fragen sehr fundiert
diskutieren“, sagt Zentes. Da gibt es Eye-
Tracking-Analysen, bei denen spezielle
Brillen auswerten, wohin der Blick als Ers-
tes fällt. Da gibt es Kundenbefragungen
und Studien zum Erfolg jedes einzelnen
Produktes. „Doch wer nur die Analysen
von Nielsen oder der GfK kennt, wird in
der Branche nicht weit kommen“, glaubt
der Professor. „Es geht darum, auch selbst
ganz tief in die Welt des Kunden einzutau-
chen.“ Gute, kreative Köpfe im Einzelhan-
del stünden selbst mindestens ein- bis
zweimal monatlich im Laden.

Wo immer im Einzelhandel erkennbar
viel Hirnschmalz in die Gestaltung der Lä-
den gesteckt wird, finden sich Aufsteiger-
karrieren. Beispiel Ikea: Etwa 1000 Mitar-
beiter kümmern sich allein in Deutsch-
land um „Communication and Interior De-
sign“ oder, übersetzt: Um die Frage, wie
die optische Anmutung der Filialen sein
soll. Zwar gibt die Zentrale in Schweden
die generelle Richtung durch, bestimmt
die Architektur der Läden und die Laufwe-
ge der Kunden. Der Feinschliff aber er-
folgt lokal. „Wir schauen uns an, welche
Lebenssituation und welchen Stil wir in
der Möbelausstellung zeigen, um mög-
lichst viele Kunden anzusprechen. Oder
wir überlegen, ob wir in der Markthalle
eher die Töpfe in die Mitte stellen oder
doch die Pfannen“, sagt Lars Fritsch, der
in der Abteilung verantwortlich für die
Weiterbildung der Mitarbeiter ist.

Er schätzt, dass sich mindestens die
Hälfte der Führungskräfte in seinem Be-
reich „von der Pike auf hochgearbeitet“
hat. Die meisten sind „Gestalter für visuel-
les Marketing“; früher auch als „Schaufens-
terdekorateur“ oder „Schauwerbegestal-
ter“ bekannt. Fritsch arrangierte früher
selbst in einer Ikea-Markthalle Teller, Tas-
sen, Klobürsten und Seifenspender. Über
interne Förderprogramme wurde er zur
Nachwuchsführungskraft, später Teamlei-
ter in einer Filiale. Schließlich wechselte
er in die Zentrale, wo er sich heute an-
sieht, wer besonders schöne neue Ideen
für die Ladengestaltung hat und dazu
taugt, am nächsten Ikea-internen Förder-
programm teilzunehmen.

Dass selbst kreative Berufe im Handel
unter jungen Menschen oft als wenig pres-
tigeträchtig und „unsexy“ gelten, kann er
nur schwer verstehen. „Wir haben un-
glaublich schnelle Aufstiegsmöglichkei-
ten und ganz flache Hierarchien. Alle du-
zen sich, jeder kann seine Ideen einbrin-
gen.“ Er selbst habe schon mit Kollegen
im Wohnzimmer des Unternehmensgrün-
ders Ingvar Kamprad in Schweden geses-
sen und über den Berufsalltag geplaudert.
Und natürlich durften auch dort alle „den
Ingvar“ mit Vornamen ansprechen.

Der Berufsalltag der Kreativen im Han-
del ist abwechslungsreich. Bernhard
Schmidt von Alnatura trifft sich mit sei-
nen Kollegen regelmäßig in einer Testfilia-
le in Südhessen. Auf den ersten Blick
wirkt das Ladenlokal wie ein ganz gewöhn-
licher Supermarkt. Eingeweihte wissen al-
lerdings, dass hier die Kunden beim Ein-
kauf genau beäugt werden. Zu zehnt ste-
hen Schmidt und sein Team dann in den
Gängen, belauschen Kommentare der
Kunden, gucken sich an, wohin die Blicke
fallen. „Hier haben wir zum Beispiel unse-
re neueste Brottheke zum ersten Mal aus-
probiert“, erzählt Schmidts Mitstreiterin
Tina Schneyer. „Erst im Praxistest ist uns
aufgefallen, dass anfangs die Beleuchtung
dafür sorgte, dass die Kuchenteilchen in
der Auslage total warm wurden, weil die
Lampen so viel Hitze entwickelten.“

E
ine Abteilung namens „Entwick-
lung Ladenbild“ gibt es auch in
der Zentrale der Drogeriekette
dm. Ihre Leiterin Christine Lent-

ze ist eine der wenigen, die es ohne nen-
nenswerte Vorerfahrung im Handel in
eine solche Position geschafft haben.
Lentze fing nach dem Architekturstudi-
um direkt in der Zentrale von dm an, bau-
te zunächst einen nationalen Hausmeis-
terservice für die Kette auf, kümmerte
sich dann als Projektleiterin um den Bau
neuer Filialen, bis sie sich schließlich auf
die Innengestaltung der Läden kaprizier-
te. Ihr Team besteht nur aus ihr selbst und
zwei Mitarbeitern. „Unser Geheimnis ist,
dass im Prinzip alle Angestellten in dieser
Abteilung mitarbeiten“, sagt Lentze.
Geht es etwa darum, die Schminkutensi-
lien neu zu präsentieren, lädt Lentze Per-
sonal aus dem Bereich „Dekorative Kos-
metik“ ein, von ihren Erfahrungen mit
den Kunden zu berichten. Die Kollegen
erzählen dann zum Beispiel, dass sie ger-
ne Aktionstage veranstalten würden, an
denen sie Kundinnen professionell
schminken und dafür geeignete Stühle
brauchen. „Wir versuchen nicht am run-
den Tisch in der Zentrale zu denken, son-
dern immer durch die Augen unserer Kun-
den zu blicken“, sagt Lentze. Um die kon-
krete Gestaltung neuer Einrichtungsde-
signs kümmern sich zwar externe Büros,
getestet wird aber dm-intern. In Karlsru-
he hat die Kette eine „Musterfiliale“, ein
Ladenlokal ganz ohne Kundenbetrieb, in
dem nur neue Möbel, Beleuchtungen, De-
korationen ausprobiert werden, wo man
Regale herumschieben und Laufwege ana-
lysieren kann. Wie die Kunden auf die
neuen Ideen der Ladengestaltung reagie-
ren, wird anschließend zunächst in drei

bis fünf Filialen getestet. „Das sind immer
andere Märkte“, berichtet Lentze. „So be-
kommen wir auch immer wieder Rück-
meldungen von anderen Mitarbeitern.“

D
as Prinzip, möglichst viel Feed-
back von Mitarbeitern und da-
mit auch von den Kunden einzu-
fangen – das sei ein lehrbuchar-

tiges Beispiel dafür, warum das Konzept
von dm funktioniere, das von Schlecker
hingegen kläglich gescheitert sei, erklärt
Handelsprofessor Zentes. Bei Schlecker
hätten sich Mitarbeiter wie Kunden miss-
verstanden gefühlt. „Die zufriedenen dm-
Mitarbeiter hingegen geben sofort weiter,
wenn die Babybrei einkaufende Kund-
schaft ständig auf der Suche nach einem
Wickeltisch ist.“ Der Wickeltisch in den
dm-Filialen ist sogar zu einem Markenzei-
chen avanciert. Unter Eltern ist es beim
samstäglichen Stadtbummel Usus gewor-
den, nach dem nächsten dm zu schauen,
wenn es aus dem Kinderwagen müffelt.

Dezentrale Strukturen wie bei dm fin-
den sich längst nicht überall im Handel,
sagt Wilfried Malcher vom Handelsver-
band Deutschland. „Sehr viel kreative und
konzeptionelle Arbeit passiert in den Zen-
tralen der großen Handelsunternehmen.“
Was nicht heißt, dass es dort vorwiegend
Akademiker in die Toppositionen schaf-
fen. Der Akademikeranteil steige im Ein-
zelhandel zwar, sei aber mit etwa 7 Pro-
zent noch immer gering. Das merkt man
bis in die obersten Etagen, wo Aufsteiger
ohne Uni-Diplom oftmals noch die Regel
sind. Wenn es Hochschulabsolventen
doch in die strategischen Positionen schaf-
fen, dann oft mit Hilfe von Traineepro-
grammen, die nah dran sind an der Praxis.

Auch Philip Pauly hat das Gespür für
Kundenwünsche. Mit nur 31 Jahren hat er
schon einen neuen Typus Geschäft für die
Supermarktkette Rewe entwickelt: die
„Rewe to go“-Märkte, eine Kombination
aus kleinem Supermarkt und Imbissbude.
Dort gibt es frisch geschnittenes und
mundgerecht abgepacktes Obst, eine hei-
ße Theke, belegte Brote, Getränke und
Müsli zum Mitnehmen. Die Kleinfilialen
stehen schon in Köln, Düsseldorf, Dort-
mund, Essen und Leipzig, bis zum Jahres-
ende sollen es in Deutschland zehn Ge-
schäfte sein. Rewe teste das Konzept au-
ßerdem in zehn Aral-Tankstellen.

Paulys Karriere begann in der Eifel, im
Städtchen Mechernich, etwa eine Auto-
stunde von Köln entfernt. Dort ging er zur
Schule und räumte nebenher Regale in der
örtlichen Rewe-Filiale ein. Seither ließ ihn
die Kette nicht mehr los. Er absolvierte
ein duales BWL-Studium, in das mehrere
Praktika bei Rewe integriert waren. Di-
rekt im Anschluss bewarb er sich für das
hauseigene Trainee-Programm. Mit 21 lei-
tete er seinen ersten Supermarkt, nahm
am Nachwuchsprogramm für Führungs-
kräfte teil. Im Ausland holte er sich dabei
Anregungen für sein Konzept. „In Holland
hatte ich ähnliche Konzepte schon öfter
gesehen und auch in Großbritannien“,
sagt Pauly. Er war sofort überzeugt von
der Idee, dass Supermärkte auch in Kon-
kurrenz zu McDonald’s, Starbucks oder
Nordsee auf der Fußgängerzone treten

sollten. Nach dem Traineeprogramm wur-
de er Referent eines Geschäftsführers und
lag seinem Chef so lange in den Ohren, bis
der ihm erlaubte, sein Konzept umzuset-
zen. Den ersten Rewe to go eröffneten sie
im Jahr 2011 mitten auf der Kölner Hohen
Straße. Mittlerweile lebt Pauly mit seiner
Familie in Russland und verdingt sich als

Geschäftsführer bei der Supermarktkette
Billa, die zu Rewe International gehört.
Am Wochenende geht er regelmäßig ein-
kaufen. „Dann lege ich die Profibrille am
Eingang ab und gehe mit der Kundenbril-
le durch einen unserer Märkte“, sagt er.
Und vielleicht hat er schon bald wieder
eine neue Idee im Kopf.

NINE TO FIVE

Die Kundenversteher

Ohne Zollstock geht kaum etwas: Bernhard Schmidt vermisst Regale in der südhessischen Testfiliale von Alnatura.  Foto Marcus Kaufhold

Wickeltische in Droge-
rien, geschnippelte
Ananas im Supermarkt:
Wer den Einzelhandel
gestalten will, muss die
Kunden durchschauen.
Ein Blick in die Brot-
auslage hilft oft mehr,
als teure Analysen.

Von Nadine Bös
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W eiter- und Fortbildungsmaßnah-
men sind sowohl für Arbeitgeber

als auch für die Beschäftigten von gro-
ßem Interesse. Die erworbenen Kennt-
nisse sollen in erster Linie dazu die-
nen, die Aufgaben im bestehenden Ar-
beitsverhältnis qualifizierter und bes-
ser erfüllen zu können und mit neuen
Entwicklungen Schritt zu halten. Für
den Arbeitnehmer besteht der (Ne-
ben)effekt, dass er durch die Weiterbil-
dung in der Regel auch seinen Wert auf
dem Arbeitsmarkt erhöht.

Der Arbeitgeber hat deshalb Interes-
se daran, zu verhindern, dass der Ar-
beitnehmer nach der Weiterqualifizie-
rung – durch ihn finanziert und gut aus-
gebildet – zum Konkurrenten wech-
selt. Deshalb werden in der Praxis soge-
nannte Rückzahlungsklauseln verein-
bart. Sie verpflichten den Arbeitneh-
mer, im Falle des Ausscheidens aus
dem Arbeitsverhältnis, zur Rückzah-
lung der Weiterbildungskosten. Diese
Rückzahlungsklauseln schränken aber
die vom Grundgesetz garantierte Be-
rufsfreiheit des Arbeitnehmers ein,
wozu auch die Freiheit des Arbeits-
platzwechsels zählt. Das Bundesar-
beitsgericht (BAG) hatte einen Fall ei-
nes Krankenpflegers, der zum Fach-
und Gesundheitspfleger in der Psychia-
trie weitergebildet wurde, zu entschei-
den. Dieser sah sich im dritten Jahr
nach Abschluss der Fortbildung und
Ausspruch einer Eigenkündigung ei-
ner Rückzahlungsforderung von mehr
als 9000 Euro ausgesetzt.

Eine pauschale Formulierung wie
etwa „die entstandenen Aufwendun-
gen für die Weiterbildung einschließ-
lich der Lohnfortzahlungskosten sind
zurückzuerstatten“ genügt demnach
nicht (BAG 9 AZR 442/12). Die verein-
barte Klausel muss klar und bestimmt
sein. Die einzelnen Positionen müssen
genau bezeichnet werden, wenn es bei-
spielsweise um Gebühren der Weiter-
bildung, Fahrt-, Verpflegungs- und Un-
terbringungskosten oder Lohnkosten
geht. Die Berechnungsgrundlagen sind
ebenfalls offenzulegen. Der Arbeitneh-
mer muss also genau wissen (können),
welche finanziellen Belastungen im
Falle eines Arbeitgeberwechsels auf
ihn zu kommen. Ist die Klausel nicht
ausreichend transparent formuliert, ist
sie rechtsunwirksam. In diesem Fall
findet keine Anpassung der Klausel
statt, mit dem Ergebnis, dass die Rück-
zahlung der Weiterbildungskosten
nicht erfolgreich durchgesetzt werden
kann. Daneben sind noch weitere Kri-
terien bei einer Rückzahlungsvereinba-
rung zu erfüllen. Sie ist beispielsweise
nur dann zulässig, wenn der Arbeitneh-
mer das Arbeitsverhältnis selbst been-
det oder zumindest das Arbeitsende
herbeigeführt hat. Zudem darf die
Klausel den Arbeitnehmer nicht unan-
gemessen lang an seinen Arbeitsplatz
binden.

Aus einer Vielzahl der Rechtspre-
chung zu diesem Thema können gewis-
se Tendenzen abgelesen werden. Bei ei-
ner Fortbildungsdauer von bis zu ei-
nem Monat ohne Verpflichtung zur Ar-
beitsleistung unter Fortzahlung der
Vergütung ist regelmäßig eine Bin-
dungsdauer bis zu sechs Monaten zuläs-
sig. Bei einer Fortbildungsdauer von
bis zu zwei Monaten eine einjährige
Bindung, bei einer Dauer von drei bis
vier Monaten eine zweijährige Bin-
dung, bei einer Fortbildungsdauer von
sechs Monaten bis zu einem Jahr keine
längere Bindung als drei Jahre und bei
einer mehr als zweijährigen Dauer
eine Bindung von fünf Jahren (LAG
Düsseldorf 9 Sa 108/13).

Regina Steiner ist Rechtsanwältin der Kanzlei
Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

S ven Lipowski kommt gerade aus
London zurück. Zwei Tage hat er an
der Stamford Bridge verbracht, wo

das Fußballstadion des englischen Fuß-
ballklubs FC Chelsea steht. Auf einer
Fachmesse für digitale Wirtschaft traten
dort Referenten von Branchengrößen wie
Google, Facebook und Microsoft auf. Vor
allem über die Möglichkeiten des digita-
len Marketings habe er sich mit IT-Spezia-
listen, Online-Experten und anderen sta-
tionären Händlern ausgetauscht, erzählt
der Siebenunddreißigjährige.

Beim Handelskonzern Metro leitet Li-
powski seit einem Jahr die neu formierte
Abteilung E-Business der IT-Tochtergesell-
schaft Metro Systems. Sein zwanzigköpfi-
ges Düsseldorfer Team – dazu kommen
noch Softwareentwickler in Rumänien
und Indien – erarbeitet vor allem für die
größte Metro-Sparte Cash & Carry „tech-
nische Lösungen für die Reise in die Multi-
channel-Welt“, wie Lipowski erläutert.

Zuletzt haben sie etwa neue Webshops
für die Metro-Großmärkte in Russland,
Rumänien, Polen und den Niederlanden
getestet. Ein anderes großes Aufgaben-
feld für Lipowski stellt die optimale Nut-
zung der mehr als 21 Millionen Kunden-
daten von Cash & Carry dar: Seine Mann-

schaft entwickelt beispielsweise IT-Platt-
formen für Online-Werbekampagnen.
„Damit ist es möglich, unseren Kunden
wie Restaurants, Anwaltskanzleien und
Kioskbesitzern eigens auf sie zugeschnit-
tene E-Mails zu schicken.“ Spezielle Ange-
bote werden den verschiedenen Kunden-
gruppen auch auf der Metro-Homepage
angezeigt, sobald sie sich mit ihrer Kun-
dennummer einloggen.

Angesichts der wachsenden Online-Kon-
kurrenz rüstet der klassische Handel in Sa-
chen E-Commerce personell auf. „Die sta-
tionären Händler brauchen verstärkt Leu-
te, die die digitale Welt verstehen und mit
der Datenflut umgehen können“, sagt Alex-
ander Haas, Professor für Marketing und
Verkaufsmanagement an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen. Als besonders ge-
fragt gelten derzeit Spezialisten für das Ma-
nagement von Kundendaten, für Web-
shops, Online-Marketing und die Suchma-
schinenoptimierung. Zudem entstehen
laut Haas auch in angestammten Berei-
chen des Handels wie etwa der Logistik
neue Anforderungsprofile. So seien bei der
Online-Belieferung ganz andere Ansätze
gefragt als im stationären Geschäft.

Im Zuge dieses Wandels werde der Aka-
demikeranteil im Handel weiter zuneh-

men, prognostiziert Gerrit Heinemann,
Leiter des e-Web Research Center der
Hochschule Niederrhein. Mit 7 Prozent
ist die Akademikerquote in der Branche
immer noch vergleichsweise gering. In
den vergangenen Jahren hat sich der An-
teil aber kontinuierlich erhöht.

Doch die Rekrutierung ist nicht ein-
fach: „Viele Informatiker etwa denken bei
potentiellen Arbeitgebern als Letztes an
den Handel“, stellt Kai Hudetz, Geschäfts-
führer des Kölner Instituts für Handelsfor-
schung, fest. Im Fokus stünden vielmehr
traditionell datengetriebene Branchen
wie die IT-Industrie, Banken, Versiche-
rungen und Automobilhersteller. „Der
Handel muss stärker deutlich machen,
dass auch er solche Mitarbeiter braucht“,
fordert Hudetz. Der digitale Wandel sei
für die Branche aber auch eine Chance,
ihre Attraktivität für Hochschulabsolven-
ten zu erhöhen.

Unterdessen ändern sich die Anforde-
rungen an die Beschäftigten im Handel,
denn die Bereiche greifen zunehmend in-
einander. Die Betriebswirte müssten stär-
ker als früher die IT-Welt beobachten, um-
gekehrt sei von den IT-Experten ein höhe-
res Verständnis der Handelsprozesse ge-
fragt, stellt Wilfried Malcher vom Han-

delsverband Deutschland fest. Von einer
stärkeren Verflechtung berichtet auch
Torsten Zausch, Leiter der Personalabtei-
lung bei Metro Systems. Die Aufgabe des
IT-Dienstleisters liege längst nicht mehr
im reinen IT-Betrieb. „Unsere Mitarbeiter
sind inzwischen früh in die Projektent-
wicklung einbezogen und stark als Bera-
ter gefragt. Es gibt ein größeres Miteinan-

der als früher“, sagt Zausch. Nötig seien
besonders Erfahrungen im Management
von Projekten und dem Arbeiten in kom-
plexen, internationalen Strukturen.
Schwierig gestaltet sich Zausch zufolge
derzeit die Suche nach SAP-Spezialisten.
Um künftigen Engpässen vorzubeugen,
ist die Einrichtung eines dualen Studiums
zum Wirtschaftsinformatiker geplant.

Das E-Business-Team von Sven Li-
powski setzt sich aus Informatikern, Be-
triebswirten und Wirtschaftsinformati-
kern zusammen. Neben langjährigen
Metro-Kräften wurden auch Mitarbeiter
von reinen Online-Händlern und Spe-
zialdienstleistern für die Implemen-
tierung von Webshops abgeworben. In
das Thema Suchmaschinenoptimierung
hat sich ein ehemaliger Trainee eingear-
beitet.

Lipowski bezeichnet sich als „Metro-Ei-
gengewächs“: Nach der Ausbildung zum
Groß- und Außenhandelskaufmann stu-
dierte er berufsbegleitend internationa-
les Handelsmanagement in Worms und
arbeitete zwischendurch in vierzehn ver-
schiedenen Cash-&-Carry-Filialen. An-
schließend war er in zwei Hamburger
Großmärkten erst für den Frischebereich,
dann für das Kundenmanagement verant-
wortlich, bevor er 2006 in die Zentrale
von Cash & Carry und 2010 dann zu Me-
tro Systems wechselte. In der noch indivi-
duelleren Kundenansprache und der Ver-
knüpfung der verschiedenen Vertriebska-
näle sieht er für die nächsten Jahre seine
größten Herausforderungen.
 CHRISTINE SCHARRENBROCH

E
s soll schön werden, der Weg da-
hin sieht aber reichlich brutal
aus. Da werden Köpfe gedreht,
abgeschraubte Arme über die

Fläche getragen und Rümpfe zurechtge-
rückt. Vorsichtig wird das frisch aufgebü-
gelte Hemd über den muskulären Män-
neroberkörper gezogen, noch schlackern
die Ärmel, denn die Arme werden erst
hinterher per Magnetsystem angeklickt.
Bis jeder Krawattenknoten sitzt, haben
die Mitarbeiter in den Schaufenstern des
Kaufhofs am Münchener Marienplatz ei-
niges zu tun. Sie ernten immer wieder
neugierige Blicke, rund 14 000 Passan-
ten bummeln stündlich über die Kaufin-
ger Straße. Früher hieß der Beruf Schmü-
cker und Dekorateur, dann Schauwerbe-
gestalter und heute Gestalter für visuel-
les Marketing.

Diese Ausbildungsplätze im Handel
sind hochbegehrt, denn die Arbeit rund
um eine flotte Warenpräsentation ver-
heißt Kreativität. Die Anziehungskraft
ist verständlich, sagt Eduard Schöwe, Ge-
schäftsführer Personal der Filiale. Aber
er bedauert, dass sich für die Ausbildung
zum Einzelhandelskaufmann weit weni-
ger junge Leute interessieren, obgleich
es auch dort gute Perspektiven gibt.

Jedenfalls erscheint es vielen Bewer-
bern attraktiver, sich kreativ ausleben zu
können, das klingt verlockender, als sich
an unbeliebten Routinetätigkeiten abzuar-
beiten. Manches löst der Beruf tatsäch-
lich ein, bestätigen die Auszubildenden,
die im zweiten Untergeschoss des Waren-
hauses Schaufensterausstattungen ferti-
gen, um die Waren gefällig zu inszenie-
ren. Es gibt eine Schreinerei, eine Dampf-
bügelstation und ausladende Tische, an
denen geschnitten und getackert wird. Im
Hintergrund werden halbierte Schaufens-
terpuppen hin und her geschoben, auf ei-
ner Schranktür steht „Skelette“, so heißen
die Schriftschablonen. Die Wandschrän-
ke fassen vom Abstandshalter bis zur
Spanplatte bei weitem nicht alles Materi-
al. Viele Requisiten warten im Außenla-
ger auf ihren Einsatz oder nach erfolgtem
Auftritt auf den Dekoverkauf. An diesem
Vormittag werden Weidenkörbe mit blau
überzogenen Schablonen-Einsätzen so
präpariert, dass sich auf ihnen später
Hemden stapeln.

Einfallsreichtum und handwerkliches
Geschick müssen die Auszubildenden in
den drei Ausbildungsjahren unter Beweis
stellen. Sie müssen von allem etwas kön-
nen, als Messebauer, Dekorateur, Schlos-
ser, Schreiner, Tapezierer, Polsterer, Tep-
pichverleger, Grafiker agieren. Und sie
brauchen dreidimensionales Denken, um
eine Vorstellung davon zu entwickeln,
wie die überdimensionale Papp-Praline,
die auf Podesten in der Lebensmittelabtei-
lung präsidiert, dann tatsächlich ausse-
hen wird. Oder wie bewirbt man Trüffel-
öl, köstlich, aber total unauffällig? Ein
Pilzdummie muss her, also ein Pappmo-
dell eines großen Trüffels, der dem Fein-
schmecker den Weg zum Regal weist.
Was macht man wiederum mit einer
Schaufensterpuppe, deren Oberweite zu
klein für Körbchengröße A ist und selbst
zierliche Dessous in Schlabberfalten legt?
„Kreativität heißt bei uns, schnelle Lösun-
gen zu finden“, sagt eine 40 Jahre alte
Ausbilderin.

Was im Bauch des Warenhauses ent-
steht, wird später auf den Etagen verteilt.
Die Mitarbeiter bestücken Verkaufsinseln
und rücken zum Beispiel Birkenstämme
zum bukolischen Bild, um den gezeigten
Trachten einen ländlichen Touch zu ver-
leihen. Gefertigt werden die künstlichen
Baum-Ensembles in den Werkstätten.
„Ich kann nicht im Verkaufsraum mit Kle-
bepistolen agieren“, sagt Gestalterin Lisa
Maria Haas, die ein internes Talentpro-
gramm für Führungskräftenachwuchs ab-
solviert. Manchmal bleiben neugierige
Kunden an den Sonderflächen stehen
und bitten um Stilberatung. Den Gestal-
tern trauen sie guten Geschmack zu: Kön-
nen Sie mir sagen, ob ich die Krawatte zu
diesem Hemd wählen kann?

Verkaufsfördernde Wareninszenierung
ist aber nur ein Teil der Arbeit, die zu erle-
digen ist – die Anforderungen an den be-

gehrten Beruf haben sich drastisch gewan-
delt. Kürzlich war Guido Maria Kretsch-
mer da, Designer und Fernsehmoderator,
der in einer launigen Veranstaltung Kun-
dinnen das richtige Tragen des Büstenhal-
ters nahebrachte. Ausgeleuchtet wurde
Kretschmer von den Gestaltern. Ein Vor-
zeigeprojekt ist die U.Style-Abteilung im
Untergeschoss, die den Gestaltern den Ti-
tel „Store of the year“ einbrachte. Hier
soll alles lässig, leger, cool wirken: Graffi-
ti an den Wänden, U-Bahn-Deko rund
um die Lifte, Kinosessel neben Kleider-
ständern, dazu windschnittige Schaufens-

terpuppen eines niederländischen Her-
stellers. Das hippe Umfeld sollte eigent-
lich die 14- bis 20-Jährigen anlocken,
aber auch ältere Kunden schauen sich
hier um.

Die Fäden im Hintergrund zieht Ha-
rald Illmaier. Der Mann sieht aus wie ein
Bruder von Fernsehkoch Horst Lichter
und redet auch so selbstbewusst-flapsig.
Dabei ist er eher zufällig in den Beruf ge-
raten. Aufgewachsen in einer Kleinstadt
bei Graz, musste er sich auf Drängen des
Vaters um eine Mechaniker-Lehrstelle
bei Volkswagen bewerben. Illmaier liefer-

te seine Bewerbungsunterlagen ab, folg-
sam, aber unmotiviert. Der Weg hatte ihn
an einem Kaufhausfenster vorbeigeführt,
in dem ein Schild annoncierte: „Suchen
Lehrling für die Deko“. Illmaier ging rein,
fragte nach, sollte aber schriftliche Unter-
lagen einreichen. So marschierte er zu-
rück zu VW, bat um Kopien seiner Bewer-
bungsunterlagen, trug sie im Kaufhaus
„Forum Konzern“ vorbei und wurde
prompt genommen. Nach zwei Monaten
flog seine Umorientierung auf. Der Vater
hatte sich ohnehin gewundert, dass der
Sohn stets mit sauberen Händen aus der

Werkstatt heimkehrte. Später wechselte
Illmaier nach München, Frankfurt, Stutt-
gart, Düsseldorf und wieder zurück nach
München.

Staunend vernehmen die Lehrlinge die-
se Anekdote. Zurzeit arbeiten hier neun
Auszubildende, im Schnitt gibt es 400 Be-
werber für einen Ausbildungsplatz. „Wir
bilden nur so viele junge Menschen aus,
wie wir auch übernehmen können“, sagt
der Leiter des visuellen Marketings der Fi-
liale. Hinzu kommen etwa 60 Schüler-
praktikanten im Jahr. Eine Praktikantin
fiel aus dem Rahmen, durch eine achtseiti-
ge Bewerbung, ihre langjährige Berufser-
fahrung als Altenpflegerin und ihr Alter.
Die Dame war 61 Jahre alt. „Ich bin auch
so alt, ich habe sie genommen“, lacht Ill-
maier.

Im Übrigen setze er auf Eigenverant-
wortung seiner Mitarbeiter. „Ich führe
nach dem Learning-by-Doing-Prinzip. Je-
der soll mitüberlegen, wie man ein Pro-
dukt, eine Geschichte unterstützen
kann.“ Was dazu führt, dass die Auszubil-
dende Anne Brückner schon die Verant-
wortung für ein Stockwerk übertragen be-
kam. „Das macht am meisten Spaß, zum
Beispiel bei der Herrenmode, die ist viel
kreativer, als man denkt. Bei den Hemden-
tischen achte ich zum Beispiel auf einen
ansprechenden Farbverlauf“, erklärt die
20-Jährige, die zuvor zwei Jahre eine
Fachoberschule für Gestaltung besucht
hat. Was ihr weniger gefällt, sind die exak-
ten Berechnungen. „Ich bin nicht so der
Mathefreak, nicht so gut im Kopfrech-
nen.“ Ausbilderin Lisa Maria Haas lacht:
„Wir sehen jeden halben Millimeter, der
schief ist.“

Mareike Hudson ist ebenfalls im zwei-
ten Lehrjahr und war schon im vierten
und im zweiten Stock. „Jetzt bin ich im
Fenster!“ Daran, dass sie neugierig ange-
starrt wird, hat sie sich gewöhnt, „irgend-
wann ignoriert man das“. Besonders gern
hat sie sich einem opulenten Hochzeits-
tisch gewidmet, „meine Abschlussarbeit
in der Haushaltsabteilung“. Was empfin-
det sie als größte Herausforderung? Sie
zögert nur kurz: „Wenn es stressig wird,
nicht den Überblick zu verlieren.“

Sich gut zu organisieren, das erfordert
die Arbeit in einem Kaufhaus, das hat
aber auch den Vorteil, sich in vielen Berei-
chen zu erproben und nicht „nur“ Damen-
mode zu inszenieren, sondern auch Edel-
stahltöpfe so ansprechend aufzubauen,
dass Menschen, deren Haushalt eigent-
lich bestens bestückt ist, sich noch für das
ein oder andere Teil erwärmen. Harald Ill-
maier erklärt: „Das klingt lustig, wenn je-
mand sagt, ich habe jetzt Töpfe dekoriert.
Aber wie es so schön heißt, ist es leichter
gesagt als getan.“ Er zeigt Panoramafotos
eines zehn Meter langen Schaufensters
mit Küchenutensilien. Früher wurde ein
Regal ins Fenster gerückt, Töpfe drauf,
Preisschilder ran, fertig, die Kasse klingel-
te. Heute schweben Glasscheiben über
raffiniert ausgeleuchteten Podesten, dar-
unter werden im 45-Grad-Winkel Plastik-
karotten arrangiert, hinten stehen manns-
hohe Figuren in Kochkleidung. Es wird
angerichtet.

Zu Hochform läuft das Team in der
Weihnachtszeit auf, dann schauen bis zu
70 000 kaufende Kunden am Tag vorbei.
Die mit weißem Kunstschnee überzucker-
ten Märchenlandschaften, auf denen es
vor Teddys und anderen Stofftieren nur
so wimmelt, sind Kult. Die Kinder drü-
cken sich die Nasen platt, enthusiasmiert
von der Bärchenlandschaft, und betteln
mitunter: Mama, ich will darin wohnen.
Das wird seit 35 Jahren so am Marien-
platz gemacht, auch wenn das 22 Meter
kostbare Fläche blockiert, auf der sonst
Umsatz gemacht wird. „Wir setzen aufs
Emotionale und leisten uns das einfach“,
beharrt Illmaier. Allerdings gibt es mitun-
ter auch Ärger. Den löste während des Ju-
goslawienkriegs eine Ritterszene aus.
Dort war von den Burgzinnen eine Kano-
ne auf ein harmloses Häschen gerichtet.
„Die Leute sind Sturm gelaufen“, erinnert
sich Illmaier. Das gehe gar nicht, be-
schwerten sich friedensbewegte Kunden,
die für Waffen aller Art sensibilisiert wa-
ren. Die Kanone verschwand, das Karni-
ckel blieb. Die Kundschaft auch.

Studien zufolge steht die Wirtschaft
durch neue Informationstechnologien
(IT) vor einem Strukturwandel, der so
einschneidend sein wird wie die Indus-
trielle Revolution des 19. Jahrhun-
derts. Durch Datenvernetzung (Big
Data), 3D-Druck und direkten On-
line-Handel sind Fertigungsstandorte,
Institutionen und Berufsbilder gefähr-
det. Dazu zählen Studien zufolge allen
voran Verkäufer im Einzelhandel,
aber auch Taxifahrer, Journalisten, Ho-
telfachleute, Bankberater, Sekretärin-
nen oder auch Ärzte, die zunehmend

von computergestützten Diagnosehil-
fen unterstützt werden. Eine Untersu-
chung der Universität Oxford sieht für
die Vereinigten Staaten in den kom-
menden 20 Jahren fast jeden zweiten
Arbeitsplatz bedroht. Die Forscher
meinen, dass infolge der IT-gestützten
Automatisierung Wissen entwertet
wird und mehr Arbeitsstellen verloren-
gehen, als neu entstehen; sie sehen
Hunderte Berufe vom Aussterben be-
droht. Mc Kinsey erwartet, dass vor al-
lem der Vertrieb und auch die Verwal-
tung revolutioniert werden.  jagr.

MEIN URTEIL

Wegweiser durch das Dickicht an Daten
Der stationäre Handel rüstet sich personell für die Online-Welt: Begehrt sind Experten für die Analyse von Kundendaten, Webshops und Suchmaschinenoptimierung.

