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Heiner Lauterbach
bezahlt seinen neuen
Film selbst Seite 36
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Deutschlands große Sonntagszeitung Gegründet 2010

Sauwetter
Warum Meteorologen 
mit ihren Vorhersagen 
so oft falschliegen. Und
warum das so bleiben wird
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Benachteiligt In Deutschland ist
fast jeder Fünfte von Armut be-
droht, das heißt, er lebt unter „er-
heblicher materieller Entbehrung“
und/oder in „einem Haushalt mit
sehr geringer Erwerbsbeteiligung“.

Abgehängter Osten

QUELLE: EUROSTAT
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24
Lebenszeit Gerade erst hatte das
Guinnessbuch der Rekorde sie zur
ältesten Katze der Welt gekürt, nun
ist Poppy mit 24 Jahren im briti-
schen Bournemouth an einer Infek-
tion gestorben. Die absolute Rekord-
halterin allerdings ist die Katze
Cream Puff aus Austin, Texas. Sie
starb 2005 im Alter von 38 Jahren.

JAHRE

Das sollten Sie lesen

Ersatz Jedem achten Deutschen
fehlen einer GfK-Umfrage zufolge
Zähne, weil Zahnersatz zu teuer ist.
Mehr als 40 Prozent der Befragten
gaben an, sich eine Zahnbehandlung
nicht leisten zu können. Jeder Achte
hat darum auch einen oder mehrere
fehlende Zähne, die nicht ersetzt
wurden.

Kein Geld für Zähne

ZAHLEN DER WOCHE

Entwicklung Coolsein im Teen-
ageralter zahlt sich meist nicht aus.
Einer Studie der Universität in Virgi-
nia zufolge haben Jugendliche, die
mit 13 Jahren bei Familie und Freun-
den als cool galten, später größere
Probleme als ihre uncoolen Mit-
schüler. Im Alter von 23 Jahren
hatten die 184 Probanden mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit Alko-
hol- oder Drogenprobleme, waren
kriminell und in der Wahrnehmung
anderer sozial weniger kompetent.

Coolsein hält nicht an

Unfall Das ist was für Abergläubi-
sche: In der Vollmondnacht zum
Freitag, dem 13., lief einem jungen
Mann im Ortenaukreis eine, mut-
maßlich schwarze, Katze von links
nach rechts vors Auto. Damit noch
nicht genug. Der 21-Jährige hat an
einem 13. Geburtstag, seine Haus-
nummer lautet 13 und auf seinem
Kennzeichen kommt die Zahl 13
zweimal vor. Und der Schaden am
Auto beträgt nach Angaben der
Polizei rund 1300 Euro. 

Da schlägt’s 13

ANZEIGE

SATIRE

Wenn Sie morgens
mit Kopfschmerzen
aufwachen und nur

mit einer Deutschlandfahne
bekleidet Richtung Bad krie-
chen, dann sind Sie kein WM-
Orakel, sondern noch immer
tierisch betrunken. Das liegt an
der Zeitverschiebung.

Während man nach mittel-
europäischer Zeit längst nüch-
tern wäre, ist man in Brasilien
noch ziemlich hinüber. Auch
sonst ist vieles anders bei die-
ser WM. Die Fifa hat ein Sys-
tem entwickelt, mit dem man
erkennen kann, ob der Ball die
Torlinie überquert hat oder
nicht.

Das braucht man auch drin-
gend, denn bei dieser WM wer-
den, wie im Eröffnungsspiel
oder bei Mexiko gegen Kame-
run, ganz offiziell blinde
Schiedsrichter eingesetzt, die

rein nach Gehör pfeifen. Liegt
ein Elfmeter vor, dann bellt ihr
treuer Blindenhund, der an der
Seitenlinie mitläuft.

Doch auch den nichtblinden
Unparteiischen stehen ganz
neue Hilfsmittel zur Verfü-
gung, wie das Freistoßspray.
Damit kann man eine magische
weiße Linie auf den Rasen
sprühen, die nicht überschrit-
ten werden kann. Die Linie
verschwindet nach 30 Sekun-
den. Der Schiedsrichter hat
insgesamt zwölf Spraydosen
dabei, darunter Eckstoßspray,
Einwurfspray, Abseitsspray
oder Verlängerungsspray.

Ganz wichtig ist das Elfme-
terspray. Sprüht man einen ge-
foulten, am Boden liegenden
Brasilianer damit ein und er
verschwindet innerhalb einer
halben Minute, dann war es ei-
ne Schwalbe. Hans Zippert
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Bilder der Woche

PRÄSENTIERT ... DEN LIPPENSTIFT! Chinesi-
sche Soldatinnen bereiten sich am Dienstag ver-
gangener Woche darauf vor, zur Begrüßung des
italienischen Premierministers Matteo Renzi auf-
zumarschieren. Seit Mai gibt es, nach 62 Jahren
wieder, auch weibliche Ehrengarden in der chine-

sischen Volksarmee. Die Vorschriften für den
Dienst sind streng: Die Frauen müssen mindes-
tens 1,73 Meter groß sein, die Röcke über das Knie
reichen, die Stiefelabsätze sind genau fünf Zenti-
meter hoch. Ihr erster Einsatz war die Begrüßung
des turkmenischen Präsidenten Gurbanguly Ber-

Nach Gehör gepfiffen
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„Zwischen zwei Mods für 
7 Stunden nach New York? Crazy!
Wozu? Antwort: Hillary Clinton.
Interview. Nie persönlich 
getroffen. Gespannt“
„heute-journal“-Moderator CLAUS KLEBER twittert jetzt. 
Und holte gleich fast 10.000 Follower

Italiens Nationaltrainer CESARE PRANDELLI über
seinen Stürmerstar Mario Balotelli (Foto)

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Separatisten schießen Militärflugzeug ab
UKRAINE Der Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und
ukrainischen Regierungstruppen trägt immer stärker Züge eines
voll entfachten Kriegs. Die Rebellen schossen in der Nacht zum
Samstag mit schweren Waffen ein Transportflugzeug der Armee
beim Landeanflug auf Lugansk ab und töteten nach Angaben
eines Armeesprechers alle 49 Soldaten an Bord. Präsident Petro
Poroschenko drohte daraufhin mit Vergeltung. Die Tat sei ein
„zynischer Akt des Terrors, der bestraft werden wird“. Die Re-
gierung in Kiew wirft Russland vor, die Separatisten heimlich mit
Waffen zu unterstützen. Russland hat die Anschuldigungen wie-
derholt zurückgewiesen. Auch eine Sprecherin des US-Außen-
ministeriums sagte am Freitag, in den vergangenen Tagen sei
über die Grenze militäri-
sche Ausrüstung an die
Separatisten geliefert wor-
den, darunter sogar russi-
sche Panzer und mehrere
Raketenwerfer. „Das ist
inakzeptabel.“ Sollte Russ-
land nicht zur Entspannung
der Lage beitragen, werde
dies „zusätzliche Kosten
nach sich ziehen“, drohte
das US-Außenministerium. 

Sklavenarbeit für Aldi-Garnelen?
VORWÜRFE Der Discounter Aldi Nord prüft Berichte über men-
schenverachtende Produktionsbedingungen in der Lieferkette
von Garnelenprodukten. „Sollten sich die erhobenen Vorwürfe
bestätigen, werden wir umgehend Sanktionen einleiten“, teilte
Aldi Nord mit. Diese könnten die Auslistung des betreffenden
Produkts aus dem Sortiment, den Wechsel der Rohwarenliefe-
ranten sowie die Beendigung des Geschäftsverhältnisses mit dem
direkten Lieferanten umfassen. Hintergrund ist ein Bericht der
britischen Zeitung „Guardian“: Demnach sollen in Thailand
Arbeiter unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwun-
gen werden auf Fischkuttern, die in die Produktion von Garnelen
des weltweit größten Garnelen-Herstellers CP Foods eingebun-
den sind.

Drei israelische Teenager entführt
WESTJORDANLAND Drei seit Donnerstag vermisste israelische
Jugendliche sind nach Angaben der israelischen Armee von Pa-
lästinensern verschleppt worden. Nach Angaben der Armee wur-
den die Jugendlichen am Donnerstagabend nahe einer Bushalte-
stelle in der Gegend von Gusch Ezion zuletzt gesehen. Die jü-
dische Siedlung liegt südwestlich von Bethlehem im südlichen
Teil des Westjordanlands. Laut Medienberichten gehen die drei
Jungen auf eine jüdische Talmudschule, einer von ihnen ist US-
Bürger. Das israelische Militär suchte am Samstag mit einem
Großaufgebot nach ihnen. Ein Armeevertreter sagte, auch paläs-
tinensische Sicherheitskräfte seien an der Suche beteiligt. „Dut-
zende Palästinenser“ seien festgenommen worden.

ZITATE DER WOCHE

„Der Junge, der so
heißt wie eine
Whiskey-Marke:
Swines Tiger“ 

Brasiliens Fußballerlegende PELÉ
über den deutschen Spieler Bas-
tian Schweinsteiger

„Auch Verrückte
brauchen Liebe“

dimuhamedow Mitte Mai. Der war angetan: „Sehr
hübsch, sehr nett“, sagte er. Auch der Captain der
Ehrendamen in Uniform lobt seine Truppen: Sie
seien genauso gut wie die Männer. Oder vielleicht
sogar ein bisschen besser – wenn man berücksich-
tige, dass sie höhere Absätze tragen müssten.

GURKENTRUPPE Gästeführerin Gisela Christl
zeigt zu Beginn der Erntezeit die traditionelle
Spreewälder Arbeitstracht. 2013 waren die Gemü-
sebauern im Spreewälder Gurkengebiet ent-
täuscht; wegen des Wetters lag der Ertrag mit
35.000 Tonnen 6000 unter dem des Vorjahres. 

ENDLICH MAL EINE ECHTE KUH SEHEN ...
Nicht nur für Stadtkinder: Heute noch zeigen Bau-
ernhöfe in ganz Deutschland beim „Tag des offe-
nen Hofes“, woher die kleinen Kartoffeln kommen
und wie die Milch auf den Tisch kommt. Mehr da-
zu unter www.die-deutschen-bauern.de

Welche Farbe hat Dein Glück?

Kollektion WAHRES GLÜCK • www.wellendorff.de
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Zahl selbst geschrieben hat. Und die
heute mit früher vergleichen kann.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Es
gibt weit mehr als die Erzählungen ei-
nes Schülers und die Wut seiner Mut-
ter, die den Niveauverlust des Abiturs
belegen können. An den Schulen, die

das Abitur anbieten – den beruflichen Schulen, den 
Gemeinschafts- oder Gesamtschulen und dem Gymna-
sium –, hat sich tatsächlich etwas verändert. Zum 
Besseren? Ja, aber nur wenn es um immer bessere No-
ten geht. 

STADTSTAATEN VORN Das Abitur ist der begehrtes-
te Abschluss in Deutschland. Das Gymnasium die be-
liebteste Schulform. Der Anteil der Gymnasiasten an
allen Schülern stieg von 30,7 auf 34,4 Prozent innerhalb
eines Jahrzehnts. Vor 40 Jahren ging nicht mal ein
Zehntel eines Jahrgangs aufs Gymnasium. In den Stadt-
staaten, in großen Städten, aber auch in einem Land
wie Nordrhein-Westfalen mit seinen 17 Millionen Ein-
wohnern ist es heute dagegen mehr als die Hälfte. 

Doch es wird kaum möglich sein, den Drang zum Abi
zu brechen. Allein schon so eine Forderung auszuspre-
chen – das verbietet sich eigentlich. Politisch ist die
Reglementierung der Wahl der Schulart verpönt. Nur

Er hatte richtig lange gelernt. Das Buch
gelesen, mit einem Nachhilfelehrer den
Text seziert, „Die Entdeckung der Cur-
rywurst“ von Uwe Timm. Am Ende
konnte der Zehntklässler den Roman
fast auswendig. Dann kam der Tag der
Deutsch-Prüfung. Man nennt diesen
Test, den alle Hamburger Gymnasiasten in der zehn-
ten Klasse in den Kernfächern schreiben, das „Mini-
Abitur“. Da geht es um etwas. Die Gymnasien ver-
gleichen ihre Ergebnisse. Doch hinterher, berichtet
der 18-Jährige, „fragten wir uns, warum wir das
Scheißbuch überhaupt gelesen haben“. Keiner hatte
eine schlechte Note, die Antworten, sagt er, ergaben
sich aus den Fragen. „Ich kenne viele, die das Buch gar
nicht gelesen haben. Die sind durchgekommen.“ Er
ärgert sich. Und seine Mutter erst recht. Denn so sei
es längst auch beim richtigen Abitur, wettert Mareile
Kirsch. Sie kämpft in Hamburg gegen die Reife-
prüfung in ihrer jetzigen Form, man kennt die energi-
sche Frau dort. Noten? „Das sind doch Nullaussagen“,
sagt sie.

Das Abitur ist heute leichter als früher. Es wird ei-
nem geschenkt. Das klingt nach einem Klischee. Nach
der Klage einer ehrgeizigen, bildungsbürgerlich orien-
tierten Mutter, deren Generation das Abitur in großer

noch in Bayern und in Sachsen können die Lehrer den
Eltern mehr oder weniger vorschreiben, wohin ihr Kind
gehen soll. Ansonsten zählt der Wille der Eltern. 

Doch ohne Konsequenzen kann ein „Abitur für alle“
nicht bleiben. „Der Anspruch an Fairness kann auch ei-
ne Noteninflation auslösen. Wenn die Schwächsten
noch eine Vier bekommen sollen, muss man allen ande-
ren eben entsprechend bessere Zensuren geben, damit
das Verhältnis gewahrt bleibt“, sagt Jörg Dräger, ehe-
mals Hamburger Wissenschaftssenator und jetzt Vor-
sitzender der in der Bildungspolitik einflussreichen
Bertelsmann-Stiftung. 

Mareile Kirsch, die engagierte Hamburger Mutter,
formuliert es so: „Alles wurde einem Nützlichkeits-
prinzip untergeordnet. Die gute Zensur wurde wichti-
ger als die Qualität der Bildung.“ Das ist ihre Überzeu-
gung. Als in Hamburg vor rund zehn Jahren das acht-
jährige Gymnasium eingeführt wurde, fühlte sich die
gelernte Journalistin gefordert. Die neue Schulform
wirkte auf sie unausgegoren, schien die Kinder zu über-
fordern. Viele Eltern haben nie ihren Frieden mit der
Umstellung gemacht, im Gegenteil. Viele Initiativen
haben sich formiert, üben Druck von unten aus. Nie-
dersachsen kehrt komplett zum neunjährigen Gymna-
sium zurück. Die meisten Schulen in Hessen sind um-
geschwenkt, viele in Schleswig-Holstein, einige in Ba-

E

Abi für 
lau

Es wird immer leichter, ein
sehr gutes Abitur zu machen.
Warum das so ist, lehren uns

hier Thomas Vitzthum und
Céline Lauer 
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den-Württemberg. In Bayern steht wohl ein Volksent-
scheid zu der Frage bevor. Ebenso in Hamburg: Mareile
Kirsch ist dort die treibende Kraft. Die Abstimmung
soll bewirken, dass die Schulen es sich selbst aussuchen
können, ob sie das Abitur nach acht oder neun Jahren
anbieten. Bisher gibt es an Hamburger Gymnasien nur
nach achtjährige Abitur. 

Als Kuscheleltern werden sie und ihre Mitstreiter
deshalb gescholten. Als würden sie ihren Kindern kein
Scheitern, keine Härten, keinen Stress im Schulleben
mehr zumuten wollen. „Das Gegenteil ist doch der
Fall“, sagt Mareile Kirsch. „Wenn ich mich entscheiden
muss zwischen einer guten Note und guter Qualität,
dann entscheide ich mich für Qualität. Das tut für den
Moment weh, aber es ist doch heilsam. Irgendwann
fliegen unsere Kinder doch auf die Schnauze, wenn
man ihnen immer die besten Noten hinterherwirft.“ Ih-
re Gegner wollen, dass Schule vor allem eines leistet:
für beste Noten sorgen. Weil die wichtig sind, um einen
reibungslosen Übergang von Schule zu Beruf oder
Hochschule zu gewährleisten – und später dann für ein
hohes Einkommen zu sorgen. 

Das Sitzenbleiben ist in den meisten Bundesländern
sogar abgeschafft, weil Bildungsexperten den pädagogi-
schen Sinn der Maßnahme schon lange infrage stellen.
Zugespitzt könnte man nun sagen: Aus dem Gymnasi-
um wird die neue Hauptschule und das Abitur der neue
qualifizierende Abschluss. In vielen Lehrberufen geht
konsequenterweise die Tendenz da hin, Abitur voraus-
zusetzen.

Die Kultusministerkonferenz stellt seit 2002 eine
jährliche Statistik über die Abiturnoten in den Bundes-
ländern auf. Die Dokumente gibt es nur auf Anfrage. So
brisant? Der eindeutige Befund lautet: Die Abiturienten
in allen Ländern werden immer „besser“, bekommen
immer häufiger sehr gute Noten. Zugleich sinkt überall
die Durchfallerquote beim Abi. Selbst in Bayern, das
laut einer Umfrage nach Meinung der Hälfte der Deut-
schen die beste und anspruchsvollste Schulbildung bie-
tet, ging die Quote zurück. Kaum ein Prozent versagt
dort im Schnitt. 

Die Notenschnitte steigen flächendeckend, die Un-
terschiede in den schulischen Anforderungen bleiben.
Forscher stellen zwischen den Ländern in einzelnen
Fächern Leistungsunterschiede von zweieinhalb Jahren
fest. Leistungsunterschiede – nicht Noten-Unterschie-
de! Selbst wenn ein Schüler im Norden einem Schüler
im Süden von den Leistungen her um Jahre hinterher-
hinkt, hat er möglicherweise bessere Noten. 

NOT EINER PATCHWORKFAMILIE Was dieser föde-
rale Flickenteppich im Bildungssystem für die Schüler
bedeutet, konnte Stephan Mayer beobachten. Der 52-
Jährige kommt aus dem bayerischen Schwaben, lebt
und arbeitet aber seit zwölf Jahren in Berlin. Mayers
Tochter aus geschiedener Ehe, Katharina, und die drei
Kinder seiner Lebensgefährtin haben alle in diesem
oder im letzten Jahr Abitur gemacht – aber an ganz ver-
schiedenen Orten. Während Katharina ihre Prüfungen
in Berlin abgelegte, machte der Jüngste, Alexander, in
Augsburg Abitur. Seine Mutter Kristin und Mayer sind
seit mehreren Jahren ein Paar. Eine Zusammenführung
der Patchworkfamilie hat aber bisher nicht stattgefun-
den, das lag auch an den Schulen.

„Die beiden Bildungssysteme in Berlin und Bayern
sind kaum vereinbar“, sagt Mayer. In Augsburg besuch-
ten Alexander und seine beiden Geschwister eine Klos-
terschule mit humanistisch–musischem Schwerpunkt,
lernten Griechisch, gingen in die Nachmittagsbetreu-
ung; ein Profil, auf das Mutter Kristin viel Wert legte,
das in Berlin aber ein Kuriosum ist.

ANZEIGE

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Besonders deutlich wurde der Unterschied zwischen
Berlin und Bayern in den letzten Wochen – allerdings
anders, als man erwarten würde. Katharina hatte zwar
das als leichter geltende Berlin-Abitur, musste aber
doch verhältnismäßig viel pauken, weil die Vorberei-
tung in den vergangenen Schuljahren nicht so gut 
war. Dafür hatte sie die Möglichkeit, im Abitur das un-
geliebte Fach Mathematik wegzulassen. Alexander
musste in Augsburg ein Mathe-Abi machen. Ein Grund
dafür, warum der Schnitt trotzdem noch ganz passabel
sein dürfte, sei die viel bessere – da strengere – bayeri-
sche Oberstufe gewesen. Doch ob ein ordentliches Re-
sultat reicht?

ZENTRALABITUR In Berlin ist mittlerweile wie in
Bayern das Zentralabitur üblich. Früher entwarfen Leh-
rer in den Ländern für ihre Klassen meist zwei Aufga-
ben, schickten sie an die Schulbehörde und erhielten ei-
ne davon in einem verschlossenen Umschlag zurück.
Die Umstellung aufs Zentralabitur wurde mit Fairness
begründet und damit, dass dessen Standards höher sei-
en – siehe Bayern. Das war offenbar ein Trugschluss.
Vor allem in den Jahren nach Einführung des Zentral-
abiturs stieg die Zahl der sehr guten Absolventen signi-
fikant. In Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt
es ein solches Abi seit 2007, in Brandenburg und Ham-
burg seit 2005, Niedersachsen hat es seit 2006, Schles-

1200
Mal So häufig erreichten Schüler aus Nordrhein-

Westfalen 2010 die Traumnote 1,0 im Abi. Sechs
Jahre zuvor gab es die Zensur 412-mal. Die
Schulministerin sagt, die Jugendlichen hätten
sich einfach mehr angestrengt.

GE RRY WE B E R STADION
HalleWestfalen

Tickets unter (05201) 81 80 sowie bei allen  
CTS-Vorverkaufsstellen • www.gerryweber-world.de

06. Juli 2014: ELTON JOHN & BAND: Greatest Hits live

10. August 2014: JAMES BLUNT: Moon Landing 2014 
World Tour

13. September 2014: AIDA: Giuseppe Verdis 
 Meisterwerk mit spektakulären 3D-Lichtprojektionen

19. Oktober 2014: DAVID GARRETT ·  
Live 2014 mit seiner legendären Band und großem Orchester

24. Januar 2015: REA GARVEY: Pride Live 2015

12. Februar 2015: PETER MAFFAY & BAND:  
Wenn das so ist – Tour 2015
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wig-Holstein seit 2008. Ausnahme bleibt Rheinland-
Pfalz. Bemerkenswerterweise sind zwar auch dort die
Bestnoten zahlreicher geworden, allerdings nicht ex-
plodiert wie andernorts. „In den Ländern, wo das Zen-
tralabitur eingeführt wurde, wurden die Aufgaben oft-
mals leichter“, sagt der Präsident der Universität Ham-
burg, Dieter Lenzen. Offenbar führe das Zentralabitur
zu Standardisierungseffekten, die auch Vereinfachungs-
effekte sein könnten: „Man einigt sich auf niedrigerem
Niveau.“

Lenzen hadert mit dem Können seiner Studenten.
Das Abitur bereite sie häufig nicht mehr adäquat auf ein
Studium vor. Lenzen hat für seine Hochschule deshalb
ein Universitätskolleg nach dem Vorbild der amerikani-
schen „Colleges“ eingerichtet. Dieses Kolleg widmet
sich nicht fachlicher Vertiefung, sondern dient der All-
gemeinbildung. „Es geht um Persönlichkeitsbildung.“
Lenzen ist sicher, dass viele Unis seine Idee kopieren
werden. Stellt sich die Frage, wer künftig die Kosten
übernimmt. In Hamburg wird das Kolleg derzeit aus
Projektmitteln des Bundes finanziert. 

Noch sind vorbereitende Kollegs die absolute Aus-
nahme. Häufiger sind Aufnahmeprüfungen an Hoch-
schulen, die den Abiturienten Eignung oder Nicht-Eig-
nung vor Augen führen sollen. Die Unis ziehen so quali-
fizierte Studenten an und reduzieren die Abbrecher-
zahl. Allein, solche Tests sind vielen Hochschulen oft zu
aufwändig, sie verlassen sich lieber weiterhin auf den
Numerus clausus (NC), also die Abi-Note. Mittlerweile
ist jeder zweite Bachelor-Studiengang mit NC belegt. In
Hamburg und Berlin herrscht Total-NC. Wer sich hier
mit einem Dreierschnitt bewirbt, gilt als Realitätsver-
weigerer. 

BRÜCKENKURSE Die Hochschulen tragen so in gewis-
ser Weise eine Mitschuld an der Entwertung des Abi-
turs. Denn sie gehen noch wie selbstverständlich davon
aus, dass ein Abitur automatisch der Beleg für eine Aus-
bildung ist, die gezielt auf die Arbeit in der Wissenschaft
vorbereitet. In den Schulgesetzen der Länder stand frü-
her der Satz, dass das Abitur „auf das Studium“ vorbe-
reite. Heute steht dort „auf Beruf und Studium“. Der
Versuch der Hochschulen, die Abiturienten mit Brü-
ckenkursen „auf Stand“ zu bringen, deutet nicht nur auf
eine Schulkrise hin, sondern auch auf eine Hochschul-
krise. In ihrer Lehre beharren Professoren nicht selten
auf den Inhalten, die sie schon seit Jahrzehnten vermit-
teln. Berichte von Geschichtsdozenten, die ihren Stu-
denten, die gerade anfangen, das Latinum nachzuholen,
schwere mittelalterliche Texte auf Latein vorlegen, sind
nicht erfunden. Am Ende werden an den Hochschulen
trotzdem kaum Noten schlechter als Zwei vergeben. Es
sind die Unis, die den Schulen seit Jahren vormachen,
wie Gute-Noten-Inflation geht. Es ist grotesk: Einerseits
stellen die Unis die Aussagekraft des Abiturs und von
Noten infrage, andererseits orientieren sie sich weiter
an ihnen, halten am Numerus clausus fest.

Das wurde irgendwann auch den Kindern aus der Fa-
milie von Stephan Mayer bewusst. „Bei uns dreht es
sich jeden Tag um dasselbe Problem: Wessen Schnitt
nicht unter 1,5 liegt, für den kommen die begehrten Stu-
dienfächer nicht infrage“, sagt Mayer. Zudem hätten die
Augsburger Kinder einen „riesigen Standortnachteil“,
wie er findet: „Die unterschiedlichen Standards führen
dazu, dass die Abiturienten in Berlin dieselben Chancen
auf einen Studienplatz haben wie jemand, der sich den-
selben Abiturschnitt in Bayern oft härter erkämpfen
musste.“ Vor dem Numerus clausus sind eben alle
gleich.

Katharina und Sophie, die beiden Töchter der Fami-
lie, kennen dieses Problem nur zu gut. Sophie studiert

bereits an der Berliner Humboldt-Universität, Kathari-
na würde gern zum Wintersemester dort beginnen.
Doch die Chancen in ihrem favorisierten Fach Psycho-
logie stehen schlecht. Vor ein paar Tagen erst hat die 19-
Jährige in Berlin ihr mündliches Abitur in Deutsch ab-
gelegt. Ihren Schnitt von 2,0 wird sie wohl halten, „aber
in Psychologie liegt der NC an der Humboldt-Uni der-
zeit sogar bei 0,8“, sagt Katharina. 

Sophie, die im Sozialwissenschaftlichen Institut stu-
diert, kennt die Probleme ebenso. Die 19-Jährige hat ihr
Abi letztes Jahr in Augsburg gemacht und sich in Berlin
beworben. Sie ergatterte einen Platz, aber nur mit
Glück. Die große Mehrheit ihrer Mitstudenten habe
mindestens eine Eins vorm Komma. Dass Sophie für
das Reifezeugnis in Bayern fünf Prüfungen ablegen
musste, davon drei schriftliche, darüberhinaus eine
Facharbeit mit Präsentation verfassen musste, spielte
im Wettbewerb mit Abiturienten aus Nordrhein-West-
falen, Hamburg oder Berlin keine Rolle. 

Dennoch sieht sie in ihrer Schufterei am Augsburger
Gymnasium einen Vorteil: „Ich denke, dass das bayeri-
sche Abitur besser auf die Universität vorbereitet.“ Din-
ge wie Hausarbeiten seien in der Oberstufe Standard
gewesen. In ihrem Semester gebe es zwar viele kompe-
tente Leute, sagt sie, aber eben auch einige, bei denen
man gemerkt habe, dass die Hürden auf dem Weg zur
Hochschulreife nicht hoch gewesen sein konnten. Ka-
tharina sagt: „Natürlich muss man vorher aussortieren,
wer einen Studienplatz bekommt und wer nicht. Aber
der NC sagt etwas über die Leistungen in der Schule
aus, nicht über die Intelligenz.“

Die Schulen stecken in einem Dilemma. Zum einen
sollen sie eine bestmögliche allgemeine Bildung garan-
tieren, zum anderen lastet immer höherer Druck auf ih-
nen, einfach bestmögliche Noten zu produzieren. Das

eine geht nicht notwendigerweise mit dem anderen ein-
her. Noten werden dabei zusehends wichtiger – wegen
des NCs. Und auch weil die Schüler viel mehr als früher
auf Best-Noten fixiert sind. Es geht schließlich um ihre
Zukunft. Und die wird in Deutschland mit Zertifikaten
begründet. Noten sind Eintrittskarten für das Leben. 

Noch vor einem halben Jahrzehnt machten sich
Schüler die größten Sorgen, ob sie je einen guten Job
finden würden. Heute sehen sie einen anderen Über-
gang als noch schwieriger an. Laut einer Studie des
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung, die in den nächsten Tagen erscheint,
sorgen sich die jungen Menschen vermehrt um den Ein-
stieg in ein Studium. 2008 gaben 31 Prozent von ihnen
sechs Monate vor dem Abitur an, dass ihnen Beschrän-
kungen wie der Numerus clausus Sorgen bereiten. Zwei
Jahre später waren es schon 34 Prozent, 2012 dann 42
Prozent. Es ist dieser Wert, der sich in der Untersu-
chung am stärksten verändert hat. Dagegen ist die
Angst vor dem Berufseinstieg geringer geworden. 

Psychologen und Psychiater haben heute vermehrt
mit Schülern zu tun, die an einer Art Burnout leiden.
„Heute kommen Schüler der zehnten Klasse und kla-
gen, dass sie mit einem Abi-Schnitt von 1,5 nichts mehr
werden können. Sie haben Erschöpfungsdepressionen“,
sagt Michael Schulte-Markwort, Direktor der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni-Klinik Ham-
burg-Eppendorf. „Die Kids sind lebensfähiger, reflek-
tierter, vernünftiger. Aber sie empfinden einen enor-
men Leistungsdruck.“ Und entgegen dem Klischee ist
es nicht so, dass es die Eltern sind, die diese Tendenz
befördern. Das Leistungsprinzip unterstützen sie, Leis-
tungsdruck jedoch lehnen sie ab. In einer Studie von
TNS Emnid aus dem Jahr 2012 rangierte an oberster
Stelle der Elterngunst die Erwartung, dass Schule Wert
auf soziales Verhalten legen und allen die gleichen Bil-
dungschancen gewähren soll (beide 84 Prozent). Leis-
tungsorientierung landete ganz hinten (28 Prozent).
Anspruch der Schüler- und der Elterngeneration fallen
hier weit auseinander. 

ZU WENIG DISTANZ Lehrer und Schulleiter wissen,
welche Verantwortung sie übernehmen, wenn sie Schü-
lern keine guten Noten geben. Dieses Bewusstsein al-
lein würde aber kaum zu immer besseren Noten führen.
Entscheidend ist die Atmosphäre an den Schulen. Viele
Eltern haben Schule noch ganz anders erlebt; als einen
Ort, wo Noten die „Quittung“ für irgendwas waren, ei-
ne „Strafe“, Ausweis des eigenen „Versagens“. Zu diesen
Zuständen will niemand zurück. Das Verhältnis zwi-
schen Lehrern und Schülern ist heute ein anderes, weit
weniger distanziert, oft freundschaftlich. 

Eigentlich beste Voraussetzungen, um den Eltern-
wunsch nach Gleichbehandlung aller zu erfüllen. Doch
das ist den Lehrern nicht mehr erlaubt. Denn Bildungs-
experten und die Politik erwarten von ihnen heute das
genaue Gegenteil: In den Schulgesetzen steht mittler-
weile, dass jeder Schüler das Recht auf individuelle För-
derung – und damit Ungleichbehandlung – hat. Die
Konsequenzen dieses neuen Paradigmas sind weitrei-
chend. Versagt ein Schüler in einer Prüfung, liegt der
Rechtfertigungsdruck bei der Schule, weniger beim –
vielleicht faulen – Schüler. Die Bringschuld liegt beim
Lehrer. Nachvollziehbar, dass in einer solchen Situation
im Zweifelsfall eher die bessere als die schlechtere Note
vergeben wird. 

Verstärken dürfte sich dieser Effekt wegen des demo-
grafischen Wandels und der Konkurrenz der Schulen,
die das Abitur vergeben. Früher war das ein Privileg der
Gymnasien. Heute kann ein Kind zwischen ihm, einer
Gemeinschafts- oder Gesamtschule oder einer berufli-

» Fortsetzung »
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Abi-Aktivistin Mareile Kirsch kämpft für eine
längere Gymnasialzeit und bessere Bildung 

34,4
Prozent 42%

der Schüler machen sich Sorgen um ihren
Einstieg ins Studium, insbesondere wegen
Beschränkungen wie dem Numerus clausus. Der
Übergang zum Beruf beschäftigt sie dagegen
weniger als noch vor sechs Jahren.

betrug der Anteil der Gymnasiasten an der Schüler-
schaft in Deutschland im Jahr 2013. Ein Jahrzehnt
zuvor waren es 30,7 Prozent. In manchen Städten
sind es über 50 Prozent.
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chen Schule auswählen. Jede dieser Schularten hat ein
anderes Profil. Gerade in rot-grün geführten Ländern
genießt die Gemeinschaftsschule die volle Aufmerk-
samkeit der Politik. Und dort kann man regulär das Abi
nach neun Jahren machen, was viele Eltern charmant
finden. Die Schulen wetteifern also regelrecht um die
Jugendlichen. Wer die am besten bewerteten Absolven-
ten hervorbringt, ist da eine ganz entscheidende Frage.
Während eine hohe Durchfallerquote früher Ausweis
hoher Leistungsanforderungen und positiv besetzt war,
gilt sie heute als negativ. Es gilt vielmehr: Gute Noten
sind gut für alle. Schlechte Noten sind im Umkehr-
schluss schlecht für alle. In Coburg steht dieser Tage
der Direktor des renommierten Gymnasiums Casimi-
rianum unter dem Vorwurf falscher Beurkundung vor
Gericht. 2012 und 2013 soll er die Deutsch-Abiturnoten
eigenmächtig sämtlich um einen Punkt angehoben ha-
ben. Das bestreitet er nicht, fühlt sich aber im Recht.
Laut seiner Lehrerschaft soll er dies auch mit Verweis
auf die besseren Schnitte an den anderen Coburger
Gymnasien begründet haben. 

Das Oberstufenbüro des Evangelisch Stiftischen
Gymnasiums Gütersloh ist kein heimeliger Ort. Der
bunte Spielplan der Fußball-WM an der Wand ist sein
einziger Schmuck. Klaus Pache und Jürgen Schröder
sind eben pragmatische Typen. Firlefanz brauchen sie
nicht. Auf einem Tisch haben die beiden Oberstufenbe-
treuer Hunderte Seiten verfasster Schülergedanken
ausgelegt. Die hellbraunen Aktendeckel tragen Auf-
schriften wie „Spanisch GK“ oder „Biologie LK“. Es
sind die schriftlichen Prüfungen des aktuellen Abitur-
jahrgangs. Gerade sind sie von den Zweitkorrektoren
zurückgekommen. Die Noten stehen nun fest. Weil die
mündliche Prüfung aber noch aussteht, will Direktor
Friedhelm Rachner die Qualität nicht bewerten. 
Vor zwei Jahren hatten 38 Prozent seiner Schüler eine
Eins vor dem Komma. Der zweitbeste Wert in Ostwest-
falen. Bevor die Arbeiten in den Safe wandern, wirft

Mathe- und Chemielehrer Claus Pache einen Blick auf
die Ergebnisse. Der 63-Jährige freut sich für die, die ge-
rade noch bestanden haben. „Einer hat genau die nöti-
gen 100 Punkte erreicht, das hätte ich bei dem gar nicht
gedacht.“ Er strahlt. Und leidet gleichzeitig schon mit
jenen, denen er in einer Woche eröffnen muss, dass sie
in die Nachprüfung müssen. 