Muss ich Bildungskosten
nachzahlen, wenn ich
die Firma wechsle?

Berufesterben vor allem im Handel

Hinter den Kulissen der Kulissenmacher

Dekoratives Duo: Anne Brückner plaziert Glitzerkugeln, Mareike Hudson schraubt Zäune zusammen.  Foto Philip Lisowski

Mit Klebepistole im
Verkaufsraum hantie-
ren, das geht gar nicht.
Aber Puppen pfiffig ein-
kleiden oder aus Pappe
riesige Pralinés bauen,
ist erwünscht. Gestalter
für visuelles Marketing
sind Alleskönner.

Von Ursula Kals
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M otorist mit Ambiguitätstoleranz
gesucht.“ Das klingt nach der
100 000-Euro-Frage in einer

Fernsehshow. Schon jeder einzelne Be-
griff wäre ein schweres Rätsel. Was ist ein
Motorist, und was ist Ambiguitätstole-
ranz? E/D/E sucht einen Mitarbeiter, der
beides in sich vereinigt. Der Motorist
klingt zwar zunächst etwas nach DDR, wo
man Traktoristen oder Brigadisten kann-
te, ist aber ein ganz moderner Beruf. Der
Motorist ist ein Experte für alles, was im
Garten einen Motor hat – vom selbstfah-
renden Rasenmäher bis zur elektrischen
Heckenschere. Barbara Ammann, Ge-
schäftsbereichsleiterin Personal von
E/D/E ist sichtlich stolz, einen solchen Ex-
perten aufgetrieben zu haben. Dabei be-
setzt sie dauernd Stellen, von denen die
meisten Menschen gar nicht wissen, dass
es sie gibt.

E/D/E sucht Mitarbeiter mit Kenntnis
von Präzisionswerkzeugen oder stationä-
ren Maschinen, Experten für Befesti-
gungstechnik oder Baubeschläge, für
Druckluftwerkzeuge oder Schweißtech-
nik, für Arbeitsschutz oder Haustechnik.
„Die Motoristen haben sogar eine eigene
gleichnamige Zeitschrift“, wehrt sich Am-
mann dagegen, dass es sich hier um ei-
nen besonders seltenen Exoten handelt.

Aber so unbekannt wie viele Berufe,
so unbekannt ist auch die Branche.
E/D/E – die Abkürzung steht für Ein-
kaufsbüro Deutscher Eisenhändler
GmbH – ist im Großhandel und im Pro-
duktionsverbindungshandel tätig. Alle
Wuppertaler kennen die Firma und ken-
nen vor allem die Inhaberfamilie Traut-
wein. Deshalb hat das Unternehmen vor
Ort eine hohe Bekanntheit. Aber selbst
im lokalenUmfeld „haben wir Mühe, Be-
werbern zu erklären, was wir tun“, be-
tont Ammann. E/D/E ist nicht klein. Das
Unternehmen setzte im vergangenen
Jahr 5,2 Milliarden Euro um – mit seinen
Mitgliedsunternehmen, wie es immer
sagt. E/D/E verkauft nur an Einzelhänd-
ler oder an Weiterverarbeiter, die Marke
taucht im Stadtbild nicht auf.

Den Verkauf an Einzelhändler nennt
man Großhandel, der Verkauf an Produk-
tionsbetriebe nennt sich Produktionsver-
bindungshandel. Schon wieder so ein exo-
tisches Wort. Aber es löst sich schnell
auf, wenn man sich überlegt, dass natür-
lich auch der Handwerker oder das klei-
ne Industrieunternehmen nicht alles di-
rekt vom Hersteller bezieht und einen
Großhändler braucht für Schubkarren

oder Schrauben, für Schraubenschlüssel,
Kabeltrommeln – oder für Handwasch-
paste. Die Handwaschpaste ist einer der
wichtigsten Artikel unter den 80 000 ver-
schiedenen Produkten, die E/D/E in sei-
nem Lager in Wuppertal vorhält. Besor-
gen kann E/D/E etwa eine Million ver-
schiedener Produkte.

Am Zentrallager in Wuppertal sieht
man sehr deutlich, dass Produktionsver-
bindungshandel keine antiquierte Bran-
che ist und auch in Zeiten des Online-
Handels seine Berechtigung behalten
wird. Das Lager ist ein Vorzeigeobjekt
modernster Logistik. In Bezug auf die Au-
tomatisierung könnte sich hier mancher
protzige amerikanische Online-Händler
eine dicke Scheibe abschneiden. In die-
sem Lager erfassen 350 Mitarbeiter je-
den Tag 3000 Wareneingänge, lagern sie
ein und stellen aus ihnen am gleichen
Tag 30 000 Warenausgangspositionen zu-
sammen, also Pakete oder Paletten für
die eigenen Kunden.

E/D/E braucht also nicht nur Kaufleute
mit technischer Expertise, man benötigt
auch Logistikfachleute bis hin zur Pro-
grammierung logistischer Prozesse.
E/D/E sucht aber auch Marketing- und
Werbeleute – allein 70 Kataloggestalter

arbeiten in Wuppertal – oder Banker.
Denn zu einer Großhandelsfunktion ge-
hört – die Zahl exotischer Begriffe nimmt
kein Ende – auch die Zentralregulierung
und das Delkredere. Zentralregulierung
bedeutet, dass E/D/E die Aufträge vieler
Kunden an die Industrie zentral abrech-
net. Delkredere heißt auf Deutsch „des
Glaubens“. Hier „glauben“ eben diese
Hersteller daran, dass der Großhändler
für seine Händler bezahlt. Er übernimmt
das sogenannte Delkredere-Risiko. Der
Großhändler zahlt also die Rechnung und
holt sich das Geld bei seinen Mitgliedern
wieder zurück. Das ist rechtlich ein Kre-
dit. Daher arbeiten solche Großhändler
in der Regel mit speziell darauf ausgerich-
teten Banken zusammen – oder haben
eine eigene Bank dafür, wie E/D/E. Also
sucht Frau Ammann auch Banker.

Was E/D/E im Eisenwarenbereich, das
gibt es für viele andere Bereiche auch,
für Autowerkstätten für Schuh- oder
Spielwarengeschäfte oder für den Le-
bensmittel- und Textilhandel. Das be-
kannteste Beispiel dürften Metros
Cash&Carry-Märkte sein. Solche Groß-
handelslager für Lebensmittel oder Texti-
lien sieht man häufiger an Autobahnen
verkehrsgünstig gelegen. Hier spielt die

schnelle Belieferung der Einzelhändler
eine ganz große Rolle. Lebensmittelge-
schäfte werden in der Regel morgens vor
6 Uhr angefahren. Der Großhandel ist
eine Art unbekannter Riese der Wirt-
schaft. Was man am Tag im Einzelhandel
sieht und mitnimmt oder zur Lieferung
in 24 Stunden bestellen kann, das hält
der Großhandel vorrätig.

Der Großhandel erfüllt viele Aufgaben
– vom Einkauf über Lagerhaltung, Kredit-
vergabe und Logistik. Das spiegelt sich
auch in den Berufsbildern wider, die es
im Großhandel gibt. E/D/E bildet in elf
Ausbildungsberufen aus. Den größten An-
teil machen die „Kaufleute im Groß- und
Außenhandel“ aus. Die Berufsbezeich-
nung stammt noch aus den sechziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts, als Au-
ßenhandelskaufmann etwas Außerge-
wöhnliches war. Heute sind Beziehungen
über die Ländergrenzen hinaus selbstver-
ständlich. Die Bezeichnung hat man aber
bisher nicht geändert. Aber die meisten
Bewerber zieht die Bezeichnung „Han-
del“ in der Berufsbezeichnung an, sagt
Frau Ammann. E/D/E sucht sich seine
künftigen Mitarbeiter intensiv aus. Um
20 Auszubildende im Jahr einzustellen,
werden mehrere hundert Bewerbungen

studiert. 150 Praktikanten durchlaufen je-
des Jahr die Zentrale in der Hoffnung,
hier einmal eine Lehre machen zu kön-
nen. E/D/E wirbt überall dort, wo man ju-
gendliche Leser vermutet. „Es gibt kaum
eine Schülerzeitschrift oder kaum ein
Auszubildendenforum, in dem wir nicht
sind. Von allein bewegt sich nämlich gar
nichts“, hebt Ammann hervor. Außerdem
holt E/D/E immer wieder Schüler ins Un-
ternehmen zum Schnuppern der Arbeits-
welt. „Wir schleusen in jedem Jahr 150
Praktikanten durch das Unternehmen“,
betont Ammann. Daraus werden viele
Auszubildende rekrutiert, die bei guter
Eignung später auch als Studenten im
Dualen Studium an der Berufsakademie
oder Fachhochschule vom Unternehmen
begleitet werden.

E/D/E versucht vor allem, mit einer Mi-
schung aus kaufmännischen und techni-
schen Inhalten bei den Jugendlichen zu
punkten. Außerdem liegt E/D/E voll im
Zeitgeist, ein mittelständisches Familien-
unternehmen zu sein. „Ich möchte in ei-
nem Unternehmen arbeiten, in dem Wer-
te gelten“, werde immer häufiger von jun-
gen Menschen gewünscht, weiß Ferdi-
nand von Alvensleben, Geschäftsführer
für Personal. Da ist E/D/E allerdings eine
Ausnahme. Viele Großhandelsunterneh-
men gehören zu Konzernen oder sind als
Verbundgruppen in der Form einer Ge-
nossenschaft organisiert. Insgesamt ist
der deutsche Großhandel mit 1,1 Billio-
nen Euro Jahresumsatz nach der Indus-
trie der zweitgrößte Wirtschaftszweig.
Wechselmöglichkeiten gibt es genug. Au-
ßerdem sind Großhandelskaufleute mit
entsprechendem technischen Wissen
auch beliebte Mitarbeiter bei Herstellern
und im Einzelhandel, also der vorgelager-
ten und der nachgelagerten Wertschöp-
fungsstufe.

Den Wechsel kann man oft gar nicht
verhindern, denn der Ausgleich auf der
Wertschöfpungskette gehört quasi zum
Kernbestandteil eines Großhandelskauf-
manns. Als Verbindungshändler sei man
ständig Vermittler zwischen den Interes-
sen der Hersteller einerseits und der an-
wendenden Kunden andererseits. Dafür
brauche man Kaufleute mit technischer
und menschlicher Kompetenz – oder
eben mit Ambiguitätstoleranz. Ambigui-
tät ist die Fähigkeit, Widersprüchlichkei-
ten, kulturell bedingte Unterschiede oder
mehrdeutige Informationen, die schwer
verständlich oder sogar inakzeptabel er-
scheinen, wahrzunehmen und zum Aus-
gleich zu bringen.   GEORG GIERSBERG

E
igentlich ist man als Journalist ge-
wohnt, selbst die Fragen zu stel-
len. Mohamed Abu-Yabes aber
macht gleich zu Beginn des Ge-

sprächs, nach einem geschäftigen Hände-
druck, klar, dass er das übernimmt.

„Sie waren schon mal bei uns im Rewe-
Markt?“ Nicken.

„War alles in Ordnung?“ Nicken.
„Was hat Ihnen am besten gefallen?“

Ein kurzes Zögern, das weitreichende Fol-
gen hat. Denn nun wird der 29 Jahre alte
Abu-Yabes, Marktleiter des kürzlich eröff-
neten Rewe-Supermarkts im Frankfurter
Europaviertel, zum Verkäufer. Er läuft an
den gefüllten Regalen entlang wie durch
ein Schlaraffenland, führt die automati-
schen Glastüren an der Frischtheke vor
und greift wahllos Produkte heraus. „Der
Weißwein hier“, sagt Abu-Yabes, „geht
wahnsinnig gut weg. Den können Sie sich
gleich notieren.“

Auch am Nachmittag, als der Kundenan-
sturm vor dem verlängerten Pfingstwo-
chenende beginnt, findet Abu-Yabes noch
Zeit, seine Produkte anzupreisen. Er rennt
durch den Supermarkt, immer auf der Su-
che nach dem nächsten Brandherd; er
hebt Müll vom Boden auf, rückt Produkte
zurecht, weist seine Mitarbeiter ein und
sagt dann unvermittelt, das Dry-Aged-
Beef sei wirklich sehr zu empfehlen.

Abu-Yabes ist ein Migrant der zweiten
Generation, trotzdem dürfte er stellvertre-
tend für viele Einwanderer stehen, die den
klassischen Karriereweg des Einzelhan-
delskaufmanns einschlagen – laut einer
Studie des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung von 2012 der beliebteste Ausbil-
dungsberuf bei Frauen und der zweitbe-
liebteste bei Männern. Unter Migranten
ist er allerdings besonders beliebt: 7 Pro-
zent aller ausländischen Auszubildenden
werden Einzelhandelskaufmann, nur 4,7
Prozent aller deutschen.

Haben Migranten, vor allem jene aus
südlichen Regionen, ein besonderes Ta-
lent für den Handel? Dass Mohamed
Abu-Yabes es hat, ist jedenfalls klar. Dass
sein Leben in solch geordneten Bahnen
verlaufen würde, war es lange nicht. Sein
Lebenslauf liest sich, als habe man ihn
aus einem Hollywood-Filmprojekt ent-

nommen, das den amerikanischen
Traum wiederbeleben soll und von lauter
Personen bevölkert wird, die mit verklär-
tem Blick in die Kamera sagen: „Ich wuss-
te, dass ich es schaffen werde. Denn ich
kann einfach nicht verlieren.“ Abu-Yabes
schaut nicht in die Kamera, sondern auf
den Bildschirm in seinem Büro. Er sagt:
„Ich hab ein Problem: Ich kann einfach
nicht verlieren.“

Deswegen kämpfte er sich nach oben.
Von der Straße und dem Fußballplatz im
Frankfurter Ortsteil Ginnheim, wo er mit
seinen Freunden die Schule schwänzte, zu-
rück ins Klassenzimmer der Hauptschule.
Von der Hauptschule in die Realschule.
Von der Realschule in die Berufsschule
und von dort an die Fachhochschule, an
der er Betriebswirtschaftslehre studierte.

Für die Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann bei Rewe brach Abu-Yabes das
Studium ab, der einzige Knick in einem
von beharrlichem Aufstieg geprägten Le-
ben. Abu-Yabes beeilt sich zu versichern,
dass es sich um eine planvolle Entschei-
dung gehandelt, dass es immer einen Mas-
terplan, ein Ziel gegeben habe: „Ich bin
hergekommen, um Marktleiter zu wer-
den.“ Das schaffte er 2009, im Alter von
24 Jahren. Letztes Jahr übernahm er die
Leitung des Rewe-Marktes im Europavier-
tel. Sein nächstes Ziel ist es, „Zahlen zu
bringen“, seinen Markt also so zu führen,
dass er Gewinn abwirft.

In Abu-Yabes’ Leben dreht sich alles um
Ziele. Erfüllte Ziele, noch zu erfüllende
Ziele, in Zukunft vielleicht zu erfüllende
Ziele und die Ziellosigkeit der anderen.

„Privat war mein Ziel, ein Haus zu kaufen,
das hab ich gemacht. Und zu heiraten, das
mach ich bald. Und einen BMW zu fahren,
das mach ich schon länger.“

Vielleicht muss man, um das Leben ei-
nes Abu-Yabes zu verstehen, dessen El-
tern vor 49 Jahren aus Palästina nach
Deutschland emigrierten, einen Blick auf
das Europaviertel werfen. Das ganze Vier-
tel sieht aus, als wäre es über Nacht ent-
standen. Der Himmel ist von Baukränen
verstellt, selbst die Parks und Grünflächen
riechen noch nach Asphalt. Es herrscht
eine Aufbruchsstimmung im Großformat,
wie man sie eher in Amerika vermuten
würde. Und über die man gerne einen
Schwarzweißfilter legen würde, um sie der
Vergangenheit zuordnen und glauben zu
können. Aber sie findet in Multicolor

statt, sie ist ganz real. Während Europa
noch diskutiert, ob und wann die Euro-
Krise enden wird und wie sich die Jugend-
arbeitslosigkeit bekämpfen lässt, wächst
die deutsche Wirtschaft stetig vor sich hin.
Damit steigen auch die Berufschancen für
Migranten. Abu-Yabes überblickt den
Platz vor dem Supermarkt, die Baulöcher
am Horizont, und erzählt, was hier in den
nächsten Monaten noch alles entstehen
soll. Eine Schule zum Beispiel und ein
Penthouse. Er sagt: „Das Schönste ist, die
Sachen wachsen zu sehen.“ Sein Super-
markt fügt sich in dieses Bild: Er ist neu,
weitläufig, ein Symbol des Aufbruchs.

Den wünscht sich Abu-Yabes auch für
seine Mitarbeiter. Wenn er über die Beleg-
schaft spricht, klingen seine Sätze wie aus
einer Werbebroschüre ausgestanzt. Eine

Auswahl: „Ich bin der Meinung, ohne Mit-
arbeiter ist man überhaupt nichts im La-
den. Ich bin ja keine Ein-Mann-Armee“;
„Man sollte seinen Mitarbeitern immer
nur das zutrauen, was man auch selbst
schaffen würde“; „Egal wie viele Mitarbei-
ter ich habe, die Köpfe müssen stimmen“.
Wenn Abu-Yabes dann aber einem seiner
Auszubildenden im Lager begegnet und
mit leuchtenden Augen, fast flüsternd er-
klärt, dass „der hier seinen Weg gehen
wird“, ist man sofort geneigt, ihm alles zu
glauben. Es ist keinesfalls abgedroschen,
wenn Abu-Yabes sagt, dass die Ziellosig-
keit mancher Jugendlichen ihn schmerze,
sondern eine Frage der Perspektive.
Denn Abu-Yabes weiß, was Ziellosigkeit
bedeutet; er „war halt auch mal jung“.
Den Jugendlichen, die zu ihm kommen
und Aushilfsjobs suchen, versucht er des-
wegen einen klaren Weg ins Berufsleben
zu vermitteln.

Vor Jahren, in Zeilsheim, habe er einen
Praktikanten gehabt, der wie ein Geist
von Abu-Yabes, dem Jugendlichen aus
Ginnheim, gewesen sei. Das hieß: Er
machte sich gut, hatte ein gutes Auge,
aber überhaupt keine Motivation. Seine
Sprache hatte wenig mit Kommunikation
und viel mit Abgrenzung zu tun. „Den hab
ich erst mal klar gemacht“, sagt Abu-Ya-
bes. „Dem hab ich gesagt: Diese Fünf in
Mathe bringt dich nicht unbedingt weiter.
Und die Freunde, mit denen du abhängst,
auch nicht.“ Von den Freundschaften, die
man auf der Straße pflege, blieben am
Ende der Jugend doch vielleicht zwei er-
halten. Mit diesem Schwund endete auch
der Glaube an die prägenden Verhaltens-
kodizes. Was bleibe, seien ein paar ver-
schwommene Jugenderinnerungen, aber
jedenfalls kein Abschluss oder Diplom.

Abu-Yabes erzählt, wie seine Eltern ins
Land reisten: ohne festen Wohnort, ohne
Sprachkenntnisse. „Und dann haben die
hier gearbeitet und siehe da: Sie können
Deutsch. Das ist wichtig.“ Migranten der
zweiten Generation aber seien hier aufge-
wachsen, sie könnten viel mehr aus sich
machen: „Man kann doch nicht mit vier-
zig Jahren immer noch ,Alter‘ sagen.“

Abu-Yabes steht am Kühlregal und ist
der lebendige Beweis dafür, dass man es
mit 29 Jahren jedenfalls noch kann. Aber
ganz anders als vermutet. Es ist Abend ge-
worden und der Kundenansturm über-
standen. Abu-Yabes rückt seine Krawatte
zurecht, obwohl sie gar nicht schief hing.
Rewe, sagt er, sei wie ein zweites Zuhau-
se: „Da will man auch nicht, dass es dre-
ckig ist oder der Kühlschrank leer.“ Er
spricht dann noch über sein Haus und
dass seine künftige Frau unbedingt einen
Garten und er selbst unbedingt Treppen
haben wollte. Das klingt ein bisschen so,
als sei der amerikanische Traum nach
Deutschland eingewandert. Warum ei-
gentlich Treppen? „Die Familie in der
Bill Cosby Show hat auch in einem Haus
mit Treppen gewohnt.“

Motorist mit Ambiguitätstoleranz gesucht
Wo geht eigentlich der Fachmann einkaufen? Und wer berät ihn? Der Großhandel ist der unbekannte Riese der Wirtschaft

Von wegen Bananen, Tomaten und
schlecht bezahlt. Was früher vielleicht
einmal auf weite Teile des Handels zuge-
troffen habe, gelte heute längst nicht
mehr, findet Dirk-Uwe Clausen. „Es tut
sich was“, beobachtet der Handelsexper-
te der Managementberatung Kienbaum.
Das liege unter anderem daran, dass hin-
ter den Prozessen immer komplexere Ge-
schäftsmodelle steckten, die wiederum
mehr Spezialisten erforderten. Der Han-
del hat sich geöffnet, findet Clausen.
Während die Steuerungssysteme früher
vor allem auf Umsatz- und Ertragskenn-
zahlen basierten, seien zunehmend quali-
tative Komponenten hinzugekommen:
Wie zufrieden sind die Kunden? Wie gut
ist die Führung durch den Marktleiter?
Sieht es im Laden ordentlich und sauber
aus? Funktionieren die Prozesse? All das
muss erfasst und ausgewertet werden.
Dazu kommt der rasante Ausbau des On-
line-Handels. „Um das Knowhow einzu-
kaufen, muss ich auch was bieten“, sagt
Clausen. Deshalb nehme neben den Kom-
ponenten Fixgehalt und variable Vergü-
tung auch das Thema Dienstwagen an Be-
deutung zu.

Weil der Handel traditionell nicht die
erste Anlaufstelle für Akademiker ist und
der deutsche Arbeitsmarkt derzeit viele
Alternativen bietet, sind die Einstiegsge-
hälter zuletzt gestiegen. Laut der Vergü-
tungsberatung Personalmarkt.de lag der
mittlere Verdienst zu Beginn des Jahres
bei 35 522 Euro, was ein Plus zum Vor-
jahr um 2 Prozent ist. Allerdings hängt
das Einkommen stark von der Größe des
Arbeitgebers ab. Während ein Angestell-
ter innerhalb der ersten beiden Jahre in ei-
nem Kleinunternehmen (bis zu 100 Mitar-
beiter) nur rund 30 000 Euro im Jahr er-
hält, verdient der Kollege in einer Firma
mit mehr als 1000 Beschäftigten schon
fast 40 000 Euro. Dagegen sind die Unter-
schiede zwischen E-Commerce, Einzel-
und Großhandel gering. Deutlich fallen
wiederum die Unterschiede nach einzel-
nen Fachrichtungen aus: Juristen (42 440
Euro) und Informatiker (41 600) sind die
Spitzenverdiener. Ingenieure (37 700) und
Wirtschaftswissenschaftler (36 500) lie-
gen ebenfalls noch über dem Median-
lohn. Am Ende rangieren Gesellschafts-
und Sozialwissenschaftler (31 000) sowie
Sprach- und Kulturwissenschaftler
(28 500).  svs.

Der amerikanische Traum im Europaviertel

„Den können Sie sich gleich notieren“: Marktleiter Mohamed Abu-Yabes vor dem Weinregal  Foto Frank Röth

Steigende
Gehälter
Akademiker-Einkommen

im Handel legen zu

Die Handpaste
geht immer:
80 000 Produkte
warten im Hochre-
gallager von E/D/E
in Wuppertal auf
die Kunden. Was
dennoch gerade
nicht vorrätig ist,
wird besorgt. Eine
halbe Million Arti-
kel kann der Groß-
händler auftreiben.
Ohne diese Binde-
glieder zu den
Herstellern wären
Einzelhändler und
Produzenten in
Deutschland wohl
überfordert.

Foto Edgar Schoepal

Warum entscheiden
sich so viele Migranten
für den Einzelhandel?
Weil er die Chance zum
Aufstieg bietet, wie die
Karriere von Mohamed
Abu-Yabes zeigt.

Von Morten Freidel



��������	
�������������	
����������
���	���
����
���
��	�����������
������
��������������������
	�
�

������������
������������������ ��������!
�������
��
��
���
���"���#����$
������%�
����	���
��&�"
���	
��

���������	��
��
������	
�����	�
��
�����
��������������
��
�
��
�������������	������������
��
����
�	��	���
���������
�
���
��
	�����	�������������	��������
�� 
�������
��
!�

�''��������
'�����(�������)&���
�

"�
�#���	������
����
��
�$��
����
�����
%�*+��,-�.������
�����/010/23
��
������
����
��
�����
��
��%&'(��
)

����������
��*�+��,
,��	����
�	���-
�./��0.1/2���
�����
��
�����3���������
��*)���

Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters 
Hans Hermann Voss, die Entwicklung der von ihm aufgebauten VOSS 
Gruppe mit einer stabilen Gesellschafterstruktur abzusichern und zum 
Gemeinwohl im regionalen Umfeld beizutragen. Die gemeinnützige 
Hans Hermann Voss-Stiftung unterstützt Initiativen in den Bereichen  
Naturwissenschaft und Forschung, Bildung und Ausbildung, Jugend 
und Senioren sowie Projekte für mildtätige Zwecke. In der Identifizie-
rung und Verfolgung geeigneter Projekte arbeitet die Stiftung eng mit 
unterschiedlichen Hochschulen, gemeinnützigen Einrichtungen und  
Institutionen im regionalen und überregionalen Umfeld zusammen.

Um das Förderprogramm und die Stiftung kontinuierlich im Sinne von 
Hans Hermann Voss weiterzuentwickeln, suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Stiftungsvorstand (m/w)
Als Vorstand sind Sie verantwortlich für die Identifikation, Auswahl und 
Entwicklung vielversprechender Projektansätze, die Prüfung von Mach-
barkeit und Finanzierbarkeit und die Interaktion mit namhaften Ent-
scheidungsträgern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 

Sie vertreten die Stiftung im Rahmen von technologisch anspruchsvollen 
Förderprojekten und sind der Repräsentant der Stiftung bei öffentlichen 
Auftritten, Fach- und Kulturveranstaltungen.

Aufbauend auf einem kaufmännischen oder technischen Hochschul-
studium oder einer vergleichbaren Ausbildung haben Sie in Ihren bis-
herigen beruflichen Aufgaben bewiesen, dass Sie Organisationen im 
unternehmerischen, gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereich 
erfolgreich führen und entwickeln können. Neben organisatorischem 
und administrativem Geschick und kommunikativer Stärke zeichnen  
Sie sich aus durch einen pragmatischen Arbeitsansatz und Affinität zu 
Technologiethemen.

Wenn Sie Interesse haben, die Hans Hermann Voss-Stiftung in Zu-
sammenarbeit mit dem Stiftungskuratorium mit hoher Identifikations-
kraft in die Zukunft zu führen, schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen an:

Herrn Dr. Jochen Günnewig, Egon Zehnder International GmbH 
Königsallee 55, 40212 Düsseldorf 

per E-Mail an: bewerbung-voss-stiftung@egonzehnder.com

Bei der Stadtverwaltung Langen ist zum 1. April 2015 die Stelle der

Leitung des Fachbereiches 2  
Soziales und Bildung

neu zu besetzen. 
Um eine angemessene Einarbeitung zu gewährleisten, ist eine  
Einstellung spätestens zum 1. Januar 2015 vorgesehen.

Der Fachbereich besteht aus den Fachdiensten:

• Kulturelle Bildung
• Kinderbetreuung
• Integration, Jugend, Spielplätze
• Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen

Ihr Profil:
•  Sie haben ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium der  

Pädagogik, der Sozialpädagogik/Sozialarbeit oder einen Bachelor-
Studiengang Sozialwesen, den Masterstudiengang Sozialmanage-
ment, ein Studium der Sozialwirtschaft oder ein vergleichbares  
Studium erfolgreich abgeschlossen,

•  verfügen über langjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen  
pädagogischen Berufs- und Aufgabenfeldern

•  haben mindestens 5 Jahre hauptamtliche Leitungs- und Personal- 
managementerfahrung

Weitergehende Informationen erhalten Sie unter: www.langen.de
Wir bieten Ihnen:
einen anspruchsvollen attraktiven Arbeitsplatz und eine Besoldung bis  
Besoldungsgruppe A 15 HBesO bzw. im Beschäftigtenverhältnis eine 
vergleichbare Entgeltgruppe.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung  
sowie Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Das Auswahlverfahren findet im Wege eines Assessment-Centers  
(AC-Verfahren) am 22. Juli 2014 mit Begleitung durch ein externes 
Institut statt.

Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte bis zum  
30. Juni 2014 an den:

Magistrat der Stadt Langen
Fachbereich 2, z. H. Frau Schneider-Kubis
Südliche Ringstraße 80, 63225 Langen
oder an folgende E-Mail-Adresse: BewerbungFB2@langen.de
Bewerbungen die nach diesem Termin bei uns eingehen werden nicht 
mehr im Auswahlverfahren berücksichtigt. Bitte legen Sie keine Originale 
bei, da Bewerbungsunterlagen von uns nicht zurückgesandt werden!

Auskünfte: Frau Scheer-Schneider 06103/203 530 (mscheerschneider@
langen.de) oder Herr Daneke 06103/203 200 (udaneke@langen.de)

WIR SUCHEN INTERNATIONALE PARTNER
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Bauingenieur/in
Innovative Trockenbau-Technologie
Als Pioneer der Trockenbausysteme in Deutschland entwickeln und produzieren wir seit 
50 Jahren maßgeschneiderte Systemlösungen in den Bereichen Decke, Wand und SBS, 
auch für außergewöhnliche Ansprüche.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung Technik suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n Bauingenieur/in.

Ihr Profil
-  abgeschlossenes Studium TU/FH, Fachrichtung: konstruktiver Ingenieurbau/Stahlbau 
- Kenntnisse in Trockenbau und Statik  
-  sicherer Umgang mit Autocad, MS-Office-, ETABS-, SAP2000-, ABAQUS- und 

RSTAB-Programmen 
- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift oder eine weitere Fremdsprache  
- Kommunikations- und Argumentationsstärke  
- Freude am Arbeiten im Team
- prozessorientiertes, konzeptionelles und analytisches Denken  
- Kenntnisse im Projektmanagement

Ihre Aufgaben
-  Bauingenieurtätigkeit
-  Umsetzung von Projekten unter Einhaltung des geplanten Kosten- und Zeitbudgets
-  Unterstützung bei der Planung von Konstruktionen und statischen Berechnungen von 

Bauten in skelettierter Stahlleichtbauweise, speziell im Dünnblechbereich für den 
Einsatz im In- und Ausland

-  Erarbeitung, Pflege und Bereitstellung von Kalkulationsgrundlagen

Wenn Sie unternehmerisch denken und handeln, eine neue Herausforderung suchen, sowie 
gerne in einem Team arbeiten, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins.

Richter System GmbH&Co.KG – Personalabteilung – Flughafenstr. 10 – 64347 Griesheim
Telefon: 06155 / 876-432 – Telefax: 06155 / 876-381 Mail: s.roeder@richtersystem.com

Beschleuniger | Forschung mit Photonen | Teilchenphysik

Deutsches Elektronen-Synchrotron
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größte
Wissenschaftsorganisation Deutschlands.
www.helmholtz.de

PRÄZISIONS- 
VERMESSUNGª
Für den Standort Hamburg suchen wir:
Vermessungsingenieurin/
Wissenschaftliche Mitarbeiterin (w/m)

DESY
Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY ist eines der weltweit 
führenden Zentren in der Forschung mit Photonen, in der Teilchen- und 
Astroteilchenphysik sowie in der Beschleunigerphysik.

Die Abteilung MEA2-Vermessung ist für die Erfassung, Betreuung und 
Bereitstellung aller raumbezogenen, geodätischen Informationen am 
DESY verantwortlich. Das zentrale Arbeitsfeld ist dabei Justierung und 
Überwachung von Teilchenbeschleunigern und der dazugehörigen Ex-
perimente. Hierbei werden je nach Anforderung neue Messkonzepte und 
-geräte entwickelt. Außerdem betreibt MEA2 Geoinformationssysteme 
für Gebäude, Infrastruktur und Beschleuniger und unterstützt andere 
Fachgruppen mit der Bereitstellung von Planungsdaten.

Ihre Aufgabe
• Entwicklung hochpräziser Sondermesssysteme für die Beschleuniger

vermessung (z. B. Schlauchwaagen und Aligniersysteme), Entwicklung 
neuer Messverfahren zur wirtschaftlichen Durchführung der Beschleu-
nigervermessungen, Durchführen von Präzisionsvermessungen an 
Beschleunigern und Experimenten

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Hochschul- oder Masterstudium der Fachrichtung 

Geodäsie
• Vertiefte Kenntnisse über Präzisionsinstrumente und -messverfahren
• Ggf. Erfahrungen in der Ingenieurgeodäsie bzw. bei maschinenbau-

technischen   Messaufgaben
• Gute EDV-Kenntnisse
• Gute Englischkenntnisse
• Fähigkeit, in einem Team zusammen zu arbeiten und mit Wissenschaft-

lern anderer Fachrichtungen zu kommunizieren

Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern Herr Prenting unter 040/8998-
3775, johannes.prenting@desy.de.

Die Stelle ist befristet bis zum 30.06.2016. 
Die Vergütung und sozialen Leistungen entsprechen denen des öffent-
lichen Dienstes. Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation und
Aufgabenübertragung. DESY ist offen für flexible Arbeitszeitmodelle.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. DESY fördert die berufliche Entwicklung von Frauen und
bittet Frauen deshalb nachdrücklich, sich um die zu besetzende Stelle 
zu bewerben. Auf dem DESYGelände befindet sich ein zweisprachiger
Kindergarten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Kennziffer, auch per 
E-Mail:
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Personalabteilung | Kennziffer: EM066/2014
Notkestraße 85 | 22607 Hamburg
Telefon: 040 8998-3392 | E-Mail: recruitment@desy.de
Bewerbungsschluss: 30. Juni 2014
www.desy.de

Hier finden Sie kluge Köpfe, die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

...der richtige Weg

Bei der Kreisstadt Borken, Mittelzentrum im Münsterland mit rd. 41.000
Einwohnern, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der/des

Technischen Beigeordneten
zu besetzen.
Die Berufung erfolgt als Wahlbeamter/in für die Dauer von acht Jahren.
Besoldung und Aufwandsentschädigung richten sich nach der Eingruppie-
rungsverordnung für kommunale Wahlbeamte auf Zeit für das Land NRW
(Besoldungsgruppe A 16/B 2 BBesG).
Dem Vorstandsbereich der/des Technischen Beigeordneten sind die Fach-
bereiche 61 Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, 65 Gebäudewirtschaft,
66 Tiefbau und Bauverwaltung und 68 Landschaft und Straßen zugeordnet.
Eine Änderung des Vorstandsbereichs bleibt vorbehalten.
Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Betätigungsfeld mit beträchtlichem Gestal-
tungsspielraum.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich durch besondere Eigenschaften
auszeichnet:
• Sie überzeugen durch ein überdurchschnittliches Maß an analytisch-pla-

nerischem Sachverstand. Ihre Beiträge sind stets bestens fundiert, auf
der Höhe der Zeit und innovativ.