Seit den frühen 90er-Jahren betreuen Pache und Phy-
siklehrer Schröder Abiturienten. Sie lieben ihren Beruf.
„Als es noch kein Zentralabitur gab, haben wir mit den
Schülern aus Lust richtig schwere Sachen gemacht“,
sagt Schröder. „An diese Grenzen führen wir sie heute
kaum noch.“ 

Pache hat in den letzten Tagen selbst Abiturient ge-
spielt. Viele Aufgaben gerechnet. Nicht nur die Aufga-
ben aus NRW, auch jene aus einem gemeinsamen Topf
für Bayern, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Ziel der
Kultusminister ist, dass irgendwann alle Länder mitma-
chen. Damit es nicht mehr heißt, das Bremer Abi sei we-
niger wert als das bayerische. Doch der Preis für den
Wunsch nach Vergleichbarkeit, den die Bürger artiku-
lieren, ist nach Paches Meinung hoch, zu hoch: „Ich ha-
be mich sehr gewundert, dass Bayern das mitmacht.
Das Niveau der gemeinsamen Aufgaben liegt noch un-
ter dem NRW-Abitur und weit unter dem bisherigen in
Bayern. Davor haben wir uns früher manchmal ver-
neigt. Nun hat man sich irgendwo auf dem Hamburger
Level getroffen. Wohin soll das führen?“ Von der Ab-
senkung des Niveaus zugunsten besserer Noten hält er
gar nichts. „Wenn man sie nicht herausfordert, schei-
tern manchmal sogar die Besten an leichten Sachen. Sie
verschlampen irgendwie.“ 

Schließlich gebe es da noch eine Veränderung, die da-
zu führe, dass sie als Lehrer immer öfter gar keine ganz
schlechten Noten mehr vergeben könnten, sagt Schrö-
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Eine Familie, ungleiches Abi Katharina (l.)
machte es in Berlin, ihre Stiefschwester
Sophie in Augsburg
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einer elften Klasse versagten in einer Mathe-Abituraufgabe, die
ihnen der Bildungsexperte Hans Peter Klein vorgelegt hatte. Alle
anderen 16 bestanden, obwohl sie den Stoff noch gar nicht
durchgenommen hatten. Für Klein ist das ein Beleg, dass das
Niveau des heutigen Abiturs drastisch gesenkt wurde. 

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com
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Der Nato-Partner Türkei, den Isis ebenfalls ins Visier
genommen hat, könnte den Bündnisfall auslösen ...
Die Entführung von türkischen Diplomaten in Mossul
ist ein Tabubruch, den wir auf das Schärfste verurteilen.
Ich kann aber nicht erkennen, dass sich Isis einen An-
griff auf türkisches Hoheitsgebiet vorgenommen hätte.
Jedenfalls hat die Türkei keinerlei Erwartungen an die
Nato gerichtet.

Kommentatoren geben gerne den Vereinigten Staa-
ten die Schuld an der Entwicklung im Irak. Die einen
beklagen die Intervention, die anderen den Abzug ...
Die Geschichte hält – wie meistens - keine eindeutigen
Antworten bereit. Anteile an Fehlentwicklungen im Na-
hen Osten, auch von außen, lassen sich auf viele Schul-
tern verteilen, kluge Analysen dazu füllen Bibliotheken.
Aber das hilft nicht weiter. Es ist das Unvermögen der
Zentralregierung in Bagdad, durch die Einbindung un-
terschiedlicher Landesteile, Bevölkerungsgruppen und
Religionen die Stabilität des ganzen Landes zu fördern.
Und das in Jahren, in denen internationale Hilfen reich-
lich geflossen sind. Deutschland hat in den vergange-
nen zehn Jahren insgesamt 400 Millionen Euro bereit-
gestellt, andere Länder noch mehr. Die internationale
Hilfe ist nicht ausreichend zur Herstellung politischer
und wirtschaftlicher Stabilität eingesetzt worden.

Droht in Afghanistan ein ähnliches Szenario?
Das lässt sich doch nicht vergleichen. Selbstverständ-
lich ist nicht alles gut in Afghanistan. Es gibt viele und
große Unzulänglichkeiten in der politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung. Natürlich ist Afghanistan
nicht über den Berg. Wir wären alle gerne weiter. Aber
wir sollten auch Veränderungen zum Besseren wahr-
nehmen. Es ist doch ermutigend, dass in Afghanistan
gerade eine Präsidentschaftswahl stattfindet. Der erste
Wahlgang ist gelungen. Es ist gut, dass so viele Men-
schen auch in der Stichwahl zu den Urnen gegangen
sind. Neu ist: Die politische Macht in Afghanistan wird
nicht mittels Gewalt und Krieg an sich gerissen oder
per Erbfolge geregelt, sondern von den Wählern ent-
schieden. In der Stichwahl stehen zwei Kandidaten zur
Wahl, die über die Grenzen ihres Landes hinaus Aner-
kennung finden. Beiden kann man zutrauen, dass sie

die sicher nicht einfache Übergangszeit nach dem Ende
des Isaf-Einsatzes hinbekommen.

Bleibt es beim Fahrplan für den Abzug der Bundes-
wehr vom Hindukusch?
Der Abzugsfahrplan steht. Die Planungen für unser En-
gagement ab 2015 laufen. Es ist gut, dass die Amerikaner

jetzt auch ihre Pläne für die Zeit nach Abzug unserer
Kampftruppen vorgestellt haben. Gemeinsam mit un-
seren Partnern treffen wir alle notwendigen Entschei-
dungen dann, wenn alle Vorfragen geklärt sind. Dazu
gehört auch der rechtliche Status unserer Soldaten in
der Folgemission „Resolute Support“. Beide Kandida-
ten für das Präsidentenamt stehen im Wort, hier gleich
nach Amtsantritt zu handeln.

Der scheidende afghanische Präsident Karsai wurde
als Bürgermeister von Kabul verspottet, weil sein
Einfluss nicht über die Hauptstadt hinausreiche.
Kanzlerin Merkel hingegen wird als mächtigste Frau
der Welt apostrophiert. Ist beides übertrieben?
Vor allem sollten wir uns selbst vor jeder Überheblich-
keit schützen! Es stimmt: Deutschland hat in den letz-
ten zwölf Jahren einen Weg vom sprichwörtlichen
kranken Mann Europas zu einem politischen Stabili-
tätsanker und wirtschaftlichem Zugpferd zurückgelegt,
der uns viel Respekt verschafft hat. Wer an der Spitze
einer deutschen Regierung steht, repräsentiert diese

Stärke. Deshalb hat die Kanzlerin Einfluss und Präge-
kraft über die deutsche Politik hinaus.

Gelingt es Angela Merkel denn, Jean-Claude Juncker
als Präsident der EU-Kommission durchzusetzen?
Wir sollten nicht zu ungeduldig sein. Ich jedenfalls habe
nicht erwartet, dass wir uns in der Woche nach den
Wahlen zum Europäischen Parlament über ein komple-
xes Tableau von Spitzenpersonalien verständigen wür-
den. Es geht ja nicht nur um Juncker und den Posten des
Präsidenten der Europäischen Kommission, sondern
um die gesamte Architektur eines großen Personalpa-
kets. Neben der persönlichen Eignung geht es auch um
politische Kräfteverhältnisse: zwischen den Parteienfa-
milien, zwischen großen und kleinen Staaten, zwischen
Nord und Süd, zwischen Staaten mit und ohne gemein-
samer Währung, zwischen Frauen und Männern …

Kämpft Merkel wirklich für den früheren luxembur-
gischen Ministerpräsidenten?
Am besten fragen Sie sie selbst! Für mich gilt: Beide gro-
ßen europäischen Parteienfamilien haben in demokrati-
schem Selbstbewusstsein die Verabredung getroffen,
dass der Spitzenkandidat der stärksten Partei auch das
Spitzenamt der Europäischen Kommission bekommen
soll. Das ist die Richtschnur. Jetzt laufen die Gespräche.

Wie viel Rücksicht muss in solchen Fragen auf Groß-
britannien genommen werden?
Es geht um wichtige Fragen, es geht um ein politisches
Programm für die wichtigen nächsten fünf Jahre, in de-
nen Europa aus dem wirtschaftlichen Tal kommen
muss und wir eine politische Krise als Folge der wirt-
schaftlichen Probleme in einigen Ländern zu verhin-
dern haben. Niemand sollte wegen aktueller Schwierig-
keiten bei der Verständigung auf ein europäisches Per-
sonaltableau auf die Idee kommen, dass man einfach so
auf Großbritannien verzichten könnte oder gar sollte.
Eine Europäische Union ohne Großbritannien wäre ei-
ne andere – und sie wäre nach meiner festen Überzeu-
gung keine bessere!

Das Gespräch führten Jochen Gaugele, Claus Christian
Malzahn und Daniel Friedrich Sturm
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DIE WOCHE

Tausend Afrikaner scheitern am
Zaun der spanischen Exklave Melilla
Mit einem Massenansturm auf den Grenzzaun von
Melilla wollten sich etwa tausend afrikanische
Flüchtlinge in die EU retten – und sind doch wie-
der gescheitert. Dafür sorgten offenbar erstmals
Spezialnetze, die den Sechsmeterzaun zusätzlich
sichern, hieß es in spanischen Polizeikreisen. Gaze-
artige Netze werden über die Gitter gespannt. Im-
mer wieder versuchen Flüchtlinge aus Afrika und
auch Syrien, von Marokko in Spaniens Exklave
Melilla zu gelangen. Allein 40.000 Afrikaner sollen
in der Nähe campieren und dort auf ihre Gelegen-
heit warten. 

Eine stabile Mehrheit der
Deutschen ist für die Energiewende 
Die Deutschen unterstützen die Energiewende
trotz steigender Strompreise und des Streits um
neue Trassen mit großer Mehrheit. Das sagte die
Allensbach-Chefin Renate Köcher der „Wirtschafts-
woche“. Laut Umfrage ihres Instituts läge die Zu-
stimmung stabil bei 70 Prozent. Nur 15 Prozent
hielten die Ziele für falsch. Ein unentschiedenes
Vorgehen bei der Energiewende werfen jedoch die
Grünen der Bundesregierung vor. Grünen-Chefin
Simone Peter sagte auf einem Parteitag: Das Ziel,
die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40
Prozent zu reduzieren, sei kaum noch einzuhalten.

Bauernverbände schlagen
Spargelalarm wegen Mindestlohn
Die deutschen Bauern und ihre Verbände gehen auf
die Barrikaden wegen des Mindestlohns, der auch
für Erntehelfer gelten wird. Demnach könne etwa
Spargel um zehn bis dreißig Prozent teurer werden,
hieß es. Sachsens Obstbauern warnten mit Blick
auf die höheren Arbeitskosten vor Betriebsschlie-
ßungen. Die Wettbewerbsfähigkeit heimischer
Betriebe gehe verloren. Besonders betroffen sei der
arbeitsintensive Obstbau, etwa von Erdbeeren,
Kirschen oder Äpfeln. Die 8000 Saisonarbeitskräfte
allein in Sachsen und Sachsen-Anhalt sollten gene-
rell vom Mindestlohn ausgenommen werden.

Zwölf Millionen Afghanen wählen
einen Karsai-Nachfolger
In Afghanistan hat die Stichwahl für das Präsiden-
tenamt begonnen. Bei der Abstimmung tritt Exau-
ßenminister Abdullah Abdullah gegen den früheren
Finanzminister Aschraf Ghani an. Abdullah hatte
die erste Wahlrunde gewonnen, die absolute Mehr-
heit aber verfehlt. Dreizehn Jahre hatte zuvor Ha-
mid Karsai das Land regiert. Die radikalen Taliban
haben Anschläge angekündigt und die Afghanen
dazu aufgefordert, der Abstimmung fernzubleiben.
Am 2. Juli soll ein Sieger verkündet werden.

Präsident Gauck entschieden für
deutsche Einsätze im Ausland 
Geht es nach dem Staatsoberhaupt, sollte Deutsch-
land häufiger den Unterdrückten der Welt helfen.
So forderte Bundespräsident Joachim Gauck eine
größere Bereitschaft dafür, deutsche Soldaten auf
internationale Militäreinsätze zu schicken. Nach
einem dreitägigen Staatsbesuch in Norwegen sagte
Gauck in einem Radiointerview: „Im Kampf für
Menschenrechte ist es manchmal erforderlich, auch
zu den Waffen zu greifen.“ Und dazu gehöre, den
Einsatz militärischer Mittel nicht von vornherein
zu verwerfen. Als ein Vorbild nannte er Norwegen.

SEIT 30 JAHREN EIN FAIBLE DER CSU: DIE MAUT 

August 1984 Dionys Jobst,
CSU-Bundestagsabge-
ordneter, fordert eine Maut
für Ausländer, weil deut-
sche Urlauber „Wut im
Bauch“ über Gebühren bei
den Nachbarn hätten. 

Juli 1998 Helmut Kohl will
das Thema Autobahn-
gebühren auf europäischer
Ebene lösen. Anderen
Plänen, etwa von Edmund
Stoiber aus Bayern, erteilt
der Kanzler eine Absage.

September 2000 Neuer
Vorstoß, diesmal vom
CSU-Bundestagsabge-
ordneten Johannes Sing-
hammer. Und eine neue
Abfuhr – von SPD-Bundes-
verkehrsminister Klimmt.

H eraus mit der Sprache, heißt es nun. Spä-
testens in vier Wochen will Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt, CSU,
sein Konzept für die Autobahnmaut prä-
sentieren – und der Druck von allen Sei-

ten ist ungeheuer. Dafür allerdings gibt es von Dobrindt
bisher nur vage Ankündigungen zum Thema. Es werde
eine Autobahn-Vignette geben, die pro Jahr 100 Euro
kosten, aber für Halter schadstoffarmer Autos billiger
sein dürfte. Auch Varianten für einige Tage sowie zwei
Monate sollen kommen. Alle müssen die Vignette erste-
hen, Ausländer wie Deutsche. Doch die inländischen
Autofahrer sollen um den jeweils zu zahlenden Betrag
woanders entlastet werden, wohl bei der Kfz-Steuer. 

Überhaupt nicht überzeugt dies den Vorsitzenden
des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert
(SPD). Er hat Zweifel, dass damit nennenswerte Ein-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur er-
zielt werden könnten und die Autofahrer wie verspro-
chen nicht zusätzlich belastet würden. Zudem drohten
Klagen der EU. Verkehrskommissar Siim Kallas mahnte
bereits: Brüssel unterstütze eine Maut nur so lange, wie
„diese mit fundamentalen Prinzipien des europäischen
Rechts wie der Nicht-Diskriminierung vereinbar ist“.
Soll heißen: Wenn die Kommission den Eindruck hat,
dass die Pkw-Maut Ausländer benachteiligt, gehe man
dagegen vor. 

Damit erneuert Kallas die schon an Dobrindts Amts-
vorgänger Peter Ramsauer (CSU) ergangene Mahnung,
dass eine Entlastung deutscher Autofahrer bei der Kfz-
Steuer kein direkter Ausgleich für Mautkosten sein dür-
fe. In allen Gesprächen mit der deutschen Seite, so Kal-
las weiter, seien von Brüssel jene Grundsätze „sehr
deutlich gemacht“ worden. „Ich erwarte, dass die deut-
sche Regierung alles tun wird, um nicht nur den Buch-
staben, sondern auch den Geist der EU-Gesetze zu res-
pektieren.“ Dobrindt soll also bloß nicht anfangen zu
tricksen.

Genau das aber scheint er zu tun. Er führt etwa Ge-
spräche mit Amtskollegen aus dem Ausland. Einige
könnten verstehen, tat Dobrindt soeben kund, dass
Deutschland Ausländer zur Finanzierung der von ihnen
hier benutzten Straßen heranziehen wolle. Zum andern
meinten jene Kollegen: „Wenn’s in Deutschland gut
funktioniert, machen wir es vielleicht nach.“ Nicht un-

geschickt: Was bislang als Argument
gegen eine Pkw-Maut vorgebracht
wurde – dass dann die Nachbarstaaten
ähnliche Belastungsmodelle für die jewei-
ligen Ausländer einführen würden –, ver-
sucht Dobrindt nun als europäisches Modell
zu etablieren. Würden ihm die EU-Nachbarn
dabei folgen, könnte Brüssel Probleme bekom-
men, das Prinzip Ausländermaut zu verhindern.

MUT ZUR LÜCKE Einen zweiten Weg, Kritikern den
Wind aus den Segeln zu nehmen, deutete Dobrindt am
vergangenen Mittwoch an. Er wurde nach der „Maut-
Lücke“ gefragt. Die würde klaffen, wenn Lkw ab 7,5
Tonnen die Toll-Collect-Gebühren zahlen und unter 3,5
Tonnen die Pkw-Besitzer eine Vignette kaufen müss-
ten. Dazwischen, bei Sprintern und Kleinlastwagen, gä-
be es keine Maut, mithin die Lücke. Doch Dobrindt sag-
te, dass er in seinem Modell „keine Lücke sehen“ kön-
ne. Das lässt sich so interpretieren, dass er die Vignet-
ten-Pflicht für alle Fahrzeuge bis 7,49 Tonnen einführen
will. Damit würde er zumindest im Prinzip eine alte
Forderung der SPD erfüllen.

Ein typischer Dobrindt also: Der Minister ist bekannt
für taktisches Denken, er kalkuliert genau, wie Dinge
bei anderen ankommen. Seit er CSU-Generalsekretär
war, von 2009 bis 2013, hat er das verinnerlicht. Damals
gab er Umfragen in Auftrag, sezierte die Ergebnisse, als
wären sie heilige Texte, und richtete danach die Partei-
taktik aus. Immer im engsten Zirkel um CSU-Chef
Horst Seehofer. Doch heute helfen Dobrindt die alten
Strukturen nicht mehr. Er hat in Berlin ein riesiges
Haus zu führen, tut sich schwer, Vertrauen in die Mit-
arbeiter zu fassen und deren Vertrauen zu gewinnen. Er
ist auf sich allein gestellt.

Extrem fleißig, sitzt er bis tief in die Nacht am
Schreibtisch und zermartert sich das Hirn, wie die Maut
kommuniziert werden kann.

Noch erhöht hat Seehofer den Druck paradoxerweise
durch Lobesworte für Dobrindt. Ihn hat Seehofer bis in
die jüngste Zeit hinein stets bloß als den Architekten
des CSU-Wahlerfolges vom Herbst gepriesen. Das
macht Dobrindt zwar für Kritik aus der CSU an seinem
Amtsgebaren noch immun, aber erinnert ihn stets da-
ran, dass er seine beste Zeit hinter sich hat. Daraus er-SZ
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Kommt, kommt
nicht, kommt ...
Es wird eng für CSU-Minister Alexander
Dobrindt: Alle warten auf sein Konzept zur
Ausländermaut. Doch wie machen? 
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ANZEIGE

Juli 2006 Günther Beck-
stein, CSU, will die 100-Euro-
Vignette, zugleich die Mi-

neralölsteuer senken.
Das Verkehrs-

ministerium
lehnt ab.

Oktober 2011 Der CSU-
Parteitag unterstützt ein-
mütig die Forderung vom
derzeitigen Verkehrsminister
Peter Ramsauer nach einer
Maut-Einführung.

Mai 2013 CSU-Chef Horst
Seehofer verspricht im Wahl-
kampf, dass die Partei für die
Pkw-Maut stehe. Im August
legt Seehofer nach: Ohne sie
werde er den Koalitions-
vertrag nicht unterzeichnen.

Dezember 2013 Der neue
Verkehrsminister in Berlin,
Alexander Dobrindt (CSU),
nennt erste Details seiner
Maut-Pläne; er liebäugelt mit
einer 100-Euro-Vignette.

wächst kein Selbstbewusstsein im neuen Amt.
Alle erwarten ja sein Scheitern, er hat es ge-

ahnt. Wer ihn 2013 kurz vor der Wahl nach sei-
ner Zukunft fragte, bekam immer wieder zu
hören: „Ich hoffe doch, dass es ein Leben
nach dem Generalsekretär gibt.“ Garniert
war das mit einem lauten Lachen. Einem
Lachen, das von ihm stets zu hören ist,
wenn er Zweifel an seiner Antwort hegt
oder sich in die Enge getrieben fühlt.

In dieser Enge ist er nun. Er muss bei
der Maut bewerkstelligen, was kaum je-
mand für machbar hält und den Koaliti-
onspartnern auf die Nerven geht. Die
Pkw-Maut führte im Wahlkampf zu ei-
nem Zerwürfnis zwischen CSU und
CDU. Die CDU verübelte Seehofer, dass
er sich in die Pose eines Erpressers warf,

als er die Koalition vom Ja zur Maut ab-
hängig machte. 

Das war absichtsvoll so angelegt, dass es
kein Zurück geben konnte. Der SPD-Kanz-

lerkandidat Peer Steinbrück schaffte es sogar,
mit dem Thema die Kanzlerin im TV-Duell in

die Enge zu treiben. „Mit mir wird es keine Pkw-
Maut geben“, sagte Merkel darauf. Erst viele Sätze

später schränkte sie ein, es werde keine Maut geben,
bei der Inländer mehr belastet würden. Aber die Bot-

schaft war in der Welt: Mit Merkel keine Maut – die See-
hofer zur Koalitionsbedingung gemacht hatte. Die SPD
frohlockte. 

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages jubelte
indes die CSU, dass die Pkw-Maut im Abkommen ste-

he. SPD-Chef Sigmar Gabriel blieb demonstrativ gelas-
sen: Die Maut komme, wenn kein inländischer Auto-
fahrer zusätzlich belastet werde und nicht gegen euro-
päisches Recht verstoßen würde. Was das bedeutet,
twitterte alsbald der bayerische SPD-Vorsitzende und
Verkehrsexperte Florian Pronold: „Kommt nie.“ Die
SPD hatte die Strategie geändert: Das Projekt Maut
sollte nicht bekämpft werden, sondern an den eigenen
Widersprüchen scheitern. Damit zog die SPD Konse-
quenzen aus dem lauten Widerstand gegen eine andere
fixe Idee der CSU: das Betreuungsgeld. Das kategori-
sche und ideologisch statt praktisch begründete
„Nein“ zum Mütterkleingeld hatte die CSU nur dazu
gebracht, sich auf die Sozialleistung zu versteifen. Bei
der Maut sollte es nach dem Willen der SPD anders
laufen. Das Motto diesmal: Eure Suppe dürft ihr allein
auslöffeln.

Das muss jetzt Dobrindt tun. Ausgerechnet er, der als
General, als Generalist so erfolgreich war, muss Lösun-
gen für komplizierteste Detailfragen finden. Ob er wohl
wieder gern General wäre? Die Körpersprache zeigt,
dass ihn der Gedanke verlegen macht. Als ihn die
„Welt“ unlängst interviewte, hatten Gerüchte die Run-
de gemacht, er lege sich mit CSU-Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt an, kritisiere ihre Arbeit intern
scharf. Und spiele wieder den General. Mit jeder der
Fragen, die darauf zielten, ob er das wieder sein wolle,
sackte er mehr in sich zusammen, bis er mit verknote-
ten Beinen im hintersten Eck der unangenehm knis-
ternden Ledercouch saß.

Robin Alexander, Matthias Kamann, Christoph B. Schiltz,
Thomas Vitzthum

Januar 2005 Die erste Maut
in Deutschland kommt: aber
nur für Lkw. 
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Zu den Entdeckungen der Chemie gehören zwar keine Fußball-
talente, aber dafür fast alles, was man für ein unvergessliches 
WM-Erlebnis braucht: Leichtbauteile für Flugzeuge, LED-Video-
wände für den kollektiven 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.de19
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2014 schon sicher im Endspiel dabei: die Chemie.

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.

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.

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

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.

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.

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-06-15-ab-20 8932d52bdb5079707cf6c8eeefe839cc



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 4 , 15 . J U N I 2 01412 Deutschland & die Welt

Um fünf Uhr morgens flieht Mariam* mit
ihrer dreijährigen Tochter und dem Rest
der Familie in die Wüste. Hektisch hinaus.
Zwar droht dort, am Tag, eine mörderi-
sche Hitze. Aber: Nur raus aus Mossul, zu-

sammen mit etwa 500.000 anderen Menschen, Lastern,
Panzern der flüchtenden irakischen Armee. „Wir hatten
einfach Angst – vor Daisch“, sagt die junge Christin.
Daisch, das ist im Arabischen die Abkürzung für die
Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak und Syrien, die
im Westen meist Isis genannt wird. Und dass sie in töd-
licher Gefahr schwebten, das wussten Mariam und ihre
Familie sofort: „Ich habe doch die Videos im Internet
gesehen“, sagt sie. Massenweise Enthauptungen in
Nahaufnahme, Erschießungen von Kindern und Ju-
gendlichen, ein Dieb, dem zur Strafe die Hand abge-
hackt wird, er schreit und zuckt. Das sind die Bilder aus
dem Netz, die lebendig werden, wo die schwarzen Flag-
gen von Isis auftauchen. Nicht die Waffen haben ge-
siegt, sondern die Marke Isis. Sie gehört zur weltweiten
Konjunktur eines neuen Terrors, den der Westen nicht
länger ignorieren kann.

Der Erfolg von Isis ist beispiellos: Im vergangenen
Jahr sagte sich die Gruppe von der Al-Qaida-Führung
los. Mit nur 10.000 Mann ist es ihr seither gelungen,
den syrischen Bürgerkrieg zu dominieren, das Nachbar-
land Irak in eine existenzielle Krise zu stürzen und eine
internationale Krise auszulösen, die den US-Präsiden-
ten vor die Kamera zwingt. Aber Isis ist Teil einer viel
größeren Entwicklung. Dschihadistische Gruppen boo-
men derzeit von Westafrika bis Südostasien. Spektaku-
läre Fälle beschäftigen in immer kürzeren Abständen
die globale Aufmerksamkeit, etwa die Gefangennahme
von 200 Schülerinnen durch die nigerianische Terror-
gruppe Boko Haram. Nach einer gerade veröffentlich-
ten Studie des amerikanischen Militär-Thinktanks
Rand Corporation ist die Zahl dschihadistischer Grup-
pen in den letzten vier Jahren um fast 60 Prozent ge-
stiegen, die Zahl der Kämpfer hat sich weltweit verdop-
pelt, die der Angriffe hat sich verdreifacht – genau in je-
nen Jahren, in denen Al-Qaida-Gründer Osama Bin La-
den von amerikanischen Spezialeinheiten zur Strecke
gebracht wurde, und der Westen glaubte, sich als Sieger
aus dem Krieg gegen den Terror zurückziehen zu kön-
nen. Nun ist er in der Defensive. Und daran ist nicht
nur das Chaos des sogenannten arabischen Frühlings
schuld. 

AUF EIGENE FAUST „Die Erosion von Staatlichkeit im
arabischen Raum ist ein Faktor, der die dschihadisti-
sche Welle begünstigt – aber er erklärt sie nicht allein“,
sagt Seth Jones, der bis 2011 zum Kommando der ame-
rikanischen Spezialeinheiten in Afghanistan gehörte
und die Rand-Studie verantwortet. „Wo die Autorität ei-
nes Staates zerfällt, entsteht immer Raum für Gruppen,
die auf eigene Faust Ordnung schaffen.“ Auch im Irak
hat Isis von der schlechten Regierungsführung des schi-
itischen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki profitiert
und von der Wut der Sunniten, die der Premier immer
autoritärer ausgrenzte. Für Militärberater Jones ist aber
eine andere Frage entscheidend: „Warum sind jetzt in
so unterschiedlichen Ländern weltweit gerade Dschiha-
disten auf dem Vormarsch und nicht etwa Linke?“ Das
lasse sich nur mit den besonderen Eigenschaften der
Bewegung erklären. Und mit der erstaunlichen Evoluti-
on, die sie ihren Niederlagen verdankt.

„Die eigentliche Stärke dieser Gruppen liegt in ihrer
transnationalen Vernetzung“, ist Jones sicher, „daran,
dass sie mit hoher Flexibilität Kämpfer und Unterstüt-
zer anziehen und austauschen. Ihre Anpassungsfähig-
keit wächst dabei ständig.“ Einiges an diesem Erfolgs-
modell erinnert noch an Bin Ladens Zeiten. Schon frü-
her operierte al-Qaida international. Doch bis in die in
die ersten Jahre nach dem 11. September 2001 beharrte
die Führung darauf, dass jeder Ableger auf ihr Kom-

mando hörte: Spektakuläre Terrorangriffe gegen den
Westen oder wenigstens gegen dessen Truppen und
Einrichtungen im Ausland. Heute schließen sich immer
wieder Gruppen von außen dem Netzwerk an, verfol-
gen aber eine Strategie, die an die lokalen Gegebenhei-
ten angepasst ist – und profitieren dennoch vom Presti-
ge der Weltmarke. Wäre al-Qaida ein Unternehmen,
dann hätte es sich von einer Art Kruppstahl AG in ein
Franchise-System nach dem McDonald’s-Prinzip ge-
wandelt. Das liegt auch an der Schwächung der Zentra-
le. Bin Ladens Nachfolger Aiman al-Sawahiri erteilt
vom Hindukusch aus noch gerne Ratschläge, aber sie
werden immer häufiger ignoriert, am radikalsten von
Isis, deren Chef Abu Bakr al-Baghdadi den Al-Qaida
Mitbegründer gar zum Ketzer erklärte.

„Der Kern von al-Qaida ist nicht mehr entschei-
dend“, sagt der deutsche Terrorforscher Peter Neu-
mann, der das International Center for the Study of Ra-
dicalisation am Londoner King’s College leitet. „Aber
die Bewegung ist auf einem weltweiten Vormarsch.“
Was sich in den Lageberichten der Militärs zeige, sei ei-
ne neue Generation von Dschihadisten. Viel mehr als
ihre Vorgänger überwindet sie nationale und gesell-
schaftliche Grenzen. Junge Stammesangehörige im
Hindukusch und in Afrika gehören dazu wie frustrierte
Mittelstandskinder aus den Metropolen beider Hemi-
sphären. „Was diese Generation am meisten verbin-
det“, sagt Neumann, „ist ihr Narrativ, ihre Erzählung
von sich und der Welt: Eine Verschwörung des Wes-
tens, der Juden, der Schiiten, aller dunklen Mächte un-

Die neue
Terrormarke

Isis wütet im Irak – und ist Ausdruck einer
globalen Gewaltwelle. Der neuartige Dschihad 
ist äußerst brutal, seine digitale Agitation reicht
bis in die Jugendzimmer in aller Welt
– von Daniel-Dylan Böhmer
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terdrückt die wahren Muslime – das ist der Grund, wa-
rum in Syrien Kinder sterben und warum du in Kreuz-
berg keinen Job bekommst.“

Neumann verweist auf die Studien des amerikani-
schen Psychologen Marc Sageman. Er hat die Biogra-
fien von Dschihadisten verschiedener Länder unter-
sucht und darin ein Muster von Abwertungserfahrun-
gen gefunden. Eine Enttäuschung der eigenen Erwar-
tungen an das Leben, eine Krise der Identität, die durch
den Schritt in den Terror-Kosmos sowohl erklärt als
auch überwunden werden soll. „Das heißt natürlich
nicht, dass jeder enttäuschte Jugendliche zum Attentä-
ter werden muss“, schränkt Neumann ein. „Aber die
Wahrscheinlichkeit wächst in diesen Fällen. Und solche
Erfahrungen machen junge Menschen in höchst unter-
schiedlichen Kulturen.“

WIE EINE POPKULTUR Dass ihre Erzählung jetzt eine
so einzigartige Dynamik entfaltet, mag daran liegen,
dass sie über das Internet immer radikaler und plasti-
scher vervielfältigt, erweitert und verdichtet wird: in
zahllosen Videos von Kämpfen, Gebeten, Hinrichtun-
gen; mit frommen Klingeltönen zum Runterladen; mit
Live-Chats, in denen jeder Junge und jedes Mädchen
auf der Welt Dschihadisten in Syrien fragen kann, wie
man am besten in die Schlacht reist, was man mitneh-
men muss, was es zu essen gibt. Der Dschihad findet
längst in Wohnstuben und Kinderzimmern auf dem
ganzen Globus statt, so bunt und anarchisch, dass man
ihn fast mit einer Art Popkultur verwechseln könnte.
Aus dem Ausland finanziert und verstärkt sammelt sich
die Bewegung immer dort, wo sie noch mehr Kampf-
mittel und Medienpräsenz findet – 2007 im Irak, 2008
in Afghanistan, gestern in Kenia, heute wieder im Irak.
Und die Gefahr, dass dieser Terror auch im Westen wie-
der zuschlägt, wächst mit der Zahl der heimkehrenden
Killer-Touristen, seien es nun muslimische Jugendliche,
die als Migranten im Westen aufwuchsen, oder konver-
tierte Europäer, die im Islam ihre Erlösung suchen. Al-
lein in Syrien kämpfen 1000 bis 1500 junge Männer mit
europäischen Pässen. Einer, der wiederkam, der alge-
rischstämmige Franzose Mehdi Nemmouche, 29, er-
schoss Ende Mai vier Menschen in einem jüdischen
Museum in Brüssel. Die Organisation, bei der er in Sy-
rien trainiert hatte: Isis. In Syrien hat die Organisation
längst eine dominante Rolle eingenommen.

„Isis ist so attraktiv, weil die Gruppe ganz praktisch
einen Staat aufzubauen scheint“, sagt Neumann. „Klar,
sie wollen Assad stürzen und auch andere Regierungen.
Aber das ist nicht entscheidend, sondern der Aufbau ih-
res Gegenmodells. Und den kann man über das Inter-
net überall auf der Welt sehen, Fotos und Videos von
besetzten Gebäuden, bestraften Polizisten und Solda-
ten. Diese Bilder senden die Botschaft aus: Das Kalifat
kommt wirklich! Und das löst eine Begeisterung unter
jungen Dschihadisten aus, wie ich sie seit zehn Jahren
nicht gesehen habe.“ 

Mariam und ihre Familie haben im Kurdengebiet
Schutz gefunden. Doch in den Tagen nach dem Sturz
von Mossul scheint es, als habe die Begeisterung plötz-
lich auch die eroberte Stadt erfasst. „Du wirst lachen,
wenn ich dir erzähle, wie alles abgelaufen ist“, sagt Ja-
kub*, ein Christ, der dortgeblieben ist. „Uns geht es
jetzt gut! Die Leute wollen ohne Regierung bleiben. Wir
sind befreit!“ Auch Anhänger der pseudosozialistischen
Baath-Partei des gestürzten Diktators Saddam Hussein
begrüßen Isis. Viele Menschen scheinen erleichtert,
dass endlich Ordnung herrscht. Aber so bleibt es nicht.
Zwei Tage später verkündet Isis, dass Frauen im Haus
bleiben müssen und dass Dieben die Hand abgehackt
wird. Die mörderischen Bilder kommen wieder.

Mitarbeit: Eva-Marie Kogel
* Namen geändert

QUELLE: DPA, BBC, APA
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Seit acht Jahren
irakischer Minister-
präsident, instal-
lierte Minister nach
persönlichen Inte-
ressen und schuf
eine Elitearmee aus
schiitischen Sol-
daten. Dauerstreit
mit den Kurden.

Präsident der Auto-
nomen Region
Kurdistan im Nord-
irak. Seine Leute
sind bereit, im
Kampf gegen Isis
ein größere Rolle
zu spielen, könnten
aber zwischen die
Fronten geraten. 

Mehrfach für tot
erklärter Chef der
Baath-Partei im
Untergrund. Mit
seinen Truppen
hat er angeblich
an der Seite der
Islamisten die
Stadt Mossul
eingenommen.

Nuri 
al-Maliki

W Masud 
Barzani

E

Befehligt den Al-
Qaida-Ableger Isis.
Baghadi, von dem
es nur zwei Fotos
gibt, gilt als der
wahre Erbe Osama
Bin Ladens. Die
USA haben für ihn
10 Millionen Dollar
Kopfgeld verhängt.

Sprecher des
Repräsentanten-
rates in Bagdad,
verursachte 2008
einen Skandal, als
er Kurden be-
schuldigte, in
Mossul Anschläge
auf Christen
verübt zu haben. 

Abu Bakr
al-Baghdadi

Q Izzat 
al-Duri 

R Osama 
al-Nudschaifi 

T
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D er Blick aus dem
Sitzungsraum sei-
ner Stiftung auf
den Genfer See ist
beeindruckend.

Vom Schreibtisch aus bekomme
man davon nichts mit, sagt Kofi
Annan. „Alles eine Frage der
Perspektive.“ Der 76-jährige
Friedensnobelpreis-Träger und
frühere UN-Generalsekretär
kennt sich aus mit Perspektiv-
wechseln, darum hat er sich in
seiner aktiven Zeit als Welten-
retter ständig bemüht. Und die-
ses Credo berücksichtigt er auch
heute in der Arbeit für die nach
ihm benannte Stiftung. Diese
unterstützt weltweite Konflikt-
lösungen, Bildungsprojekte in
armen Ländern oder engagiert
sich im Kampf gegen die Dro-
gen. Es gibt im Leben dieses
ewigen Diplomaten jedoch noch
eine andere Passion, eine, über
die er bisher kaum gesprochen
hat: Fußball. Die zurückliegen-
den Weltmeisterschaften hat
der frühere Stürmer stets ver-
folgt – vor allem das Abschnei-
den der „Black Stars“, der Natio-
nalmannschaft Ghanas.