• Ihr Engagement ist geprägt von einer tief verwurzelten Freude an der
Arbeit.

• Dabei treten Sie ebenso souverän wie verbindlich auf.
• Sie integrieren sich ganz selbstverständlich in ein bestehendes

Führungsteam und verstehen sich explizit als Teamplayer.
• Zeitgenössische Führungskonzepte sind Ihnen nicht nur bestens

vertraut, sondern werden von Ihnen mit großem Erfolg gelebt.
Neben den gesetzlichen Voraussetzungen des § 71 Abs. 3 GO NRW soll
die/der zukünftige Stelleninhaber/in ein abgeschlossenes, einschlägiges
Hochschulstudium und möglichst die Befähigung für den höheren techni-
schen Verwaltungsdienst nachweisen können. 
Die Wohnsitznahme in Borken wird erwartet.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen unter Anga-
be von Referenzen bis zum 26.07.2014 an den

Bürgermeister der Stadt Borken
Herrn Rolf Lührmann persönlich

Kennwort: „Bewerbung Technische/r Beigeordnete/r“
Postfach 1764, 46322 Borken

Die Stadt Borken ist als
familienfreundlicher
Arbeitgeber zertifiziert.

Für die Geschäftsführung unserer Holding, die Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH,

suchen wir eine / n erfahrene / n, engagierte / n

Sekretär / Assistent (m/w)

 Ihre Aufgaben:
 – Prozessorientiertes Office Management 

 – Termin Management insb. Planung und Abstimmung

 – Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Tagungen 

 – Dokumenten- und Präsentationsbearbeitung sowie strukturierte Ablagetätigkeiten

 – Travel Management 

 –  Allgemeine Sekretariatsaufgaben einschließlich der Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von 

 Telefongesprächen und E-Mails 

 Ihr Profil:
 –  Betriebswirtschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung im  

Sekretariats- / Assistenzbereich  

 – Fundierte Erfahrung in vergleichbarer Position 

 – Fließendes Englisch in Wort und Schrift

 – Weitere Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert

 – SAP-Erfahrung

 – Organisationstalent und hohe Einsatzbereitschaft

 – Zuverlässigkeit und Eigeninitiative

 – Gute Umgangsformen und Teamfähigkeit

 –  Sicherer Umgang mit allen modernen Instrumenten der Informationsverarbeitung sowie  

ein sicherer Brief- und Schreibstil

 

Wenn Sie an der Mitarbeit in einem dynamischen, kollegialen Team interessiert sind, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt online über unser Bewerbungsportal, an:

Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH
Personalabteilung · Frau Petra Weber 
Kennwort: Sekretär / Assistent (m / w) 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 · 53578 Windhagen 
E-Mail: petra.weber@wirtgen.de
Online-Bewerbung: www.wirtgen.de

Die Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Windhagen/Rheinland-Pfalz ist die Holding der Wirtgen Group, 
einem expandierenden, international tätigen Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie. Zu ihm gehören 
die vier renommierten Produktmarken Wirtgen, Vögele, Hamm und Kleemann mit ihren Stammwerken in 
Deutschland sowie lokale Produktionsstätten in Brasilien, China und Indien. Die weltweite Kundenbetreuung 
erfolgt durch 55 eigene Vertriebs- und Servicegesellschaften. Die Wirtgen Group erwirtschaftete 2013 einen kon-
solidierten Umsatz von 1,74 Mrd. Euro und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTGEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
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Ihr Profil
Sie haben ein Studium, idealerweise in der Elektrotechnik, ab-
geschlossen und mehrere Jahre im Vertrieb, Produktmanagement
oder in einer anderen vertriebsnahen Position im internationalen
Umfeld gearbeitet. Idealerweise waren Sie bereits verantwortlich
für elektrotechnische Serienprodukte für die Energietechnik. Neben
Englisch sind Sie sicher in Französisch und Sie suchen nun eine
unternehmerische Herausforderung im vertrieblich, technischen
Umfeld – vielleicht können Sie sich sogar eine Unternehmens-
beteiligung vorstellen und wollen „Ihr“ Unternehmen prägen.

Unser Klient
Wir sind ein global ausgerichtetes, solide wachsendes Unter-
nehmen in privater Hand mit 2-stelliger Mitarbeiterzahl und Sitz in

der attraktiven deutschen Grenzregion zur Schweiz. Seit mehreren
Jahrzehnten entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit
erfolgreich elektrotechnische Serienprodukte mit niedrigen
Stückpreisen. Zur Nachfolge des Firmengründers im operativen
Geschäft suchen wir Sie mit den Fähigkeiten, den Vertrieb im
internationalen Umfeld unternehmerisch zu verantworten und den
Erfolg unserer Firma weiterhin sicherzustellen.

Ihre Aufgaben
> Marktbeobachtung, Impulsgeber für
die Produktentwicklung und Pflege des Produktsortiments

> Technische Beratung, Betreuung und Ausbau
des weltweiten Kundenstammes auch vor Ort

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Dr. Arnulf Ollig unter der Referenz F140142 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

Beteiligungsmöglichkeit

Geschäftsführer – Vertrieb (m/w)
Elektrotechnische Produkte
International erfolgreiches KMU

 Erst informieren!

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
Seit mehreren Jahren arbeiten Sie in verantwortlicher Vertriebs-
position im Umfeld der elektrotechnischen Industrie. Sie sind
gewohnt auf verschiedensten Ebenen zu kommunizieren und
auch komplexe Angebote überzeugend darzustellen. Sie sind
konzeptionell stark und können Strategien entwickeln und auch
umsetzen. Sie sprechen Englisch und können sich auch auf
internationalem Parkett sicher bewegen. Sie sind umzugsbereit
und bringen die notwendige Reisebereitschaft mit.

Unser Klient
Das mittelständische Familienunternehmen entwickelt, produziert
und vertreibt sehr erfolgreich elektrotechnische Komponenten
an OEMs aus den Branchen Automotive, Energietechnik,

Antriebstechnik, Stromversorgung und Home Appliance.

Ihre Aufgaben
> Führung und Motivation der Vertriebsmannschaft sowie
Optimierung der Vertriebsorganisation

> Strategische Vertriebsplanung und Steuerung
> Persönliche Betreuung von wichtigen Bestandskunden
> Gestalten der Preis- und Produktpolitik
> Neue Märkte identifizieren und entwicklen
> Planung und Umsetzung von Verkaufsförderungsmaß
nahmen

Sie berichten direkt an den Geschäftsführer und sind Mitglied des
engsten Führungskreises.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Marco Tjaden unter der Referenz F140093 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Führungsaufgabe für Vertriebsprofi in Ostwestfalen

Gesamtvertriebsleiter (m/w)
Mittelständisches Elektrotechnikunternehmen
Automotive – Energie – Antriebstechnik

 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!

 
Account Manager (m/w) Deutschland

Nähere Informationen:
www.veldegruppe.de
Herr Mark Schuiveling: 0211 138 66 271
Referenz: LOEN141
Lovink Enertech: www.lovink.com

Lovink Enertech B.V. (NL): 
Spezialist für Kabelgarnituren

Ihr Profil:
• Studium oder Ausbildung im Bereich 

Elektro- oder Energietechnik
• Erfolgreich im Vertragsmanagement
• Ergebnisorientierte/r Netzwerker/in, 

proaktiv, kundenorientiert, selbstständig

Was bietet Lovink Enertech?
• Führender und innovativer Familienbetrieb, 

gesund und solide
• Selbstständige kommerzielle Position mit 

Freiräumen für Eigeninitiative
Anwerbung, Auswahl und Entwicklung für Vertrieb, Marketing und Einkaufspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

Wir haben ein Ziel, 
welches Ziel haben Sie?
Toyota Material Handling ist der weltweit führende 
Hersteller von Flurförderzeugen. Unser Ziel ist es, 
dafür zu sorgen, dass die Waren unserer Kunden den 
Verbraucher pünktlich und zuverlässig erreichen. 
Hierfür geben wir jeden Tag unser Bestes.

Nachdem wir uns erfolgreich am deutschen Markt etabliert 
haben, ist unsere Strategie weiterhin auf Wachstum aus-
gerichtet. Wir suchen für unsere Zentrale in Isernhagen bei 
Hannover den Leiter Marketing sowie den Leiter Werkstätten 
Deutschland.

Setzen Sie sich mit derselben Leidenschaft für unsere Ziele 
ein und haben Sie Interesse an einer Beschäftigung bei 
Toyota Material Handling Deutschland? Dann fi nden Sie auf 
unserer Internetseite www.toyota-forklifts.de weitere Infor-
mationen über die Anforderungsprofi le, Ihre Entwicklungs-
chancen in unserem Unternehmen und den zuständigen 
Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Our vision – your career TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT UND BT SIND 
MARKEN VON TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPA.

Leiter Marketing (m/w)
Leiter Werkstätten Deutschland (m/w)

Isernhagen

Leiter/in Qualitätsmanagement
mit Erfahrung mit den ISO-Normen

9001, 14001, TS16949 für
unseren Betrieb in Weiden/OPF,

ab sofort gesucht.
Schriftliche Bewerbung an:

Lüberg-Elektronik,
Marienstr. 20, 90402 Nürnberg

Vertriebsleiter/ in
gesucht!
Direktvertrieb von Managementsystemen 
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001
Es handelt sich um eine selbständige 
Position. Verdienstmöglichkeit über 
Euro 100.000,- p.a.
Freephone-Info:  $ 0800-467 6000
Ihre Bewerbung bitte per E-mail an: 
birgitharder@imsm.com 
www.imsm.com

Wir sind ein international erfolgreiches Maschinenbauunternehmen für Abfüll- und Ver-
schließanlagen. Unsere Kunden finden Sie in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Unsere
Stärken: von der Idee bis zur Realisierung alles unter einem Dach. Wir wollen unseren Vor-
sprung weiter ausbauen und suchen die/den

Vertriebsingenieur/-in
Ihre Aufgaben: bernahme des bestehenden Kundenstammes, Auf- und Ausbau neuer Kundenbe-
ziehungen sowie Teilnahme an Messen. Für diese Aufgabe sollten Sie ein betriebswirtschaftliches oder
technisches Studium abgeschlossen haben. Berufserfahrung im Investitionsgütervertrieb wäre ideal.
Aufgrund der Internationalität der Aufgabe sind Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich.

Bei uns finden Sie beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg: ein leistungsfähiges Produktprogramm, aktive
Teamarbeit, kurze Entscheidungswege sowie einen offenen und unkompliziertenArbeitsstil.

Planen Sie Ihre weiteren Karriereschritte mit uns – senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an das hier genannte Beratungsunternehmen oder rufen Sie dort zunächst Herrn Alexander
Kieser zurAbstimmung von Detailfragen an. Wir freuen uns und reagieren schnell.

Ü

Hubertushöhe 4 • 65812 Bad Soden
Email: hsc@steinerworld.com
Telefon: 06196 - 561-6066 • Fax: 06196 - 561-3767

HENRY STEINER PERSONAL

www.steinerworld.com

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

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen
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Bei der kreisfreien STADT TRIER 
(ca. 105.000 Einwohner) 
ist zum 1. April 2015 die Stelle der/des

hauptamtlichen 
Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters
zu besetzen, da der derzeitige Stelleninhaber mit Ablauf seiner Amtszeit in 
den Ruhestand tritt.
Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister wird am Sonntag, dem 
28. September 2014 unmittelbar von den wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Trier für die Dauer von 8 Jahren gewählt (Urwahl). 
Sollte bei dieser Wahl keiner der Bewerberinnen/Bewerber mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, so findet am Sonntag, dem 12. Ok-
tober 2014 unter den beiden Bewerberinnen/Bewerbern, die im ersten 
Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben, eine Stichwahl statt.

Wählbar zur Oberbürgermeisterin/zum Oberbürgermeister ist, wer

n Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs.1des Grundgesetzes 
      oder Staatsangehörige/r eines anderen Mitgliedsstaates der Euro-
      päischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik ist,
n am Tag der Wahl (28. September 2014) das 23. Lebensjahr vollendet    
      hat,
n nicht von der Wählbarkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 Kommunalwahl-
      gesetzes Rheinland-Pfalz ausgeschlossen ist,
n die Gewähr dafür bietet, dass sie/er jederzeit für die freiheitlich-  
      demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.

Zur hauptamtlichen Oberbürgermeisterin/zum hauptamtlichen Oberbürger-
meister kann nicht gewählt werden, wer am Tag der Wahl das 65. Lebensjahr 
vollendet hat.

Die Gewählte/der Gewählte wird in das Beamtenverhältnis auf Zeit beru-
fen. Die Besoldung richtet sich nach der Kommunal-Besoldungsverordnung 
des Landes Rheinland-Pfalz. Danach ist das Amt bei der derzeitigen Einwoh-
nerzahl den Besoldungsgruppen B 7/B 8 (Landesbesoldungsordnung Rhein-
land-Pfalz) zugeordnet. In der ersten Amtszeit wird das Amt in die Besol-
dungsgruppe B 7 eingestuft. Eine Höherstufung in die Besoldungsgruppe B 8 
ist frühestens nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit zulässig. Neben 
der Besoldung wird eine Dienstaufwandsentschädigung gewährt.

Neben der beamtenrechtlich notwendigen Bewerbung  auf diese Ausschrei-
bung ist zur Teilnahme als Bewerberin/als Bewerber an der Wahl die Ein-
reichung eines förmlichen Wahlvorschlages durch eine Partei oder Wähler-
gruppe oder als Einzelbewerberin/Einzelbewerber nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung 
Rheinland-Pfalz erforderlich.

Bewerbungen sollten möglichst bis zum 11. Juli 2014 (keine Ausschlussfrist) 
an: 

Stadtverwaltung Trier 
                   - Wahlleiter -
           Oberbürgermeister Klaus Jensen
   Rathaus Augustinerhof
   54224 Trier

gerichtet werden, damit die Bewerbungen und Wahlvorschläge mit allen An-
lagen auf Vollständigkeit überprüft werden können. 
Die Bewerbungsfrist bzw. die Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen mit 
sämtlichen erforderlichen Anlagen endet gemäß §§ 62 Abs. 1, 16 Abs. 1, 
Satz 5 Kommunalwahlgesetz Rheinland-Pfalz am 11. August 2014, 18 Uhr 
(Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge).

Mit der Bewerbung kann das Einverständnis erteilt werden, dass die Stadt 
Trier politische Parteien und/oder Wählergruppen über den Eingang der 
Bewerbung informiert und/oder ihnen Einsicht in die Bewerbungsunterlagen 
gewährt; das Einverständnis kann auf eine oder mehrere Parteien und/
oder Wählergruppen beschränkt werden. Die Abgabe oder Nichtabgabe 
einer solchen Erklärung hat auf das ordnungsgemäße Einreichen einer 
Bewerbung keinen Einfluss. 

Hinweis: Weitere wahlrechtliche Informationen sowie die erforderlichen 
Vordrucke sind beim Wahlbüro (Herr Guido Briel, Tel. 0651 718-3150) 
erhältlich.

Frontex, mit Sitz in Warschau, hat 310 Mitarbeiter und ein Jahresbudget 
von 90 Millionen Euro. Die Agentur ist zuständig für die Förderung, 
Koordinierung und Entwicklung des europäischen Grenzschutzes im 
Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 
unter Anwendung des Konzepts des integrierten Grenzschutzes. Zu 
ihren Aufgaben zählt die Koordinierung gemeinsamer Aktionen der 
Mitgliedstaaten an kritischen Punkten der EU-Außengrenzen. Nähere 
Informationen zu Frontex finden Sie unter: 

http://frontex.europa.eu/.

Der Exekutivdirektor (Besoldungsgruppe AD 14) wird vom Verwaltungsrat 

der Agentur auf der Grundlage einer Vorauswahl durch die Europäische 
Kommission ernannt. 

EXEKUTIVDIREKTOR VON FRONTEX
AUSSCHREIBUNG DER STELLE DES EXEKUTIVDIREKTORS �M/W� DER EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE OPERATIVE 
ZUSAMMENARBEIT AN DEN AUSSENGRENZEN DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION �FRONTEX� 

Aufgaben

Profil

Die detaillierte Stellenausschreibung sowie sämtliche Zulassungs- 
und Auswahlkriterien entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt C 180 A. 
Bewerbung:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/CV_Encadext

Bewerbungsschluss ist Dienstag, 14. Juli 2014, 12.00 MEZ.

BEWERBUNG / INFORMATIONEN

Entwicklung und Verwirklichung der strategischen Ziele der Agentur;

Kommunikation mit einer Vielzahl an Interessenträgern;

Laufende Verwaltung des Personals und der Tätigkeiten der Agentur;

Pflege der Kontakte zu den Mitgliedstaaten sowie den Europäischen 
Institutionen.

Fundierte Berufserfahrung, bevorzugt im Bereich Grenzschutz, 
andernfalls auf dem Gebiet der Migration oder der Strafverfolgung;

Fähigkeit, ein zukun�sorientiertes Konzept für die Agentur zu 
entwickeln;

Nachgewiesene Verwaltungs-, Management- und 
Kommunikationsfähigkeiten.

Vertrieb Werkzeugmaschinen

Das Unternehmen: lokale Vertriebsgesellschaft eines 
international aufgestellten deutschen Unter nehmens 
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Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
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Geschäftsführer/in Spanien (114-14)

Geschäftsführer/in Russland (115-14)

www.drsp-group.com������� 	
 	 � ��� �� � � 	 
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN.

Die Verwaltung des Deutschen Bundestages ist eine oberste Bundesbehörde, die dem 
Verfassungsorgan Deutscher Bundestag bei der Erfüllung seiner umfassenden gesetz-
geberischen und kontrollierenden Aufgaben inhaltlich und organisatorisch zuarbeitet.

Für den Fachbereich WD 2 – Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, Verteidigung, Menschenrechte und humanitäre Hilfe – 
suchen wir 

eine wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin/ 
einen wissenschaftlichen 
 Mitarbeiter
Bes.-Gr. A 13 BBesO / Entgeltgruppe 13 TVöD

�������	
�������������������������������������������
www.bundestag.de/service/stellenangebote/stellen/index.html sowie www.bund.de

��������������������������������	������������������������������������������
 !��������"�#��������������������"�������������"��������$������������%&���������	�-
licher Form unter Angabe der Kennziffer WD 2/1 bis zum 30. Juni 2014 (Datum des 
'������()��&����

Deutscher Bundestag – Verwaltung
Personalreferat ZV 1, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Die Stadt Essen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

Veterinärmediziner/in oder

Lebensmittelchemiker/in für die

Sachgebietsleitung
Außendienst der Lebensmittelüberwachung 
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle, die in Abhängigkeit von der 
Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 15 TVöD vergütet wird.

Weitere Informationen unter: www.essen.de/stellenangebote oder auf
www.FAZjob.NET (ID=40080960)

Essen bietet ChancenS T A D T
E S S E N

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

Wir fördern Ihre Karriere.

Ziel der Stelle:
Sie übernehmen in dieser Funktion die übergeordnete 
Leitung der Bereiche Entwicklung, Programmierung, 
Produktion sowie Service und stellen mit den jeweiligen 
Teams die technologischen Entwicklungen, Projekte und 
den Service sicher. Weiterhin sind Sie als Mitglied des 
Managementteams für die Weiterentwicklung und Steue-
rung des technischen Bereiches verantwortlich.

Anforderungen:
Neben einem abgeschlossenen Technischen Studium er-
warten wir eine einschlägige Berufserfahrungen in einer 
vergleichbaren Position und Sie überzeugen durch Ihren 
unternehmerischen Blickwinkel, Ihre Führungsstärke 
sowie Leistungs- & Einsatzbereitschaft sowie praxisorien-
tierte Umsetzungsmentalität.

Ziel der Stelle:
Sie entwickeln Software für medizintechnische Geräte 
und erstellen die notwendigen Tests und Testverfahren.
Die Entwicklung und Dokumentation erfolgt mit moder-
nen Tools und entsprechen dem QM System.

Anforderungen:
Praktische Erfahrung in der „C“ Programmierung, Pro-
grammierung von Mikrocontrollern, Embedded Systemen 
��������	���
�����������������������������������
���
X-Windows System bringen Sie für diese Position mit.
Wünschenswert sind weiterhin Kenntnisse in Unix/Linux 
System Programmierung, UDP/TCP Netzwerkprotokol-
len, Kenntnisse in der Messtechnik, Statistik und in der 
„bash“-Programmierung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.dis-ag.com

Die HEYER Medical AG ist ein weltweit anerkannter Spezialist für Anästhesietechnologie, Intensivbeatmung, Patien-
tenmonitoring und Inhalationstherapie. Im Zuge des stetigen Unternehmenswachstums suchen wir zur Verstärkung 
�����������������������������������������������������������
�������������� �����������
���������������
�����!����
�
Engagement für die Philosophie und Mission der HEYER Medical AG einsetzen, Produkte zu entwickeln, zu produzieren 
und zu vermarkten, die dazu beitragen, Leben zu retten und Lebensqualität zu verbessern.

Technischer Leiter (m/w)Software-Entwickler (m/w)

DIS AG • Stefan Debes • Altlöhrtor 24 • 56068 Koblenz 
Telefon: 0261 293503-52 • stefan.debes@dis-ag.com

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

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FRANKFURT

GOETHE-UNIVERSITÄT

Das Universitätsklinikum Frankfurt steht für Spitzenleistungen in Krankenversorgung,
Forschung und Lehre. Im Rahmen der Strategie einer forschungsnahen Maximalversorgung
werden mit rd. 4.100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (incl. Tochtergesellschaften)
jährlich rd. 46.000 Patienten stationär und rd. 230.000 Patienten ambulant versorgt. Der
Gesamtumsatz beträgt mehr als 400 Mio. € jährlich.

Zum 1.4.2015 suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung

die Personaldezernentin/den Personaldezernenten
mit den Zuständigkeiten für das gesamte Personalwesen des Universitätsklinikums und
des Fachbereichs Medizin. Das Personaldezernat besteht aus 7 Abteilungen mit 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ist u. a. zuständig für die Personalbetreuung von der
Einstellung bis zur Beendigung der Arbeitsverhältnisse, die Lohn- und Gehaltsabrechnung,
die Zeitwirtschaft, die Personalentwicklung und die zentralen Dienste.

Das Personaldezernat zählt mit sechs weiteren Dezernaten zumAufgabenbereich der Kauf-
männischen Direktorin, die zusammen mit dem Ärztlichen und Pflegerischen Direktor
sowie dem Dekan das Universitätsklinikum leitet.

Gesucht wird eine fachlich versierte und menschlich überzeugende Persönlichkeit mit
abgeschlossenem juristischem oder betriebswirtschaftlichem Hochschulstudium mit
anschließender mehrjähriger nachweisbarer Erfahrung in personalwirtschaftlichen
Führungspositionen, möglichst im Krankenhausbereich.

Für dieWahrnehmung derAufgaben werden ein hervorragendes Fachwissen auf dem Gebiet
des Arbeits-, Sozial- und Tarifrechts des öffentlichen Dienstes und gute Kenntnisse im
Hochschul- und Beamtenrecht sowie im Personalvertretungsrecht benötigt. Eingehende
Kenntnisse in gängigen Personal-IT-Systemen runden das ideale Kandidatenprofil ab.

Darüber hinaus erwarten wir
- eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und die Bereitschaft mit hoch motiviertem
Führungs- und Krankenhauspersonal eines Universitätsklinikums eng zusammen zu
arbeiten,
- ein hohes Maß an Beratungs- und Verhandlungsgeschick sowie eine der Position entspre-
chende Belastbarkeit,
- die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Schwerbe-
hindertenvertretung und der Frauenbeauftragten,
- unternehmerisches Denken und Handeln zur lösungsorientierten Beratung der Vorstands-
mitglieder und Teilnahme an übergreifenden strategischen Projekten.

Wie bieten Ihnen
- eine interessante und in hohem Maße eigenverantwortliche Aufgabe mit Entwicklungs-
potential,
- ein attraktives Fixgehalt ergänzt um eine leistungs- und erfolgsbezogene Vergütungskom-
ponente,
- einen sicheren Arbeitsplatz in einem sich baulich und organisatorisch exzellent entwi-
ckelnden führenden deutschen Universitätsklinikum,
- eine attraktive Stadt mit großem Kulturangebot und hohem Freizeitwert.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte Bewerberinnen /Bewerber werden bei gleicher persönlicher und fach-
licher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Zum Uniklinikum gehört eine Kindertagesstätte, in der Beschäftigte ihre Kinder anmelden
können. Es besteht eine Warteliste. Bei Interesse informieren wir Sie gerne.

Aussagekräftige Bewerbungen werden innerhalb von 3 Wochen nach Veröffentlichung
erbeten an Frau Bettina Irmscher, Kaufmännische Direktorin des Universitätsklini-
kums Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main oder per Mail an
KD@kgu.de. Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen, da eine Rücksendung der
Bewerbungsunterlagen nicht erfolgt.

Internationale Angebote
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Die Kienbaum Consultants International 
GmbH ist mit ca. 750 Mitarbeitern eine 
der führenden Personal- und Management-
beratungen in Europa. Unsere fl ächen-
deckende Präsenz mit 20 Auslandsstand-
orten und 13 Inlandsbüros sichert regionale 
Nähe und starke Vernetzung im Wirtschafts-
geschehen. Unsere wichtigste Aufgabe 
ist es, für unsere Klienten eine Spitzen-
qualität im Management zu erreichen, 
die sie langfristig und nachhaltig erfolg-
reicher macht und eine dauerhafte positive 
Zusammenarbeit sichert. 

Für unseren Geschäftsbereich Executive 

Search suchen wir an diversen nationalen 

Standorten Top-Berater/Executive Search 
(m/w).

Sie beraten Ihre Klienten bei der Besetzung 

von Führungspositionen im In- und Ausland. 

Neben dem Führen von strukturierten Inter-

views und der Präsentation der Kandidaten 

beim Klienten koordinieren Sie die Beratungs-

projekte innerhalb des Teams.

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit akquirieren Sie 

zusätzlich zu Ihrem bestehenden Kunden-

stamm neue Klienten und bauen eine lang-

fristige Beziehung zu ihnen auf. Neben dem 

Verhandeln von Verträgen liegt das aktive 

Beziehungsmanagement mit Klienten und 

Kandidaten in Ihrer Verantwortung. Im 

Team mit Kollegen, Researchern und Projekt-

assistenten führen Sie die Suchprojekte 

mit einem hohen Qualitäts- und Service-

anspruch zu einem vielversprechenden 

Abschluss und setzen dabei stets auf den 

Erfolgsfaktor „Mensch“.

Darüber hinaus repräsentieren Sie in enger 

Zusammenarbeit mit den Führungsperso-

nen aus unserer Geschäftseinheit Manage-

ment Consulting Kienbaums breitgefächer-

tes Beratungsangebot und bringen die 

nötige Motivation mit, unsere gruppen-

übergreifenden Key Accounts weiter auszu-

bauen.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium idealerweise in Verbin-

dung mit einer Promotion oder einem MBA. 

Im Laufe Ihres berufl ichen Werdegangs 

haben Sie sich zu einem Experten Ihrer 

Branche entwickelt und zeichnen sich durch 

ein umfassendes Fachwissen aus. Ihr breites 

Netzwerk sowie Ihre Sales-Stärke qualifi zieren 

Sie zu einer erstklassigen Beratungsleistung. 

Die hohe Affi nität zu HR-relevanten Themen 

und eine kommunikationsstarke Persönlich-

keit mit einem hohen Maß an unternehme-

rischem Denken runden Ihr Profi l ab.

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde 

Tätigkeit mit hervorragenden Entwicklungs-

möglichkeiten bei einer international wach-

senden Personal- und Unternehmensbera-

tung, für die der Mensch im Fokus steht.

Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen 

Frau Luisa Jansen unter der Rufnummer 

0211/9659-171 gerne zur Verfügung. 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussage-

kräftigen und vollständigen Bewerbungs-

unterlagen per E-Mail an luisa.jansen@

kienbaum.de.

Kienbaum Executive Consultants GmbH
Luisa Jansen
Speditionstraße 21
40221 Düsseldorf
www.kienbaum.de

Top-Berater/Executive Search (m|w)

Top-Beratung sucht Top-Berater

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Die Vereinigung Cockpit, Berufsverband der Cockpitbesatzungen in Deutschland, ver-
tritt die berufspolitischen Belange und die tarifpolitischen Interessen ihrer rund 9.300  
Mitglieder in über zwanzig Fluggesellschaften. 

Für unsere Abteilung Tarifpolitik suchen wir zum frühestmöglichen Eintrittsdatum 
eine/einen

VEREINIGUNG COCKPIT e.V.
Unterschweinstiege 10

60549 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 695976-0
Fax +49 (0)69 695976-150

www.vcockpit.de

Tarifreferentin/Tarifreferent

(unbefristet in Vollzeit)

Ihre Aufgaben:

Eigenverantwortliches Arbeiten mit den Tarifkommissionen einzelner Flugge-
sellschaften/Unternehmen: Tarifrechtliche Beratung
Aufbereitung von Tarifi nhalten, Unterstützung bei dem Erarbeiten von Verhand-
lungszielen, Führen von Tarifverhandlungen, Ausarbeitung/Redaktion von Ta-
rifverträgen
Kontaktpfl ege zur Arbeitgeberseite
Betreuung und Beratung der Mitbestimmungsgremien der einzelnen Flugbe-
triebe
Betreuung von Mitgliedern und Bearbeitung von Mitgliedsanfragen
Vertretung des Vorsitzenden Tarifpolitik
Beherrschung von Tarifkonfl ikten: Vorbereitung, Organisation und Durchfüh-
rung von Arbeitskampfmaßnahmen in Abstimmung mit dem Vorstand und Vor-
sitzenden Tarifpolitik

Ihr Anforderungsprofi l:

Abgeschlossenes Hochschulstudium
Mehrere Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise auf dem Gebiet des kollektiven 
Arbeitsrechts
Sicheres Auftreten und geübte Verhandlungspraxis
Konzeptionelle Fähigkeiten, strukturiertes und politisches Denkvermögen sowie 
Organisationstalent
Hohe soziale Kompetenz, Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen
Hohe Belastbarkeit und Bereitschaft zu regelmäßiger Reisetätigkeit
Sehr gute Englischkenntnisse

Es erwarten Sie herausfordernde Aufgaben in einem hoch motivierten, kleinen Team. 
Wir bieten ein attraktives Gehalt und sehr gute Anstellungsbedingungen mit Arbeits-
ort Frankfurt/Main.

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, ausschließlich per Post, an:
Vereinigung Cockpit, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt, zu Händen Frau Ritter; 
Tel.: 069 / 695976-110

›› Sie sind Diplom-Kaufmann/-Betriebswirt bzw. Diplom-Wirtschafts-Ingenieur

oder Sie haben eine vergleichbare Qualifikation z. B. Bilanzbuchhalter oder

Steuerberater? Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung in einer vergleich-

baren Position in einem modern aufgestellten sowie international agierenden/

produzierenden Unternehmen, idealerweise bei einem mittelständischen

Automobilzulieferer mit langlaufendem Projektgeschäft? Verfügen Sie über

gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse und sind Sie abschlusssicher gemäß

HGB und IFRS? Sie haben qualifizierte Grundlagenkenntnisse und gute

Erfahrung in der Personalführung? Sie konnten erfolgreich Ihren Weg

von Fachexperten im FiRe zum Finance Director gestalten und Sie bringen

profundes unternehmerisches Know-how, möglichst im Hinblick auf Konzern-

rechnungslegung, Liquiditätsmanagement, Budgetierung und Forecast mit?

Bankengespräche, insbesondere im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen,

gehören ebenso zu Ihrem Tagesgeschäft wie die Zusammenarbeit mit den

Wirtschafts- und Betriebsprüfern? Sie hatten bereits Gelegenheit im

Geschäftsleben erste Erfahrung mit anderen Kulturen und Mentalitäten

zu sammeln? Sie zeichnen sich durch proaktives, eigeninitiatives Handeln und

Ihre analytisch-konzeptionelle Stärke sowie Ihre Umsetzungsorientierung aus.

Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Sie selbstverständlich.

LEWAN ASSOCIATES Unternehmensberatung GmbH

Neumannstraße 8 D-40235 Düsseldorf Telefon +49 (0)211 61089-390» »

bewerbung@lewanassociates.de www.lewanassociates.de»

Leiter Finanz- und Rechnungswesen [m/w]
Karriereschritt im gesunden Mittelstand | Automobilzulieferer | Südwestfalen

›› Als weltweit agierender Automobilzulieferer ist unser Auftraggeber eine

mittelständische, dynamische und innovative Unternehmensgruppe. In den

we s e nt l i c h e n M ä rk te n u n d  Re g i o n e n d e r  A u to m o b i l i n d u st r i e ist  un  s e r

Klient bereits mit eigenen Gesellschaften präsent und er baut derzeit gezielt weitere

Standorte auf. Mit höchst effizienten Fertigungstechnologien und dem Einsatz

modernster Umform- und Fügetechniken, produziert das Unternehmen

Fahrzeugkomponenten von überlegener Qualität und Festigkeit für die Global

Player der Automobilindustrie. Das hohe Engagement wird durch zahlreiche

Auszeichnungen seitens der OEM bestätigt. Der wichtigste Erfolgsfaktor aber sind

die Menschen im Unternehmen - rund 3.000 Männer und Frauen, die ihre Fähigkeiten

eigenverantwortlich einsetzen und durch ihr Denken und Handeln die Kultur des

Unternehmens prägen. Der Firmensitz der Unternehmensgruppe liegt in einer

landschaftlich reizvollen Lage mit hohem Freizeitwert in Südwestfalen. Im

Zuge der Weiterenwicklung suchen wir für die deutsche Muttergesellschaft

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich wie menschlich überzeugende Persön-

lichkeit, die das Management des Bereiches Finanz- und Rechnungswesen

im Sinne von Best Practices gestaltet. Für Vorabinformationen stehen Ihnen

Frau Maria Pulino Frau Sonja Schlechtaund gerne zur Verfügung. Wir versichern

Ihnen absolute Diskretion und die Einhaltung Ihrer Sperrvermerke.

Mitglied im

Bachelor & Master
neben dem Beruf 

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei) 

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!
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 E

M Bachelor
 Europäische BWL (B.A.)

 BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)

 Sales & Management (B.A.)

 Finance & Management (B.Sc.)

 Logistikmanagement (B.Sc.)

 Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
 Marketing MBA

 General Management MBA

 Business Coaching & 
   Change Management (M.A.)

 Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

 Taxation, Accounting,   
   Finance (M.Acc.)

 Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

Human- und Zahnmedizin im Aus-
land studieren
Ohne NC und Wartezeit, noch immer zu
diesem WS – Bratislava /Varna / Plovdiv /
Vilnius u.a. noch möglich.
Persönliche Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de, Tel. 02 21/99 76 85 01

Letzte Frist Medizin / Zahnmedizin:30. Juni 2014
Noch 3 Studienplätze frei, deutschsprachig,
keine Wartezeit. Jetzt bewerben: Tel.: 0631/3104 2401,
www.euro-matrix.de Euro-Matrix GmbH

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Saarländische Investitionskreditbank AG

Vorstandsvorsitzender (m/w)
- Bereich Markt -

Interesse? Bewerben Sie sich!

Per Post
Frau Ministerin Anke Rehlinger
Aufsichtsratsvorsitzende der
Saarländische Investitionskreditbank AG
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken

Per E-Mail
bewerbung-vorstand@sikb.de

Als Landesförder- und Spezialkreditinstitut agieren wir in verschiedenen Kundensegmenten. In enger partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit den Sparkassen sowie den Genossenschafts- und Geschäftsbanken leisten wir mit Krediten,
Beteiligungen und Bürgschaften unseren Beitrag zur Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen im Saarland. Daneben
sind wir kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die private Wohnraumförderung.

In diesem abwechslungsreichen und herausfordernden Aufgabengebiet suchen wir zum 01.10.2014 Sie als Vorsitzenden des
Vorstandes (m/w) mit der Hauptzuständigkeit für den Bereich Markt:

Ihre Aufgabenschwerpunkte Ihr Profil

Übernahme der Gesamtverantwortung und
Führung aller Geschäftsbereiche in einem
Zweier-Gremium

Weiterentwicklung und Umsetzung der
strategischen Positionierung der SIKB als der
zentrale Ansprechpartner für monetäre
Wirtschaftsförderung im Saarland

Führungs- und Zielerreichungsverantwortung für
das Vertriebsmanagement im gewerblichen und
wohnwirtschaftlichen Bereich (die weitergehende
Geschäftsverteilung kann unter Beachtung der
aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen noch
endgültig abgestimmt werden)

Konzeptionelle und inhaltliche Vertretung der SIKB
nach außen, insbesondere gegenüber der
saarländischen Kreditwirtschaft, der
Landesregierung, den Kammern, Verbänden,
Wirtschaftsförderungsinstitutionen sowie
sonstigen Netzwerkpartnern

Vertretung der Interessen der von uns
geschäftsbesorgten Gesellschaften im Bereich
Beteiligungen, Bürgschaften und Wagniskapital

Bewerbungsschluss: 04.07.2014

Sie zeichnen langjährige Erfahrung und Erfolge in Betreuung und
Vertrieb im Kreditgeschäft, insbesondere mit kleinen und mittleren
Unternehmen, aus. Kenntnisse in den Produktarten der SIKB sowie
den dafür relevanten Rechtsgebieten (z.B. EU-Wettbewerbsrecht)
runden Ihr Profil ab.

Ergänzend versetzen fundierte Kenntnisse der
Marktgegebenheiten auf Unternehmens- und Bankenseite im
Saarland Sie in die Lage, das erfolgreiche Geschäftsmodell der
SIKB strategisch weiterzuentwickeln und neue Geschäftsfelder zu
erschließen.

Sie können sich mit den besonderen Aufgabenstellungen und
Herausforderungen einer Förderbank und eines Institutes der
Größe der SIKB identifizieren.

Sie sind eine kontaktstarke und entscheidungsfreudige
Führungskraft und identifizieren sich mit dem kooperativen
Führungsverständnis der SIKB. Als Impulsgeber für Ihre Mitarbeiter
sorgen Sie für deren Motivation und Weiterentwicklung und
führen Ihr Team in kollegialer Zusammenarbeit zu
außerordentlichen Leistungen.

Ihre ausgeprägten strategischen und unternehmerischen
Fähigkeiten untermauern Ihren Gestaltungswillen ebenso, wie Ihre
Kreativität und Ihre souveränen Kommunikations- und
Präsentationsfähigkeiten.

Sie erfüllen die Voraussetzungen des § 25c KWG.

Stellen-Angebote

Bildungsmarkt

Bei uns sind die klugen Köpfe täglich. Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

www.tdh.de

Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!
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Carl Kraus ist 56 und raucht, seitdem er 
dreizehn ist. Sein Vater hat geraucht, 
seine fünf Geschwister rauchen, drei nur 

noch auf Partys, zwei immer noch genauso 
viel wie früher, als sie mit der ganzen Familie 
im Esszimmer saßen und die Rauchschwaden 
unter der Decke hingen wie zornige Gewit-
terwolken. Kraus’ Vater starb mit 64 an Lun-
genkrebs. Er selbst ist fi t, bis auf den Husten. 
Kraus geht nicht gern zum Arzt, nicht dass es 
noch schlechte Nachrichten gibt. Seine Frau 
und seine Kinder hängen ihm schon seit Jah-
ren in den Ohren. Aus sanftem Flehen ist eine 
Drohung geworden: Hör auf zu rauchen, sonst 
ergeht es dir wie Bernd! Bernd war ein Freund 
der Familie, er starb mit 43 an Darmkrebs, 
nach fünf Jahren Krankheit, Katheter, Kran-
kenhaus. Dabei war er sportlich, schlank, hat 
kaum getrunken, nie geraucht, war glücklich. 

Bernd gehört zu den 221 000 Menschen, 
die laut der Deutschen Krebshilfe in Deutsch-
land jedes Jahr an Krebs sterben. Und es wer-
den mehr. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung ist laut Robert-Koch-Institut 
innerhalb der nächsten zwanzig Jahre mit 
einem Anstieg der Neuerkrankungen um gut 
20 Prozent zu rechnen. Noch mehr Menschen, 
rund 342 000, erliegen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Bei 4,6 Millionen wurde Diabetes dia-

gnostiziert, 1,4 Millionen leiden an Demenz 
– mit steigender Tendenz.

WER WIRD WARUM KRANK? 

Doch warum erkrankt jemand, der gesund 
gelebt hat, an Krebs und einer, der seine 
Gesundheit jeden Tag mit Tabak herausfor-
dert, nicht? Wie beeinfl ussen sich Gene und 
Lebensstil gegenseitig? Wieso wird jemand 
chronisch krank? Und was muss man tun, um 
gesund zu bleiben? 

Das sind die großen Fragen, für deren 
Beantwortung eine breit angelegte Langzeit-
studie, die Nationale Kohorte, innerhalb der 
nächsten Jahrzehnte die Grundlage bilden 
soll. 200 000 Probanden im Alter zwischen 
20 und 69 Jahren sollen ab diesem Jahr in 
18 Studienzentren bundesweit untersucht, 
befragt, und die nächsten zwanzig Jahre 
begleitet werden. In Deutschland ein bisher 
einmaliges Forschungsvorhaben vom Netz-
werk deutscher Forschungseinrichtungen 
aus der Helmholtz-Gemeinschaft, den Uni-
versitäten, der Leibniz-Gemeinschaft und 
der Ressortforschung. „Wir kennen solche 
Großstudien aus Amerika, Großbritannien 
oder den Niederlanden. Aber in Deutsch-
land gingen die Studien bisher nie über 

30 000 Teilnehmer hinaus“, sagt Professor 
Tobias Pischon, Sprecher des Clusters Berlin-
Brandenburg der Nationalen Kohorte und 
Leiter der Forschungsgruppe Molekulare 
Epidemiologie am Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin in Berlin-Buch. In 
Deutschland sei die Prävention lange Zeit 
vernachlässigt worden, und man habe sich 
auf die kurative Medizin, also die individu-
elle Heilung, konzentriert, fährt er fort. Des-
halb fehle es in Deutschland aber auch an 
belastbaren Daten, um effektiv Prävention 
zu betreiben. „Die Präventionsempfehlungen 
sind immer noch sehr allgemein gehalten“, 
sagt Pischon. Da gebe es  zum Beispiel den 
Aufruf zu gesunder Ernährung. „Was heißt 
das eigentlich, gesunde Ernährung?“, fragt 
er. Je nach Alter, Herkunft und sozialem 
Umfeld wird „gesunde Ernährung“ anders 
interpretiert.

DER ZUFALL BESTIMMT DIE PROBANDEN 

Der Epidemiologe Pischon und sein elfköp-
fi ges Team bilden eines der drei Berliner 
Studienzentren, die ab Herbst dieses Jahres 
insgesamt 30 000 Probanden zur Nationa-
len Kohorte empfangen wollen. Noch sind 
die Gänge leer, hin und wieder huscht eine 

Krankenschwester über den frisch gestri-
chenen Flur. Die Wände sind noch bilderlos, 
aber im Regal liegt bereits ein Monatsvorrat 
Traubenzucker, und auch die Rezeptionistin 
sitzt schon an ihrem Platz. Alles ist bereit, das 
Personal eingestellt, die Apparate sind ange-
schafft, ein positives Votum der Bundesda-
tenschutzbeauftragten liegt vor, jetzt kommt 
es auf die Teilnehmer an. Denn es kann sich 
niemand auf Eigeninitiative zur Teilnahme 
anmelden. Die Probanden werden per Zu-
fallsstichproben der Einwohnermeldeämter 
ermittelt, angeschrieben und eingeladen mit-
zumachen. Vergütet wird die Teilnahme nicht, 
es gibt zehn Euro Anfahrtspauschale und ein 
Frühstück.

Die Forscher haben deshalb versucht, 
das Studiendesign so effi zient wie möglich 
zu gestalten, damit die Leute dabeibleiben – 
sie sollen nach fünf  Jahren schließlich wie-
derkommen. In den Untersuchungsräumen 
steht nun in jeder Ecke ein anderes Gerät, 
damit die Probanden die Untersuchungen 
einem Hindernisparcours gleich ohne lange 
Wege und Wartezeiten erledigen können. Hier 
die Zentrifugen, da eine Funduskamera, die 
vollautomatisch den Augenhintergrund foto-
grafi ert, ein Herzultraschall, der in nur sechs 
Minuten 3D-Bilder des Herzes ausspuckt, 

Schützt regelmäßige Bewegung uns wirklich vor schweren Krankheiten? Eine Langzeitstudie soll diese Frage defi nitiv beantworten. FOTO PLAIN PICTURE
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und ein Winkelstuhl, der die Beweglichkeit in 
den Gelenken misst. Manches davon ist noch 
in Styropor verpackt. In nur zwei Stunden 
und 45 Minuten sollen Blutdruck, Herzfre-
quenz, Blutzucker, Gefäßsystem, Lungenfunk-
tion, Zahngesundheit, geistige Fähigkeiten, 
Gewicht und Körperfettverteilung untersucht 
werden. Außerdem werden Blut-, Urin-, 
Stuhl- und DNA-Proben entnommen. Neben 
den medizinischen Tests werden die Teilneh-
mer zu ihren Lebensumständen und Lebens-
gewohnheiten befragt, angefangen bei Vorer-
krankungen und Ernährung übers Rauchen 
und Trinken bis hin zu Stress im Beruf. Sie 
sollen Auskunft darüber geben können, wie 
das soziale Umfeld und die Work-Life-Balance 
auf die Gesundheit wirken. Bei einer Auswahl 
von Probanden fi ndet ein noch detaillierteres, 
insgesamt vierstündiges Programm statt, in 
dem auch das Herz, das Seh-, Hör- und Riech-
vermögen, die Fitness und das Skelettsystem 
untersucht werden. 30 000 Probanden, davon 
6000 in Berlin, werden außerdem ein MRT 
erhalten, um zum Beispiel die Frage beant-
worten zu können, ob eine Gefäßsteifi gkeit 
in jungen Jahren für einen Herzinfarkt oder 
einen Schlaganfall im Alter von Bedeutung ist.

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS 

Die Finanzierung der Studie, 210 Millionen 
Euro, läuft bis 2023 und reicht für die Erst-
untersuchung und eine erste Nachunter-
suchung in den Studienzentren nach fünf 
Jahren. Im Jahr 2018 sollen die ersten Da-
ten zur Analyse zur Verfügung stehen. Dann 
beginnt für Forscher wie Pischon aus wis-
senschaftlicher Sicht der spannendste Teil 
– die Aufbereitung dieser geballten Menge 

an neuem Wissen. Pischon will dann zum 
Einfl uss von Übergewicht auf chronische 
Krankheiten forschen – welches Fett ist be-
sonders gefährlich für welche Krankheit, 
wie wirkt sich der Fettstoffwechsel auf Dia-
betes aus, welche Bewegung hilft präventiv 
– eher höhere Intensitäten über eine kurze 
Dauer oder mäßigere Intensitäten über eine 
längere Dauer? Der nächste Schritt muss es 
dann sein, diese Informationen in die Bevöl-
kerung zu bringen und danach am besten 
noch zu evaluieren, inwiefern die Menschen 
sie auch im Sinne der Prävention in ihren 
Alltag integriert haben. Aber das ist schon 
ein Thema für eine neue Studie.

Volks-
krankheiten 
auf der Spur

Berliner Forscher und Mediziner nehmen an der größ-
ten deutschen Bevölkerungsstudie teil. An 200 000 

Probanden soll erforscht werden, warum Men-
schen chronisch krank werden und wie sie 

sich davor schützen können.

V O N  M A R E I K E  N I E B E R D I N G

 
- 49 J., M.A., doppelte Staatsbürgerschaft, 10 J. in leitenden Funktionen
Profil
- operativ und strategisch erfolgreich: Internationale Kommunikation,        
Lobbyismus, Public Affairs, Regulatory
- Personalführung, Budgetverantwortung, Akquisition
- Industrieunternehmen, Umweltorganisationen, öffentl. Einrichtungen
- Arbeitserfahrung in Deutschland, anderen EU Ländern, USA
sucht 
neue Leitungsfunktion aus ungekündigter Festanstellung

Deutsch-Amerikanischer Public Affairs Manager

Zuschriften erbeten unter 29050902 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gerne würde ich – Dipl. Ing. Bauwesen und Technischer Vertrieb –
in einer Führungsposition den Erfolg Ihres Unternehmens mitgestalten

und suche als Zielposition:

General Management, Geschäftsentwicklung, Vertrieb
20 jährige Erfahrung in Führungspositionen in Konzern und Mittelstand

in den Geschäftsfeldern:
Energieinfrastruktur, Energie- und Gebäudeeffizienz Infrastruktur, Immobilien,

Haus- und Gebäudetechnik.

Vertraut mit vielfältigen Geschäftsmodellen u.a. Betreibermodelle, PPP, Contracting,
Unternehmensphasen wie Neuausrichtung, Restrukturierung, Integration,

Expansion, Konsolidierung, Turnaround, Abspaltung – und unterschiedlichen
Unternehmenssituationen wie: Wandlung vom Projektgeschäft

zum Dienstleistungsgeschäft, vom Auslastungs- zum Ertragsdenken,
vom nationalen zum internationalen Unternehmen.

Zuschriften erbeten unter 29051454 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Diplom Betriebswirt (FH)
35 Jahre jung und national verfügbar
Erfahrungen als Bezirksleiter / Filialrevior im deutschen LEH
Fachliche und disziplinarische Führung von bis zu 100 MA
Umsatz und Kostenverantwortung bis zu 20 Mio Euro p.a.
Integrative Führungsqualitäten

Sucht neue Herausforderungen Im Vertrieb  der FMCG-Industrie und
dem Handel. Kontakt: DiplomBW@web.de

Dipl. Kaufmann (52 Jahre) 
mit weitreichenden Sprachkenntnis-
sen in Englisch, Französisch und Spa-
nisch; in ungekündigter Position;
langjährigen Vertriebserfahrungen im
Bereich Kunststoffrecyclingprodukte
& Handel, Leitung Export; sucht neue
Herausforderung, bevorzugt im Raum
4 und 5. Zuschriften erbeten unter
29051477 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing. Elektrotechnik (54), Sach-
verständiger Explosionsschutz, Elek-
tro- u. Fördertechnik mit breitem Wis-
sens- und Erfahrungshintergrund in
Projekten und langjährige Erfahrung
als Aufsichtsrat in einem großen deut-
schen Konzern, dynamisch, kreativ,
kommunikationsstark, sucht neue Her-
ausforderung. Zuschriften erbeten
unter 29050680 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

63 ist kein Alter! 
Wer braucht Unterstützung von sehr
erfahrenem ehemaligen Personallei-
ter? Rechtsanwalt, Engl. fließend,
mobil. Zuschriften erbeten unter
29049409 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

M.A.  Geisteswissenschaften
Absolventin im Studiengang Amerikanistik,
Romanistik, Emp. Sprachwiss. mit praktischer
Erfahrung in Social Media und Übersetzungen
durch Praktika, Berufserfahrung durch stud.
Nebenjob in bekannter Nachrichtenagentur;
(Sprachen: Dt,E,Fr,Ru); Wohnhaft in Frankfurt.
Suche ab sofort Direkteinstieg od. Trainee-Stelle
in den Bereichen HR, Social Media oder Kom-
munikation in international arbeitendem Unter-
nehmen. Chiffre: 29049840 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bereichsleitung Mittelstand, gerne
Norddeutschland Zuschriften erbeten
unter 29050357 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsleiter (47) mit Führungser-
fahrung in CE Branche (asiat. Marken-
artikelunternehmen), verhandlungser-
fahren auf Entscheiderebene, Kanalma-
nagement, operative und strategische
Kompetenzen, kunden- u. lösungsori-
entierte Arbeitsweise, Englisch ver-
handlungssicher, sucht neue Herausfor-
derung (orts- und branchenungebun-
den) Zuschriften erbeten unter
29050678 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing. Elektro
35 Jahre Erfahrung, sucht neue

Herausforderung in Elektroplanung/-
Fachbauleitung. Tel. 0175/5202043

Managementaufgabe im Vertrieb

Kaufmann, 59 Jahre, Schwerpunkte:
Firmenberatung/Vertrieb im Inland/
Export, Aufbau von Vertriebsorganisa-
tion, Produktmarketing, hohe Sozial-
kompetenz,  ergebnisorientiert, sucht
zeitlich begrenzte Projekte in Nord-
deutschland.

Zuschriften unter 
29050979 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Problemlöser
CFO/ReWe/Controlling/RM
unternehmerischer WP mit langj.
Berufserfahrung in Big Four bietet
Unterstützung, Beratung, Manage-
ment in Ihrem Unternehmen als
freier Berater. Tel.: 0172/67 67 049

www.ao-WP-Beratung.de

Diplom-Kaufmann, über 10 J. Erfah-
rung im Produktions- und Beteili-
gungscontrolling im produzierenden
internationalen Mittelstand, Deutsch/
Englisch sehr gut, Polnisch Mutter-
sprache, ERP- und BI - Einführung,
Konsolidierung, Unternehmenspla-
nung, sucht neue Herausforderung als
kaufmännischer Leiter in Polen. 
Email: cfo@gmx-topmail.de

Montageleiter / Produktionsleiter 

sucht neuen Wirkungskreis in China. 
20 Jahre Auslandserfahrung davon 10
Jahre in China. Multikulturell, Teamfä-
hig, Lösungsorientiert und belastbar.
Englisch in Wort und Schrift. Zuschrif-
ten erbeten unter 29051639 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Führungspersönlichkeit mit Schwerpunkt Auf- und Ausbau von
Einheiten und Aufgabenfeldern sucht neues Wirkungsfeld

in Südwestdeutschland bzw. mit Mix aus Reisetätigkeit und Home Office
Bauen Sie auf die werteorientierte Führungsphilosophie u. wünschen sich nachhaltig top motivierte,
qualifizierte u. eigenständige Mitarbeiter? Mit meiner über 20-jähr. Führungserfahrung (44 J. jung) u.
meinem authentisch gelebten kollegialen Führungsstil mit partizipativen Ansatz schaffen Sie das!
Aufgrund meiner vielfältigen Kompetenzen, kfm. Ausbildung, Vorbildfunktion, autodidaktischen
Herangehensweise, IT-Affinität, ausgeprägten Kundenorientierung sowie meines Pioniergeistes
bin ich Spezialist für den Auf- und Ausbau von Einheiten und Aufgabenfeldern sowie für die
Führung von operativen Einheiten und Stäben rund um:
Direktvertrieb, Vertriebsservice, Kundenservice, Customer Contact Center, Customer Experience
Management, Qualitäts- bzw. Servicemanagement, Incentivierungs- und Empfehlungs-
management im Verkauf, Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Banking), Prozessmanage-
ment samt Applikationswelt / Onlinewelt, Projektmanagement (Projektleitung, Teilprojektleitung),
Managementaufgaben Inhouse-Servicecenter (Planung, Steuerung, Leistungscontrolling, techn.
Infrastruktur), Schnittstellenfunktion zwischen Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen, Betriebs-
organisation / Unternehmensentwicklung
Interesse geweckt ? Ich freue ich mich über Ihre Zuschrift: Neuorientierungjob@online.ms

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.

Geschäftsführer internationale Expansion
International erfahrener Vertriebsexperte und Geschäftsführer
in der Hightech-Industrie (IT, Maschinenbau, Elektronik, Elektro-
technik etc.) mit exzellenten persönlichen Kontakten und Erfah-
rungen in Europa, UAE, Ost-Europa (Rußland), Australien etc.
sucht neue Herausforderung im Ausland in leitender Position
zur Gründung/Restrukturierung von Auslandsniederlassungen,
Aufbau von internationalen Vertriebsnetzen oder Projektmanage-
ment. Es besteht die Bereitschaft für eine intensive Reisetätigkeit
bzw. längerfristigem Auslandsaufenthalt. Kontaktaufnahme gerne
unter ruwrut@gmail.com

Geschäftsführer
• national und international erfahrener Dipl.-Wirtsch.-Ing. (55 J.)
• mehrjährige GF-Erfahrung im Mittelstand mit nachweisbaren

Erfolgen (Turnaround,  nachhaltige Ergebnissteigerung)
sucht neue Aufgabe mit folgenden Schwerpunkten:

• Finanzen, Rechnungswesen, Personal, IT, Vertragswesen
• Controlling (Auf-/Ausbau), Kennzahlensteuerung (BSC) 
• Strategieentwicklung mit Umsetzung
• Geschäftsprozess-/Organisationsoptimierung
• Liquiditätssteuerung, Forderungsmanagement, Factoring 
• Bestandsoptimierung/-steuerung, Einkauf (operativ, strategisch)
• Logistik, Supply-Chain-Management

Zuschriften erbeten unter 29051593 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Stellen-Gesuche

Internationale Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Anzeigenschaltungen in dieser Rubrik 
rund um die Uhr, schnell und unkompliziert!

www.faz.net/anzeigen

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der
Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-
nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

inVentiv Health Clinical bietet eines der weltweit breitesten Dienst-
leistungsangebote für die Pharmazeutische und Biotech-Industrie in den 
Bereichen Klinische Forschung der Phasen I-IV, Bioanalytical Services und 
FSP/Staffi ng-Lösungen (www.inventivhealth.com).

Um unsere Position in Deutschland weiter zu stärken, suchen wir Sie als:

Principal/Senior Statistical Programmer (m/w)
für die Standorte Wiesbaden/Eltville und Berlin

Coordinating Network CRAs Observationa Research 
(Late Stage) (m/w)

Home- oder Offi ce-based

Regulatory Affairs Associates (m/w)
Home- oder Offi ce based

Senior Projekt Manager – Schwerpunkt Onkologie (m/w)
Home- oder Offi ce-based

Director/Senior Director Busines Development (m/w)
Home- oder Offi ce-based

Operations Manager Strategic Resourcing (m/w)
Home- oder Offi ce-based

Wenn Sie in einem starken und wachsenden Team Ihre Erfahrungen 
einbringen und Entwicklungsmöglichkeiten nutzen wollen, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung an Thomas Gläser, Recruitment Account Mana-
ger EMEA – E-Mail: thomas.glaeser@inventivhealth.com oder Telefon 
+49 6102 813-204.
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Reise

E
s ist Sommer, Zeit der Un-
wetter, Tausende Reisende
stranden und wissen nicht

weiter, aber die Deutsche Bahn ist
vorbereitet, ihr Programm heißt:
Deeskalation durch Unsinn™.

Deeskalation durch Unsinn™ ba-
siert auf einem Verfahren, das Otto
Waalkes mal für einen Tierarzt-
sketch erfunden hat: Wenn das
Bambi Schmerzen am Bein hat,
hau’ ihm aufs Auge, dann merkt es
die Schmerzen am Bein nicht
mehr! Fallen also, wie in dieser Wo-
che, Züge aus, die Leute stehen rat-
los herum, weil sie den Anschluss
verpasst haben oder ihr Gleis nicht
finden, und die Uhr läuft ab und
der Schweiß über die Stirn und Hil-
fe, Hilfe, Hilfe! – dann stellt die
Bahn ein DIN-A3-großes Schild
mit Reisehinweisen vor der Roll-
treppe zum Bahnsteig auf. An dem
man natürlich erst mal vorbeifährt.

Das muss aber so sein – damit
der rasende Puls, mit dem man wie-
der hinunterstürzt, sobald man ge-
merkt hat, dass die Reiseinforma-
tionen aus dem Internet sich nicht
mit dem Abfahrtsplan und dem
Wagenstandsanzeiger decken und
man möglicherweise mehr über
dieses Mysterium auf dem Zettel
unten an der Treppe finden würde,
der einem zum Glück wieder ein-
fällt, die Panik kontert, für all das
überhaupt keine Zeit mehr zu ha-
ben, weil man ja in dreieinhalb Mi-
nuten von der Bahn mit dem Hog-
warts Express abgeholt wird.

Dennoch bleibt trotz kurzem At-
men und langen Armen vom Kof-
ferschleppen noch eine Restpanik
im Urlauber. Die aber kann die
Bahn dank Deeskalation durch Un-
sinn™ rückstandslos beseitigen:
auf existenzielle Konfusion (ein
Geisterzug kommt – bin ich also
Harry Potter?) folgt Erlösung (ich
bin nicht Potter, der Zug kommt
doch auf Gleis 14, heißt nur an-
ders!), bis Totalüberforderung
durch Rätseldurchsagen und Hu-
mor den Rest erledigen: „ICE 595
nach Stuttgart fährt heute außer-
planmäßig auf Gleis 14 am Bahn-
steig gegenüber ab.“

Da lachte das ältere Paar auf
Gleis 14, das mit dem ICE 595 nach
Stuttgart wollte, ihn aber nicht auf
Gleis 14 finden konnte und sich
deshalb vor Angst fast gegenseitig
erwürgt hätte, ging einfach auf den
Bahnsteig gegenüber, wo es ja so-
wieso schon stand, und vergaß
über das Chaos der Bahn, was für
ein Chaos man so mit der Bahn er-
leben kann.  TOBIAS RÜTHER
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Piräus

DIE GROSSE FREIHEIT:

Ihren Kindern gehört die 

Welt. Und Ihnen alle Zeit.

Erstmalig vom Berlitz Cruise Guide 2014 
mit 5-Sterne-plus ausgezeichnet!

An Bord der EUROPA 2 erwarten Sie:
∙ Überlegenes Platzangebot –  maximal 500 Gäste
· Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit 
 eigener Veranda
· Sieben Gourmetrestaurants ohne Aufpreis
· Spannende Landausfl üge für Kinder, Teens 
 und die ganze Familie

VALLETTA – VENEDIG
16.08. – 23.08.2014  |  7 Tage  |  Reise EUX1424 

VENEDIG – VALLETTA 
23.08. – 30.08.2014  |  7 Tage  |  Reise EUX1425 

jeweils pro Person ab € 3.490

VALLETTA – PIRÄUS (ATHEN) 
30.08. – 06.09.2014  |  7 Tage  |  Reise EUX1426 

pro Person ab € 4.220

in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite.

Seereise ohne An-/Abreisepaket (Doppelbelegung). 

Gerne buchen wir eine für Sie passende 

An-/Abreise dazu.

 Kinder bis einschließlich elf Jahre erhalten 

bei Unterbringung in der Suite mit einer oder zwei 

voll zahlenden Personen eine Freipassage.

Reise: EUX1425

Reise: EUX1426

Reise: EUX1424

Sie 

sparen pro 

Person bis zu 

€ 1.840!

www.mseuropa2.de

Persönliche Beratung und Buchung: 
Lippstädter Reisebüro, Lufthansa City Center,
Marktstraße 4, 59555 Lippstadt

Tel.: 02941 977620

E-Mail: info@lippstaedter-reisebuero.de

Ihr Ansprechpartner: Klaus Daccache

Wir sind auch Sonntag von 11 – 14 Uhr 

für Sie erreichbar.

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Ballindamm 25, 20095 Hamburg

W
enn das Kinn auf
Stein schlägt und
man glaubt, das
Kiefergelenk sei

zerschellt, wenn die Brille in einer
Spalte verschwindet und dann das
Knie aufprallt, wenn der Körper
schließlich wie ein nasser Sack da
liegt, dann mag man vielerlei auf ei-
nen Schlag begreifen: dass Hoch-
mut tatsächlich vor dem Fall
kommt. Dass es nicht nur schwie-
rig ist, einen Felsen zu erklimmen,
sondern auch wieder von ihm her-
unterzukommen. Und dass der
feuchte Boden in den Wäldern
von Fontainebleau gut riecht.

Nur war es nicht nötig, gleich
am ersten Tag zu diesen wertvollen
Erkenntnissen zu gelangen. Viel-
leicht lag es am Kribbeln, hierher
zu kommen, Fontainebleau, 60 Ki-
lometer südlich von Paris, Sehn-
suchtsort der sogenannten Boulde-
rer, Menschen, die nachts von Fel-
sen träumen. Die ehrfürchtig
„Bleau“ hauchen und seufzen, oder
„Font“, wenn sie aus dem angel-
sächsischen Sprachraum stammen.
Aus aller Welt reisen sie ins Dépar-
tement Seine-et-Marne, mit vollbe-
ladenen Kombis und Bussen,
schnellen vorbei an dem Städtchen
mit seinem berühmten Schloss
und den Geistern von Kaisern und
Königinnen, die in Fontainebleau
einst Hof hielten, folgen den Schil-
dern, die sie in Richtung Forêt Do-
maniale weisen.

Wer „Bleau“ seufzt, meint die
Wälder der Umgebung, eine sich
auf 250 Quadratkilometern erstre-
ckende Schatzkiste voller Sandstein-
felsen, die vor Jahrtausenden von
Eismassen gebildet wurden. Niedri-
ge Steingnubbel, glatte Felswände
oder furchteinflößend hohe Blö-
cke, denen man Phantasienamen
gegeben hat: Holy Moley, La
Marie-Rose, La Dame Jouanne,
nur um einige der schwersten Bro-
cken zu erwähnen. „Fontainebleau
ist der Grund, warum ich klettere“,
hat der amerikanische Boulderstar
Chris Schulte gesagt. So steht es in
der Boulderbibel „Bleau en Bloc“,
schwer wie ein Ziegelstein und al-
len empfohlen, die sich in Bleau zu-
rechtfinden wollen.

Jetzt muss man sich nur für ei-
nes der zahlreichen Gebiete ent-
scheiden, Forêt des Trois Pignons
klingt schön. Parken, Kletterschu-
he einpacken und das Crashpad
nicht vergessen, das ist eine gepols-
terte Matte, die einen auffangen
soll, wenn man fällt; anders als
beim Alpinklettern sind Boulderer
nicht gesichert, wenn sie die ver-
gleichsweise niedrigen Felsen er-
klimmen. Das Crashpad transpor-
tiert man als Rolle auf dem Rü-
cken. Wir bahnen uns den Weg
durch den Wald und sehen aus wie
Schildkröten auf zwei Beinen.

Im Forêt des Trois Pignons, zwi-
schen Farnen und Heidekraut, rei-
hen sich die Felsen dicht aneinan-
der. Ein natürlicher Kletterpar-
cours mit markierten Steinen, mit
Nummern, Ziffern, Pfeilen und
Farben, die den Schwierigkeits-
grad anzeigen. Schon Ende des
19. Jahrhunderts trainierten hier Al-
pinisten für ihre Bergtouren. Inzwi-

schen hat sich Bouldern als eigen-
ständige Disziplin emanzipiert,
mit einer bunten Szene.

In Bleau sieht man sie alle: Da
sind die drahtigen Techniker, die
noch jede Rille im Stein zum Griff
adeln können und keinen Schlaf
finden, falls es ihnen einmal nicht
gelingt. Da sind die Krafttypen,
die mit ihrer prallen Muskelmasse
jedem Felsen den Kampf ansagen.
Kinder, die ihre ersten Züge absol-
vieren. Man sieht Alpinkletterer
vom alten Schlag, die eigentlich
nur dann bouldern, wenn in den
Bergen das Wetter zu schlecht ist.
Die tiefenentspannten Naturfreun-
de. Und die jungen Outdoor-
freaks, die manchmal wie wandeln-
de Litfaßsäulen aussehen, weil die
Logos der großen Marken überall
prangen: auf den federleichten

Daunenjacken, den superresisten-
ten Funktionshosen und den bun-
ten Mützen, die hier alle tragen.

Ein beeindruckender Brocken
mit Überhang, ein Typ Mitte 30
hängt irgendwo auf der Mitte, un-
ten stehen seine Freunde, feuern
ihn an und recken die Hände em-
por, um ihn im Fall des Falls
aufzufangen. „Spotten“ heißt das
im Boulderjargon. Wer fällt, fällt in
die „Dropzone“. „Sauber treten“,
ruft einer von unten. Der Kollege
rutscht trotzdem mit dem Fuß vom
Stein, fällt aufs Crashpad und
flucht. Neuer Versuch, er tritt sau-
ber, dann rutscht die Hand ab.
Crashpad. „Fuck.“ Amtssprache in
Bleau ist Englisch. Er pustet sich
die geschundenen Fingerspitzen.

Die Freunde kommen mit Bürs-
ten, die an Stangen montiert sind,

und putzen pudriges Magnesium
vom Felsen, beraten sich über eine
bessere Technik („Unter der Kante
würde ich den Fuß eindrehen.“).
Noch einmal von vorn. Sauber tre-
ten, Fuß eindrehen. Minuten spä-
ter: das Johlen des Erfolgs. Ab aufs
Crashpad, das fast so bequem ist
wie ein Liegestuhl, abhängen, aus-
ruhen, über Felsen reden. Licht
fällt durch die Wipfel der Eichen,
Buchen, Kiefern und Birken.