WELT AM SONNTAG: Wissen
Sie schon, wo Sie am 21. Juni
sein werden?
KOFI ANNAN: Am 21. Juni? Mal
überlegen. Ja, da werde ich in
Schweden sein.

An dem Tag spielt Deutschland
in der Vorrunde der Fußball-
WM gegen Ghana. Werden Sie
sich das Spiel ansehen können?
Ja. Was denken Sie denn?! Ich
weiß natürlich schon jetzt, dass
es für uns sehr schwer werden
wird. Ich werde es mir auf jeden
Fall ansehen. Sie dürfen sich
dann nachher bitte nicht aufre-
gen, wenn Ghana die deutsche
Mannschaft am Ende überra-
schen wird (lacht). Es ist nicht
nur ein schweres, sondern auch
sonst ein außergewöhnliches
Spiel. Allein schon wegen der
Boateng-Brüder, die jetzt aber-
mals als Gegner sportlich gegen-
einander antreten. Eine solche
Geschichte gibt es im Fußball
nicht so oft.

Was haben Sie davon mitbe-
kommen?
Oh, ich habe deren Entwicklung
sehr aufmerksam verfolgt. Zwei
Spieler mit ghanaischem Hinter-
grund, beide spielen sie in der
Bundesliga, Kevin-Prince bei
Schalke und Jérôme bei Bayern
München, und beide für unter-
schiedliche Nationalmannschaf-
ten. Ich habe natürlich auch das
Aufeinandertreffen bei der WM
2010 in Südafrika verfolgt. Auch
am Fernseher. Dieses Spiel der
beiden Brüder hat schon eine be-
sondere Brisanz. Egal, meine
Jungs werden sich sehr, sehr an-
strengen. Wir werden unser Bes-
tes geben. Aber: Deutschland hat
ein gutes Team. Ein sehr gutes.

Da spricht jetzt der Chef-Di-
plomat in Ihnen. Gibt es Fuß-
ball-Rituale, die Sie während
einer WM durchleben?
Was meinen Sie genau?

Wenn beispielsweise die gha-
naische Nationalhymne ge-
spielt wird ...
... ob ich dann vor dem Fernse-
her aufstehe, die Hand aufs Herz
lege? Nein, das mache ich dann
doch nicht. Aber ich bin ein lei-

denschaftlicher Fußball-Liebha-
ber. Sofern es mir meine Zeit er-
laubte, habe ich die Weltmeis-
terschaften alle verfolgt, entwe-
der vorm Fernseher oder in den
WM-Stadien. Als die Weltmeis-
terschaft 2006 in Deutschland
ausgetragen wurde, hatte ich das
Glück, beim Finale Italien gegen
Frankreich im Berliner Olym-
piastadion dabei sein zu dürfen.

Das als Zidanes Kopfstoß-Fi-

nale in die Fußball-Geschichte
einging.
Ja. Wobei ich den Kopfstoß im
Stadion selbst gar nicht gesehen
habe. Ich saß in einer Reihe mit
Kanzlerin Merkel, Jacques Chi-
rac, Giorgio Napolitano und
dem österreichischen Kanzler
Wolfgang Schüssel. Wir alle ha-
ben nicht gesehen, was genau da
auf dem Rasen eigentlich vorge-
fallen war. Wir sahen nur, dass
Zidane plötzlich den Platz ver-

lassen musste. Warum? Was hat-
te er gemacht? Schließlich nahm
mich Schüssel zur Seite, sagte,
sein Assistent in Wien hätte ihm
eine Message geschickt, dass Zi-
dane dem italienischen Spieler
einen Kopfstoß auf die Brust
versetzt hatte. Es ist eben im-
mer gut, wenn man noch eine
andere Perspektive hat.

Leiden Sie, wenn Ghana ver-
liert?
Nein, ich leide nicht, wenn sie
verlieren. Aber wenn sie gut
spielen, dann kann ich mich
schon sehr freuen, das ja. An-
sonsten halte ich es mit der Ma-
xime: Möge der Bessere gewin-
nen.

Die Nationalmannschaft Gha-
nas war in den letzten Jahren
vier Mal Afrikameister, bei der
ersten WM-Teilnahme 2006 in
Deutschland erreichte sie das
Achtelfinale ...
... 2010 bei der WM in Südafrika
schaffte sie es bis ins Viertelfina-
le. Das war erstaunlich. Wobei
wir im Viertelfinalspiel gegen
Uruguay hätten weiterkommen
müssen. Das war sehr tragisch.
Hätte Uruguays Spieler Luis
Suárez nicht in der Schlussphase
der Verlängerung absichtlich ein
Last-Minute-Handspiel began-
gen und so unser Tor verhindert,
wäre es anders ausgegangen.

Sie können sich ja doch 
aufregen.
Na ja, diese Szene hat ja die gan-
ze Welt im TV beobachten kön-
nen. Sie doch auch, oder? Egal,
das ist vorbei. Aber auch wegen
dieser Erfahrung möchte Ghana
in Brasilien unbedingt weiter
kommen als beim letzten Mal.
Nicht nur Ghana, auch andere
afrikanische Mannschaften wie
die Elfenbeinküste sind ent-
schlossen, sich zu behaupten. Es
wird sehr spannend sein, zu se-
hen, wie sich dieses neue Selbst-
bewusstsein afrikanischer
Mannschaften auf dem Platz
auswirkt. Aber Ghana ist in ei-
ner der schwersten Vorrunden-
Gruppen – mit Deutschland,
Portugal und den USA. Egal, wir
sind fest entschlossen weiterzu-
kommen, wenn es uns irgendwie
möglich ist.

Haben Sie Kontakt zu ghanai-
schen Spielern?
Ich habe einige getroffen, ja.
Aber ich kenne nicht alle per-
sönlich. Aber André Ayew von
Olympique Marseille oder Sul-
ley Muntari vom AC Mailand ha-
be ich mal getroffen. Sie sind ja
noch alle sehr jung. Ich werde
versuchen, mir alle Spiele anzu-
sehen. Sollte ich zu der Zeit in
Brasilien sein, werde ich ihnen
vor einem Spiel alles Gute wün-
schen.

Was sagen Sie in solchen 
Momenten?
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„Geht raus, 
habt Spaß – 
aber gewinnt!“
Sein taktisches Geschick half Kofi
Annan oft – erst als Stürmer, dann
als UN-Generalsekretär. Ein
Gespräch über Macht und Spiele
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Ich werde versuchen sie anzu-
spornen: „Geht raus, habt Spaß
– aber gewinnt!“ (lacht)

Können Sie im Fußball Diplo-
mat sein?
Nein, Sie haben recht – im Fuß-
ball diplomatisch sein, das geht
nicht. Elfmeter sind besonders
schmerzhaft. Vor allem, wenn
eine Mannschaft vorher gut ge-
spielt hat und sich dann am En-
de dieser Prozedur stellen muss.
Manchmal hat eine Mannschaft
ein ganzes Spiel dominiert – und
verliert im Elfmeterschießen.
Das ist schwer zu ertragen. Aber
Fußball ist eine klare Sache: Du
gewinnst oder du verlierst. Das
Ergebnis ist am Ende immer
klar. Du musst es akzeptieren.

Das geht im Fußball einfacher
als in anderen Bereichen des
Lebens?
Leider, im Leben sind die Dinge
oft nicht so klar.

Sie haben über Ihre Zeit als
UN-Generalsekretär mal ge-
schrieben, Sie hätten damals
das Gefühl gehabt, mit einer
Krise einzuschlafen und mit ei-
ner neuen aufzuwachen. Geht
es Ihnen immer noch so, wenn
Sie heute Meldungen zu aktu-
ellen Konflikten hören?
Nein, nein! (lacht) Heute bin ich
ja nicht mehr offiziell verant-
wortlich, für all die Konflikte in
der Welt eine Lösung zu finden.
Wenn ich heute die Meldungen
aus Krisen-Regionen höre, den-
ke ich oft nur: „Ach, der arme
Ban Ki-moon.“ Im Ernst: Dieses
unangenehme Gefühl von da-
mals stellt sich bei mir immer
wieder ein, wenn ich schreckli-
che Nachrichten höre. Diese im-
mer gleiche Frage: „Was kann
man bloß dagegen machen?“
Und vor allem die Frage: „Wa-
rum geschehen solche Dinge im-
mer wieder?“

Der brasilianische Schriftstel-
ler Paulo Coelho hat mal ge-
sagt, in Krisen-Zeiten sei Fuß-
ball oft eher geeignet, um Brü-
cken zu bauen, als die Politik.
Würden Sie ihm zustimmen?
Ja. Der Fußball kann es schaffen,
globale, kulturelle und religiöse
Unterschiede zu überbrücken.
Er lehrt uns Zusammenarbeit
und baut das Selbstvertrauen
auf, lehrt uns, auch mit Nieder-
lagen sportlich umzugehen. Mil-
liarden Menschen überall auf
der Welt sind von diesem Spiel
fasziniert. Ich selbst ja auch. Die
WM 2006 in Deutschland war
ein gutes Beispiel für die positi-
ve Kraft des Fußballs, weil der
freundschaftliche Geist dort
aufgegangen ist. Eine WM kann
eine positive Form der Selbst-
vergewisserung sein: Jedes Land
kann wissen, wo es steht, es fie-
bert mit seinem Team. Wie weit
sind sie gekommen, wie haben
sie gespielt, wie viele Tore ge-

schossen. Es geht darum: Wer
ist der Beste. Es wäre schön,
wenn wir dieses sportliche Mes-
sen auf die demokratische Effi-
zienz der einzelnen Länder an-
legen könnten. Was mich am
Fußball so fasziniert, ist, dass
die Menschen in der Hitze des
Spiels all ihre Probleme verges-
sen können. Sie werden eins, im
Stadion, vor den Fernsehschir-
men.

Das lässt sich aber nicht auf
die Politik übertragen, oder?
Das ist mir zu pauschal. Wir ha-
ben immer wieder beobachten
können, wie Fußballspiele sich
bekämpfende Gemeinschaften
wieder zusammengebracht ha-
ben. Ich habe in meiner Zeit als
Generalsekretär den ersten UN-
Sondergesandten für Sport,
Frieden und Entwicklung er-
nannt. Das war Adolf Ogi, der

frühere Präsident der Schweiz.
Er bereiste die Welt und brachte
mithilfe von Fußballspielen bei-
spielsweise Palästinenser und
Israelis auf Fußballplätzen zu-
sammen. Er ließ Kindersoldaten
in Westafrika gegeneinander
spielen. Fußball hat diese Kraft,
Menschen zusammenzubringen.
Weil alle auf einmal nur auf die-
sen Ball konzentriert sind, ver-
gessen sie ihre Unterschiede
und ihre Verbitterung. Die Hoff-
nung ist, dass sie danach nicht
wieder zu den Waffen greifen.
Da müssen dann andere Struk-
turen greifen. Der Fußball kann
einen Impuls geben.

Im Vorfeld der WM hat es in
Brasilien immer wieder gewalt-
tätige Ausschreitungen mit To-
ten gegeben. Der Protest rich-
tet sich gegen Milliarden-Inves-
titionen, die vor allem den Sta-

dien zugutekamen. Wird da die
Schwärmerei von der verbin-
denden Kraft des Fußballs
nicht ad absurdum geführt?
Das Problem der sozialen Unge-
rechtigkeit schwelt in Brasilien
weiter. Die massive Ungleich-
heit zwischen extrem Reichen
und extrem Armen ist derzeit
ein schwieriges Thema für die
brasilianische Regierung. Das
hat sich jetzt im Umfeld der
Fußball-WM entladen. Aber die-
se Probleme, die es unbestritten
gibt, diskreditieren ja nicht den
Fußball als solchen und die po-
sitive Wirkung, die dieser Sport
haben kann. Dass er es schaffen
kann, uns zusammenzubringen.
Ich wäre nicht überrascht, wenn
sich die Lage in Brasilien vom
ersten Anpfiff an entschärfen
und entspannen würde. Einfach,
weil die Menschen in den Bann
der Spiele gezogen werden.

Sie haben in Ihrer Studienzeit
als Stürmer gespielt, auf wel-
cher Position genau?
Rechtsaußen. Da kam mir mei-
ne Ausdauer, die ich als Sprin-
ter hatte, zugute. Ich konnte
schnell vorstoßen. Das haben
meine Trainer sehr geschätzt.

Letzte Frage: Wer wird Welt-
meister?
Ich kann unmöglich eine Prog-
nose abgeben.

Wen würden Sie sich denn
wünschen?
Es wäre wunderbar, wenn im
Finale Deutschland und Ghana
aufeinanderträfen. Ein weite-
res Mal – wenn beide die Vor-
gruppe überstanden hätten.

Das Gespräch führten 
Daniel-Dylan Böhmer und 
Martin Scholz 

ANZEIGE

Der Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft. Es ist Zeit, den  
Unternehmerinnen und Unternehmern hierfür Danke zu sagen. Für ihre  
Leistungen für Deutschland und dafür, dass wir sie seit über 150 Jahren  
als starker Partner auf ihrem Weg begleiten dürfen.
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FÜR DIE KRAFT,

EIN GANZES LAND
VORANZUTREIBEN.
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Manchmal wünscht sich Gerhard Lux, er wäre Meteo-
rologe in Ägypten. Oder in Lappland. In Ägypten ist es
meist warm, in Lappland meist kalt, was die Temperatur
betrifft, hat Lux keine professionellen Vorlieben. Aber in
Ägypten oder Lappland wäre sein Job einfacher. Lux ist
in Offenbach am Main beschäftigt, beim Deutschen
Wetterdienst. Und das sei leider kompliziert, sagt er.
„Deutschland ist extrem schwer vorherzusagen.“

Vor allem in Sommern, die wie dieser beginnen:
als Fortführung des Aprilwetters mit höheren Tem-
peraturen. Geprägt von starken Wechseln, wie man
sie in der vergangenen Woche spüren konnte, als
sich die Hitze der Pfingsttage in Unwettern entlud.
Am schlimmsten über Nordrhein-Westfalen, wo es
stürmte und donnerte wie seit Jahren nicht. Sechs
Menschen kamen ums Leben, und
hinterher warf der Meteorologe,
Wetterunternehmer und ehemalige
Moderator Jörg Kachelmann dem
WDR vor, am Tod dieser Menschen
mit schuld zu sein. Der Sender habe
nicht ausdauernd und deutlich ge-
nug gewarnt.

Warum weiß man nicht längst
viel genauer und länger im Voraus,
wo und wann ein Gewitter nieder-
gehen wird? Ob es Bäume umstür-
zen, Häuser abdecken, Keller über-
fluten wird? Als in Berlin am Mitt-
woch der letzten Woche in den Me-
dien vor einem Unwetter gewarnt
wurde, regnete es nur ein wenig.

Es gibt Wettersatelliten, die aus
dem All die ganze Erde im Blick ha-
ben, es gibt Supercomputer, die Tag
und Nacht an Wetterprognosen
rechnen. Aber niemand kann sagen,
ob man in seiner Stadt im Regen
abzusaufen droht und ob am Wo-
chenende nun Picknickwetter
wird?

SCHWÜLE, EISWIND, REGEN
Deutschland liegt in der gemäßig-
ten Klimazone Mitteleuropas, das
klingt langweilig, aber wenn man
dem Meteorologen Lux zuhört, ge-
winnt man rasch einen ganz ande-
ren Eindruck. Die Mitte Europas
kann nämlich wettermäßig „alles
abbekommen“. Schwüle aus der
maritimen Klimazone Westeuropas,
Eiswinde aus dem kontinentalen
Klimaraum Osteuropas. Zwischen
Nordseeküste und Hochalpen teilt
sich Deutschland zudem in unzähli-
ge lokale Klimazonen. Der Deut-
sche Wetterdienst hat gut 2000 Messstationen übers
Land verteilt, deren Daten allerdings vor allem dazu
dienen, Vorhersagen für andere Regionen zu treffen
– und herauszufinden, wie gut die für Deutschland
waren. Der Dienst beliefert Kunden auf der ganzen
Welt mit Prognosen. 

dann im Schnitt nur noch rund 80 Prozent. Das liegt
nicht daran, dass sich die Computer ständig verrech-
nen, erklären die Meteorologen, sondern an dem,
was sie „das chaotische Prinzip des Wetters“ nen-
nen.

Als Edward Norton Lorenz, ein amerikanischer
Meteorologe und Mathematiker, in den 1960er-Jah-
ren an Wettermodellen herumrechnete, fiel ihm auf,
dass kleinste Abweichungen in den Ausgangsdaten
nach einigen simulierten Tagen zu völlig verschiede-
nen Prognosen führten. Lorenz begründete die Cha-
ostheorie, deren bekanntestes Sinnbild das vom
„Schmetterlingseffekt“ ist. In der Metapher ist es ein
Flügelschlag in einem Teil der Welt, der in einem an-
deren Teil Orkane auslöst. In Wettermodellen kann
ein winziger Messfehler ein Ergebnis grob verschie-
ben. Meteorologen wissen, dass ihre Prognosen eine
natürliche Grenze haben: die 14-Tage-Grenze. 

Nicht, dass man schon in der Nähe dieser Grenze
wäre. Aber möglich wäre es, mit großem Aufwand ei-
nes Tages zu berechnen, wie das Wetter in zwei Wo-
chen wird. Aber wie wird es in drei Wochen? Bis zum
Ende des Sommers? Unvorhersagbar, gerade in Mit-
teleuropa. Der genaue Verlauf deutscher Sommer
wird ein Mysterium bleiben.

Schicksalhaft. Dieses Wort benutzt Gisela Böhm,
sie ist Umweltpsychologin an der Universität Bergen
in Norwegen und beschäftigt sich unter anderem da-
mit, wie Menschen Risiken und Umweltveränderun-
gen wahrnehmen. Wetter werde oft als schicksals-
haft empfunden, sagt sie. Bessere Vorhersagen helfen
da kaum. Sie können von den meisten Menschen gar
nicht gedeutet werden. 

Was heißt es, dass in Hamburg eine Regenwahr-
scheinlichkeit von 80 Prozent herrscht? Dass es zu
80 Prozent der Zeit regnen wird? Dass es in 80 Pro-
zent des Hamburger Stadtgebiets regnen wird? „Die-
se und andere Interpretationen treffen Menschen“,
sagt Böhm. 

Tatsächlich heißt es: Angenommen, es gibt hun-
dert Tage mit demselben Ausgangswetter. Dann wird
es an achtzig dieser Tage regnen. „Menschen haben
große Schwierigkeiten, mit Wahrscheinlichkeiten
umzugehen“, sagt Böhm.

Auch die Gefahr einzuschätzen, die einem durch
ein Unwetter droht, fällt vielen Deutschen schwer.
Starke Unwetter sind immer noch selten, kaum je-
mand hat Naturkatastrophen erlebt oder auch nur
einen Ast zu Boden krachen sehen.

Gerhard Lux vom Deutschen Wetterdienst würde
sich deshalb wünschen, dass die Menschen sich bes-
ser informieren, etwa auf der Seite www.wetterge-
fahren.de, die sein Dienst betreibt, gerade die Vor-
warnungen dort seien wichtig.

Eberhard Reimer hat Kollegen an der FU Berlin,
Meteorologen wie er, die in einem Projekt erkunden,
wie man Warnstufen genauer vermitteln kann. Es
geht zunächst darum, Feuerwehrleute und Hilfskräf-
te besser zu informieren. Die Feuerwehrleute haben
den Forschern gesagt, dass sie nicht mehr meteoro-
logische Details brauchen, sondern dass sie einfach
gern wüssten, was denn nun bei einer bestimmten
Lage passieren wird.

Für eine Wettervorhersage benötigt man zunächst
Daten. Je mehr, desto besser. Über Luftdruck, Tem-
peratur, Windrichtung, die Feuchtigkeit der Luft, den
Anteil an Gasen wie Kohlendioxid, Ozon – unter an-
derem. Gemessen wird in Bodennähe, von weltweit
mehr als 11.000 Landstationen, von Bojen auf den
Ozeanen, Flugzeugen und Satelliten. Wie das Wetter
in Deutschland wird, entscheidet sich oft über dem
Nordostatlantik, zwischen Grönland, Island und Ir-
land, „unsere Wetterküche“, sagt Lux. Leider sei ge-
rade dort die Datenlage schlecht, es gibt kein Land,
also keine Landstationen, nur wenig Schiffsverkehr. 

Für eine Wettervorhersage benötigt man als
Nächstes: komplizierte mathematische Modelle, eine
Art riesige Wetterformel. Und schließlich: die

schnellsten Großrechner die man sich
leisten kann. Der Deutsche Wetterdienst
hat im Dezember in ein neues System in-
vestiert. Der sogenannte Supercomputer
hat die Leistungsfähigkeit von 30.000
Computern in normalen Büros. Dieser
Superrechner kann nicht sagen, ob es auf
dem Alexanderplatz in Berlin am Morgen
gewittert?

AUS DEM FENSTER SCHAUEN Eber-
hard Reimer ist Meteorologe der Freien
Universität Berlin und beschäftigt sich
unter anderem mit solchen vermeintlich
kleinen Fragen – mit dem Lokalklima.
Aber wenn er wissen will, ob über ihm
nun ein Gewitter niedergehen wird, wen-
det er eine schlichte Methode an: „Ich
schaue in den Himmel.“

Nichts sei so schwer vorherzusagen
wie lokale Niederschläge und „Konvekti-
onsbewölkung“, also Gewitter, sagt Rei-
mer. Die physikalischen Prozesse in ei-
ner Wolke seien bisher noch nicht bis in
alle Details erfasst. Wenn die Tempera-
tur am Boden hoch ist und feuchte Luft
schnell aufsteigt, können sich einzelne
Gewitterzellen bilden. Anders als Gewit-
terfronten, die entstehen, wo kalte und
warme Luftströmungen aufeinandertref-
fen, sind diese Zellen schwer vorherzusa-
gen. Sie bewegen sich mit der mittleren
Luftströmung, füllen sich mit Nieder-
schlag, zu flüchtig für Messstationen. Sie
sind so etwas wie die Radikale des Wet-
tersystems – bevor der Rest der Welt
mitbekommt, dass es sie gibt, haben sie
schon mit Hagel geworfen. Und sich auf-
gelöst.

Eberhard Reimer sagt lieber, dass die
Gewitterzellen eine tolle Herausforde-
rung sind. „Da ist der Meteorologe noch

gefordert.“ Andere Herausforderungen haben seine
Kollegen inzwischen besser im Griff, etwa die Vor-
hersage des Badewetters für das Wochenende. Der
Deutsche Wetterdienst sagt, dass die eigenen Prog-
nosen für den übernächsten Tag heute durchschnitt-
lich bei 90 Prozent liegen. Am sechsten Tag sind es

Leiden Fast 70 Prozent der Deut-
schen über 60 bezeichnen sich als
wetterfühlig, in allen Altersstufen
leiden mehr als 50 Prozent unter
Wetterumschwüngen.

70 %

Mitarbeit Im kenianischen Dorf
Essong’olo glauben die Bauern, dass
die Familie Nganyi Regen machen
kann. Deren uralte Überlieferungen
nutzen seit Jahren auch die Meteo-
rologen von Kenias Wetterdienst.

Nganyi

Bauernregel „St. Veit (15. 6.) bringt
Regen mit.“ Mitte Juni dreht der
Wind oft auf Nordwest, es wird
kühler – die „Schafskälte“ kommt.

15.6.

Teraflops Das ist die Spitzenleis-
tung des Supercomputers XC 30 des
Deutschen Wetterdienstes – 1,1 Billi-
arden Rechenschritte pro Sekunde
(Playstation 4: 1,84 Teraflops).
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Daneben!
Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn
sie die Zukunft betreffen. Über die Grenzen
der Meteorologie – von Wiebke Hollersen
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H inein. Hinunter. Hinab. Am Seil geht es
durch den Schlot, Kälte zieht von unten
herauf wie aus der geöffneten Gefriertru-
he. Blätter und Erde und Stein, die Hän-
de schieben den Körper so, dass er nicht

hängen bleibt. Kann nichts passieren, sagt der Mann
oben am Seil. Bloß die Beine einfach hängen lassen,
möglichst nichts tun. Der Besucher sinkt. Durch die
Höhlendecke, dann frei hängend ein paar Meter weiter.
Der Boden ist glitschig. Stand.

Die Stirnlampe erhellt den Raum der Jettenhöhle,
der Blockkluft genannt wird. Eine Halle mit gewaltigen
Felsbrocken, an den Wänden Glitzer. Es riecht nach
Moder und kaltem Stein. Und Tropfen sind zu hören,
tropf, tropf, tropf, überall.
So intensiv, dass man es als
Stille empfindet. Wer die
Lampe einmal ausschaltet,
sieht die absolute Dunkel-
heit, wesentlich dunkler als
alles, was man in der Nacht
im Wald sehen kann. Es
dauert ein paar Minuten, bis
dünner Lichtschein zu er-
kennen ist, der zu den Höh-
lenforschern gehört. In die-
ser Zeit steht man umhüllt
von undurchdringlichem
Schwarz auf rutschigem
Grund und fragt sich: Was
um alles in der Welt soll
man hier?

Warum Höhlen?
Stephan Kempe, 64, ist

Höhlenforscher und Profes-
sor für Geologie in Darm-
stadt, Ingo Bauer, 47, sein Doktorand und obendrein
noch ausgebildeter Höhlenretter. Sie untersuchen Höh-
len im Harz, die mit 160 begehbaren Metern eher kleine
Jettenhöhle ist normalerweise unzugänglich, Stein-
schlag droht. Höhlenforscher sind Wiederholungstäter,
das lernt man schnell, sie gehen mit Leidenschaft in ih-
re Höhlen. Kempe sagt, wenn sie genau hinsehen, fin-
den sie immer etwas Neues. Er bückt sich und hebt ei-
nen Feuersalamander auf, der neben den Gummistie-
feln des Besuchers auf dem Boden hockt. Ah, sieh an.

Bauer sagt, das Glitzern an den Wänden kommt vom
Marienglas, das sind Gipskristalle. Er schreibt seine
Doktorarbeit über Vergipsungsprozesse. Sein Erwe-
ckungserlebnis ist typisch: In der Schule gab es einen
Ausflug in die Falkensteiner Höhle auf der Schwäbi-
schen Alb, der Lehrer hatte keine Ahnung, die Schüler
stolperten mit Fackeln in der Hand durch die wilde
Höhle. Ingo Bauer war sofort angefixt. Sein Ding.

Seit einer Woche wird in Deutschlands längster und
tiefster Höhle in den Bergen bei Berchtesgaden ver-
sucht, einen verletzten Höhlenforscher zu retten. Die
Riesendinghöhle ist ein weitläufiges System von Hallen,
Gängen, Seen, längst nicht vollständig erforscht. Der
Mann wurde in 1000 Meter Tiefe von einem Stein ge-
troffen. Die Rettung ist komplex und gefährlich.

Die Höhlenforscher-Szene ist überschaubar und bis
auf wenige Fälle unauffällig. Es sind halt – überwiegend
– Männer, die in ihrer Freizeit in dunklen Löchern he-
rumwühlen, dort zuweilen übernachten und sich in je-
dem Fall ordentlich dreckig machen. Sie tragen Gum-
mistiefel und Overalls, die sie liebevoll „Mein Schlatz“
nennen. Wer die Bilder von Höhlenforschern anschaut,
erkennt sofort, was die Männer antreibt. In der Regel
werden Fotos nach dem Ausstieg gemacht. Die Gesich-
ter ähneln sich. Auf allen ist zufriedene Erschöpftheit
zu sehen, aber auch dieser selige Ausdruck von Glück,
wie nach dem ersten Ausprobieren der neuen Modell-
eisenbahn oder der Doppelportion Spaghettieis. Entde-
ckerlust und Mut. Schmutzig, aber happy.

Wie putzig Höhlenforscher sein können, lässt sich
auch an ihrem Umgang mit Tieren erkennen. Sie haben
ein Herz für lichtscheue und öffentlichkeitsferne We-

sen. Gerade wurde die Höhlenwasserassel zum „Höh-
lentier des Jahres“ gewählt, ein helles, sehr kleines
Kriechtier, das auf dem Belegbild des Verbandes „auf
Totholz“ hockt. Ist das nicht süß? Im Jahr davor wurde
die Höhlenpilzmücke geehrt, auch hübsch. Wenn Höh-
lenforscher ulkig sein wollen, erzählen sie Geschichten
vom Grottenolm. Höhlenforscher nehmen sich viel
Zeit. Ihre Expeditionen dauern lange, die Riesending-
höhle wird seit 2002 erforscht, in die drittgrößte Höhle,
die Blautopfhöhle, gehen die Forscher alle 14 Tage, von
März bis Oktober. Der Rest ist Fledermaus-Schonzeit.
Kempe ist gut gelaunt. Er zeigt auf Steine, auf Formatio-
nen, doziert über Hydration, über Mineralien, erklärt
chemische Prozesse, als sei das Wissen über den Eisen-
kalk Siderit so selbstverständlich wie die Straßenver-
kehrsordnung. Wir haben Fe[CO3], und das verwandelt
sich, ich schreib Ihnen das mal auf. Klar, oder? Eigent-
lich nicht, aber in all der Leidenschaft ansteckend. Side-
rit, ja, super.

Seit fast fünf Jahrzehnten geht Kempe in Höhlen,
mehrere Hundert hat er weltweit untersucht. Ist nie
was passiert, sagt er. Er führt noch einen Saal weiter zu
einer Ecke, dort beginnt der Verbindungsgang. Kempe
hockt sich mit den Füßen zuerst in eine Spalte, als wolle
er in der Badewanne liegen, und schiebt sich nach vor-
ne. Weg ist er.

PROVIANT, LICHT, DECKEN Sicherheit ist wichtig in
der Höhlenforschung. Es wird an alles gedacht, an Ma-
terial, an Proviant, an Versorgung, an Wärmedecken. An
den Rückweg. Kempe hat als Jugendlicher angefangen,
Höhlen zu erkunden, damals noch mit Fackeln. Mit 17
vermaß er die Jettenhöhle neu, er kam aus Hamburg
mit dem Rad, zu zweit erstellten sie einen noch heute
gültigen Plan, das Winkelmessinstrument hatten sie
selbst gebaut. Die beiden Schüler gewannen so bei „Ju-
gend forscht“, das Geologie-Studium kam später. Wir
hatten nicht mal einen Helm, sagt er, nur ’ne Pudelmüt-
ze. Und sie passten besser durch die Schlufe, die ganz
engen Stellen wie hier. Die Begeisterung über Vergan-
genheit und Gegenwart ist deutlich zu hören. Kempe
schaut aufmunternd frohgemut. Na, sollen wir noch?

Wir sind alle Amateure, sagt Kempe über die Höhlen-
forscher. Es sind Ingenieure, Naturwissenschaftler,
Lehrer, Selbstständige. Zeit für einen Anruf im
Schwarzwald bei einem der ganz wenigen Profis.

NEULAND, WUNDERLAND Jochen Hasenmayer, 73,
ist in der Szene eine Legende. Ein Tauch-Fan von Kind
an, mit 18 Jahren betauchte er die Falkensteiner Höhle,
deren Attraktionen nur über einen Bach zu erreichen
sind. Er baute sich zahlreiche Geräte, um sicher und
länger unter Wasser bleiben zu können. Leicht einseh-
bar, dass Höhlentauchen noch viel gefährlicher ist als
trockenes Höhlenforschen. Hasenmayers Utopia wurde
die Blautopfhöhle. 1985 fand er nach 1250 Metern die

erste lufterfüllte Halle.
Er nannte sie Mörike-
dom. Ein unglaubliches
Gefühl, sagt Hasen-
mayer. Wenn man aus
dem Siphon heraus-
taucht, fällt zum ersten
Mal, seitdem die Berge
bestehen, Licht rein,
und eine Landschaft
tut sich vor ihnen auf,
ein Gang führt irgend-
wohin.

Hasenmayers Pathos
ist knochentrocken.
Das letzte Neuland, das
es tatsächlich gibt, sagt
er. Ein großes Wort,
doch die Stimme jubelt
nicht. Abenteuer, Lei-
denschaft, Besessen-
heit? Hasenmayer sagt,

ich war neugierig, das war alles. Rätsel lösen, das Wis-
sen mehren, darum geht es.

1989 tauchte er im Wolfgangsee in Österreich, sein
Tiefenmesser funktionierte nicht richtig, er stieg zu
schnell auf, die Dekompressionszeit war zu kurz. Seit-
dem ist er querschnittgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Ha-
senmayer entwickelte ein Höhlen-Tauchboot, den Spe-
leonauten, und seitdem geht er fast jedes Jahr wieder in
den Blautopf, um Beweise für seine große Theorie zu
finden. Hasenmayer glaubt, dass vier bis fünf Kilometer
unter der Schwäbischen Alb ein gigantisches Heißwas-
ser-Reservoir liegt. Höhlen seien wichtig, um dies zu
beweisen. Die Wissenschaft aber winkt ab.

Im Herbst ist der nächste Tauchgang. So viele Bewei-
se liegen undokumentiert dort, sagt er. Sein Boot ist
aufgerüstet, die Reichweite vergrößert, Luft und Ener-
gie reichen für sechs Tage. Hasenmayer spricht darüber,
als referiere er eine Einkaufsliste für den Wochenmarkt.
Er sagt: Abenteuer spielen sich nicht in den Beinen ab,
sondern allein im Kopf. Solange es noch Rätsel auf der
Welt gibt, funktioniere ich ganz wunderbar. 

Am nächsten Nachmittag vermessen Kempe und
Bauer die Iberger Tropfsteinhöhle bei Bad Grund neu.
Eine Schauhöhle. Es gibt Licht und Treppenstufen. In-
go Bauer stellt einen Scanner auf und nimmt Raum für
Raum auf, 32-mal, jedes Bild mit 40 Millionen Punkten.
Die Aufnahmen können helfen, das Wachstum der Höh-
le zu dokumentieren, die Ablagerungen. Aus einem gro-
ßen Stalagmit nehmen sie mit dem Bohrer eine Probe,
um das Alter zu bestimmen. 250.000 Jahre, schätzt
Kempe. Er will es genau wissen.

Es ist saukalt. Kempe entdeckt Schlammwürmer an
der Decke, ausnahmsweise keine Höhlentiere, sondern
Ablagerungen aus der Luft. Wir sehen Kalkspatgänge
im Riffkalk und Wasserauswaschungen. Toll, nicht?

Nach sechseinhalb Stunden sind die Scans gemacht,
die Proben genommen. Draußen ist Mitternacht, ein
fast perfekter Vollmond scheint über dem Harz, der
Waldrand hebt sich schwarz vom Himmel ab. Am glück-
lichsten ist man, wenn man rauskommt, sagt Kempe.
Auch er hat das selige Lächeln im Gesicht.

Darum Höhlen. 

Deutschlands tiefste Höhle Eingang der Riesendinghöhle am Untersberg im Berchtesgadener Land, 1996 entdeckt
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Beim Hades!
Expeditionen in die
Unterwelt: Holger Kreitling
begleitet Höhlenforscher
bei der Arbeit und erliegt
dem Charme der
Höhlenwasserassel

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-06-15-ab-20 8932d52bdb5079707cf6c8eeefe839cc



Gu
tsc

he
in

 ni
ch

t m
it 

an
de

re
n A

kt
io

ne
n k

om
bi

ni
er

ba
r. 

Ke
in

e k
om

m
er

zie
lle

 V
er

öff
 e

nt
lic

hu
ng

. K
ein

e B
ar

au
sz

ah
lu

ng
.

www. premium-shopping-days.de

Aktionszeitraum: 

15.�06. - 21.�06.�2014

PREMIUM
SHOPPING

WELT KOMPAKT

JETZT 

SIEBEN TAGE 

LANG SPAREN 

BEIM WELT 

KOMPAKT 

SPEZIAL

www.Misterspex.de

www.Uhrzeit.org

Misterspex.de ist der Online�-�Optiker für Markenbrillen, 
Sonnenbrillen und Kontaktlinsen mit einer Auswahl aus über 7.�000 

Brillen von mehr als 90 Marken wie RAY�-�BAN, OAKLEY und PRADA – 
natürlich mit versandkostenfreier Lieferung.