Nie wieder will man zurück in
die stickige Boulderhalle der Stadt,
graue Wände, bunte Griffe, fast
immer überfüllt, weil Bouldern ge-
rade so irre populär ist. Vielleicht,
weil man sich dabei ziemlich frei
fühlt, da man anders als beim Klet-
tern auf lästiges Equipment, auf
Gurt, Seil, Karabiner und Klemm-
keile verzichten kann. Wer in der

Halle fällt, fällt auf eine Matte. Es
läuft Elektropop. Der perfekte
Sport für autonomieverliebte Indi-
vidualisten, habe ich immer ge-
dacht. Aber das war vor Bleau.
Bouldern in Bleau ist wie gemein-
sam Kreuzworträtsel lösen: Wenn
man nicht weiter weiß, fällt den
Freunden schon das richtige Stich-
wort ein.

Als ich es am nächsten Tag
noch einmal versuchen will, ruft
ein Kuckuck. Ist es die Magie des
Waldes, dass die Knochen nach
dem Sturz tatsächlich ganz geblie-
ben sind? Nur das Knie macht Pro-
bleme. Ein garstiger Schwellkör-
per, der in den nächsten Tagen be-
ständig seine Farbe wechseln wird.
Es sticht, als wir den Weg vom
Parkplatz zum „Cul de Chien“
nehmen. Plötzlich, noch halb im

Wald, stehen wir auf Sand. Und
ich vergesse den Schmerz. Eine bi-
zarre Strandszenerie, nur das
Meer muss jemand versteckt ha-
ben. Dann steht da ein Felsklotz,
der tatsächlich so aussieht wie ein
„Chien“, ein Hund, der natürlich
auch einen „Cul“, einen Popo hat.
Kleinkinder kichern, krabbeln im
Sand.

Das Knie sticht erst wieder, als
ich die Fußspitze in den Stein boh-
re. Nicht fest genug, ich rutsche
ab, die Wand ist rauh wie Schmier-
gelpapier und wetzt Haut von den
Fingerspitzen. Aber irgendetwas
drängt mich, es weiter zu versu-
chen, sei es der nagende Ehrgeiz
oder die Atmosphäre des Zähnezu-
sammenbeißens, die hier alle aus-
strahlen. Mit einem Knie, das spä-
ter lila schillert, kann man in Bleau
nämlich keinen Eindruck schin-
den. Der Fuß: in Bleau gebrochen,
so erzählt Ante, 38, Sozialarbeiter
aus Frankfurt, mit Mütze. Das
Ringband der Hand: in Bleau geris-
sen, erinnert sich ein anderer Boul-
derer, Surfertyp, mit Mütze. Verlet-
zungen gehören zu Bleau wie die
Spuren von Wildschweinen in den
Wäldern. Wichtige Elemente der
kleinen Heldengeschichten, die
man sich abends zu Pastis vom
Carrefour auf dem Campingplatz
erzählt, dabei hat man sich gerade
erst kennengelernt.

Und wird sofort in ein Experten-
gespräch verwickelt: Welches Wet-
ter beschert den perfekten Grip?
„Nach dem Regen“, weiß eine
Frau, „ist der Sandstein von Bleau
besonders griffig.“ Nach einem
Tag am Felsen hinterlässt man auch
keine Fingerabdrücke mehr. Vlad,
ein 48 Jahre alter Russe aus Sibi-
rien, wohnhaft im Rhein-Main-Ge-
biet, berichtet, dass nach dem Boul-
dern zwei Tage lang das Finger-
Identifikationssystem seines Rech-
ners nicht funktioniert. „Bis ich 40
bin, will ich eine 7c klettern“, sagt
Ante. Hier geht es auch um aufge-
sparte Hoffnungen. Dann schauen
wir uns an, wie die Profis die kniff-
ligsten Boulder der Welt klettern,
8er und 9er, als Film auf dem iPad.

Andere träumen davon, mit ei-
nem geschwollenen Knie wenigs-
tens ein paar gelbe Boulder zu be-
wältigen; auf der Skala, die in Bleau
den Schwierigkeitsgrad der Felsen
markiert, kommt Gelb direkt nach
Weiß. Weiße Routen sind für Kin-
der. „In der Natur klettert man ein-
fach schlechter als in der Halle“,
tröstet der Surfertyp. Also: Fester
treten, den Felsen nach irgendetwas
absuchen, das man euphemistisch
als Griff bezeichnen kann. Eine fei-
ne Spalte im Stein, ich presse mei-
ne Fingerspitzen darauf. Alle Kraft
der Beine mobilisieren, hochdrü-
cken. Balance halten. Weiter. Grei-
fen, treten, schwingen. Jetzt bin ich
oben, also: fast, klopfe mit den Hän-
den den Felsen ab – und finde
nichts, das ich greifen könnte, um
mich hochzuziehen. Von „griff-
losen Ausstiegen“ hatte ich im Boul-
derführer gelesen. Was jetzt? Auf
Schönheit pfeifen. Ich drücke und
presse, das Kinn wird zum Notna-
gel, wo man sich sonst auf nichts ab-
stützen kann.

 Fortsetzung auf Seite V 2

FÜR ALPINISTEN Neue Design-Hütten in den Bergen, Seite V 2 FÜR MEDIÄVISTEN Ritterspektakel in Spanien, Seite V 3

Der Griff nach den Steinen
In den Wäldern von Fontainebleau bei Paris wird auf jeden Fels geklettert.
Blaue Knie und Lektionen in Demut gehören dazu. Von Eva Berendsen

Die
Deeskalation

Amtssprache in Bleau ist Englisch. Wenn sauber greifen mal wieder nicht klappt, einfach „Fuck“ rufen und in die „Dropzone“ fallen.  Foto Picturetank / Agentur Focus

PHÄNOMENOLOGIE
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Dann liege ich bäuchlings auf dem
Felsen, paddele mit den Beinen
und robbe mich hoch. Oben ange-
kommen, spüre ich den warmen
Schwall des Triumphs – und die
zarte Hoffnung, dass mir niemand
zugesehen hat.

Am Nachbarfelsen tanzt eine
junge Französin die Wand hoch,
geschmeidig wie eine Gazelle.
Beim Blick auf ihre muskelbepack-
ten Oberarme fragt man sich aller-
dings, ob der Preis nicht doch zu
hoch ist. Bei den Männern ist das
natürlich wieder was anderes, die
meisten wissen das und bouldern
gleich ohne T-Shirt. Ein anderer
Felsen, eine andere Gruppe, alle
Mitte zwanzig und schrecklich gut
gelaunt, die Action-Kamera ist da-
bei. Später kann man sich die ge-
schnittenen Szenen, mit fetziger
Musik unterlegt, bestimmt auf You-
tube angucken. Ich schüttele mei-
ne geschwollenen Unterarme, sie
sind vollgepumpt mit Blut.

Jenseits des Trubels entdecke
ich einen kleinen drahtigen Mann,
Brille, weit über 60, Alltagsklei-
dung, kein Crashpad, keine Assis-

tenten, bloß eine winzige Fußmat-
te, mit der er sich den Sand von
den Sohlen streift. Er fährt ruhig
mit der Hand über die Furchen
des Steins, tritt, fasst, tritt, presst,
drückt, ist oben – und schon wie-
der verschwunden. Ein Profi, den-
ke ich. „Ein Bleausard“, raunt
Ante. Sinngemäß: ein Einheimi-
scher, der in Bleau schon am Fel-
sen klebte, als Bouldern noch gar
nicht so hieß und in Bleau noch
nicht regelmäßig Grillpartys veran-
staltet wurden.

Am nächsten Morgen, auf dem
Campingplatz, wache ich im fal-
schen Körper auf. Verkaterte Mus-
keln, von denen ich nicht wusste,
dass sie überhaupt existieren. Ein
Stöhnen dringt aus einem der
Nachbarzelte, die eine Gruppe jun-
ger Schweizer aufgeschlagen hat.
Dann eine überraschend hoch-
deutsch artikulierte Klage: „Ich
fühle mich wie ein alter Mann.“ Ist
es Masochismus oder Magie, dass
wir trotzdem alle wiederkommen
werden? Heute, denke ich schlaf-
trunken französisch, heute ist mein
Knie ganz bleau.

Fortsetzung von Seite V1

In Fontainebleau

Anreise Am besten mit dem Auto,
um vor Ort mobil zu sein. Ausfahrt
Fontainebleau und den Schildern
Richtung Forêt Domaniale de Fontai-
nebleau folgen. Die besten Boulder-
gebiete findet man im Forêt Domania-
le de Fontainebleau und im Forêt Do-
maniale des Trois Pignons.
Unterkunft Viele Boulderer über-
nachten auf einem der Campingplät-
ze in der Umgebung. In der Nähe des
Gebietes Trois Pignons und dem
Städtchen Milly-la-Forêt liegt der
Campingplatz La Musardière mit
Schwimmbad (E-Mail: lamusardie-
re@infonie.fr). Südlich von Fontaine-
bleau ist der Campingplatz in Grez-
sur-Loing, zwei Personen im Camper
etwa 15 Euro pro Nacht (http://cam-

ping-grez-fontainebleau.info). Wer
es komfortabler mag, kann z. B. un-
ter www.gites-seine-et-marne.com
ein Ferienhäuschen mieten.
Literatur Boulderführer, z. B. Johan-
na Widmaier: „Bleau en Bloc“, Pani-
co-Alpenverlag, 2010
Weitere Informationen zur Region
unter www.fontainebleau-touris-
me.com und zum Klettern unter
http://bleau.info

Kaum war die neue Monte-Rosa-
Hütte oberhalb von Zermatt im
September 2009 eingeweiht, zog
sie auch schon Turnschuhtouristen
und Architekturbegeisterte in Scha-
ren an. Die Zahl der Unfälle hat
seither stark zugenommen. Denn
die Unterkunft des Schweizer Al-
pen Clubs (SAC) liegt auf 2883 Me-
ter Höhe, und wer sie aus der
Nähe bewundern will, sollte Steig-
eisen dabeihaben und diese auch
zu benutzen wissen. „Viele unter-
schätzen den Hüttenanstieg“, sagt
Bruno Jelk, Rettungschef von Zer-
matt. Er und sein Team müssen im
Sommer rund zwanzig Mal mit
dem Helikopter verletzte oder er-
schöpfte Wanderer bergen. Früher
sei das nur selten der Fall gewesen.
Jelk empfiehlt daher all jenen, die
die Hütte sehen wollen, eine Zwei-
tagestour mit Übernachtung – und
ungeübten Wanderern einen Berg-
führer. Aber dieser Tipp führt
zum nächsten Problem: Bleiben
die „Schaulustigen“ über Nacht,
nehmen sie den Bergsteigern, für
die die Hütte in erster Linie ge-
dacht ist, den Schlafplatz weg.

Für den SAC – und auch für die
Alpenvereine der anderen Länder
– ist der Neubau von spektakulä-
ren Hütten eine schwierige Angele-
genheit. Einerseits wollen sie mit
modernen Neubauten mehr Besu-
cher anlocken, damit sich die
Schutzhäuser wirtschaftlich führen
lassen. Andererseits dürfen sie je-
nen Kritikern keine Vorlage lie-
fern, die der Meinung sind, dass
Komfort und Luxus auf einer Berg-
hütte tabu sein sollten. Einerseits
steht die neue hochalpine Architek-
tur für ein wegweisendes Energie-
management und ökologisches
Bauen. Andererseits locken die
Häuser Menschen ins Gebirge, die
dort nichts verloren haben.

Ein Kompromiss könnte so aus-
sehen wie die Keschhütte im Enga-
din oder die Olpererhütte des
Deutschen Alpenvereins in den Zil-
lertaler Alpen. Beide Häuser leh-
nen sich mit einer einfachen Kon-
struktion und einer trotzdem hoch-
wertigen technischen Ausstattung
an traditionelle Bergsteigerunter-
künfte an. Sie berücksichtigen
Komfortwünsche und sind archi-
tektonisch anspruchsvoll, ohne den
Vorwurf zu provozieren, eine Well-
ness-Oase im Gebirge zu sein. Tat-
sächlich stehen Berghütten nicht
in dem Ruf, ihre Gäste über die
Maßen zu verwöhnen. Bei der Es-
sensausgabe muss man sich anstel-
len, die Hüttenwirte sind grantig,
und das Lager teilt man sich mit
bis zu zwölf anderen Bergsteigern,
von denen garantiert die Hälfte
schnarcht. Auch die Domhütte im
Walliser Mattertal ließ zuletzt viele

Wünsche offen. Sie liegt mehr als
2900 Meter hoch und ist Stütz-
punkt für die Besteigung des Dom,
dem mit 4545 Meter höchsten
Berg, der ganz auf Schweizer Bo-
den steht. Bereits 1890 wurde hier
eine Hütte hingestellt. Um- und
Erweiterungsbauten folgten 1957
und dann noch einmal 1977, als die
Hütte ihre markante achteckige
Form erhielt. Nur: bequemer wur-
de sie dadurch nicht. Es war zu
eng, gegessen wurde in zwei
Schichten. Das hat sich im vergan-
genen Jahr geändert. Die Hütte
wurde komplett umgebaut und gilt
als ein Musterbeispiel moderner
Hüttengestaltung – nicht zu ausge-
fallen, aber deutlich komfortabler
als zuvor. „Viele Gäste bleiben
jetzt eine zweite oder sogar eine
dritte Nacht“, bestätigen Renato
Schaller und seine Frau Kathleen,
die die Hütte bereits im achten
Jahr bewirtschaften. Die Zimmer
sind komfortabel, und im geräumi-
gen Speisezimmer, der ehemaligen
Küche, sitzt man gemütlich. Kath-
leen, die früher ein Restaurant
führte, trägt ein feines Vier-Gän-
ge-Menü auf, und es gibt Nach-
schlag für Extra-Hungrige.

Die Hütte gehört der SAC-Sek-
tion Uto Zürich, und die musste
auch für die Kosten aufkommen.
Knapp drei Millionen Euro kostete
der Umbau, und laut SAC-Statu-
ten darf erst gebaut werden, wenn
die Finanzierung steht, und zwar
ohne Kredite. Dann meldete sich
Manfred Huniker zu Wort. Der
frühere Präsident der Sektion Uto,
ein pensionierter Ingenieur und Be-
steiger sämtlicher Viertausender
der Alpen, hatte eine größere Erb-
schaft gemacht und sich kurzer-
hand entschlossen, eine Million
Franken (derzeit rund 830 000
Euro) für die Modernisierung der
Domhütte zu spenden. Im Som-
mer 2012 konnte die Air Zermatt
endlich beginnen, Hunderte Ton-
nen Material und Beton zur Bau-
stelle zu fliegen. Rund 1200 Rund-
flüge sollten notwendig werden,
ehe die neue Hütte in der Sommer-
saison 2013 an den Start gehen
konnte.

Der Mäzen der Domhütte steht
in einer langen Tradition von ver-
mögenden Spendern beim SAC.
Ohne diese Finanziers wären viele
der Schutzhütten nie gebaut wor-
den. Das gilt auch für zwei weitere
erfolgreiche Projekte im Wallis. So
griff die SAC-Sektion Montreux
beim teilweisen Neubau der Moiry-
hütte im Val d’Anniviers auf Geld
eines Mitglieds zurück, das der Sek-
tion rund sechs Millionen Franken
vermacht hatte. Und für die Reno-
vierung der Bordierhütte überwies
die Privatbankier-Familie Bordier

120 000 Franken. Die Sektion SAC
Genf, der die Hütte gehört, hätte
die Baukosten von 850 000 Fran-
ken ohne diese Finanzspritze nicht
stemmen können.

„Wir erhalten jedes Jahr insge-
samt fünfstellige Franken-Beträge
an Spenden, die in den Hütten-
fonds fließen, aus dem sämtliche
Renovierungen oder Umbauten fi-
nanziert werden“, erklärt Antje
Lichtenauer von der Sektion Uto.
Damit habe die Sektion seit dem
Jahr 2000 die Cadlimohütte, die
Medelserhütte, die Täschhütte
und nun die Domhütte erneuert,
umgebaut oder erweitert. Größere
Summen erhalte die Sektion in der
Regel durch Erbschaften. Erst vor
kurzem habe ein langjähriges Mit-
glied 400 000 Franken (328 000

Euro) nicht zweckgebunden ver-
erbt, und eine weitere, um ein Viel-
faches höhere Erbschaft werde ge-
rade abgewickelt. „Der Gönner
hat dabei explizit Beträge für die
noch ausstehende Renovierung un-
serer Albert-Heim-Hütte und der
Spannorthütte vorgesehen“, so
Lichtenauer.

Auch die Monte-Rosa-Hütte
hätte ohne die Zuwendungen von
32 Gönnern und Sponsoren nie in
dieser Form gebaut werden kön-
nen. Von den 6,4 Millionen Fran-
ken Gesamtkosten kamen vom
SAC nur 2,15 Millionen. Doch
auch diese Hütte musste ihre Rolle
als futuristischste Schutzhütte der
Alpen bereits wieder abgeben: Im
Juni des vergangenen Jahres eröff-
nete die neue Goûterhütte des fran-

zösischen Alpenvereins CAF am
Mont Blanc auf 3835 Metern
Höhe. Die Schutzhütte in Form ei-
nes vierstöckigen elliptischen Zylin-
ders sieht aus wie ein am höchsten
Berg der Alpen gelandetes Ufo
und erinnert optisch durchaus an
den Neubau oberhalb von Zer-
matt. Sie ist außen mit Inox-Stahl
verkleidet, das Innere besteht aus
einer Konstruktion aus Tannen-
und Fichtenholz aus der Region.
Bereits 2010 war mit dem Neubau
der fast acht Millionen Franken
teuren Unterkunft begonnen wor-
den. Die alte Hütte ächzte unter
den hohen Besucherzahlen und
war zudem schlecht isoliert. Das
dank Solar- und Windenergietech-
nik komplett autarke Gebäude bie-
tet bis zu 120 Personen Platz, ge-
plant hat die Hütte das französi-
sche Architekturbüro DécaLaage.

Ob der Platz ausreichen wird,
muss sich erst zeigen. Die Hütte
liegt am Normalweg zum Gipfel
des Mont Blanc, dem jedes Jahr
30 000 Alpinisten und unerfahrene
Wanderer aufs Haupt steigen wol-
len. In den kommenden Jahren
rechnet der CAF sogar mit einer
weiter steigenden Zahl von Besu-
chern, vor allem aus Asien. Der An-
stieg ist zwar bei guten Verhältnis-
sen für versierte Bergsteiger tech-
nisch nicht schwierig. Allerdings
ist das Grand Couloir, das alle Aspi-
ranten queren müssen, häufig
stein- und eisschlaggefährdet, was
oft zu Unfällen mit Verletzten und
Toten führt. Die neue Goûterhüt-
te könnte deshalb schon bald
Schlagzeilen produzieren, die die
Erbauer der neuen Hütte nicht un-
bedingt im Sinn hatten.

Beim Deutschen Alpenverein
(DAV) stehen solche Prestigebau-
ten übrigens ohnehin nicht an.
Laut Pressesprecher Thomas Bu-
cher gebe es beim DAV auch „kei-
ne so ausgeprägte Kultur des Spen-
dens“ wie in der Schweiz. Neu-
und Umbauten würden in der Re-
gel aus Sektionsgeldern und mit
Mitteln des Hauptvereins finan-
ziert. Größere Schenkungen von
Mitgliedern spielten dabei seines
Wissens nie oder nur äußerst sel-
ten eine Rolle. Aktuell plant der
DAV den Neubau der bekannten
Höllentalangerhütte auf dem Weg
zur Zugspitze. Mehr als 4,5 Millio-
nen Euro wird das neue Schutz-
haus kosten. Eine hohe Summe,
die weder der Besitzer, die DAV-
Sektion München, noch der DAV-
Bundesverband aus dem Ärmel
schütteln kann. Deshalb sollen
jetzt alle DAV-Mitglieder spenden
– als Dankeschön gibt es eine
Baumscheibe, auf der eine Plakette
mit dem Namen des Gönners be-
festigt ist und die einen ganz beson-
deren Platz in der neuen Hütte er-
halten soll.  GÜNTER KAST

Der Weg nach Frankreich

Schöner Wohnen in der Höh’: Die
futuristische Goûterhütte (oben) am
Mont Blanc hat der Monte-Rosa
(rechts) den Rang abgelaufen. Nicht
zu modern, dafür komfortabel: die
Domhütte (unten) im Wallis
 Fotos AFP, ETH, Kast

Verlängern Sie den Sommer mit MSC
Kreuzfahrten und genießen Sie das medi-
terrane Lebensgefühl an Bord unserer
modernen Flotte. Sie erwartet unsere
herzliche Gastfreundschaft, exzellente
Kochkunst sowie einzigartige Shows. Las-
sen Sie sich in Ihrem Reisebüro oder unter
www.msc-kreuzfahrten.de inspirieren.

MEHRALS 11 MILLIONEN GÄSTE
SIND BEREITS MIT MSC GEREIST

*MSC Specials inkl. Flug und Getränkepaket Cheers, limitiertes Kontingent, buchbar bis 30.06.2014.Veranstalter: MSC Crociere S.A., Chemin Rieu 12-14, 1208 Genf (Schweiz).

z.B.: 7 Nächte ab

€799*

p.P.

KANAREN
INKL.FLUG & GETRÄNKEPAKET
November 2014 – Januar 2015

z.B.: 7 Nächte ab

€999*

p.P.

DUBAI
INKL.FLUG & GETRÄNKEPAKET
Dezember 2014 – Januar 2015

z.B.: 14 Nächte ab

€1.649*

p.P.

KARIBIK
INKL.FLUG & GETRÄNKEPAKET
August 2014 – Januar 2015

WINTERSONNE,
ZUM GREIFEN NAH

INKL.
FLUG &

GETRÄNKE-
PAKET

Bouldern ist wie Rätsel lösen. Irgendwer kennt den Weg nach oben.  Foto Berendsen

Nicht von dieser Welt
In den Alpen gibt es Schutzhütten, die aussehen, als sei ein Ufo auf einer Bergspitze gelandet
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D
er amerikanische Ritter
in Rot-Weiß-Blau holt
mit seiner Axt so weit
aus, dass ein Kunsthisto-

riker sagen würde: „Hodlers Holz-
fäller!“ Aber das Ziel seiner Klinge
ist nicht ein Baumstamm, sondern
ein Pole mit Schwert und Schild.
Der letzte, der noch steht. Dann
fliegt der Stahlkeil auf ihn zu. Das
Publikum hält gebannt die Luft
an, während die Klinge ihre Bahn
durch die flirrende spanische Hit-
ze zieht. Aus den Lautsprechern
tönt Heavy Metal. Die Zuschauer
schreien, als wären sie selbst getrof-
fen, und man fragt sich kurz, ob
die vielen Kinder im Publikum
hier wirklich richtig sind, ob dieses
Mittelalterfest nicht eher FSK 16
ist. Doch die Kinder fallen vor Be-
geisterung fast von den Stühlen,
als der Pole über den Haufen aus
Kollegen und Konkurrenten kippt,
die schon im Sand liegen. 1:0 für
die US-Ritter im polnisch-amerika-
nischen Finale um den Weltmeis-
tertitel.

Mittelalterlicher Vollkontakt
heißt der Kampfsport. Sein Ur-
sprung liegt im Osten, in Russ-
land, Polen und der Ukraine, wo
er sich seit etwa zehn Jahren entwi-
ckelt. Die Regeln sind schlicht. In
einer Art Rodeo-Gehege gehen
zwei Teams aufeinander los, be-
waffnet mit stumpfen Schwertern,
Hellebarden und Äxten und ge-
schützt mit Ritterrüstungen. Er-
laubt ist alles, außer stechen. Ge-
wonnen hat, wer als Letzter noch
steht. Die Sanitäter rennen mit
der Bahre durch den aufgewirbel-
ten Staub. Aber der Pole ist unver-
sehrt. Zwei Millimeter Stahl auf

zwei Zentimeter Stoff haben den
Axt-Schlag abgefangen. Auf zur
nächsten Runde.

Dass sich auf dem frisch reno-
vierten Schloss Belmonte, südlich
von Madrid, Polen und Amerika-
ner Dellen in die Helme schlagen,
ist vorläufiger Höhepunkt eines
modernen Ritterepos. Der Sohn ei-
nes russischen Oligarchen, der die
Musketiere liebt, ein US-Marine,
der „Captain America“ verehrt, so-
wie ein spanischer Adliger, dessen
Hochzeitsfotos auf der „¡Hola!“ wa-
ren, spielen darin eine Rolle. Und
die umworbene holde Braut sind
wir: das Publikum. Fast 10 000
sind heute gekommen, um das
Spektakel zu sehen.

Wie im Mittelalter
Beginnen wir die Geschichte im
amerikanischen New Jersey. An-
dre Sinou, Elitesoldat der US-
Streitkräfte und in Friedenszeiten
Schmied mittelalterlicher Sport-
rüstungen, sah vor drei Jahren ein
paar verrückte Videos im Internet.
„Ich hatte 25 Jahre lang in Mittelal-
tergruppen mit Holzwaffen ge-
kämpft“, erinnert sich Sinou, mus-
kelbepackt, sonnengebräunt und
mit militärischem Kurzhaar-
schnitt. Aber was er da im Inter-
net sah, versprach mehr Thrill:
Russische Ritter, die mit voller
Wucht mit Stahlwaffen gegenein-
ander kämpfen. Sinou, damals Mit-
te vierzig und zurück aus dem
Irak, musste und wollte sie heraus-
fordern. Doch nicht nur Sinou
war von den Videos angezogen.
Überall auf der Welt formierten
sich Ritter-Vereine, um an einem
internationalen „Battle of the Nati-

ons“ teilzunehmen. In Italien,
Neuseeland, Japan, Argentinien,
Deutschland. Einige der Ritter ka-
men aus der Mittelalterszene. Sie
haben Spaß am Zelten auf Stroh,
am Tragen mittelalterlicher Klei-
dung und am Essen mit Holzlöf-
feln aus Tontöpfen. Andere sahen
die Kämpfe einfach als Sport. Da
ist der Fitnesstrainer, der auf dem
Feld seine Kraft misst, neben dem
Geschichtsstudenten, der seine
Mitstreiter in historischen Rüs-
tungsfragen unterrichtet. Da ist
der Buchprüfer aus Paris, der sei-
nen Kollegen im Büro nichts von
seinem „Fight Club“ erzählt, weil
sie es „nicht verstehen“ würden,
neben dem US-Berufssoldaten,
der den Kampf auch als Therapie
sieht. Sie alle reisten vor zwei Jah-
ren zum „Battle of the Nations“
nach Warschau. Und sie alle krieg-
ten von den Russen gehörig eins
auf die Helme.

„Polska, Polska, Polska!“, skan-
diert das Publikum jetzt. Das Ge-
lände von Schloss Belmonte
gleicht einem Stadion. Tausende
Zuschauer sitzen auf der Tribüne,
auf dem sandigen Hügel, auf der
Burgmauer und hoch oben auf den
Türmen des Schlosses. Den jun-
gen Polen ist es in den letzten vier
Tagen, seit das Tournier läuft und
vom spanischen Fernsehen übertra-
gen wird, mit viel Fahnenschwin-
gen und Olé-Chören-Einstimmen
gelungen, die Spanier auf ihre Sei-
te zu ziehen. Neben dem Feld ist
Sinou der Star aus den Staaten.
Geht er durch den Mittelalter-
markt, an den Essenszelten vorbei
zum Gaukler mit der Raubvogel-
schau, bitten ihn spanische Kinder

um Fotos und Autogramme. Er ist
eine lebende Actionfigur mit An-
zug in den Farben der US-Flagge,
ein Ereignis für sich. Sinou unter-
schreibt jeweils mit „Captain Ame-
rica“, dem Idol seiner Kindheit.
Doch die zweite Runde läuft nicht
gut für Captain America. Die Po-
len kesseln die Amerikaner ein und
schlagen einen nach dem anderen
unter Jubel in den Sand. Als Sinou
in seiner glänzend polierten Rüs-
tung einem Kameraden zu Hilfe
eilt, den die Polen malträtieren, als
wollten sie ihn enthaupten, prallt
er an einem Gegner wie an einer
Mauer ab und fällt mit seinem
23-Kilo-Panzer rücklings in den
Staub. 1:1 für Polen. Jetzt ist alles
offen.

Es war im vergangenen Jahr an
der Côte d’Azur, als die politische
Landkarte des neuzeitlichen Mittel-
alters zwischen Ost und West zer-
brach. Dabei begann alles sehr viel-
versprechend. Der dritte „Battle of
the Nations“ sollte den Randsport
auch in Westeuropa salonfähig ma-
chen. Die Veranstalter aus Russ-
land und der Ukraine wollten ihn
aus dem düsteren Untergrund ho-
len und zugleich auf Abstand zu
den behäbigen Mittelaltermärkten
halten. So brachial-glamourös wie
Boxen machen und so historisch-
cool wie asiatische Kampfkunst.
Das mittelalterliche Aigues-Mor-
tes bei Montpellier war dazu die
perfekte Kulisse. In den Ort kom-
men täglich Tausende Touristen.
Die Restaurants und Hotels sind
gediegen.

Doch schienen die Veranstalter
aus Charkiw von Event-Marketing
in Frankreich kaum Ahnung zu ha-

ben. Die Zuschauerzahl war er-
nüchternd. War die westliche Welt
vielleicht einfach nicht mehr bereit
für diesen Sport? Oder war es die
Wirtschaftskrise? Zugleich sank
die Stimmung unter den Rittern
des Westens mit jedem Turniertag.
Sie beschwerten sich über Partei-
lichkeit der Schiedsrichter, die
meist aus dem Osten kamen. Oder
über die Waffen, die diese russi-
schen Kämpfer ins Gehege ließen.
Noch dazu waren manche russi-
schen Kämpfe so offensichtlich ab-
gesprochen, dass sich selbst Wrest-
lingfans um ihren Eintritt betro-
gen gefühlt hätten.

Das eigentliche Problem aber
waren die Finanzen. Über die Her-
kunft der Gelder kursierten teils
düstere Spekulationen. Doch er-
wies sich der schleierhafte Groß-
sponsor, von dem man immer nur
munkelte, am Ende als fast ein we-
nig kindlich. Er hieß Eugen, nann-
te sich aber nur „René“, wie der
König, und war der Sohn eines
russischen Oligarchen und Putin-
Vertrauten. Der Vater machte im
Tourismus Karriere und wurde
mit Minen reich. Es erforderte ein
paar Tricks, um mit König René
zu sprechen, darunter die Behaup-
tung, ich hätte Berner Ritterblut.
Wir trafen uns im Mittelalterzelt
neben der Ritterbar. Er saß auf ei-
nem Sessel, ich auf einem Heubal-
len. Er war nett. Anfang dreißig,
einst selbst kämpfender Ritter –
„aber der Rücken . . .“, klagte er.
Mit dem „Battle of the Nations“
wollte er vielleicht auch ein wenig
in die Fußstapfen des Vaters tre-
ten, der an den Olympischen Spie-
len in Sotschi mitwirkte. Während

des Gesprächs passten ständig
Freunde auf Eugen auf, als sei er
ein kleiner Junge. Eine Kollegin
drehte ihm (etwas zu spät) das Na-
mensschild weg, weil ich aus uner-
findlichen Gründen nicht wissen
sollte, wie er wirklich heißt, oder
wies mich darauf hin, dass er nur
Witze mache, als er einen Witz
um die Frage machte, ob er ein
Diktator sei. Die Ritter des Wes-
tens empfanden genau dieses The-
ma nicht mehr als Witz. Sie klag-
ten, dass René im Hintergrund
über alles Wichtige selbst entschei-
de und sie praktisch keine Mitspra-
che hätten.

Wie im Kalten Krieg
„Ich sehe meine Aufgabe darin,
der Anführer von Ehrlichkeit und
Fairness zu sein“, sagte mir Sinou
damals in Aigues-Mortes. Es klang
wie aus einer Sprechblase von Cap-
tain America, und ich hätte am
liebsten die Augen verdreht. Aber
dass Sinou keine Lust hatte, noch
länger eine von „Renés Puppen“
zu sein, war nur zu verständlich.
Der Rest Westeuropas sah es auch
so. Und so schlossen sich die Rit-
ter des Westens unter dem Vorsitz
Polens und Deutschlands zu einer
Art Mittelalter-Nato zusammen
und riefen eine eigene Weltmeis-
terschaft aus. Der spanische Fürst
Javier Fitz-James Stuart, ein Fan,
stellte dafür sein Schloss Belmonte
zur Verfügung und rief seine
Landsleute zum Besuch auf.

Das war vielleicht das größte
Glück für den Sport. Denn im Ge-
gensatz zu den Ukrainern in Frank-
reich versteht sich Javier Fitz-
James Stuart offenbar in Touris-

mus-Marketing. Die Spanier ka-
men zu Zehntausenden. Die ar-
men Ritter des Westens verdienten
dabei zwar nichts, kämpften aber
immerhin vor einem riesigen Publi-
kum. Der Osten versuchte derweil
Touristen und Teilnehmer mit lau-
ter neuen Verheißungen zu seinem
„Battle of the Nations“ zu locken,
der in diesen Tagen im kroatischen
Trogir stattfindet, einer Mittelal-
terstadt an der Adria. Von Massa-
gen für die Ritter, Großleinwand
für die Zuschauer und „substantiel-
len Preisgeldern“ ist die Rede. Cap-
tain America fährt trotzdem nicht
hin.

Auf dem Schlachtfeld in Bel-
monte ist ein US-Ritter rückwärts
derart gegen das Gehege gekracht,
dass die Balken brachen. Da hängt
er nun wie ein Boxer in den Seilen.
Doch prallt der letzte Pole unglück-
lich an ihn ab und geht zu Boden.
Die Vereinigten Staaten sind: Welt-
meister! Oder so was Ähnliches.
Denn die Russen haben die
Schlacht des Westens natürlich
boykottiert. So haben sie weder ge-
wonnen noch verloren. Es ist wie
nach dem Kalten Krieg.

 TIN FISCHER

Informationen zur „International Medieval
Combat Federation“, der Weltmeister-
schaft des Westens, finden sich unter
http://medieval-combat.org oder auf der
Seite ihrer deutschen Sektion: www.mittel-
alter-vollkontakt.de. Infos zum „Battle of
Nations“, der Ostweltmeisterschaft, finden
sich unter: www.botn.info.

Neben den Weltmeisterschaften gilt die
Wiederaufführung der Schlacht von Grun-
wald in Polen im Juli mit rund tausend Rit-
tern als größtes Festival für mittelalterli-
chen Vollkontakt: www.grunwald.info.pl. Je-
weils im Februar findet in Bernau bei Ber-
lin das Hallen-Tournier „Rise of the
Knights“ statt: www.rise-of-the-knights.de.

Mögen die
Spiele

beginnen
Auch Ritter brauchen einen

Weltmeister: Beim Vollkontakt-
Schwertkampf im Schloss Belmonte

in Spanien schlagen sich ein paar
Exzentriker die Helme ein.
Zur Freude des Publikums

Wer nach Belmonte kommt, mag Zelten, Stroh und mittelalterliche Kleidung.