Code: WAMS�-�05
15�% Gutschein

Code: WAMS�-�05
12�% Gutschein

Parfumdreams bezaubert mit über 27.�000 Angeboten aus Düften, 
Make�-�up sowie Pfl ege mit bis zu 70�% Rabatt. Marken wie ARMANI, 

PRADA, GUCCI u.�v.�m. Jetzt auch als App!  

www.Parfumdreams.de 

Code: WAMS�-�05
30�€ Gutschein*

Uhrzeit.org verführt mit einer Auswahl von ca. 10. 000 Uhren von mehr 
als 60 begehrten Marken, ob topmodisches Accessoire oder hochwertiger 

Chronometer. Hier gibt es für jeden Anlass den passenden Zeitmesser oder 
das gewünschte Schmuckstück.

www.Kochzauber.de
Das Rundum-sorglos-Paket: Geniale Rezepte inklusive Zutaten frisch und 

gekühlt direkt nach Hause. Ganz ohne Tütenschleppen und Einkaufsstress! 
Mit dieser Kochbox kann man sich auf unwiderstehliche Gerichte freuen!

Code: WAMS��05
20�€ Gutschein*

*Mindestbestellwert 39€

*Mindestbestellwert 150 €

Auf mymuesli.com wird Frühstück persönlich. Aus über 80 Bio-
Zutaten und über 566 Billiarden Variationsmöglichkeiten ent-
steht hier das individuelle Lieblingsmüsli. Bei einer Bestellung 

ab 15�€ gibt es ein 6er mymuesli2go Probierpaket gratis.

www.mymuesli.com

Code: P89Q-NL8A-R7CQ
6er Müslimix Gratis*

*Mindestbestellwert 15 € auf www.mymuesli.com

www.Scarosso.com
Das Handwerk ist traditionell, das Material erstklassig und das Angebot 

revolutionär: Scarosso steht für in Italien handgefertigte Lederschuhe und 
Accessoires in exzellenter Qualität und direkt aus der Manufaktur zum 

konkurrenzlosen Preis.

Code: WAMS�-�05
20�€ Gutschein*

*Mindestbestellwert 150 €

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-06-15-ab-20 8932d52bdb5079707cf6c8eeefe839cc



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 4 , 15 . J U N I 2 01420 Deutschland & die Welt

D aß schließlich auch alles hätte ganz anders
kommen können, ist die melancholische
Hypothese, mit der Lebensbilanz gezogen
wird.“ So lautet der erste Satz des ersten
Artikels von Frank Schirrmacher in der

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, erschienen am 24.
November 1984. Es war eine Rezension des Buches „Un-
geschehene Geschichte“ des Historikers Alexander De-
mandt. Es war sozusagen ein Anfang über das Unge-
schehenmachen des Endes, ein Debüt über den Tod,
den man nicht fassen kann und den man ungeschehen
machen möchte.

Der Tod war auch das große Thema von Dolf Stern-
berger. Sternberger, Wiesbadener wie Schirrmacher
selbst, war Politikwissenschaftler und Journalist. Stern-
berger war eine intellektuelle Säule der deutschen
Nachkriegsgeschichte. Als Vater des Be-
griffs „Verfassungspatriotismus“ und als
Herausgeber des „Wörterbuchs des Un-
menschen“, in dem die Sprache der Na-
tionalsozialisten entlarvt wurde, war er
eine Autoritätsperson in jeder Hinsicht.
Als Professor für Politikwissenschaft in
Heidelberg hatte er den jungen Schirr-
macher entdeckt und an den Herausge-
ber der „FAZ“, Joachim Fest, empfohlen.
Schirrmachers Auftritt im Feuilleton,
das die intellektuelle Landschaft in den
Achtzigerjahren überragte wie ein Fünf-
tausender das Flachland, erfolgte nicht
von unten, sondern von ganz oben, aus
den Sphären einer dem Tagesgeschäft
entrückten Deutungshoheit. Die beiden
leidenschaftlichsten Konstanten Stern-
bergers haben Schirrmacher geprägt:
Deutungslust und Todesreflexion. Dass in seinem Fall
schon jetzt, nach nur 54 Jahren, „Lebensbilanz“ zu zie-
hen ist, gehört zu den großen Ungerechtigkeiten, die
man nicht verstehen will. Doch diese Geschichte – auch
wenn sie wohl hätte anders kommen sollen – ist nicht
ungeschehen zu machen.

Selten ist in den Nachrufen auf einen großen Zeitge-
nossen so oft das Wort „unersetzlich“ gefallen, fast
trotzig wurde insistiert, ja, das mit der Unersetzlichkeit
werde oft behauptet, aber in diesem Fall stimme es
wirklich. Beim Lesen der Nachrufe habe ich mir manch-
mal gewünscht, dass manche ihrer Begeisterung und
Bewunderung zu Lebzeiten mehr freien Lauf gelassen
hätten. An kaum einem deutschen Intellektuellen hat
sich die Öffentlichkeit, insbesondere die traditionslinke
Publizistik, so beharrlich und zum Teil persönlich ag-
gressiv abgearbeitet wie an Frank Schirrmacher. Immer
wieder ragte die Kritik ins Menschliche, ins Persönliche
hinein. Sein Führungsstil, sein Charakter, sein angebli-

cher Machiavellismus wurden ebenso kritisiert (vor al-
lem von denen, die ihm nie persönlich nah waren) wie
seine vermeintliche Neigung zur Übertreibung und zur
Apokalyptik. Es war wesentlich die Heuchelei der
Kleinmütigen oder kürzer: Missgunst.

Es war ja auch eine Provokation, dass da ein Mitt-
zwanziger mit der Aura des Frühvollendeten schrieb
und sofort das hatte, was schon Tucholsky als das
oberste Ziel jedes Journalisten und Autors definierte:
Wirkung. Schirrmacher wirkte von seinen ersten Tex-
ten an als Volontär im Feuilleton, über die großen Lite-
ratur-Debatten und seine Beststeller-Bücher bis hin zu
den zentralen gesellschaftspolitischen Grundfragen,
die er bis zuletzt mit immer größerer internationaler
Resonanz zur Diskussion stellte. Schirrmacher hatte
schnell das, wovon jeder seiner Kollegen träumte: als

Literaturchef der „FAZ“ und später als deren Herausge-
ber einen wichtigen Posten, als Autor seiner Bücher
große schriftstellerische Begabung und riesigen Aufla-
generfolg, als Macher des Feuilletons institutionelle
Macht und als Intellektueller immense geistige Präge-
kraft. Zudem schien Schirrmacher bei seinem kometen-
haften Aufstieg auch noch eines zu haben, was im aka-
demischen Milieu Deutschlands besonders verpönt ist:
Spaß. Ihm machte das geistige Schaffen und Verändern
einfach Freude. Er, der vermeintliche Machttaktiker,
war eigentlich ein ziemlich unverblümter Idealist. Von
all seinen Provokationen vielleicht die größte.

Bei aller spielerischen, kindlichen Lust am Erproben
von Themen, am temperamentvollen Experiment mit
der Reaktion seines Publikums war Frank Schirrma-
cher, wenn es darauf ankam, von einem klaren Kom-
pass geleitet. Noch Anfang dieser Woche erzählte mir
Ida Bubis bei einem Abendessen in Frankfurt, wie
wichtig es für sie und ihren Mann damals gewesen sei,

wie sich 1998 die Debatte über Martin Walsers skanda-
löse Rede in der Paulskirche entwickelte („die viel-
leicht größte Kränkung meines Mannes“) und welche
Rolle Frank Schirrmacher im weiteren Verlauf spielte.
Aus dem Laudator und Verteidiger Walsers wurde ein
Kritiker. Hohe Sensibilität und – ja – Alarmbereitschaft
gegenüber jeder Form von Antisemitismus war eine
Wertekoordinate, auf die man sich verlassen konnte.
Kurz vor der Veröffentlichung des Buches „Tod eines
Kritikers“ schrieb Schirrmacher 2002 dann einen offe-
nen Brief an Walser, in dem er ihm das „Spiel mit anti-
semitischen Klischees“ vorwarf. „Dieses Engagement
Schirrmachers war mir sehr wichtig“, sagt Ida Bubis.
„Da war ein junger Deutscher, ein einflussreicher Deut-
scher, der aufstand und ‚Halt!‘ rief.“

Ob in der Walser-Bubis-Debatte oder mit seiner Kri-
tik der SS-Vergangenheit von Gün-
ter Grass, ob mit seiner Sorge um
die Überalterung der Gesellschaft
oder der Sorge um den Missbrauch
digitaler Datenmacht, ob es die Po-
litisierung, Erweiterung und maß-
gebliche Verjüngung des „FAZ“-
Feuilletons war oder die Gründung
der „Berliner Seiten“, einem kurzen
medienhistorischen Frühlingsglück
im sich neu erfindenden Berlin –
Frank Schirrmacher mischte den et-
was müde gewordenen Kulturbe-
trieb auf wie ein Berserker, der
nicht viel Zeit hat. Scheinbar neben-
bei wurde er zu einem Entdecker
und Förderer einer ganzen Gruppe,
wenn nicht Generation neuer Auto-
ren. Das deutsche Feuilleton – auch

in anderen Medien – würde heute anders aussehen oh-
ne Schirrmachers ganz uneitle Rolle als intellektueller
Impresario, der genau spürte, wer wo für welches The-
ma in welcher Konstellation der Beste ist.

Das große Kind, das er zeitlebens glücklicherweise
geblieben ist, hat dabei neben einer ansteckenden und
maßlosen Begeisterungsfähigkeit (deren Kehrseite
selbstverständlich ebenso maßlose Besorgnisfähigkeit
ist) vor allem immer einen Humor der schalkhaftesten
Sorte kultiviert. Fast jeder Satz von Frank Schirrmacher
hatte eine zweite Ebene. Als Großmeister der Ironie
wusste er noch die banalste Situation durch eine Dop-
peldeutigkeit, eine Anspielung oder ein ätzendes Aper-
çu zu veredeln. Er lachte gerne, gelegentlich spöttisch,
selten wirklich verletzend – meist offenherzig, eher ver-
letzbar wie ein Kind. 

Und er war sehr verletzbar. Irgendwann wurde der
frühe und immense Erfolg zu seinem größten Gegner.
Wie bei einem herausragenden Künstler richtete sich

Mein Freund 

Frank Schirrmacher hatte Begabung,
Einfluss, Macht und Erfolg. Und er hatte:

Spaß. Nachruf auf einen unverblümten
Idealisten und Weggefährten. 

Von Mathias Döpfner

LAIF/GUNTER KLOETZER
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ANZEIGEdie öffentliche Erwartung, der Druck, den Bewunde-
rung wie Anfeindung verursachen, immer mehr gegen
das unabhängige, freie Selbst. Frank Schirrmacher rea-
gierte unterschiedlich darauf: erst dünnhäutig, von Ver-
schwörungstheorien und Ängsten geplagt. Dann ruhe-
los, nervös, rastlos suchend. Schließlich immer mehr
durch eine Sehnsucht nach echter Freundschaft. Frank
Schirrmacher, selbst vollständig neidfrei und zur För-
derung guter Ideen und großer Talente stets leiden-
schaftlich bereit, sehnte sich in den letzten Jahren im-
mer mehr nach positiver Energie. Die fand er zu Hause,
bei seiner über alles geliebten zweiten Frau Rebecca.
Und er fand sie bei den wenigen Freunden, denen er
wirklich vertraute. Freundschaft, Vertrauen wurden für
ihn zum Stabilisator eines rastlosen Lebens, das er leb-
te, als hätte er gewusst, nicht viel Zeit zu haben.

VOLLER TATKRAFT Den Tod erwartete er wohl nicht.
Vielmehr wirkte er gerade in letzter Zeit tatkräftiger, zu-
kunftsfroher denn je. Die Digitalisierungsdebatte gab
ihm Auftrieb. Neue Ideen und Projekte spornten ihn an.
Und er entwickelte eine in früheren Jahren manchmal
eher verdeckte Lebenslust. Noch zwei Wochen vor sei-
nem Tod feierten wir bis in die Nacht bei einem Abend-
essen zu Ehren des verstorbenen Malers Jörg Immen-
dorff. Dessen qualvoller Tod interessierte Schirrmacher
nicht. Vielmehr das pralle Leben, das auf den opulenten
Leinwänden gefeiert wurde. Frank Schirrmacher amü-
sierte sich, blieb ungewöhnlich lange, trank – für seine
Verhältnisse eher ungewöhnlich – sogar ein paar Gläser
Wein. In der Nacht standen wir dann auf der Terrasse,
guckten über den Jungfernsee auf ein Funkeln da drü-
ben am Turm der geliebten Heilandskirche in Sacrow
und wurden etwas melancholisch. Da plötzlich nahm
Frank Schirrmacher meinen Arm und lachte mich mit
diesem ermunternden, weit offenen Kinderlachen an:
„Wir sind nicht die alten Löwen im Zoo. Im Gegenteil:
Das ist unser Leben.“ Er freute sich auf etwas, das kom-
men sollte.

„So sehr ich versuche, mich mit meinem eigenen Tod
vertraut zu machen, so ertappe ich mich doch dabei,
dass ich die Todesfälle ringsum, sie mögen mir noch so
nahegehen, wie fremde Zufälle registriere“, schrieb
Frank Schirrmachers Mentor Dolf Sternberger: „Selbst-
verständlich weiß ich, dass ich selber sterben muss.
Selbstverständlich weiß ich auch, dass das Ende immer
näher rückt, ich richte mich darauf ein, treffe prakti-
sche Vorbereitungen. Selbstverständlich weiß ich ge-
wiss und bestimmt, dass ich sterben werde, dass ich
nicht mehr sein werde. Aber es ist sonderbar: Wenn ich
genau darauf achte – im Geheimsten glaube ich nicht
daran.“ Frank Schirrmacher hat nie daran geglaubt. Er
hatte ein brennendes Herz. Dieses brennende Herz hat
nun aufgehört zu schlagen. 

Er lebte sein Leben, als
hätte er gewusst, nicht
viel Zeit zu haben:
Frank Schirrmacher in
seinem Herausgeber-
büro, Frankfurt 2003 
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Kolja Spöri hat 99
Prozent der Welt
gesehen und ist
Mitglied im „Club
of Most Traveled
People“. Ein
Gespräch übers
Reisen

E ine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes
ist für ihn kein Grund, ein Land zu meiden.
Für ihn ist das eine Herausforderung. Kolja
Spöri hat, glaubt man dem Reiseportal Trip-
advisor, 99 Prozent der Welt bereist und

wird dort als „Nr. 1 Explorer“ geführt. Von Grosny über
Mombasa bis nach Magadan in Ostsibirien – Kolja Spöri
reizen die entlegenen Gegenden. Über sein Hobby hat
Spöri ein Buch geschrieben, das den bescheidenen Titel
trägt: „Ich war überall“. Dort gibt der selbstbewusste
„Gentleman-Adventurer“ nicht nur handfeste Tipps für
das schnelle, stilvolle Reisen in Krisengebiete, sondern
auch Einblicke in die Welt der Reiseverrückten.

WELT AM SONNTAG: Was ist so toll daran, Länder
zu sammeln so wie andere Leute Matchbox-Autos?
KOLJA SPÖRI: Ich habe die Frage auch schon mit
Amateurfunkern und Briefmarkensammlern debattiert,
die ja auch gerne Länderlisten abhaken. Eine halbwegs
„befriedigende“ Antwort konnte mir nur mein amerika-
nischer Freund Craig liefern. Der führt eine Liste von
Orten, in denen es zu Begegnungen mit dem weiblichen
Geschlecht kam. Dabei hat er in wirklich ungewöhnli-
chen Regionen gewildert. 

Und Sie, wie ist das bei Ihnen?
Ich selbst bin quasi verheiratet und komme deshalb oh-
ne derartige Länderpunkte zurück. Sonst bekomme ich
nämlich zu Hause einen Haken ver-
passt.

Aber das Reisen ist eine Form von
Sucht?
Zweifellos. Bei manchen meiner Klub-
kollegen ist es wirklich eine Sucht, im-
mer in Bewegung zu sein. Der Fachbe-
griff lautet Dromomanie. Bei mir ist die
Balance eigentlich ganz okay zwischen
Bewegung, Business und Beziehung.

Aber Reisen ist phasenweise auch
mühsam – der Weg zum Flughafen,
das Warten auf den Flug, verspätete
oder ausgefallene Maschinen, dann
der Umstand, nicht im eigenen Bett
zu schlafen.
Das absurde Sicherheitsklimbim am
Flughafen ertrage ich kaum noch oder
die allgegenwärtige Wichtigtuerei bei

den herkömmlichen Airlines. Deshalb fahre ich am
liebsten mit dem Geländewagen, auch auf weiten Stre-
cken. Auf den 20.000 Kilometern und zehn Zeitzonen
nach Ostsibirien waren so viele Nachtfahrten dabei,
dass ich sogar Jetlag vom Autofahren bekommen habe.
Hotels dagegen sind mir der größte Genuss überhaupt.
Da kenne ich auf der ganzen Welt die schönsten Häuser.
Auf Tripadvisor habe ich Hotels in mehr Ländern be-
wertet als jeder andere. Manchmal reise ich Tausende
Kilometer nur für eine charismatische Herberge, in der
mir dann die Wände Geschichten erzählen.

Zum Beispiel?
Mein Favorit in dieser Hinsicht ist das „Hotel Oloffson“
auf Haiti. Ein über hundert Jahre alter, windschiefer Zu-
ckerbäckerbau im neogotischen Stil, dessen Eigentü-
mer ein Houngan-Priester ist und der überall lebens-
große Voodoo-Puppen aufgestellt hat. Das wirkt keines-
falls deplatziert oder wie Disneyland, sondern intensiv
haitianisch. Berühmt wurde das „Oloffson“ durch Gra-
ham Greenes Roman „Die Stunde der Komödianten“,
der im Hotel spielte. Damals in den Sechzigern gab sich
der Jetset die Türklinke in die Hand. Dann kamen Papa
Doc und Baby Doc und Blut in den Straßen. Von alldem
kann das Hotel erzählen, die Geschichte hängt wie ein
Grauschleier in den Gardinen. Ein einmaliges Reiseer-
lebnis, bei einer Zigarre von der Holzterrasse über die
Bucht von Port-au-Prince zu schauen, wenn auch nicht

mehr alles Fünf-Sterne-frisch ist.