SA Ankunft. Sonnenbrille vergessen. 
Dringend neue kaufen!

SO Hesse-Vortrag. Selbst versucht zu 
schreiben, aber vom Wahnsinns-
Sonnenuntergang abgelenkt worden.

MI Ins Fextal gejoggt.

DO 16 Uhr Sportmassage. Notiz an mich 
selbst: nie wieder joggen.

FR Chef angerufen, 
Ferien verlängert!

Die ganze Woche: 
«Bergbahnen inklusive».*

MO Im See gebadet. 
Segler beobachtet. Abends Fisch im 
Murtaröl – unglaublich!

DI Es mit Malen probiert. Dann 
aber lieber ins Segantini Museum.

Diese Berge. Diese Seen. Dieses Licht!

Ferienprogramm, so weit das Auge reicht und es der Kalender zulässt. Mehr Inspiration unter www.engadin.stmoritz.ch
*Bergbahnen mit der 2. Hotelübernachtung inklusive.

Die Regeln in der Weltmeisterschlacht sind schlicht: Erlaubt ist alles, außer stechen.   Fotos Reuters
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Beginnen wir vielleicht mit einem
subjektiven Eindruck von Mossel
Bay, der Kleinstadt an der Küste
Südafrikas: Die Eisenbahnstation
sieht aus, als sei sie die Endstation
aller Stationen. Die Innenstadt ist
so leer wie eine Goldgräberstadt
lange nach dem Rausch, und auch
über Mossel Bays Attraktionen
kann man wenig Gutes sagen: Die
Walsichtungsfahrten sind überteu-
ert, das Haifischtauchen im Käfig
ist allein für den Hai aufregend,
der für ein paar blutige Happen
aus dem Wasser hechtet, fällt,
hechtet – ein bedauernswertes,
zwangsbesessenes Opfer der
Tourismusindustrie. Lediglich das
Bartholomeu Dias Museum mit
der nachgebauten Karavelle ist se-
henswert. Die Frage, was Diaz aus-
gerechnet in Mossel Bay wollte,
wo es doch entlang der südafrika-
nischen Garden Route so viele
schönere Strände, verwunschene-
re Buchten, lichtere Orte gibt,
wird in dem Museum nicht beant-
wortet.

All diese Eindrücke teilen Mei-
ke und Martin Prenzel in keiner
Weise. Der ehemalige Sachbear-
beiter bei Siemens und die Marke-
ting-Assistentin, beide Anfang 40,
beide Wassersportler, sind freiwil-
lig von Berlin nach Mossel Bay ge-
zogen. Und begeistert von ihrer
neuen Heimat. Nicht, weil ihnen
Berlin nicht gefiel. Oder es ihnen
dort schlecht ging. „Wir haben Ur-
laub in Südafrika gemacht und ge-
sagt: Hier wollen wir leben“, er-
klärt Meike Prenzel.

Die Prenzels sind ein Paar von
mehreren Dutzend Deutschen,
die sich entlang der Garden Route
in Südafrika ein Gästehaus als
neue Existenz aufgebaut haben.
Fast immer läuft das so: Gereist,

verliebt, Business-Plan erstellt,
Einreise beantragt, alles verkauft,
Koffer gepackt, anderes Leben be-
gonnen. Bei manchen ging das fix,
bei anderen dauerte es Jahre.

Rund 150 000 Menschen wan-
dern jedes Jahr aus den drei
deutschsprachigen Ländern in alle
Welt aus, die meisten verdienen
ihr Geld in der neuen Heimat mit
Tourismus. Und freuen sich über
Gäste aus der alten Heimat. Seit
Mai 2013 gibt es ein Vermittlungs-
angebot für Individualtouristen,
die Übernachtungen oder Aktivrei-
sen bei Auswanderern der eigenen
Nationalität buchen wollen. Das
Reiseportal Travel-Friends bringt
beide zusammen. Was zunächst
als Hilfe für Weltenbummler und
Backpacker in entlegene Gegen-
den wie Papua-Neuguinea oder
Amazonas gedacht war, hat sich
über die ganze Welt verbreitet.
Auf der deutschsprachigen Web-
site kann man Urlaub bei deut-
schen Auswanderern von Alaska
bis Paraguay, von Finnland bis Fi-
dschi buchen. Der Name des Por-
tals ist zugleich Botschaft. Vermit-
telt werden keine Reisen durch
anonyme Gaststätten und Hotels,
sondern solche als Freunde unter
Freunden.

Die Garden Route ist Südafri-
kas populärste Route, jährlich
wird sie von Hunderttausenden be-
fahren. Die Gründe dafür sind
vielfältig. Wechselnde Landschaft,
die stete Nähe zum Indischen Oze-
an, lange Traumstrände, weiche
Hügel, manchmal Berge. Wo die-
se Route genau beginnt, darüber
scheiden sich die Geister, streng
genommen geht sie nur vom Ort
Wilderness in Western Cape bis
zur Grenze zur Provinz Eastern
Cape, bis Tsitsikamma. Doch die

Tourismusindustrie vermarktet bis-
weilen den gesamten Abschnitt
der Straße N2 zwischen dem Küs-
tenferienort Hermanus bis nach
Port Elizabeth als Garden Route.
Vor allem aber ist die Strecke mit
ihren Weingütern und dem Spaß-
angebot von Tauchen über Surfen
und Weinproben beinahe von
abendländischer Prägung. Es ist
die Entfremdung Afrikas von sich
selbst. Wer dort wohnt, gehört
zur wohlhabenden, also weißen
Schicht der Regenbogennation.
Der Rest der Bevölkerung lebt am
Rande in den Townships oder wei-
ter im Land in der Karoo-Halb-
wüste. Von Schwarzen betriebene
Gästehäuser gibt es kaum bis gar
nicht. An der Garden Route blei-
ben Weiße unter Weißen. „Das
hier ist nicht Afrika. Das ist Euro-
pa“, findet Meike Prenzel.

Die Gäste, auch wenn Travel-
Friends das anders vermarktet,
sind oft alles andere als Welten-
bummler. Manche sprechen kaum
zehn Worte Englisch, haben die
Prenzels festgestellt. Viele wollen
das deutsche Essen, vielleicht auch
das Gefühl von Sicherheit unter
Landsleuten. „Wer nach Afrika
reist, hat oft Angst vor Kriminali-
tät, und manche fürchten sich
auch vor den Schwarzen.“

Rund einhundert Kilometer wei-
ter nach Osten, in Knysna, woh-
nen Dieter und Tina Rangs, aus-
gewandert aus Deutschland im
Jahr 2002, damals war ihre Tochter
gerade ein Baby. Dieter Rangs
wurde in Südafrika geboren, ging
aber im Alter von zehn Jahren
mit seiner Mutter nach Hamburg.
Das hört man auch, er stolpert
über den spitzen Stein und dehnt
die Vokale, wie ein echter Alster-
Hanseat. Nach dem Ende der

Apartheid 1994 zog es ihn zurück
nach Südafrika. „Ich hatte das Ge-
fühl, es geht dort aufwärts.“

Knysna ist der schickste, der
teuerste Ort entlang der Route.
Idyllisch schmiegt die Stadt sich
um eine Lagune, in der Nähe sind
die Outeniqua-Berge, und abge-
schirmt durch Felsen tobt der Indi-
sche Ozean. Stars und Sternchen
wohnen dort auf den Hügeln über
der Stadt oder auf den vorgelager-
ten Inseln. Viele Hotels haben
fünf Sterne. Die Grundstücke auf
den Hügeln, wie das der Rangs,
sind heute kaum noch zu bezah-
len. Die Rangs kauften rechtzei-
tig. „Wir wollten nicht nullacht-
fünfzehn“, sagt Dieter Rangs,
wenn man ihn auf die teure Lage
seines Gästehauses anspricht. 2004
eröffnete er mit seiner Frau das
Haus. Die Einrichtung: viel afrika-
nisches Holz, viel Licht und viel
Luft. Die Gäste der ersten Saison
kommen zum Teil heute noch, die

meisten, die bei den Rangs über-
nachten, sind Stammgäste.
„Weil“, sagt Dieter Rangs „ich bes-
sere Tipps habe als die Reisefüh-
rer.“ Bevor er Travel-Friends bei-
trat, hatte er bereits ein eigenes In-
ternetportal gegründet, auf dem
er deutschsprachige Gästehäuser
vermarktete. „Die Leute machen
ja nicht aus einem seltsamen Pa-
triotismus heraus Urlaub bei deut-
schen Auswanderern, sondern
weil wir sie besser betreuen kön-
nen, wir wissen ja, wie sie ticken.“

10 000 Deutsche leben in der
Stadt Somerset West in Westkap,
das ist fast ein Fünftel der Be-
völkerung. Hier haben sich im
Jahr 2006 Sylvia und Dieter Quin-
nert niedergelassen, Einzelhan-
delskauffrau und Außendienstmit-
arbeiter. Sie gehören dem dritten
Typus der Auswanderer an. Nach
den Abenteuerlustigen und den
nach ihren Wurzeln Suchen-
den, sind sie die „Wir hatten ge-
nug vom deutschen Leben“-Ty-
pen. „Schlechtes Wetter, Arbeits-
losigkeit und Zukunftsangst“, fasst
es Dieter Quinnert knapp zusam-
men. Auch die Quinnerts suchten
die Garden Route ab, bis sie be-
schlossen, dass es ihnen in Somer-
set West, wo es deutsche Bäcker
und Fleischer gibt, am besten ge-
fällt. Kapstadt ist eine halbe Auto-
stunde entfernt, und auch die ge-
leckten, kapitalschweren Wein-
städtchen Stellenbosch und
Franschhoek sind nicht weit. Wie
überwältigend die deutschsprachi-
ge Konkurrenz ist, das haben sie
damals unterschätzt und kämpften
die ersten Jahre. Vier Zimmer ha-
ben sie, nicht chic, aber blitz-
blank, ein kleines Snack-Menü aus
Wurstsalat und Leberkäse und na-
türlich zum Frühstück deutsche
Brötchen. Im Winter hat Dieter
Quinnert einen Außengrill ge-
baut, nun soll es Grillabende,
Braai, nach afrikanischer Art ge-
ben. Auf den Tafelberg von Kap-
stadt sind die Quinnerts nach
zehn Jahren zum ersten Mal ge-
fahren. Urlaub in Südafrika haben
sie sich bislang nicht leisten kön-
nen.  ANDREA JESKA

Anreise Zum Beispiel mit South
African Airways von Frankfurt über
Johannesburg nach Kapstadt. Der
Flug kostet um die 900 Euro. Eine
weitere Möglichkeit: von Frankfurt
nach Port Elizabeth fliegen, an das
Ostkap der Garden Route (mehr un-
ter www.flysaa.com).
Unterkünfte Urlaub an der Süd-
küste Südafrikas bei den deutschen
Auswanderern Meike und Martin im
„Avenues Guesthouse“: www.avenu-
es-guesthouse.com, in Dieter und Ti-
nas „Panorama Lodge Knysna“:
www.panorama-lodge.com oder in
Sylvia und Dieter Quinns „Holiday
Home“: www.quinns-holiday.com.
Ein Doppelzimmer kostet zwischen
40 und 60 Euro pro Nacht.
Weitere Informationen zu Reisen
nach Südafrika erhalten Sie im Netz
unter www.southafrica.net. Mehr In-
formationen zu deutschen Gästehäu-

sern weltweit gibt es auf www.tra-
vel-friends.com.

Diese Reise wurde unterstützt von
South African Tourism.

Der Weg nach Südafrika

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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Ostsee - jetzt buchen - ohne Stornogebühr!
TimmerndorferStrand-FirstClass
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 Hotel-duenenhaus@t-online.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness 
Zertifikat

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

-----------------------------------------
Ayurveda Kur  EZ Zuschlag nur 200 €

10x Ü/inkl. Ayurveda Vollpension
Gespräch, Untersuchungen, 24 h Betr.
durch  Dr. Shetty, inkl. 8 Anwendungen,
Ayurvedische  Medizin, 5 x Meditation,
Yoga + Entspannungsübungen + Buch

3.11. – 22.12. ab 1900 p.P./DZ
13. 2. – 15.  5.  ab 1900 p.P./DZ  

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
13. 6. – 23.  6.   ab 305 p.P./DZ
15. 9. – 20.10.  ab 305 p.P./DZ  

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail 

13. 6. – 23. 6.    ab 555  p.P./DZ
Muschelsucher + 1 x Wellnessmassage

23. 6. – 15. 9.    ab 655 p.P./DZ
Strand+Meer       -5% bei Neubuchung -15.6.

15.  9. – 20.10. ab 560  p.P./DZ
20.10. – 22.12. ab 410  p.P./DZ

Herbstgeflüster / Winter

-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

„Kaiserlicher Sommer an der Lahn”
Genießen Sie den Sommer im wundervollen Lahntal

5x Übern. ab 615 € pro Pers. (EZ ab 655 €) buchbar bis 27.08.2014
inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x Eisbecher, 1x erfrischende Gesichts-

massage, 1x kühlendes Fußbad mit Fußpackung, tägliche Nutzung des
Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Kaisergarten”,

freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands.

Walter Häcker GmbH

Südbretagne direkt a. Meer/Lastminute
Tolles Ferienhaus für 10 Pers. Strandlage
Wg. Rücktritt frei 19.7.-2.8.14. 20% Rabatt
08641/63081 • www.rb-tours.de/suf598

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,
tw. Pool/Bikes. 08178/9978787

www.comersee24.com

„Frei sein“ – „Zeit haben“ –
„Natur erleben“ – „verwöhnen lassen“

Erholsamer u. aktiver Urlaub im Nationalpark
„Hohe Tauern“. Vorzügl. Küche mit Gütesiegel,
Hallenbad, Dampfbad, Sauna, ¾-Pension
bereits ab € 54,00, 400 km Wanderwege,
40 Almhütten, 120 Bike-km, Zentrum
für Sport nur 3 Gehminuten vom Hotel Kathrin,
Tel. +43/64 14/292, A-5611 Großarl

info@hotel-kathrin.at www.hotel-kathrin.at

Almerlebnis der Berg ruft!

Wandern im Tal der Almen!

Kleinod im 5-Seenland/München
bezaub.FeHsdir.a.Ammersee,eig.Strand,Boot,
Sauna. www.seeschloessel.de T.: 08806/7056

airtransat.de

frankfurt >
vancouver,

calgary

Direkte Flüge nach Kanada
* Hin- & Rückreise, inkl. aller Zuschläge.
Abreise: 25., 27., 30. Juni und 2., 4. Juli

599€*
ab 

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

CANNES stilvolle Bastide, gr. Garten
m. Pool, charmante Lage, zentral, ruhig
2-10 Pers., www-perfect-home.de

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

CÔTE D’AZUR/PROVENCE/BRETAGNE
Freie FeWo’s, Ferienhäuser am Meer. Alle
Schulferien. 08641/63081 • www.rb-tours.de

Cannes, ruhiges Villenviertel, großzüg.
Luxuswhg., Garten, 3 Doppelzi., Meer-
blickPool,Tennis,www.perfect-home.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

Toskana, FeWo in Landhs., 2-3 Pers., gr. Gar-
ten,Pool,NäheLucca/Pisa.Tel.:069/455807
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Nonstop
Mi & So nach
Ponta Delgada 
www.fl ysata.de

Frankfurt
Azoren

€342ab

inkl. Hin-/Rückfl ug, Steuern u. Geb.

August 2014
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Buchung im Reisebüro oder unter (040) 874 083 58 (Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr |

Sa. 09:00 – 18:30 Uhr | So. 10:00 – 18:30 Uhr) oder unter www.hurtigruten.de

Spezial-Preis p. P.

ab 1.999 €
Katalog-Preis ab 3.264 € p. P.

JETZT BUCHEN UND SPAREN!
Klassische Postschiffroute 
12-Tage-Reise 
inkl. Flug und Vollpension

34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDE

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

«Eine Zeitreise  
für Gross und Klein» 

Schon fast ein Monument,
aber zum Anfassen
und Geniessen!

Saisons:
6. Juni bis 19. Oktober 2014 
17. Dez. 2014 bis 12. April 2015

A family affair since 1908

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

COSTA BLANCA
Ferienhäuser mit privatem Pool

u.a. in Altea, Calpe, Denia, Javea,

Moraira und Villajoyosa.

Sommerkatalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Genießen Sie Urlaubstage der be-
sonderen Art an der Costa del Sol
Unterkunft in bevorzugter Lage, 350er
Mercedes,7,5 Meter-Boot zum Fischen
und auf Wunsch eine 24-Stunden-
Escort-Begleitung, die Ihren Urlaub zu 
einem erholsamen und entspannenden
Erlebnis werden lässt. Sonderwünsche
und Freizeitangebote wie Golf, Tennis,
Reiten etc. sind nicht im Paketpreis 
erhalten.
Kontakt: mely.1722@hotmail.com

Romantische Ferienwohnung für
2 Personen in Bad Kissingen zu
vermieten. Kleine Hunde erlaubt.
www.annes-ferienwohnung-bad-kissingen.de

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.

Geführte Radtouren auf dem Mauerweg
20.07.-24.07.2014 ab 374 €/Pers. Infos unter:
www.aktiv-reisen-bb.de Tel. 03322-25616

FÖHRien vom Feinsten***** ! Tel.
04681/570581 www.foehrienhaus.de

LastMinute 20%Rabatt!
320 Feriendomizile
amMeer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Günstige FeWo, zentrale Lage in Norderney,
2-4 Pers., teilw. mit Blk. Tel. 04932/81718

RÜGEN-URLAUB
2 Inseln – 1 Urlaub

www.kapitaenshaeuser.de
� 03 83 91 / 4 20

Portugal

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Bayern

Berlin

Verschiedene Reiseziele im Inland

Frankreich Kanada Italien

Nordsee/Ostsee

SpanienÖsterreich

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Achten Sie bei Ihren Reiseanzeigen
auf eine erstklassige Unterbringung.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 24 Der F.A.Z.-Reisemarkt2 Wochen F.A.Z. testen!
Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44

Leberkäs in the House
Entlang der Garden Route in Südafrika leben Tausende
deutsche Auswanderer. Man fühlt sich fast wie zu Hause

Lange Strände, weiche Hügel, manchmal Berge. Die Garden Route ist die populärste Route Südafrikas.   Foto Jeska

Indischer Ozean

KnysnaKnysnaGeorgeGeorge

Mossel BayMossel Bay

Westkap Ostkap
Little Karoo

100 km00 km100 km

Tsitsikamma-Tsitsikamma-
NationalparkNationalpark

Wilderness-Wilderness-
NationalparkNationalpark Tsitsikamma-

Nationalpark

Wilderness-
Nationalpark

F.A
.Z

.-K
ar

te
 le

v.
F.A

.Z
.-K

ar
te

le
v.

KnysnaGeorge

Mossel Bay

F.A
.Z

.-K
ar

te
 le

v.N2

Garden RouteGarden Route
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REPUBLIK SÜDAFRIKAREPUBLIK SÜDAFRIKA

LESOTHOLESOTHO

K

JohannesburgJohannesburg

KapstadtKapstadt

PretoriaPretoria
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OstkapOstkapOstkap

FreistaatFreistaat

NordwestNordwest

Westkap

Nordkap
Freistaat

Nordwest

Port Port 
ElizabethElizabeth
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SomersetSomerset
WestWest
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Drinnen & Draußen

A
temberaubend! Nein, dar-
unter macht es Marcus Eng-
man nicht, wenn er von

„Knopparp“ spricht. Engman, in
blau-weiß geringeltem T-Shirt
und dunkelgrauen Chino-Hosen,
ist Ikeas Designchef und „Knop-
parp“ ein schlichter Zweisitzer mit
fröhlich-gelbem Steppbezug aus
der jüngsten Kollektion des Ein-
richtungshauses. Dass man auf der
Couch doch eher sitzt, als habe
man einen Besen verschluckt,
dämpft Engmans demonstrativen
Enthusiasmus nicht. „Knopparp“,
sagt er, sei das, was sie bei Ikea
ganz bescheiden „BTI“ – Breath
Taking Item – nennen. Ein atembe-
raubendes Produkt.

Er könnte auch weniger pathe-
tisch formulieren: ein Musterbei-
spiel für Ikeas demokratisches De-
sign. Mit einer Breite von nur 119

Zentimetern passt „Knopparp“
auch in sehr, sehr kleine Wohnun-
gen. „Die meisten von uns haben
schließlich wenig Platz“, sagt der
Designchef. Zu haben ist das Mö-
bel für 69 Euro. „Und das kann
sich fast jeder leisten“, meint er.

Funktional, gut designt und
preiswert – mit unspektakulären
Möbeln wie dem Winzsofa ist Ikea
zum omnipräsenten Raumausstat-
ter geworden. In 26 Ländern ver-
kauft die Haushaltsmöbelmarke
ihre Waren – und an jedem neuen
Markt kommt es erst einmal zur
kuschelig-sanften Revolution in
den heimischen Wohn- und Schlaf-
zimmern, weil die Masse der Men-
schen endlich nicht mehr nur die
Wahl zwischen bieder oder unbe-
zahlbar hat. 700 Millionen Kun-
den strömen jährlich in die Möbel-
häuser des Einrichtungsriesen.
Der kokettiert damit, angesichts ei-
ner Weltbevölkerung von mehr als
7 Milliarden bisher doch nur ein
Zwerg zu sein.

Auch auf der Produktseite ist
nach Ansicht von Ikea mehr drin
als das, wofür die hauseigene Mö-
beldemokratie bisher bekannt ist.
Denn Ikea steht nicht nur für be-
zahlbaren Schick, sondern auch
für klapprige Schubladen, lockere
Stuhlbeine, Wegwerfmentalität
und Ideenklau. Beschwört Eng-
man die gute Haltbarkeit der Mö-
bel, denkt man an Stuhl „Sigurd“
in der heimischen Küche, der im-
mer eine Schraube locker hat, oder
an das romantische Kinderbett
„Minnen“ und dessen erst neulich
durchgebrochenes Stahlgestell.

Mit solchen Assoziationen soll
Schluss sein. Deshalb hat Ikea eini-
ge seiner Verkaufsschlager aufge-
möbelt. Auch Kultregal „Billy“
muss sich bessern und kommt in

Deutschland von Juli an mit ver-
stärkten Brettern in die Verkaufsre-
gale. Denn zu Ikeas demokrati-
schem Design der Zukunft sollen
auch Qualität und Nachhaltigkeit
gehören. Ein robuster Typ wie
„Knopparp“ verkörpert für Eng-
man deshalb perfekt die neue Mö-
belgeneration.

Der 48 Jahre alte Schwede war
früher einmal Marketingmanager
von Ikea Schweden. Seit zwei Jah-
ren ist er Kopf des Designteams
und findet, dass die Zeit reif ist, ne-
ben der angeblichen Qualitätsof-
fensive ein paar neue Botschaften
in die Welt zu tragen. So hat er ver-
gangene Woche in Älmhult den
ersten „Democratic Design Day“
der Unternehmensgeschichte aus-
rufen lassen – und Medienvertre-
ter aus aller Welt eingeladen.

An welchem Ort könnte der Mö-
belanbieter seine Aufbruchsstim-
mung besser vorführen als dort,
wo die Wurzeln des heute multina-
tionalen Einrichtungskonzerns lie-
gen? In Älmhult hat der damals 17
Jahre alte Ingvar Kamprad 1943 das
Unternehmen gegründet – und
Ende der fünfziger Jahre das erste
Möbelhaus eröffnet. Hier erzählen
sie die Firmenlegende immer wie-
der aufs Neue: von dem geschäfts-
tüchtigen kleinen Ingvar, der zu-
nächst mit Streichhölzern, Fisch
und Kugelschreibern handelte.
Der schon von frühster Kindheit
an ein Gespür für Kundenwünsche
hatte. Von den Widerständen, die
er überwinden musste, und wie
ihn doch keiner aufhalten konnte.

Was nicht zur Legende gehört,
sind die dunklen Seiten der Er-
folgsgeschichte, die Vorwürfe, mit
denen Ikea seit einigen Jahren zu-
nehmend konfrontiert wird und
die das Image des Einrichtungshau-
ses angekratzt haben: Kamprads
Unterstützung des Nationalsozialis-
mus. Ikea-Möbel, die DDR-Häft-
linge in Zwangsarbeit produzier-
ten und die daran erinnern, dass
auch „demokratisches Design“ im-
mer einen Preis hat. Dazu kom-
men Klagen, der Konzern behan-
dele Mitarbeiter schlecht (Frank-
reich), verwende nichtzertifizierte
Hölzer. Immer wieder wird Ikea
auch mit dem Vorwurf konfron-
tiert, es drücke sich dank der kaum
zu durchschauenden Struktur
vorm Steuernzahlen. Und: Das

Schweden-Image sei Fassade, da
die Machtzentren des Ikea-Imperi-
ums in Luxemburg, Liechtenstein
und den Niederlanden liegen.

Am „Democratic Design Day“
will das so gescholtene und nur
schwer zu begreifende Ikea ein Un-
ternehmen zum Anfassen sein, das

man unkompliziert kennenlernen
kann. Ein Möbelanbieter, der hart
daran arbeitet, das tägliche Leben
der Menschen leichter zu machen,
und dessen Gäste auf Du und Du
mit den Mitarbeitern sind. Mit Pe-
ter zum Beispiel. Peter Ägnejfäll,
Vorstandsvorsitzender der Möbel-
hausgruppe, ist extra aus den Nie-
derlanden in die Heimat gereist.
Seit vergangenem September ist
der 43-Jährige das neue, frische Ge-
sicht an der Spitze der Möbelhaus-
gruppe. Für ein richtiges Gespräch
ist zwar keine Zeit, aber Ägnefjäll,
der als enger Vertrauter von Grün-
der Kamprad gilt, bekräftigt, was
auch seine Kollegen gebetsmühlen-
artig wiederholen: Ikea ist gut, will
sich aber bessern – und das heißt
vor allem, nachhaltiger zu werden.

Zu Ikeas Nachhaltigkeitszielen
gehört unter anderem, bis 2020
energieautark zu werden. Schon
heute bezieht das Unternehmen
Strom aus eigenen Windparks.
Das Leuchtmittelangebot soll bis
2016 komplett auf LED umgestellt
werden, und die Baumwollproduk-
tion soll zum August nächsten Jah-
res deutlich weniger Wasser, Che-
mikalien und Pestizide verbrau-
chen. Ferner hat sich der Konzern
auf die Fahnen geschrieben, seine
Zulieferer strenger zu kontrollie-
ren und so die Produktionsbedin-
gungen zu verbessern. „Es geht
darum, Glaubwürdigkeit zu gewin-
nen“, sagt Agnefjäll.

Das ist offenbar nötig. Wie
ernsthaft Ikea die Arbeitsbedingun-
gen in seine Zulieferbetrieben kon-
trolliert, lässt sich in Älmhult je-
doch nur schwer beweisen. Agnef-
jälls wirbelnder Kollege Marcus
hat es da leichter. Engman und
sein Team warten tatsächlich mit
der einen oder anderen Überra-
schung auf. Dass sich in der nächs-
ten Saison alles um Bad und Well-
ness drehen wird, war noch vorher-
sehbar. Ebenso, dass Ikea mehr auf
Holz setzt, sein skandinavisches
Erbe wieder mehr würdigen will
und sich zugleich von den balti-
schen Nachbarn inspirieren lässt.

Für Aufsehen sorgen erste Pro-
totypen einer smarten Produktli-
nie, zu der Lampen mit sehr de-
zent eingebauten Ladestationen
für Smartphones gehören. Interes-
sant ist auch Engmans Plan, künf-
tig eine eigens für Ikea entworfene
Posterkollektion in limitierter Auf-
lage herauszugeben. Für die erste
Serie haben er und seine Kollegen
bekannte Streetart-Künstler aus
verschiedenen Ländern eingela-
den. Und: Das Volkseinrichtungs-
haus will künftig mehr Handgefer-
tigtes bieten: Bestickte Kissen zum
Beispiel, Tischsets oder Körbchen.

Hergestellt werden sie von Mi-
cronternehmerinnen in Thailand
und Indien. „Das ist ein großer
Trend – und wir können damit
gleichzeitig einzelne Frauen unter-
stützen“, sagt Engman. Die Ware
wird zunächst auf kleinen Märkten

wie der Schweiz und Österreich an-
geboten. Für mehr reichen die Ka-
pazitäten der Unternehmerinnen
nicht. Der Preis für die Stücke liegt
teils bei einstelligen Eurobeträgen,
gemäß dem demokratischen De-
sign-Prinzip, dass sie sich jeder leis-
ten kann. Doch warum denkt man
bei Ikea, dass Handarbeit so billig
sein muss?

Da, wo der Möbelanbieter auf
Masse setzt, will Engman die Pro-
dukte stärker personalisieren – und
so das Profil des Unternehmens
schärfen. Zum Beispiel, indem man

eine Entwurfsgeschichte erzählt.
Etwa die des jungen polnischen De-
signers Tomek Rygalik, der für die
aktuelle Designserie PS einen Bei-
stelltisch mit integrierter Lampe
entworfen hat: Rygalik kam auf die
Idee, Tisch und Lampe zu kombi-
nieren, weil er das als Kind bei sei-
nen Großeltern gesehen hat. Die
hatten einfach eine an einem Holz-
stil befestigte Leuchte an ein Tisch-
chen genagelt.

Damit nicht genug, hat man bei
Ikea von einem anderen internatio-
nal erfolgreichen Unternehmen ge-

lernt: Wie H&M probt nun auch
der Möbelanbieter die Zusammen-
arbeit mit renommierten Desigern.
Am „Democratic Design Day“ sind
gleich zwei von ihnen da – und bei
ihrer Vorstellung muss Marcus Eng-
man anders als bei „Knopparp“ kei-
nen demonstrativen Enthusiasmus
an den Tag legen. Die Begeiste-
rung ist ihm ins Gesicht geschrie-
ben. „Es ist einfach toll, dass wir
mit den Mädchen zusammenarbei-
ten“, freut er sich. „Die Mädchen“
sind Ingegerd Råman, 70 Jahre,
und Ilse Crawford, Anfang 50. Ers-

tere ist eine bekannte Gestalterin,
die vor allem mit Keramik und
Glas arbeitet. Mit Ikea werden ihre
Entwürfe zum ersten Mal im gro-
ßen Stil produziert. „Da wird ein
Traum wahr“, sagt sie sichtlich ge-
rührt. Ilse Crawford, mit internatio-
nalem Ruf, zeigt in Älmhult, was
sie für Ikea plant: Tisch, Bank und
Stühle aus Metall und Kork. Nächs-
tes Jahr sollen die Möbel auf den
Markt kommen – und dann wird
man bei Ikea vielleicht noch mal
darüber nachdenken, was ein
Breath Taking Item ist.

www view2salzburg at

Tel.: +43 (0)662/6585-110, buy@stiller-hohla.at

Wer zahlt den Preis? „Demokratisches Design“ ist ein sympathisches Ziel und großes Versprechen.  Fotos Inter Ikea Systems B.V.

10829 Berlin Schöneberg
Großgörschenstr. 25, Großgörschenstr. 
26/Katzlerstr. 11 und Großgörschenstr. 
27/Katzlerstr. 10
Grundstücksgröße gesamt: 2.138 m²
Wohnfläche gesamt: 4.320 m²

Energie: Verbrauchs- und Bedarfs-
ausweis, Werte: 139,4 und 218,3 kWh/
(m²*a), Erdgas L, Erdgas E, Geb.- Bj.: 
1955, 1890

Kaufpreisvorstellung ges.: 7.100.000 €

Verkaufsteam Berlin
Kersten Ralph Meyer
�����������	� 
� � ���� ������
Tel.: 030 3181 -4662

Mehrfamilienhäuser
in attraktiver Innenstadtlage

Immobilien bundesweit
�������	
 � �

��
 � ���	��	� � ����
� � ����
� � ��
	�
	� � ����� � ���� � ����	��������

Nutzen Sie das breite Angebot unseres 
Verkaufsportfolios!
Eine Vielzahl von interessanten und 
historischen Liegenschaften wartet auf Sie.

34134 Kassel
Leuschnerstraße 79
Grundstücksgröße 37.146 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Kassel
Karin Löber
Hasselweg 20
34131 Kassel
Tel.: 0561 3082 -264

��
�� !����	���� "
Getreidespeicher

50968 Köln -Raderthal
Rösberger Straße 17
Grundstücksgröße 2.462 m²
Wohnfläche: 235 m²
Kaufpreisvorstellung: 1.065.000 €

Verkaufsteam Köln
Andreas Platvoetz
Deutz -Kalker Straße 7
50679 Köln
Tel.: 0221 880498 -24

Villa /Zweifamilienhaus
in der Volksparksiedlung

39218 Schönebeck (Elbe)
Bahnhofstraße 20
Grundstücksgröße 1.172 m²
Bruttogrundfläche: ca. 700 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Magdeburg
Doreen Baecke
Otto -von -Guericke - Straße 4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 50665 -230

#
������
���$���
�
Wohn- und Geschäftshaus

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 €

Verkaufsteam Berlin
Udo Dettmann
Fasanenstraße 87
10623 Berlin
Tel.: 030 3181 -3256

65812 Bad Soden am Taunus
Odenwaldstraße 1 und 3
Grundstücksgröße: 742 m²
Wohnfläche: 361 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 
91 kWh/ (m²*a), Gas, Geb.-Bj.: 1948

Verkauf gegen Höchstangebot

Verkaufsteam Frankfurt
Frank Zimlich
Hansaallee 24 -26
60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 95937 -214

%	��
��������$�� �	� & #��
am Neuen Kurpark

70376 Stuttgart – Bad Cannstatt
Rommelstraße 4
Grundstücksgröße: 2.982 m²
Nutzfläche: ca. 1.185 m²

Energie: Bedarfsausweis, Wärme: 
220,1 kWh/ (m²*a), Strom: 2,0 kWh/
'�()�*+ �
	����, �
��-��
+
Warmwasser: Strom

Mindestkaufpreis: 1.800.000 €

Verkaufsteam Stuttgart
Tobias Kerschke
Olgastraße 13
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 248926 -276

Repräsentatives Investoren-
objekt am Römerkastell

10963 Berlin Friedrichshain -Kreuzberg
Mehringdamm 20/28,
Obentrautstraße 19/21
Grundstücksgröße: 47.132 m²
Nutzfläche: ca. 16.500 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Berlin
Martina Dreger
Fasanenstraße 87
10623 Berlin
Tel.: 030 3181 -3255

Gewerbegrundstück
�	� ���	�������.��
��	��

Quelle: Dirk Laubner, 
Luftbild- & Architekturfotojournalist, Berlin

Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz

Quelle: Dirk Laubner, 
Luftbild- & Architekturfotojournalist, Berlin

Denkmalschutz

Stilvolles Landhaus

Exposés auf www.bundesimmobilien.de

ANZEIGE

Ikea – wer denkt da schon an Qualität,
originelles Design und vertrauenswürdige
Produktion? Das soll sich ändern. Wie der
Konzern sein Sortiment aufmöbeln und
sein Image polieren will. Von Birgit Ochs

Billy muss
sich bessern

Designchef Marcus Engman (unten)
hat jede Menge Ideen und Willen zur
Veränderung. Den muss der neue
CEO Peter Agnefjäll noch beweisen.

FAZ-0Zpxp3Ä

FAZ-17qSybC
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Herr Pfeiffer steht Ihnen für alle weiteren Fragen gern 
telefonisch unter +49 (0) 69 - 26  91 57  0 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

MÜNCHEN-SCHWABING
Historisches Domizil

WANGEN IM ALLGÄU
Hochwertiges Einfamilienhaus

MALLORCA – PÓRTOL
Edles Anwesen 

FRANKFURT
Moderne Villa 

FÜR S IE  IN  DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

ca. 284 m² ca. 522 m²

188,78  kWh/(m²a)

98,9 kWh/(m²a)

Gas

Gas

5 16

650.000

1,49 Mio. 5,9 Mio.

2010 Da es sich um ein Baudenkmal handelt, 
wird kein Energieausweis benötigt.

ca. 630 m² 5

ca. 630 m²

ca. 747 m²

Energieverbrauchsausweis Energiebedarfsausweis 

2003:

SYLT
Ansprechendes Wohnen 

ca. 110 m²

128,54  kWh/(m²a) Erdgas

5 auf Anfrage

1930 E:

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

Als exklusiver Partner
für Deutschland von

CHRISTIE‘S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

ca. 235 m²

98,9 kWh/(m²a)

Heizöl EL, Strom-Mix

1,09 Mio.

1997

7

:

KITZBÜHEL
Tiroler Landsitz 

ca. 312 m²

81,04 kWh/(m²a) Gas

5 3,5 Mio. 

2009 C:

:

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop im Rahmen 
unserer internationalen Expansion in 

Luxemburg

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Kronberg/Ts.

Sehr charmante Stadtvilla

der Jahrhundertwende

in einmaliger Lage und mit

Blick bis nach Frankfurt/M.

Freistehend, Bj. 1910, liebevoll saniert,
ca. 250m² helle Wohnfl. zzgl. ca. 70m²

Nutzfl., Parkett, off. Kamin, große
ineinander übergehende Räume, aktuell
einger. Wohnkü., Tageslichtbäder u. v. m.
Hervorragender Zustand, VP auf Anfrage

www.onyx-westend.de    

ONYX

Feinste Westend-Eigentums- 
wohnungen mit Mainhattan-Feeling. 
Internationaler Art Déco Style.  
Exklusives Wohnkonzept mit  
Concierge, Security und Fitness.

FIRST CLASS LIVING.  
FRANKFURT WESTEND.  

ONYX.

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

immobilien@scheren.de 
Tel +49 (0)211 9995475

Sicheres 7% Anlageobjekt in
Düsseldorf zu verkaufen: voll vermietet
an 4 Parteien, 15 Jahre Laufzeit, €
310.000 Nettokaltmiete p.a. 
€ 4,45 Mio VHB

Düsseldorf

Zuschriften erbeten unter 29050850 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sale and lease back 10 Jahre fest! 
Immobiliengesellschaft verkauft Top
Objekte (max 10 J alt) in der Limburger
Innenstadt und mietet zurück. 
Vorteil: Kein Mietausfall keine Instand-
haltungs und Verwaltungskosten Netto-
rendite 5%

Limburg

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

Verkaufsfläche, 49393 Lohne
mit ca. 5.500m² ab sofort zu vermieten.
Lage direkt an innerörtl. Ein- und Ausfallstr.
(über 15.000 Fahrzeuge pro Tag), komfort.
Parkplatzsituation und sehr gute überreg.
Verkehrsanbindung, 4 km Entf. BAB A1; 
vom Eigentümer (Ohne Courtage).

ID: 0029051627, www.faz.net/immobilien
Info vorab: 0172/9205707

Bundesweit gesucht:
In Städten ab 50.000 EW Pflege-
heime, Wohn- und Studenten-
wohnanlagen, Bestand und Projekte
mit geklärtem Baurecht, mit und ohne
Betreiber. Bitte keine Maklerangebote.

Telefon: 06403 /7797979
E-Mail: mail@ihrig-baudesign.de

Angebote an: 
students@corestate-capital.de

Grundstücke gesucht für Projekt-
entwicklung im Bereich studentisches
Wohnen. Ab 5.000-25.000 m² BGF. Auch
Bestandsimmobilien zur Umnutzung.
Universitätsnähe oder attraktive Innen-
stadtlage. www.corestate-capital.de

Deutsche Hochschulstädte

Zuschriften erbeten unter 29050514 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gewerbegrundstück, bebaut, Grdst.
2300 m², 700 m² umb. Raum, vielsteitig
verwendbar, stadtnah, gute Anbindung.
870.000,- € VHB

Wiesbaden

Berlin/Teltow
ca. 2587m² Baugrundstückmit Baugeneh.
für 46barrierefreie Ein bis Zwei Zimmerwohnun-
gen, einer Mietfläche v.ca. 2.327,53m², 45 TG-
Stellplätze, Prov.-frei, vom ET für 595.000 €.
VON ZITZEWITZ + WULSCH GMBH

Telefon: 0151/22370137 
Büro 030/88719378

SALES/VERTRIEB
ZIEGERT 

Bank- und Immobilienconsulting GmbH
Schlüterstraße 54, 10629 Berlin

Tel. +49 (0)30. 880 353 835
 metropol-park@ziegert-immobilien.de

www.ziegert-immobilien.de

ME TROPOLPARK- BE RLIN . DE

OPENING-EVENT IM SHOWROOM
am Sonntag, 15. Juni 2014, 16–20 Uhr

METROPOL PARK Rungestr. 3, 
10179 Berlin-Mitte

Ein vergessener Ort mitten in Berlin erwacht zu 
neuem Leben. Eigentumswohnungen im Zentrum der Metropole – 

cool, warm, überwältigend.

GRAND OPENING
SHOWROOM

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

3JÄHRIGES
JUBILÄUM

GUTSCHEIN FÜR EINEWERTERMITTLUNG
IHRER IMMOBILIE

TEL. 03338 7086020  BAHNHOFSPLATZ 2,
16321 BERNAU
WWW.LIVINGINBERLIN.DE

Bauern- / Landhaus m. ELW
i. Dorfl. westl. Plau a. See / MVP,
1995/96 kernsaniert, ca. 12.000m²
Grund, Energieausweis i. Vorber. z. verk

Beckedorf-Immobilien GmbH
Tel. +49(4441)859064, Fax /859065

www.Beckedorf-Immobilien.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

Die Republik Polen schreibt die zum polnischen Staatsschatz
gehörende Liegenschaft

Lindenallee 7, 50698 Köln-Marienburg

im Wege der unbeschränkten öffentlichen Ausschreibung zum
Verkauf aus.

Das 8.890 m² große Grundstück, erstklassig gelegen in einer der geschlossensten Villenkolonien
Deutschlands und einem der besterhaltenen Gebiete der Stadt Köln, ist mit einem repräsentati-
ven Herrenhaus (errichtet 1925, denkmalgeschützt) mit Wirtschaftstrakt, einem Bürotrakt, einem
Gästehaus und weiteren Nebengebäuden bebaut, umschlossen von einem weitläufigen Garten
mit altem Baumbestand. Die Liegenschaft wurde bis Ende 2013 als Polnisches Generalkonsulat
Köln genutzt.

Mindestgebot: 7.000.000,00 €, Bieterfrist: 14.07.2014, 13.00 Uhr

Nähere Informationen auf der Webseite des Polnischen Generalkonsulats Köln:

www.kolonia.msz.gov.pl

Köln-Zentrum
Mehrfamilienhaus von Privat,
6.100m², 7,35 Mio. €, ME ca. 500.000 € p.a.,
sehr guter Zustand, gute Lage. 
Nur seriöse Anfragen

Telefon:
0177/3148566

Tolles neues und großes Haus für
die Familie mit Anspruch!!!

Top-Ausstattung, Süd /West-Garten,
uneinsehbar. Immer wie im Urlaub.

Viele Zimmer zum Wohlfühlen.
Lage: ja, nahe Köln!

Preis: ja, gibt es auch:
VB€990.000 und provisionsfrei. 

Bitte nur ernstgemeinte Anfragen unter:
villa25@gmx.de

Wohn- und Geschäftshaus
in Mittelzentrum, 3 Gewerbe, 42
Appartements, 125 TEuro Miete/anno,
24 Parkpl., WDVS, App. kompl. vermie-
tet, KP 1.525.000 Euro

wk immobilien
Telefon: 06504/9566532

LUGANER SEE - COMER SEE
LAGO MAGGIORE

Appartements, Rusticos,
Häuser + Villen in jeder Preisklasse

Bayer Immobilien GmbH
Telefon: 0731/76714

www.bayerimmobilien.de

www.fatoja.de
 

Luxuriöses Jagdschloss mit eigenem
Wald, Seen u. Jagdrecht zu verkaufen.
850 m² Wfl. u. 27 ha Grundstück.
 

Lothringen

Gran Canaria
Süden, Aptm. Anlage neben zukünfti-
gem Siam Park zu verkaufen. Grundstück
2200m², 26 Einheiten + Garage.
Preis: €  2,8 Mio.

Email: 
holidayingrancanaria@hotmail.com

HSG Immobilienagentur mbH 
Telefon: 0361/ 654 9000

Herrschaftliche Villa in Bestlage von

Erfurt, 389 m² Wohnfläche, stilvoll
saniert, beste Ausstattung (Kamin, Pool,
Weinkeller, etc.), direkt am Wasser,
KP:1,57 Mio € zzgl. MC 2,5 % inkl. MwSt.,
129,1 kWh/(m²·a), BJ 1904.

Erfurt

Stresa/Lago Maggiore
In allerbester Lage, spektakulärem Pa-
norama u. großartigem Seeblick, verkaufen
wir unser Haus m. gr. Wohnzimmer (off. Ka-
min), Küche, 3 Schlafzi., 2 Bädern, Garage,
Terrasse, Pool m. Poolhaus, Bj. 1995, Grdst.
850m², Flughafen Malpensa 40 Min.,
2 Golfplätze 10 u. 15 Min., 1,1 Mio. € VHB

Telefon:
0170/4068070

Lago Maggiore

Luxusapartments am Seeufer
Direkt vom Bauträger

Telefon: +39 342 1456 214

www.laveno-realstate.it

SCHWEIZ
Industrieliegenschaft zu verkaufen.
1800m² Lager, Werkstatt, Büro, 4,5 ZW,
mit /oder ohne Firma (Antriebstechnik).
60km von Basel, 30km vor Bern.
Bitte nur seriöse Anfragen.

Zuschriften erbeten unter 29051368 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wiesbaden -Nerotal-
Altbauvilla in „ Toplage“
Diese repräsentative Altbauvilla befindet sich
in einer ruhigen Halbhöhenlage mit Blick über
das Nerotal. Mit insgesamt 697m² Wohn-
fläche aufgeteilt in 5 Wohneinheiten haben
Sie viele Nutzungsmöglichkeiten. Das 1.024 m²
große Grundstück rundet dieses seltene
Angebot ab! Energieausweis liegt noch
nicht vor. Kaufpreis € 2.500.000,00.

Wiesbadener Volksbank eG
Tel.: 0611/3671244  www.wvb.de/immobilien

Korsika
Architekten Traumvilla

auf 3.498 m² Bestlage, Cala Rossa,
Privatverkauf aus Altersgründen

Details via E-Mail:
j-m.gaede@t-online.de

Großzügiges 
Einfamilienhaus
14195 Berlin (Dahlem)
Buchsweilerstraße 37
Denkmalschutz 
Grundstücksgröße: 526 m²
Wohnfläche: ca. 245 m²
Kaufpreisvorstellung: 900.000 €

Schönes Einfamilienhaus
14195 Berlin (Dahlem)
Gebweilerstraße 5
Denkmalschutz 
Grundstücksgröße: 544 m²
Wohnfläche: ca. 260 m²
Kaufpreisvorstellung: 950.000 €

Exposés auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
Telefon: 030 3181 - 2305 
Gert - Detlef Vulprecht

Provisionsfrei

Varel /nahe Jadebusen

Friedrichs Immob. (ivd), Tel.: 04403/93 39-0
www.friedrichs-bad-zwischenahn.de

Großzügiges Landhaus mit Neben-

gebäuden und Doppel-Garage;

Parkgrundstück 7.014m²; Wohnfläche/
Nutzfläche 415/164m²; KP 685.000,- €
icl. Extras

Kapitalanlage:
Büro- und Dienstleistungsgebäude
Bj. 94/95, Oberursel/Frankfurt, Vermietfl.
ca. 4.400m², Vermietungsstand 88%. Net-
to JM € 403.780,--, KP nur € 5.500.000,--,
EndEV Hzg 114,2 kWh, EndEV Strom 19,3
kWh, Erdgas. Direktverkauf vom Eigent.

Telefon:
06192/992814

Kontakt: ursula.mccready@solarworld.de

Gewerbegebiet Bonn-Buschdorf

Repräsentatives Bürogebäude, Grund-
stücksgröße 9.514m², Bruttogeschoss-
fläche 2.763m², Neubaurecht mit
5.000m², 66 Stellplätze, Mieteinnahmen
€ 451.789,–/Jahr, Kaufpreis € 6.800.000,–

Herzlake/Norddeutschland

Emsland € 179.000
barrierefreier Winkelwalmdachbungalow, Bj.
2009, Wfl. 172 m², Specksteinkamin, Design
EBK, 2 exkl. Bäder & Gä.WC, E-Garage, E-Rol-
los, Erdgas/Fußbodenhzg., uneinsehb. 469
m² Grdst., V-Energ.-Ausw.: 95,7 kWh (m² a).
Über 100 Objekte im Bestand.
Bildkatalog gratis anfordern.
Immobilien Tiehen ivd,
Kirchstraße 1 – 2, 49740 Haselünne
Tel.: 0 59 61 - 12 71, www.tiehen.com

Telefon: 0162/ 241 7414 
Email: mail@joerg-reuter.de

195 m² Villa (3SZ, 3Bd), 1500 m² Grund
auf dem Golfplatz Beauvallon/Grimaud
zu verkaufen/vermieten. Näheres unter
www.golfvilla-beauvallon.com

Cote d'Azur Golfvilla

ibizacasa@msn.com
 

Romantische Finca, 5 Min. vom Meer,
vollständig und hochwertig eingerichtet,
Wohnfläche 298 m², Grundstück 2500
m², 4 Schlafz., 3 Bäder, Pool. 630Tsd.

IBIZA Cala Tarida

Anwaltsbüro 
Hans Rudolf Gantenbein

ID: 22U2G4W, www.faz.net/immobilien

Spezialobjekt EFH, Bj. 1965, ZH, Öl, 6 Zi.,
Wfl. 185 m², Grd. 2550 m², 1.400.000 €, Bj.
1965 , Zentralheizung, Öl
 
 

Buchs SG

info@hausinderprovence.de
 

von privat, € 98.900.-, ruhige,
romantische Lage, grandiose Aussicht,
Altstadt Peyruis
 

www.hausinderprovence.de

LAGO MAGGIORE TRAUMSICHT

EFH: mediterr. Stil mit Flair, halbrunder 
Salon, 3 Zimmer,Bad,Gäste-WC,gr. Terrasse,
Garten in exkl. Wohnpark mit Pool-Tennis,
360.000 €. Weitere Objekte auf Anfrage.

Guglielminetti Vermittlung
Tel.: 0228/468692 www.lago-immo.de

15ha Acker 

durchschnittlich 80 BP, bei

Könnern, ab 360.000 € zzgl. Aufgeld,

Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725
& hornigauktionen.de od. agrarauktionen.de

120ha - Acker, Wald und Wiese
versch. Lose, z.Bsp. 40ha südl. von Berlin
ab 279.000 € oder 15ha b. Magdeburg ab
360.000 € oder 18ha südl. v. Berlin ab
69.000 € (alle Preise zzgl. Aufgeld).

Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725
& hornigauktionen.de

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

Von Loessl Immobilien

Tel. 02641/907907
www.von-loessl.de

Eigenjagden, Forst- u. Agrarflächen
Erste Adresse für Käufer und Verkäufer.
Deutschlandweit! Infos und Angebote:

www.HOHM4you.de
Doreen Hohm

ID: 22TCG4X, www.faz.net/immobilien

1,2 Mill VHB Immobilien in Spanien,
Gewerbeobjekte in D, Neubau-EFH in
Oldenburg, Gewerbegrundstücke,

Villa Mallorca Cala Ratjada

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

Gesamtvermögensstruktur
mit Land- u. Forstbesitz
- sicher wie die Bank
- besser als Tageszins
- Wertsteigerung
dazu: Jagd, Gutshaus, Ferienobjekte,
Pferdehof, autark. Testen Sie unsere
Objekte.

40ha - Hof südl. v. Berlin
davon 25ha Acker/Wiese und ca.
15ha Wald + Gutshof - modernisie-
rungsbed., ab 295.000 € zzgl. Aufgeld,
zu erwerben über Hornig Auktionen,

Telefon: 03591/3511725
& hornigauktionen.de

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-
�������	�
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��
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
��
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 ��� ���
��
 ��	 � �	����-
phengarten, direkt an der Promenade der
Landesgartenschau, hoher Komfort, Auf-
zug, bequeme Tiefgaragenplätze. Hohe
Energiestandards und Nachhaltigkeit:
����
������
�� �
�� ��!��� ���
�����"
Beste Lage, Nähe Naturschutzgebiet,
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Architektur von renommiertem Landauer
Architekten, Fassadenelemente durch
den Künstler Josef Rosalia Hein gestaltet.
Courtagefrei, direkt vom Bauherrn:

Information, weitere Angebote und Besich-
tigungstermin einer Musterwohnung nach
����
����
� �
��� *+,-.�/--/-- ����
0171-44 51 712 – auch am Wochenende.

ARCHImedes GmbH, Landau

Italien /Comer See, schönes Haus

mit fantastischer Aussicht
mit Garten und zwei Terrassen

zu verkaufen oder langfristig zu vermieten.

Telefon: 0039-327-1055535
E-Mail: maria_graf@me.com

BAXTER ist ein UHNWI (Ultra-High-Net-Worth-Individual) Investor und investiert vornehmlich in
aktive Beteiligungen am europäischen Immobilienmarkt. Zur Erweiterung unseres Bestandes in
Deutschland suchen wir zur gezielten Übernahme

• Immobilienportfolios Wohnimmobilien ab 5 Mio Euro,
• Immobilienportfolios Sozialimmobilien ab 5 Mio Euro,
• Renditeobjekte, Mindestrendite 10%, ab 2 Mio Euro,
• Sanierungsobjekte (Geschosswohnungsbau),
• Wohnungsbaugesellschaften,
• Bauträgergesellschaften.

Eine vertrauliche und zügige Abwicklung sichern wir bereits im Vorfeld zu.
Kontaktaufnahme erbeten wie folgt:

ankauf@baxter-holding.com • www.baxter-holding.com

9% Zinsen für rund
17 Jahre fest

Gewerbeobjekt -Lebensmittel Supermarkt
Mieter mit 1A-Bo nität

Kaufpreis: € 1.950.000,--

Immobilien Paul
069/56998676

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! 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

Telefon: 0152/22812790
Email: groot-plaats@t-online.de

ID: 22Z834Y, www.faz.net/immobilien

Gulfhof in Ostfriesland Romantischer
Gulfhof in Ostfriesland nähe Carolinen-
siel, 250 m² Wfl. + 4 FeWos, 1920 m²
Grdst., parkähnlicher Garten, Sauna,
Pferdeställe und Nebengebäude.

Nordsee

ANLAGEOBJEKTE

GESUCHE

REGION MITTE

REGION SÜD

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GRUNDSTÜCKE

INLAND

REGION NORD

AUSLAND

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

Standortvorteil.
Informationen zum F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 25, E-Mail: immobilien@faz.de

Hinterlassen Sie
schon vor der
Besichtigung einen
guten Eindruck.
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Wir beraten Sie gerne: 
Telefon (069) 75 91-33 44,
Fax (069) 75 91-80 89 25,
E-Mail: immobilien@faz.de

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.
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VON SAB INE H ILDEBRANDT-WOECKEL

Ja, es gibt sie die Erfolgsgeschich-
ten auf dem Immobilienmarkt Mal-
lorcas. Wie die eines Schweizer
Bauunternehmers. In den achtziger
Jahren ließ er sich auf dem Rück-
weg zum Flughafen ein Hang-
grundstück über dem Hafen von
Andratx andrehen. Umgerechnet
10 000 Euro hat er damals dafür ge-
zahlt, wollte und brauchte es nie.
Jetzt hat er sich davon getrennt.
Mit so hohem Gewinn, dass er die
Details lieber verschweigt.

Oder die, die Hans Lenz erzählt,
Managing Director Mallorca
Southwest bei Engel & Völkers, ei-
ner der großen deutschen Immobi-
lienmakler auf der Baleareninsel. Al-
lein für das erste Quartal 2014, ver-
meldet sein Unternehmen ein Um-
satzplus von 63 Prozent. Und 2013
war ein Rekordjahr, 70 Prozent be-
trug das Plus im Vergleich zu 2012.
Neben deutschen Käufern, sagt
Lenz, interessieren sich zuneh-
mend auch skandinavische, briti-
sche und russische Kunden.

Der Makler steht auf der Terras-
se einer Luxusvilla in Montport,
ebenfalls hoch über dem beliebten
Ferienort Port Andratx gelegen.
Fast 700 Quadratmeter Wohnflä-
che hat das Anwesen, das er heute
an den Mann bringen möchte. 1850
Quadratmeter Grund, Schwimm-
bad, privater Weinkeller und eine
Badewanne mit Blick direkt auf den
Hafen. Kaufpreis 9,6 Millionen.
Schlange stehen die Käufer nicht,
aber Lenz zweifelt nicht, dass der
Neubau noch im Sommer bezogen
wird. In den letzten Jahren stark
verschärfte Bauvorschriften und
die Tatsache, dass mittlerweile 40
Prozent der Insel unter Natur-
schutz stehen haben das Angebot
an Top-Immobilien in Top-Lagen
verknappt.

Es gibt aber auch die anderen
Geschichten – wie die eines bayeri-
schen Rentners. Im Billigflieger
von Palma de Mallorca nach Mün-
chen klagt er seinem Sitznachbarn
sein Leid. Vor gut zehn Jahren hat
er sich für fast 250 000 Euro eine
kleine Eigentumswohnung in einer
neugebauten Wohnanlage gekauft.
Jetzt versucht er seit Monaten sie
wieder loszuwerden. 150 000 Euro,
so das letzte Gebot – und auch das
sei noch mit vielen „Wenn und
Abers“ behaftet. „Zum Heulen“,
findet er. Sein Rat, „kaufen Sie
bloß nichts auf Mallorca, der
Markt ist hin.“

Welche Geschichte stimmt nun?
Welche bildet die Realität von heu-
te am besten ab. Peter Schöllhorn
von der Deutschen Schutzvereini-
gung Auslandsimmobilien e.V.
stutzt einen Moment. „Irgendwie
beide“, sagt er dann. Um etwa 25

bis 30 Prozent sind die Preise spani-
scher Immobilien seit Beginn der
Immobilienkrise 2007/2008 gefal-
len. Und das, so der Experte, gelte
auch für Mallorca – und tenden-
ziell auch für Ferienimmobilien.

Dennoch, so seine Einschät-
zung, gäbe es, vor allem im hoch-
preisigen Segment, Gegenden und
Objekte, bei denen Mangel die
Preise treibt. In diesem Markt wer-
den nicht Häuser verkauft, sondern
Emotionen und Lebensgefühl.
Wer in dieser Preisklasse zuschlägt,
kauft keine Ferienwohnung, son-

dern eine komplett eingerichtete
und durchgestylte Villa, bleibt ein
paar Jahre und zieht weiter in ande-
re angesagte Gegenden. Lenz
kennt Kunden, die kommen nur
mit einem Koffer und ziehen ein
paar Jahre später mit einem Koffer
wieder aus.

Aber auch auf Mallorca, betont
Schöllhorn, gibt es noch den nor-
malen Immobilienmarkt, der dem
auf dem Festland weitgehend äh-
nelt – und der, davon ist er über-
zeugt, hat die Krise noch nicht voll-
kommen überwunden. Das heißt je-

doch nicht, dass Schöllhorn vom
Kauf abrät. „Keineswegs!“ Ferien-
immobilien, sagt er, sollte ohnehin
nur kaufen, wer sie sich leisten will.
„Als Objekte zur Renditesteige-
rung sind sie fast immer ungeeig-
net.“

Wer diesen Aspekt beherzigt
und jetzt seine Traumimmobilie
auf Mallorca findet, darf ruhig zu-
schlagen – darin sind sich Makler
Lenz und Verbraucherschützer
Schöllhorn weitgehend einig.
Denn auch wenn Spaniens Immobi-
lienmarkt die Talsohle vielleicht
noch nicht erreicht hat, mit riesi-
gen Verlusten ist ihrer Einschät-
zung nach in den kommenden Jah-
ren kaum mehr zu rechnen.

Allerdings: Allein vom schönen
Blick oder der tollen Inselatmosphä-
re sollte sich niemand beeindru-
cken lassen. Wie immer beim Im-
mobilienkauf im Ausland gibt es ei-
nige Besonderheiten zu beachten,
die deutsche Käufer unbedingt wis-
sen müssen.

Das Wichtigste dabei – ganz an-
ders als hierzulande braucht man
zum Immobilienerwerb in Spanien
keinen Notar. Zwar ist es gängige
Praxis, ihn letztlich doch hinzuzu-
ziehen, allein schon für den Grund-
bucheintrag, dennoch läuft oft ein
Großteil der Abwicklung bereits im
Vorfeld – und dies kann uninfor-
mierte Käufer schwer in die Bre-
douille bringen. Der wichtigste Rat
beider Experten lautet daher:

nichts, vor allem keinen sogenann-
ten „Vor“-Vertrag, zu unterschrei-
ben, bevor nicht alle essentiellen
Fragen geklärt sind und alle Unter-
lagen vorliegen. Ist dies erst zum
Notartermin der Fall, wird eben
erst dann der Kauf besiegelt.

Käufer, sagt Schöllhorn, haben
derzeit überhaupt keinen Grund,
sich unter Zeitdruck setzen zu las-
sen, sollten sich immer auch anwalt-
lich beraten lassen – und das in
Deutsch. Einen deutschsprachigen
Anwalt auf der Insel zu finden,
stimmt auch Lenz zu, ist kein Pro-
blem. Er rät zudem, auch das Ver-
tragswerk ins Deutsche übersetzen
zu lassen.

Zwei Dokumente sind zum Ver-
kauf elementar: das Certificado de
Habitabilidad (auf Deutsch Be-
wohnbarkeitsbescheinigung) und
die Baugenehmigung. Und Letzte-
re keineswegs nur bei Neubauten.
Zwar wurden die Gesetze in Spa-
nien in den vergangenen Jahren
deutlich verschärft, und insbesonde-
re auf Mallorca greifen die Behör-
den mittlerweile auch durch, wie
nicht nur das Beispiel Boris Becker
zeigt. Becker hatte die erlaubte be-
baubare Fläche fast um die Hälfte
überzogen und musste letztlich ei-
nen Großteil seiner Villa wieder ab-
reißen.

Dennoch gibt es immer noch
sehr viele Immobilien, die keine
oder keine vollständige Baugeneh-
migung haben. Schätzungsweise
10 000 bis 20 000 Objekte, meist

Fincas und Landhäuser, sind ohne
Genehmigung gebaut worden oder
zumindest ausgebaut worden. Und
diverse Foren im Internet zeugen da-
von, dass findige Betrüger bis heute
versuchen, aus dieser Situation Kapi-
tal zu schlagen. Sie gehen mit ver-
meintlichen Legalisierungen von
Schwarzbauten auf Kundenfang.
Oder machen Vorschläge, wie man-
gelnde Ausbaugenehmigungen um-
gangen werden können. Da gibt es
dann auf dem Papier Stallungen, in
Wirklichkeit aber verfügen die Un-
terkünfte für die Vierbeiner über
Wohnzimmer, Toilette und W-Lan.

Wer sich so ein Objekt andre-
hen lässt oder hat andrehen lassen,
muss es zwar nicht zwangsläufig ab-
reißen, aber er steckt in einem Rie-
sendilemma. Nicht selten sind
dann auch die Strom- und Wasser-
anschlüsse nicht legal. Das heißt,
entweder muss alles mit viel Geld
und ungewissem Ausgang in die
Legalität überführt werden, oder
aber der Besitz ist praktisch unver-
käuflich.

Um den Immobilienmarkt auf
Mallorca verstehen zu können, be-
tont Schöllhorn, sei es daher wich-
tig, auch vor Ort zu recherchieren
und zu vergleichen und sich nicht
zu sehr auf das Internet zu verlas-
sen. Fast alle Objekte werden von
mehreren Maklern angeboten, und
kaum ein Preis ist fix. Wer die Lage
kennt, kann gerade im Moment ver-
handeln. „Und der erstgenannte
Preis ist nie das letzte Wort.“

Mallorca gilt als
Trauminsel der
Deutschen – und
manch einer träumt von
der eigenen Immobilie.
Der Zeitpunkt ist nicht
schlecht, doch Käufer
sollten genau hinsehen.

1.Auch privatschriftliche Kauf-
verträge sind gültig, ein Notar

ist nicht zwingend erforderlich.

2.Ebenso ist eine Eigentums-
übergabe (Schlüsselüberga-

be) ohne Notar rechtlich verbind-
lich.

3.Der Grundbucheintrag kann
nur beim Notar erfolgen (ist

aber nicht zwingend notwendig).

4.Anzahlungen vor dem Notar-
termin sind nicht gesichert.

5.Vor Unterschrift unbedingt
überprüfen, ob eine Baugeneh-

migung vorliegt – auch und gerade
bei Altbauten.

6.Vor Unterschrift Grundbuch-
eintrag überprüfen, ob die Im-

mobilie schuldenfrei ist.

7.Bei Verkauf muss der Veräuße-
rungsgewinn versteuert wer-

den. Wer seinen Hauptwohnsitz in
Deutschland hat, zahlt in der Re-
gel 21 Prozent.

8.Damit das Finanzamt die Steu-
er erhält, muss bei nichtresi-

denten Verkäufern der Käufer 3
Prozent des notariellen Kaufprei-
ses für das Finanzamt zurückbe-
halten (retención) und abführen.

9.Das Erbrecht entspricht dem
deutschen Erbrecht.

� Beratung für Mitglieder erteilt
die Deutsche Schutzvereinigung
Auslandsimmobilien e.V., Freiburg
Telefon: 07 61/550 12
www.dsa-ev.de
� Ebenso kann dort der Ratgeber
„Spanienimmobilien erwerben, be-
sitzen und vererben“ angefordert
werden: Peter Schöllhorn, 4. Aufl.
2011, 184 Seiten, 14,50 Euro.
� VSA – Vereinigte Schutzgemein-
schaft Auslandsimmobilien e.V.
Telefon: 0881/1288 291
www.schutzgemeinschaft-auslands-
immobilien.de
� Eine Liste deutschsprachiger An-
wälte und Notare gibt es über die
deutschen Konsulate unter ande-
rem in Palma de Mallorca
Telefon: 0034 - 971 70 77 37
www.palma.diplo.de

M E D I A S O L U T I O N S

A N Z E I G E N - S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G

Lebensraum Immobilie
Themen und Termine 2014

Wir beraten Sie gerne.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Anzeigen Immobilienmarkt
Telefon: (069) 7591-2522
E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Katja Neugebauer
Telefon: (040) 72977154
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

I m m o b i l i e n i n M e t r o p o l e n
Erscheinungstermin: 20. und 22. Juni 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 11. und 13. Juli 2014

n e u : G e w e r b e i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 1. und 3. August 2014

E x k l u s i v e I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 22. und 24. August 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 5. und 7. September 2014

n e u : U r b a n e s W o h n e n
Erscheinungstermin: 19. und 21. September 2014

n e u : F e r t i g h ä u s e r
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014

n e u : A n l a g e o b j e k t e
Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014

M ü n c h e n
Erscheinungstermin: 31. Oktober und 2. November 2014

E x k l u s i v e I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 21. und 23. November 2014

B e r l i n
Erscheinungstermin: 12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

Ferienhäuser sind nur für Liebhaber

Mit Hang zum Luxus: Die Gegend von Port d’Andratx zählt zu den teuersten Lagen Mallorcas. Fotos Peter Woeckel

Nicht nur Fincas und teure Villen:
Auch auf Mallorca gibt es einen nor-
malen Immobilienmarkt.

GEWUSST WIE

Mehr zum Thema

Immobilienkauf in Spanien –
worauf Sie achten sollten

FAZ-1t5bvyü
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1 .   Seit die Große Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat, herrscht immer wieder Uneinigkeit. Glauben Sie, die 
Regierung wird die Legislaturperiode überdauern?

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

2.   Da die Opposition nur 20 % der Mandate im Bundestag innehat, fordert sie das Recht ein, Gesetze durch 
das Bundes verfassungsgericht überprüfen zu lassen. Ist das in Ihren Augen eine gerechtfertigte Forderung?

  Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

3.   Die Schweiz hat in einem Volksbegehren für eine Begrenzung der Einwanderung gestimmt. Glauben Sie, dass dies 
die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU längerfristig belasten wird?

   Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

4.  Matteo Renzi ist in nur 2 Jahren der 4. Ministerpräsident Italiens. Mit umfangreichen Reformen z. B. im Bereich des 
Steuersystems und des Arbeitsmarkts will er Italien in wenigen Monaten aus der Krise führen. Ein realistisches Vorhaben?

   Ja.  Nein.  Darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.

Ihre Meinung ist uns wichtig – für Ihre Teilnahme bedanken wir uns 2-fach.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Fordern Sie jetzt Ihr 2-faches Dankeschön an!

Aktuelle Verlagsumfrage: Jetzt 
teilnehmen und belohnt werden!

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

E-Mail  Ich zahle per Rechnung.

  Nein, ich verzichte auf 12 Wochen F.A.Z. sowie das Geschenk oder die digitale Ausgabe der F.A.Z. 
inklusive App und nehme nur am Gewinnspiel teil.

Erleben Sie das legendäre Tanzensemble aus den USA in Frankfurt am Main. Das Alvin Ailey American 
Dance Theater bringt einzigartige Schönheit und tänzerische Perfektion auf die Bühne – mitreißend, 
berührend und mehrfach für die künstlerischen Verdienste ausgezeichnet. Freuen Sie sich auf Tickets 
in der besten Sitzplatzkategorie in der Alten Oper Frankfurt und das Catering im exklusiven VIP-Bereich 
für F.A.Z.-Gäste. Im Gewinn enthalten ist eine Über nachtung im Doppelzimmer mit Frühstück im Luxus-
hotel „Jumeirah Frankfurt“ im Herzen der Stadt.

2.  Gewinnen Sie 2 Showtickets inkl. Übernachtung in Frankfurt am Main!

Teilnahmebedingungen: Die Teilnehmer der Umfrage nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Die Teilnahme ist unabhängig von einer Bestellung. Unter allen 
Teilnehmern werden 3x 2 Tickets für das Alvin Ailey American Dance Theater in Frankfurt am Main inklusive Übernachtung im „Jumeirah Frankfurt“ verlost. Eigene 
Anreise. Die Veranstaltung � ndet am 4. Juli 2014 statt, die Übernachtung erfolgt vom 4. auf den 5. Juli 2014. Die Gewinner werden rechtzeitig durch Los 
ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barabgeltung nicht möglich. Einsendeschluss: 13. Juni 2014.

Sie lesen die F.A.Z. digital.

1.  Sie lesen die F.A.Z. mit Preisvorteil.
Wer sich intelligent informieren möchte, liest die F.A.Z.: gründlich recherchierte Fakten, präzise
Analysen, klug geschriebene Kommentare. Mit dem Mut zur eigenen Meinung und der Kraft, gesell-
schaftliche Debatten anzu stoßen. Eine Zeitung, gemacht von erstklassigen Journalisten für Leser 
mit höchsten Ansprüchen. Testen Sie die F.A.Z. 12 Wochen lang und sparen Sie mehr als 30 %! 
Zusätzlich erhalten Sie ein Geschenk Ihrer Wahl.

Mit der digitalen Ausgabe der F.A.Z haben Sie bereits ab 20.00 Uhr Zugriff auf die F.A.Z.-Ausgaben 
vom Folgetag und sind somit früher informiert. Nutzen Sie die einfache Navigation und die Möglich-
keit, die vorigen 7 Ausgaben noch einmal zu lesen. Testen Sie die digitale Ausgabe der F.A.Z. 
12 Wochen lang und sparen Sie mehr als 30 %. Im Angebot enthalten ist die Nutzung der 
F.A.Z.-Ausgaben in der App „F.A.Z./F.A.S.“* für Tablet und Smartphone.

+

12 
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gratis+
Sie sparen 

mehr als 
30 %

Bis zum 13. Juni 2014 Fragen beantworten, ausgefüllten Coupon absenden und 2-faches Dankeschön sichern!
¥

In Kooperation mit „Jumeirah Frankfurt“: www.jumeirah.com/frankfurt
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Ich nehme außerdem am Gewinnspiel um 3x 2 Showtickets inklusive einer Übernachtung im „Jumeirah Frankfurt“ teil!

  Ich erhalte die F.A.Z. 12 Wochen lang für wöchentlich nur 7,90�€ (inkl. MwSt. und Zustel  lung, 
Gesamtpreis 12 Wochen: 94,80 €) und spare so mehr als 30 %. Zusätzlich wähle ich 
folgendes Geschenk:  20-€-Aral Tankgutschein  F.A.Z.-Uhr „Chrono No. 20“

  Ich erhalte die digitale Ausgabe der F.A.Z. 12 Wochen lang für wöchentlich nur 5,20 € 
(inklusive MwSt., Gesamtpreis 12 Wochen: 62,40 €) und spare so über 30 %. Außerdem 
habe ich zusätzlich Zugriff auf die F.A.Z.-Ausgaben in der App „F.A.Z./F.A.S.“* für 
mein Tablet und Smartphone.
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(Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang und nur, solange der Vorrat reicht.) Im Rhein-Main-Gebiet 
erhalte ich automatisch die Regionalausgabe (F.A.Z. + Rhein-Main-Zeitung + Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) zum Preis von 
wöchentlich nur 8,90 € (Gesamtpreis für 12 Wochen: 106,80 €).
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VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Mit dem Wort Legende ist es so
eine Sache: Es meint ja nicht My-
thos, Märchen oder Sage, es heißt
schlicht „das, was vorgelesen wer-
den soll“. Die immer und immer
wieder, etwa zu den Klostermahl-
zeiten verlesenen Lebensgeschich-
ten und Mirakel der heiligen Stif-
ter waren die offizielle Lesart. Es
ging nicht um kritischen Ansprü-
chen genügende Geschichtsschrei-
bung, sondern Propaganda, wenn
man so will, Formung der Sichtwei-
se. In diesem Sinne ist die Leica
(aus: Leitz Camera) ein – mehr als
jeder andere – von Legenden um-
wobener Fotoapparat. Oder, wie
gern verkürzend gesagt wird: eine
Kameralegende.

Wie viele große Erfolge hat die
Leica mehr als einen Vater und
kann mehr als einen Geburtstag
feiern. Mit Recht ließe sich in die-
sem Jahr der Sechzigste der M-Lei-
ca begehen. Das ist die Leica
schlechthin, die in Gestalt der M3
1954 auf den Markt kam und „von
vielen als die beste je gebaute Su-
cherkamera angesehen“ wird, um
die „Sammler-Bibel“ von Dennis
Laney zu zitieren. Zu den Kuriosi-
täten, mit denen sich Leica-Fans
stundenlang auf- und unterhalten
können, gehört die Tatsache, dass
der 29 Jahre nach der ersten Leica
herausgebrachte Klassiker M3 die
erste M-Leica mit Bajonett war,
der dann eine M2 und dann die M1
folgten, bevor schließlich 1967 die
M4 – sie ist die Favoritin des Ver-
fassers – erschien.

Wenn die Leica Camera AG in
diesem Jahr ihrer Rückkehr von
Solms nach Wetzlar „100 Jahre Lei-
ca Fotografie“ feiert, dann geht das

numerisch völlig in Ordnung.
Schließlich hat der Konstrukteur
Oskar Barnack mit seiner Liliput-
kamera in Wetzlar eine Straßensze-
ne von zeitgeschichtlicher Bedeu-
tung abgelichtet: Der gerade einbe-
rufene Hauptmann der Reserve
Paul Osterwald in Uniform mit Pi-
ckelhaube unterhält sich mit einem
Zivilisten, den ein Sommerhut und
ein gepflegter weißer Bart zieren.
Die beiden stehen vor einer Litfaß-
säule, an der die Mobilmachung
vom August 1914 plakatiert ist.
Kein Zweifel: Hundert Jahre ist
dieses Bild alt.

Barnack, Jahrgang 1879, war ein
unglaublich vielseitiger, pingeliger
und in sich gekehrter Tüftler. Er
hatte Landschaftsmaler werden
mögen, aber Feinmechaniker ge-
lernt. Von Zeiss in Jena kommend,
trat er 1911 in die „Optische Werk-
stätte Ernst Leitz Wetzlar“ ein, wo
er zunächst Meister der Versuchs-
abteilung der Mechanischen Werk-
statt wurde. Leitz produzierte vor-
wiegend Mikroskope, Feldstecher,
Projektoren und Fotoobjektive.

Barnack war ein begeisterter,
sich aber wegen seines Asthmas
mit der schweren Ausrüstung ab-
plagender Hobbyfotograf. Schon
längst spukten ihm Ideen für eine
handliche Kamera nach dem
Grundsatz „Kleines Negativ, gro-
ßes Bild“ durch den Kopf. Nicht
nur ihm: Den Wunsch, die Größe
der Standbildkamera zu verklei-
nern, und die Idee, dafür den an
den Rändern – für den Transport
– perforierten Kinofilm zu nutzen,
hatten auch andere. Barnack hat
die Kleinbildfotografie nicht erfun-
den. Aber er hat mit seinen Ent-
wicklungen die Grundlage dafür
geschaffen, dass sich dank der Lei-
ca die – zunächst herablassend be-
handelte – Kleinbildtechnik durch-
setzen konnte.

Bei Leitz bekam Barnack – an
sich unter anderem mit der Ent-
wicklung einer Kinokamera und
Mikroskop-Bauteilen beschäftigt –
großzügig freie Hand für das, was
er als „Eigenk...“ oder „Eig Co“ in
seinem Werkstattbuch häufig ver-
merkte. Eine dieser „Eigenkon-
struktionen“ war die Liliput Kame-
ra. (Die, als sie schließlich elf Jahre
später ein Produkt von Leitz wur-

de, nicht so heißen durfte, weil es
schon 1914 eine faltbare Ernemann
Liliput unter geschütztem Namen
für das Planfilmfomat 4,5 × 6 Zenti-
meter gab.

Die Form, die Barnack für sein
Kameragehäuse wählte und die
heute noch als der letzte Schrei des
Designs von digitalen Leicas be-
klatscht wird, folgte vollständig aus
dem, was in der Ur-Leica passier-
te: Ein Stück Kinofilm wird von ei-
ner Spule auf der einen Seite hin-
ter einem Schlitzverschluss auf
eine zweite Spule auf der anderen
Seite bewegt und auf diesem Weg
belichtet. Vielleicht die wichtigste
der für den Erfolg grundlegenden
Ideen des Konstrukteurs war die
Wahl des Negativformats: In der

Kinokamera wird der perforierte
Film senkrecht bewegt. Das einzel-
ne Bild hat das Format 18 Millime-
ter Höhe und 24 Millimeter Breite.
Barnack ließ den Film horizontal
transportieren; dabei wurde die
Breite des Filmstreifens Grundlage
der Höhe des Negativs, und seine
Breite folgte aus dem als harmo-
nisch empfundenen Verhältnis von
2:3. Ein Kleinbildnegativ – anfangs
war von „Kleinfilmkamera“ und
„-negativ“ die Rede – hatte dem-
nach die Maße 24 × 36 Millimeter.
Heute sagen wir, wenn es um den
Sensor einer Digitalkamera geht,
„Vollformat“ dazu.

Das „Briefmarkenformat“ war
jedoch unglaublich klein in Zeiten
der Kontaktkopie, wo also Nega-

tiv und positiver Papierabzug häu-
fig dieselbe Größe hatten, weil der
Abzug ohne Vergrößerung ent-
stand. Doch Barnack hätte die un-
gemein lebendig und reportage-
haft wirkenden Bilder von der Mo-
bilmachung und dem Abmarsch
zur Front wie die der geschlagen
zurückkehrenden Armee nie mit
seiner 13 × 18 Zentimeter große
Platten belichtenden, von ihm
selbst umgebauten Palmos-Kame-
ra machen können.

Der Erste Weltkrieg unterbrach
Barnacks Entwicklungsarbeit, von
1920 an konnte er sie, gefördert
durch Ernst Leitz, fortsetzen. 1922
wurde die überarbeitete Konstruk-
tion zum Patent angemeldet; eine
Anmeldung im Juni 1914 war zu-
rückgewiesen worden. Vermutlich
im Juni 1924, in wirtschaftlich nicht
gerade rosigen Zeiten für das Un-
ternehmen, sagte Ernst Leitz II
nach dreieinhalbstündiger Diskus-
sion des Für und Wider mit seinen
Konstrukteuren und leitenden An-
gestellten: „So, jetzt ist es halb
eins. Wir machen Schluss. Ich ent-
scheide hiermit: Es wird riskiert.“
Der letzte Satz ist Titel eines Bu-
ches, das Knut Kühn-Leitz gerade
über seinen Großvater herausgege-
ben hat. Auf der Leipziger Früh-
jahrsmesse 1925 debütierte die Lei-
ca I. Eigentlich hatte sie Leca hei-
ßen sollen. (Alle Leitz-Produkte
trugen knollige „Telegrammwort“
-Namen wie zum Beispiel Fodis,
Filmo oder Fisul.) Gerade noch
rechtzeitig fiel in Wetzlar auf, dass
es da eine französische Kamera
gab, mit der eine deutsche Leca
verwechselt werden konnte. So
wurde die Leica die Leica.

Leitz musste nicht nur eine Ka-
mera auf den Markt bringen, son-
dern auch Vergrößerungsgeräte
und Projektoren für das neue For-
mat. Und noch über Jahre hinweg
wurde der Erfolg der Kleinbildfo-
tografie dadurch ausgebremst,
dass das Filmmaterial einfach
nicht gut genug war: Feinkörnig
sollte es sein und empfindlicher
als bis dahin nötig. Zu den Vätern
der Leica I gehört unbedingt auch
der Objektiv-Konstrukteur Max
Berek. Während die Büsten der
Herren Leitz und Barnack im Foy-
er des neuen Leica-Gebäudes den
Betrachter angemessen hoheits-

voll anblicken, ist die Porträtplas-
tik des Mannes, unter dessen Lei-
tung der Leitz Anastigmat errech-
net wurde, zu einem grausam sar-
donischen Grinsen missraten: Sie
wurde nach einem bekannten Foto
Bereks gemacht, kann aber nur
das Fürchten lehren.

Die neuen Kameras revolutio-
nierten durch ihre Handlichkeit
die Bildberichterstattung. Sie wa-
ren das leicht transportable und
schnell zu bedienende Handwerks-
zeug für die Bilder, deren überra-
schende Lebensnähe den Charme
der Illustrierten ausmachten. Aber
diese Kleinbildkameras hießen
nicht alle Leica. Und als im vorletz-
ten Kriegsjahr 1944, als ob nicht
rundherum die Welt gerade in
Scherben gehe, das 6. bis 10. Tau-
send der „Kleinbild-Fotografie“
von Dr. Walter Kross in Halle er-
schien, da füllte die Typentafel der
Kleinbildkameras etliche Seiten,
und das Leica-System war weder
das einzige noch das teuerste oder
das fortschrittlichste. Für die Con-
tax III von Zeiss Ikon konnte man
– wenigstens auf dem geduldigen
Papier – bis zu 695 Reichsmark an-
legen, rund 200 Reichsmark mehr
als für eine Leica IIIc. Und die
Contax hatte nicht nur Wechselob-
jektive mit Bajonett-Anschluss, son-
dern auch einen „aufgebauten, fo-
toelektrischen Belichtungsmesser“.
Derweil schlug man sich bei der
Leica IIIc, der Kross „total durch-
konstruiert“ attestiert, noch mit
dem getrennten Sucher- und Ent-
fernungsmesser-Einblick herum,
über die es in dem Bändchen trös-
tend heißt: „Engst vereinigt, fast
gleichzeitig zu übersehen.“

Es hat sich eingebürgert, Leica
nachzusagen, das Unternehmen
habe die Digitalisierung der Foto-
welt verschlafen, nunmehr aber
eine fulminante Aufholjagd mit
schicken Neuheiten hingelegt.
Wenn man noch einmal zu dem
Standardwerk von Laney greift
und nach einer Jahreszahl mit ei-
ner 4 sucht, stößt man auf die ana-
loge Leicaflex von 1964: „Die erste
Leica Spiegelreflexkamera – zu
spät auf dem Markt, jedoch durch
und durch zuverlässig.“ Das hat
bei Leica Tradition, und vergolde-
ten Luxus mit Reptilleder à la carte
gab es schon 1929 von der Leica I.

Leicht verderbliche Ware: Auch
Autoren, die mit der Berufsbezeich-
nung Professor im Klappentext ei-
nes Buches signalisieren, dass sie
für das auf dem Titelblatt stehende
Thema approbierte Fachleute sei-
en, sind in der Lage, sich auf urei-
genem Gebiet mit nur begrenztem
Nutz- und Unterhaltungswert zu
äußern. Ausweislich des hinteren
Buchdeckels von „Schreiben unter
Strom“ ist Stephan Porombka Pro-
fessor für Literatur und Kulturjour-
nalismus an der Universität Hildes-
heim. Aber das 150-Seiten-Büch-
lein in der Reihe „Kreatives Schrei-
ben“ des Dudenverlags ist bereits
2012 erschienen. Zwei Jahre alt?
Nicht nur in der Netzwelt eine
Ewigkeit her! Denn wie schreibt
Hanns-Josef Ortheil, Herausgeber
der Buchreihe, im Vorwort zu Po-
rombkas „Experimentieren mit
Twitter, Blogs, Facebook & Co.“
so richtig? „Bei diesem höllischen
Tempo geht allerdings auch man-
ches verloren . . .“ Porombka ist in-
zwischen Professor für Texttheorie
und Textgestaltung an der Univer-
sität der Künste in Berlin. Was
aber heute noch so ist, wie es
schon 2012 oder sogar noch ein biss-
chen länger war: Das ist der wahr-
haft tief empfundene Wunsch, es
möchte den bei aller smarten Mo-
bilität und LTE-Hochgeschwindig-
keit nicht gerade selten erbärmlich
unfähig im Netz Schreibenden pro-
fessioneller Beistand zuteilwerden.
Gute Frage: Ob das tatsächlich mit
den klassischen Methoden von
„Creative Writing“ geschehen
kann? Als da wären: einerseits die-
se nur stumm machenden Beispie-
le von den ganz Großen und von
völlig Unbekannten (wo der Work-
shop-Leiter die auch immer her-
hat), andererseits seine erschre-
ckend banalen Hausaufgaben, de-
ren Ableistung einen allenfalls vor
Wut, aber kaum jemals aus Ein-
sicht besser werden lässt. Das ist
doch das Elend mit all diesen Lehr-
büchern, die uns schon zu Tage-
buchschreibern oder Sitcom-Auto-
ren machen wollten. Und was lässt
sich fürs Netz erwarten, wenn nä-
here Ausführungsbestimmungen
zu einer „Schreibaufgabe“ so lau-
ten: „Nach der Lektüre fertigt
man eine kurze Zusammenfassung
des Romans an und listet alle Stel-
len auf, an die man sich erinnert.
Daraus wählt man die siebzehn,
achtzehn oder neunzehn wichtigs-
ten aus und legt sie sich für die an-
schließende Twitterisierung zu-
recht. Die Erzählzeit wird in den
Gegenwartsmodus gesetzt. Der Er-
zähler wird in den Ichmodus ge-
setzt.“ Twitterisierung, o nein, wie
cool. Hoffnungslos, sogar dann,
wenn sich der das „Tweetformat“
erlernen wollende Discipulus nicht
gerade „Zettel’s Traum“ als – drin-
gend einem lektürebeschleunigen-
den Verfahren zu unterziehenden
– Roman aussucht. Einziger trös-
tender Umstand während der Lek-
türe des eigentlich ganz frisch, gar
nicht nach Antiquariatsware rie-
chenden Buchs: Dass sein bis zur
Besoffenheit „unter Strom“ stehen-
des Gehabe nach anderthalb Jah-
ren so antiquiert wirkt. Die Netz-
nomaden sind längst weiter.  py.

Quod licet Google: In diesem Mo-
nat noch will Nokia damit anfan-
gen, das nachzumachen, was Goo-
gle vor sieben Jahren auf den Weg
brachte. Es werden von speziellen
Kamerawagen in Nokia-Blau Stra-
ßenansichten von Städten auf der
ganzen Welt für den Kartendienst
Here aufgenommen. Als erste
Orte in Deutschland sind Baden-
Baden, Bamberg, Berlin, Freiburg,
Ingolstadt, Karlsruhe, Nürnberg,
Stuttgart und Ulm dran. Im Juli
soll es dann in Baden-Baden, Ber-
lin, Darmstadt, Frankfurt, Hanau,
Kassel, Mainz, Mannheim, Offen-
bach am Main, Pforzheim, Reut-
lingen, Saarbrücken, Stuttgart, Tü-
bingen und Wiesbaden weiterge-
hen. Und wie schon während der
– diesmal hoffentlich ausbleiben-
den – hektischen Kontroverse um
Google Street View dürfen Haus-
eigentümer, die ihre Fassade verpi-
xeln lassen wollen, Widerspruch
gegen die Veröffentlichung der
Aufnahmen ihrer Anwesen einle-
gen. Wer widersprechen will, soll
dies mit einer E-Mail an priva-
cy@here.com oder mit einem
Brief an die Nokia Corporation,
c/o Privacy, Karakaari 7, 02610,
Espoo, Finnland tun. Daheim in
Finnland will Nokia übrigens le-
diglich vier Städte ablichten.  py.

Vor hundert Jahren
schrieb Oskar
Barnack in sein
Notizbuch: „Liliput
Kamera, Patent
Anm.“ Das war der
Anfang des
Welterfolgs Leica.

Oskar Barnack an seinem Arbeitstisch, 1934

AUFGELESEN

Das Geheimnis einer Legende
Das Museumsstück. Eine Leica M3 von 1954 in der Ausstellung am neuen Unternehmenssitz im Leica-Park Wetzlar  Foto Pardey

Damit fing alles an:
Die sogenannte
Ur-Leica von 1914.
Fotos Leica
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b und zu gibt es erfreuliche
Termine. Aber es sagt ja nie-
mand, dass Arbeit keinen

Spaß machen darf: Essen und Trin-
ken im Dienste der Verkehrssicher-
heit. Das Ganze auf Einladung des
TÜV und des Anwaltvereins Süd-
hessen und zusammen mit zwei
Dutzend gutgelaunten Rechtsanwäl-
ten, denen auf diese Weise vorge-
führt werden soll, welche Auswir-
kung die Metabolisierung von Etha-
nol auf den menschlichen Körper
haben kann, der Suff also.

* * *
Dazu gibt es jede Menge Geschich-
ten. Alle, die als Ausrede dienen
können, habe sie schon gehört, er-
zählt Ingeborg Blume, die seit ei-
ner kleinen Ewigkeit einschlägig
aufgefallene Verkehrsteilnehmer
psychologisch begutachtet hat und
sie nun betreut. Für uns ist aber das
neu, was sie selbst erzählt – etwa
von Menschen, die mit mehr als
drei Promille noch laufen können
und dann meinen, Lastwagen fah-
ren zu müssen. Das ist die Bot-
schaft: Einer, der Alkohol genüss-
lich trinkt, erreicht mangels Übung
ohne Ausfallerscheinungen die 1,6
Promille erst gar nicht, mit denen
er zum Idiotentest geschickt wird,
der offiziell MPU heißt.

* * *
Also frisch ans Werk. Zu Schnit-
zel und Kartoffelsalat Getränke
nach Wunsch, warten und blasen.
Die erste Übung sind vier Weiß-
wein zu 0,2. Sieh an, uns wird so
wunderlich. So leicht und doch ab-
sunderlich. Die Messung ergibt
aber nur 0,5 Promille. Das ist dem
ordentlichen Gewicht des Testers
geschuldet, offenbar baut er den
Alkohol auch etwas schneller ab
als der Durchschnitt von 0,1 Pro-
mille je Stunde. Die alte Grenze
zur Ordnungswidrigkeit von 0,8
lässt sich nur mit Überwindung
und reichlich Schnäpsen errei-
chen. Ein Promille schafft an die-
sem Abend keiner. Wenn also der
Klient schwört, er habe nur drei
Bierchen getrunken, der Entzug
der Fahrerlaubnis sei ein Myste-
rium – dann glaubt ihm der An-
walt fürderhin kein Wort.

A
ls „Zug der Könige – König
der Züge“ wurde der Orient-
Express in seiner Blütezeit

umschwärmt. Der legendäre Luxus-
zug nahm erstmals 1883 die Strecke
zwischen Paris und Konstantinopel
unter die Räder. Diese Direktverbin-
dung zwischen Frankreichs Haupt-
stadt und dem Bosporus reduzierte
die Zeit für eine Orientreise ganz er-
heblich. Wenigstens ebenso wichtig
war für die finanzkräftigen Passagie-
re aber der an Bord gebotene Kom-
fort, sagt Agnès Carayon, Kuratorin
der Ausstellung „Il était une fois
l’Orient Express“, die noch bis zum
31. August im Institut du monde
arabe (IMA) in Paris zu sehen ist.
Die Anlehnung des Titels („Es war
einmal der Orient-Express“) an den
Erzählstil eines Märchens ist be-
wusst gewählt – erschien dieser Zug
den Reisenden seiner Zeit doch als
märchenhaft luxuriöse Verbindung
aus dem Herz Europas in die Hei-
mat der Erzählungen aus Tausend-
undeiner Nacht.

Zur Ausstellung gehören neben
der klassischen musealen Inszenie-
rung in drei Sälen des IMA selbst
auch vier vor dem Institut aufgebau-
te historische Waggons der Compa-
gnie Internationale des Wagons-
Lits. Diese CIWL betrieb einst
den Orient-Express und setzte so-
wohl bei der Fahrzeugtechnik (zwei
zweiachsige Drehgestelle je Wag-
gon) wie auch bei der Innenausstat-
tung (viel Holz, Glas und Messing)
Standards für das luxuriöse Reisen
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Historische Dokumente und
Geschirr, Zeitungen und Kleider
der Epoche sowie viele andere Re-
quisiten hauchen diesem eisen-
bahn- und mediengeschichtlichen
Panoptikum Leben ein.

Die Ausstellung im IMA be-
leuchtet die Wechselwirkung zwi-
schen der Industrialisierung des
Reisens durch die Eisenbahn und
der Faszination eines europäischen
Publikums durch Berichte über
den Orient. Doch die opulente In-
szenierung ist nicht allein in die
Vergangenheit gerichtet, sondern
soll auch einer Renaissance des le-
gendären Luxuszuges den Boden
bereiten: „Wir wollen das Erbe des
Orient-Express teilen“, sagt Frank
Bernard, Geschäftsführer der Ge-
sellschaft „Orient Express“, die zur
staatlichen französischen Eisen-
bahngesellschaft SNCF gehört.

Die SNCF hat bereits 1977 die
Markenrechte am Orient-Express
gekauft und besitzt mittlerweile
auch eine Garnitur historischer
Schlaf- und Speisewagen der
CIWL, die einst in diesem Zug ein-

gesetzt wurden. Nun aber will das
Verkehrsunternehmen einen neuen
Zug bauen, der – so sagt Bernard –
den „Traum des luxuriösen Reisens
auf der Schiene wiedererwecken“
soll. Konkret geht es um einen lok-
bespannten Zug mit zehn oder
mehr Wagen, der Kreuzfahrten mit
zeitgemäßem Komfortniveau im eu-
ropäischen Normalspur-Schienen-
netz ermöglicht.

Die notwendige Investition wird
nach ersten Schätzungen einen
niedrigen bis mittleren zweistelli-
gen Millionen-Euro-Betrag kosten
– dafür bekommt man auch einen
modernen Hochgeschwindigkeits-
Triebzug. Doch das Geld wäre gut
angelegt, zeigt sich der Geschäfts-
führer zuversichtlich: Die Nachfra-
ge für hochwertige Kreuzfahrten
auf Schiffen sei stabil, ein ähnliches
Angebot auf Schienen sei derzeit in

Europa noch einzigartig. Einen
Eindruck, wie der neue Orient-Ex-
press aussehen könnte, gibt derzeit
nur der japanische Luxuszug „Na-
natsuboshi“, der den Charme nos-
talgischer Luxuszüge mit moder-
nem Komfort wie privaten Bade-
zimmern für jedes Abteil verbindet.
Bis zur Verwirklichung eines ver-
gleichbaren Orient-Express werden
noch mindestens fünf bis acht Jahre
vergehen, schätzt Bernard.

Dass eine Fahrt im Luxuszug ein-
mal ausschließlich exklusives Ur-
laubserlebnis sein wird, war zum
Start des ersten Orient-Express
noch nicht denkbar. Natürlich reis-
ten auch betuchte Touristen mit
dem Fernzug, auch Spione und Di-
plomaten, Geschäftsleute und Wis-
senschaftler, Künstler und
Schmuggler. Sie alle machten den
Orient-Express zur großen Erfolgs-

geschichte des Georges Nagel-
mackers. Auf Reisen durch die Ver-
einigten Staaten von Amerika hatte
der Belgier die neuartigen Schlafwa-
gen entdeckt, die George Mortimer
Pullman Mitte des 19. Jahrhunderts
erfunden hatte. Nagelmackers ent-
wickelte das Konzept für den euro-
päischen Markt weiter: Die ver-
gleichsweise offene Struktur der frü-
hen Pullman-Cars ersetzte er durch
eine Abfolge von Schlafabteilen.
Von 1872 an setzte seine Compagnie
Internationale de Wagons-Lits sol-
che Wagen in europäischen Fern-
zügen ein.

Es folgten finanzielle Probleme,
die Übernahme durch einen briti-
schen Investor, der Rückkauf des
Rollmaterials und schließlich die
Neugründung 1876 unter fast glei-
chem Namen (Compagnie Interna-
tionale des Wagons-Lits). Nagel-

mackers CIWL etablierte sich um
1880 als führender Anbieter für
Schlafwagen in Europa. Diese Stel-
lung festigte der Belgier durch
technische Innovationen (1882 stell-
te er den ersten Schlafwagen vor,
der auf zwei zweiachsigen Dreh-
gestellen lief) sowie durch den An-
spruch, exklusive Fernzüge in eige-
ner Regie verkehren zu lassen.

Nach erfolgreichem Probe-
betrieb zwischen Paris und Wien
im Jahr 1882 setzte Nagelmackers
alles daran, seine Vision einer
durchgehenden Bahnverbindung
zwischen Paris und Konstantino-
pel zu verwirklichen. Mit acht Ei-
senbahngesellschaften musste die
CIWL verhandeln, bevor im Juni
1883 der erste Zug in Richtung Ori-
ent startete. Allerdings wurden vor-
erst noch alte, dreiachsige Wagen
eingesetzt, und die Fahrt des Lu-

xuszuges endete im rumänischen
Giorgewo. Seine offizielle Premie-
re hatte der Orient-Express denn
auch erst am 4. Oktober 1883, als er
vom Pariser Gare de Strasbourg
(heute Gare de l’Est) mit den neu-
en Drehgestellwagen auf die Reise
geschickt wurde. Bis der Express
tatsächlich durchgehend von Paris
bis nach Istanbul führte, dauerte es
aber noch bis ins Jahr 1888.

Die folgenden Jahrzehnte stell-
ten die Blütezeit des Orient-
Express und anderer luxuriöser
Fernzüge dar. Nach dem Ende des
Ersten Weltkrieges (der Waffen-
stillstand wurde in einem Speise-
wagen der CIWL unterschrieben)
wurde der klassische Orient-
Express mit Stationen in München
und Wien durch den Simplon-Ori-
ent-Express abgelöst, der nun von
Paris über Lausanne, Mailand, Ve-
nedig und Triest in den Balkan
führte – ab Juli 1920 auch wieder
bis nach Konstantinopel.

In den 1930er Jahren entwickelte
sich ein ganzes Netz von Express-
zügen, welche die Zentren West-
europas mit dem Balkan und der
Türkei (statt Konstantinopel hieß
der Endbahnhof nun Istanbul) ver-
banden. Neben dem Simplon-Ori-
ent-Express und dem seit 1924 wie-
der verkehrenden klassischen Ori-
ent-Express (nun von Paris nach
Bukarest) gehörte dazu auch der
Arlberg-Orient-Express von Paris
über Zürich, Innsbruck und Wien
nach Budapest. Nach dem Zweiten
Weltkrieg nahm die Bedeutung die-
ser „Grands Express Européens“
sukzessive ab, Ende der 1970er
Jahre wurde die Direktverbindung
Paris–Istanbul aufgegeben.

Doch in den Medien spielte der
Orient-Express dafür eine umso
größere Rolle. Deshalb gehört auch
der Schauplatz eines Mordes in ei-
nem historischen Schlafwagenabteil
zur Ausstellung in Paris: Agatha
Christies Roman „Mord im Orient-
Express“ und dessen exzellente Ver-
filmung haben das kollektive Bild
des Orient-Express besonders stark
geprägt. Zahlreiche Szenen des
Films sind deshalb in der Schau at-
mosphärisch gelungen nachgestellt.
Aus dem Kinowerk stammt auch
die Dampflok 230 G 353 der Eisen-
bahn Paris–Orleans, die gegenüber
dem Eingang zum IMA auf einem
Sockel ruht. Diese Lokomotive hat
zwar nie den echten Orient-Express
bespannt, bekam dafür aber bei den
Dreharbeiten Anfang der 1970er Jah-
re eine Hauptrolle.

Weitere Informationen im Internet unter
http://www.imarabe.org/exposition-
ima-11859, der Katalog kostet 20 Euro.

Schaffnermütze der CIWL

Trinken für
die Erkenntnis

G
egen die Hitzegewitter der
vergangenen Woche konn-
te die Bahn natürlich

nichts ausrichten. Aber aktuelle
Lageinformationen hätte sie im
Zeitalter des Internets und des Mo-
biltelefons durchaus an ihre Kund-
schaft weitergeben können. Hätte.
Natürlich geht wieder alles schief:
Mit Lautsprechern angesagt und
auf der Smartphone-App angezeigt
wurden einige Zugverspätungen
und viele pünktliche Verbindun-
gen. Tatsächlich aber fuhren etli-
che Züge überhaupt nicht, sie stan-
den. Warum wird in Frankfurt
nicht gewarnt, dass in Köln oder
Essen der Zugverkehr ruht? Was
sollen diese Mätzchen mit dem
DB Navigator, der Reiseauskunft
und dem RIS-Fahrgastinformati-
onssystem, das ja nicht gestern in
Betrieb ging, sondern seit mehr als
zehn Jahren dreistellige Millionen-
beträge verschlingt? Weiß die
Bahn nicht, wo sich ihre Züge aktu-
ell aufhalten? Sie weiß es wirklich
nicht, sie arbeitet nicht mit GPS,
sondern mit Messpunkten, welche
die Züge auf ihrer Strecke passie-
ren. Deshalb haben Züge, die nie
losfahren, auch keine Verspätung.
Solche Finessen gibt es nur bei der
Bahn.

SCHLUSSLICHT

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON LU K A S W E B E R

VON M ICHAEL SPEHR

Die französische Staatsbahn SNCF will den Orient-Express mit neuen Fahrzeugen wieder
auf die Schiene bringen. Ziel des Projektes ist es, luxuriöse Kreuzfahrten anzubieten.
Einen Vorgeschmack gibt bis August eine opulente Ausstellung zum originalen Luxuszug
im Institut du monde arabe in Paris. Von Peter Thomas

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Authentisch bis in die gezwirbelten Bartspitzen: Albert Finney glänzte als Hercule Poirot in der Verfilmung von Agatha Christies „Mord im Orient-Express“.  Foto Cinetext

Willkommen an Bord: Der Hut links
stammt von Lord Baden-Powell, zu
dessen nachgebildetem Schlafabteil
eine Tür vom Korridor des histori-
schen CIWL-Wagens abgeht. Wie
fürstlich es sich im Speisewagen tafeln

Dampfross und Restaurant auf Rädern: Eine historische Dampflok der SNCF und vier originale Wagen des Orient-Express laden vor dem Institut du monde
arabe (IMA) zur Zeitreise ein. Im Restaurantwagen empfängt abends Sternekoch Yannick Alléno seine Gäste.  Fotos Peter Thomas

TECH-TALK

Der König der Züge kehrt zurück

Neben
der Spur