Spornt Sie die Platzierung im „Club
of Most Traveled People“ an, eine
neue Reise zu unternehmen, oder er-
gibt sich das Ranking praktisch von
allein?
Das Ranking ist mir persönlich nicht
wichtig, aber ich habe durch die Rang-
listen spannende Gesprächspartner
kennengelernt, etwa Charles Veley,
den meistgereisten Mann der Welt.
Der gefällt mir zusätzlich, weil er wie
ich eher schnell reist, mit Stil und An-
spruch. Immerhin haben sie im Hotel
„Ritz“ in Paris einen Cocktail nach ihm
benannt. Das ist doch mal eine unge-
wöhnliche Anerkennung.

Wie funktioniert das mit den Länder-
punkten? Denn Reisefreaks wie Sie

haben ja nicht nur die 193 bei der Uno beziehungswei-
se 267 im „CIA Fact Book“ gelisteten Länder der Erde
bereist. Der „Club of Most Traveled People“ geht von
viel mehr Reisezielen aus – und zwar von 874 Län-
dern, Territorien oder Autonomiegebieten. Wie viele
haben Sie bereits bereist?
Da müsste ich nachschauen. Ich glaube so etwa 650. Die
Punkte sind aber ein Nebeneffekt. Mir geht es um die
politisch interessanten Objekte, was meistens autono-
me Länder oder zumindest Teilrepubliken sind. Hinzu
kommt mein Interesse an alten Handelsrouten oder
Überlandstraßen, die auch heute noch schwer passier-
bar sind: Dschungelpisten im Kongo oder sibirische Eis-
straßen, die sogenannten Zimnik. Allerdings zählen die
nur in meinem eigenen Köpfchen, ohne Wert auf der
Rangliste.

Wohin sind Sie nur illegal gekommen, beziehungs-
weise wo mussten Sie „Eintrittsgeld“ zahlen?
Für die kongolesische Kriegshauptstadt Goma musste
ich beim Zollchef eine Art Reisepaket buchen: Mit sei-
nem Jeep und Chauffeur kostete das Tagesvisum 150
US-Dollar. Das war ein super Deal für beide Seiten. Li-
byen im Arabischen Frühling war auch nicht wirklich il-
legal, aber die Grenzer im Osten waren schon die Re-
bellen und selbst eigentlich nicht mehr staatlich legiti-
miert. Man ließ mich trotzdem durch. Surinam ist das
einzige Land in Südamerika, das ein Visum verlangt. Da
reisen so viele illegal mit der Piroge ein, dass es sogar
mit dem Fachbegriff „Backtracking“ im Lonely-Planet-
Reiseführer beschrieben steht.

Wie viele Reisepässe haben Sie schon verschlissen?
Mindestens ein Dutzend, die ich irgendwo in einer Kis-
te aufbewahre. Derzeit habe ich drei gültige, was in
Deutschland eher selten sein soll. In mindestens drei
weiteren Ländern könnte ich aufgrund meiner Kontak-
te einen Diplomatenpass bekommen, was ich aber ab-
lehne.

Sie waren schon in Tschetschenien, in Berg-Kara-
bach, in Gagausien, um nur ein paar Ihrer merkwür-
digsten Reiseziele zu nennen. Kann man wirklich
ernsthaft empfehlen, dort hinzufahren?
Das sind doch die Highlights meiner Reisekarriere. So
positive Überraschungen, so viel Zeitgeschichte, so viel
Neues habe ich dort gelernt. Auch Karakalpakistan im
Grenzgebiet von Russland, Kasachstan, Usbekistan und

Hauptsache abgelegen

Gerne gefährlich Kolja Spöri mit Kalaschnikows in Dagestan, Kaukasus
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Der Deutsche (1969 ge-
boren, aufgewachsen in
Istanbul, Madrid und Alma-
Ata, Wohnsitz Monaco) ist
in der Formel 1 tätig und
als Sponsoring-Agent sehr
viel unterwegs. Privat
sucht er gefährliche oder
rückständige Länder und
Regionen auf. Dabei reist
er so luxuriös und
schnell wie möglich. Das
beeindruckt sogar Rebellen
und Diktatoren.

KOLJA SPÖRI
ABENTEURER
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Turkmenistan ist so ein spannendes Beispiel. Das Mo-
derne Museum von Nukus, der Hauptstadt der Autono-
men Republik Karakalpakistan, gilt als zweitbeste russi-
sche Sammlung moderner Kunst außerhalb der Eremi-
tage von St. Petersburg, was ob der abgeschiedenen La-
ge völlig absurd ist. Mit „merkwürdig“ haben Sie aber
schon recht. Nur um Punkte zu sammeln waren eher
die 26 Kantone der Schweiz oder die Balearen.

Sie haben sich lächelnd mit dem umstrittenen
Tschetschenen-Präsidenten Ramsan Kadyrow foto-
grafieren lassen. Keine moralischen Bedenken?
Ich habe einen starken moralischen Kompass, deshalb
habe ich auf ein Foto mit Donald Rumsfeld verzichtet,
den ich tatsächlich in Georgien im Hotelaufzug getrof-
fen habe. Allein und ohne Bodyguards. Ich weiß nicht,
woran es liegt, aber ich habe eben das Talent, Warlords
und andere Personen der Zeitgeschichte persönlich
kennenzulernen. Die sind mir oft lieber als die politisch
korrekten „Gutmenschen“, die gar nicht wissen, was
gespielt wird. Gorbatschow habe ich getroffen, der
kannte kaum die Städtenamen in seinem Riesenreich.
Kein Wunder, dass er es verspielt hat, sorry. Aber gut
für Deutschland. Es kommt also auf den Blickwinkel an.
Wenn sich jemand Hollywoodfilme wie „Lord of War“
oder „Blood Diamond“ reinzieht, ist er dann ein besse-
rer Mensch als ich, bloß weil ich mit den Playern vor
Ort in Liberia real zusammengetroffen bin? 

Welches war bislang die aufwendigste Reise?
Jetzt soeben die Reise über Spitzbergen und das russi-
sche Forschungscamp Barneo zum Nordpol. Und frü-
her einmal auf der „World Discoverer“ tief durch die
Südsee, über Pitcairn und die Gambier- auf die Oster-
insel. Beides so etwa bei 15.000 bis 20.000 Euro „all-in-

clusive“. Zum Südpol wird es doppelt so teuer. Die Ant-
arktis fehlt mir noch, weil aufgrund des Wetters tage-
lang mein Flug aus Patagonien verschoben wurde. 

Und wie lange bleiben Sie im Allgemeinen vor Ort?
Bei mehr als einer Nacht am selben Ort scharre ich mit
den Hufen. Es sei denn, ich bin mit meiner Frau im Ur-
laub in einem der wunderschönen Resorthotels in
Asien, da kann ich mich auch mal ablegen am Pool.

Wohin würden Sie nie wieder reisen?
Grundsätzlich bleibe ich offen für alles. Sehr negative
Einzelerlebnisse hatte ich in Norwegen. Systemati-
schen Ärger hat man heute bei Einreisen in die USA. Ich
bin jetzt erst 45 und habe selbst schon miterlebt, dass
sich Länder wie die Türkei vom Militärregime in ein
freiheitliches Wachstumswunder und wieder zurück
zum Unrechtsstaat entwickeln können. Alles hat seine
Zeit. Auch Länder und Reisen. 

Welches war das größte Fettnäpfchen?
Da muss ich wirklich lange nachdenken. Fettnäpfchen
erwische ich eher bei Freunden oder im Büro. Ein
schwerer taktischer Fehler war es einmal, im Kurdenge-
biet auf Nachfrage zu sagen, ich sei ein Ungläubiger.
Selbst ein Scientologe wäre wohl weniger gepiesackt
worden. 

Wo hat man Ihnen das ekeligste Essen vorgesetzt?
In Peru hatte ich den Eindruck, es gibt nur Meerschwein-
chen und Kartoffelchips, aber vielleicht tue ich damit je-
mandem unrecht. Die chinesische Küche, auf die diese
Frage vielleicht abzielt, liebe ich fast in der kompletten
Bandbreite. Fleisch esse ich übrigens nur von Tieren, die
nicht lächeln können, und auch das recht reduziert.

Welche Weltgegend halten Sie für die gefährlichste?
Ich würde das nicht so gern geografisch beschreiben,
sondern eher als eine fatale Mischung aus schlechter
Bildung und freier Verfügbarkeit von Waffen, gepaart
mit einer Prise Hass. Da fällt einem Südafrika ein. Oder
der Gürtel von Somalia zum Südsudan, wo wirklich
Lendenschurz und Kalaschnikows nebeneinander bau-
meln. Und natürlich Nordamerika.

Wohin würden Sie gern noch mal reisen?
Mich fasziniert die knallharte und einsame Tiefkühltru-
he des sibirischen Winters, seit ich im vorigen Jahr bei
bis zu minus 62 Grad Celsius am Kältepol der Welt
durch Oymyakon gefahren bin. Jetzt plane ich einen
Trip auf der nördlichsten Straße der Welt, auch in der
Republik Jakutien, die komischerweise noch kein Aus-
länder befahren hat.

Können Sie ganz „normal“ in den Urlaub fahren?
Auf meinen langen Fahrten denke ich viel über die Be-
deutung von Worten nach. Für mich hat der Begriff
„normal“ ungefähr so viel Anziehungskraft wie „Wohn-
sitz“ oder „Stechuhr“. Allerdings: Wenn ich ganz „nor-
mal“ mit Frau und Hund durch den Wald spaziere, ist
das für mich der schönste Urlaub.

Das Gespräch führte Michael Hegenauer

ANZEIGE

Kolja Spöri: „Ich war überall – Tsche-
tschenien, Afghanistan, Südsudan. Mit
einem Gentleman an die entlegensten
Orte der Welt“, 338 Seiten, Plassen
Verlag, 19,99 Euro
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DVD!
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schreckliche Ironie erleben,
dass er in einen Irakkrieg
zurückgezwungen wird, den
zu beenden sein bedeutend-
stes Wahlversprechen 2008
war. Die Grenzziehungen der
Region brechen weg, der Ara-
bische Frühling mündet in
Hurrikane. Der syrische Dikta-
tor, dessen Verschwinden
Obama forderte, mutiert zum
Hoffnungsträger gegen den
Dschihad. Und die US-Luft-
waffe könnte in die Verlegen-
heit kommen, iranischen
Hilfstruppen bei der Ver-
teidigung ihrer schiitischen
Brüder im Irak Feuerschutz zu
geben. Nicht nur die Außen-
politik Barack Obamas liegt in
Scherben, der Westen ist mit
seiner Strategie am Ende.

Wie konnte aus Hoffnung,
Wandelversprechen, „Yes we
can“-ismus und einer Wieder-
wahl 2012 eine solche Vergeb-
lichkeit erwachsen? Sollten die
Republikaner die Senatsmehr-
heit zurückgewinnen, so kün-
digen sie an, wird die Arbeits-
verweigerung aus Protest nur
noch unverschämter werden.
„Wenn man konservativ
denkt“, erläuterte der frühere
Fraktionschef der Republika-

Ein tragischer
Barack Obama gelang es nicht,
seinen Worten Taten folgen zu
lassen. Muss er nun den Irakkrieg,
den er unbedingt beenden wollte,
weiterführen, fragt Uwe Schmitt

Ließen sich Amtszeiten raffen,
Barack Obama müsste ver-
sucht sein, seine letzten bei-
den Jahre zu ihrem Ende vor-
zuspulen. Selten schien ein
amerikanischer Präsident so
früh vergangen. Nie schien ein
Bedeutungsverlust so ab-
grundtief von Messianismus
zur Gleichgültigkeit. Jede
Regung Hillary Clintons, der
mutmaßlichen Nachfolgerin
der Demokraten in der Bewer-
bung um das höchste Amt,
wird von den Medien auf
feinste Nuancen abge-
schmeckt. Obama aber, ge-
zeichnet von Krisen geschei-
terter Staaten in Syrien, Irak,
bald Afghanistan, starrt nach
drei Vierteln seiner Zeit auf
eine Präsidentschaft, die als
gescheitert gilt. Er könnte die
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eutschlands
Zukunft hängt
am Erfolg seines
Bildungssys-
tems. Denn

Wissen ist in jeder hoch ent-
wickelten Wirtschaft der wich-
tigste Rohstoff. Im globalen
Wettbewerb der Schulen und
Universitäten spielen die
Deutschen jedoch unterhalb
ihrer Möglichkeiten. Der ak-
tuelle Bildungsbericht legt die
Defizite schonungslos offen.
Zwar ist die Welt überall dort
in Ordnung, wo bildungs-
beflissene Eltern ihrem Nach-
wuchs zur Seite stehen. Der
Trend zu hohen Schulab-
schlüssen und Studium zeugt
von diesem Ehrgeiz, ebenso
die Bereitschaft zum lebens-
langen Lernen.

Doch erschreckend viele
Migranten, insbesondere
Deutschtürken, und sozial
Schwache lassen jeglichen
Aufstiegswillen vermissen.
Ohne Schulabschluss und
noch häufiger ohne eine quali-
fizierte Berufsausbildung ver-
lassen sie sich vielfach auf die
staatlichen Sicherungssysteme.
Gescheiterte Bildungskarrie-
ren sind eine Katastrophe,
nicht nur für den Betroffenen,
sondern für die ganze Gesell-
schaft. Denn nach jahrzehnte-
langer Geburtenflaute kann
Deutschland es sich nicht
länger leisten, jeden fünften
Jugendlichen als nicht aus-
bildungsfähig aufzugeben.

Doch Politiker propagieren
meist die falschen Rezepte.

Erzieherinnen kümmern sich
in ihren Gruppen um viel zu
viele Kinder. Auch im Westen
ist der Personalschlüssel fast
überall deutlich schlechter, als
Experten empfehlen.

Etikettenschwindel betreibt
die Politik vielerorts auch bei
der jetzt forcierten Inklusion.
Gemeinsames Lernen von
behinderten und nicht behin-
derten Kindern kann in vielen
Fällen sinnvoll und erfolgreich
sein. Doch die Gefahr ist groß,
dass es am Ende vor allem um
Einsparungen bei den teuren
Förderschulen geht und die
Regelschulen mit der Aufgabe
heillos überfordert sind.

Deutschland ist ein Zuwan-
derungsland und der Schlüssel
für eine gute Integration ist
das Bildungssystem. Dass
heute schon im Vorschulalter
die Deutschkenntnisse über-
prüft und bei Bedarf gefördert
werden, ist ein Fortschritt.
Doch erfolgreiche Einwan-
derungsländer wie Kanada
gehen die Integration viel
intensiver an. Bevor die jungen
Migranten in Regelschulen
geschickt werden, macht man
sie topfit in der Landesspra-
che. Derart passgenaue För-
derung kostet eine Menge
Geld. Doch nirgends ist der
Bildungserfolg von Migranten
größer als in Kanada. Deutsch-
land dagegen investiert im
internationalen Vergleich
eindeutig zu wenig in die Bil-
dung und wird für diese Ver-
schwendung von Zukunfts-
potenzial teuer bezahlen.

Ganztagsschulen, Krippen und
längeres gemeinsames Lernen
sollen vor allem die Chancen
der Schwachen verbessern. Die
Realität aber sieht ganz anders
aus. In den meisten Schulen
werden die Kinder am Nach-
mittag nicht unterrichtet,
sondern betreut – aus Kosten-
gründen oftmals nicht einmal
von ausgebildeten Pädagogen.
Auch bei den Krippen gehen
die vielen Milliarden, die dafür
aufgebracht werden, in die
Quantität. Schließlich werden
die Mütter am Arbeitsmarkt
gebraucht. Doch die Qualität
der Kleinkindbetreuung ist vor
allem in Ostdeutschland häu-
fig miserabel: Viel zu wenige

Die Zukunft riskiert

„Die Politi-
ker propa-
gieren
meist die
falschen
Rezepte“

Bildung

D

aber rein rechnerisch aus man-
chen Gruppen dann kleinere
macht. Die Folge ist: weniger
Jobs.

Sven Jösting, Hamburg

Für Frau Nahles ist alles ein
Wunder: dass die massive Er-
höhung der Betriebskosten für
nachgeordnete Arbeiten Ar-
beitsplätze kostet, dass Unter-
nehmen mit geringen Reserven
keine Arbeitsplätze schaffen
und dass in Ostdeutschland
mit dem Hintern eingerissen
wird, was mit Billionen in den
Händen und Mut zum Risiko
aufgebaut wurde. Der Mindest-
lohn produziert Arbeitslosig-
keit – das führen uns Frank-
reich und England vor. Für den
Rest der Republik, und wohl
auch für sie selbst, bleibt ihre
Berufung in das Kabinett über-
haupt und speziell in dieses
Amt ein Wunder. 

Rolf Rellecke, per Mail

Über Energie 
und Realität
Zu: „Die andere Welt“ von
Guido Meyer, 8. Juni
Seit Langem geistern dunkle
Materie und dunkle Energie
durch die Köpfe der Kosmolo-
gen. Genauer betrachtet, han-
delt es sich bei diesen Begriffen
um Parameter, mit denen man
die Schwerkraft lokal und glo-
bal so manipuliert, dass die
beobachteten Strukturen dabei
herauskommen. Das medien-
wirksam Geniale daran ist, dass
man diese physikalisch-ma-
thematischen Hilfsgrößen mit
Namen versehen hat, die Reali-
tät signalisieren sollen: Materie
und Energie. 
Dr. Heinz J. Beister, Ravensburg

Über Fehler 
und Wunder
Zu: „Ich bin ein sturer Hund“
von S. von Borstel, J. Gaugele
und Flora Wisdorff, 8. Juni 
Bei so einer Selbstbezichtigung
musste ich zum Duden greifen.
Und was steht da bei „stur“?
„Eigenwillig, nicht willens, sich
auf jemanden/etwas einzustel-
len, stupide, einsichtslos“.
Anders ausgedrückt: Frau Nah-
les als Bundesarbeitsministerin
ist unfähig, auf andere Argu-
mente einzugehen. Ich würde
eher sagen, Frau Nahles denkt
rein ideologisch und funda-
mentalistisch. Der pauschale
Mindestlohn lässt sich plan-
wirtschaftlich, wie es eine
„sture“ Frau Ministerin fordert,
so nicht umsetzen, weil er
genau solche Menschen be-
trifft, die ansonsten keinerlei
Beschäftigung erhielten oder

Ihre Meinung interessiert
uns! Bitte mailen Sie an:

meine.meinung@wams.de
uW

Leserbriefe

VON 
DOROTHEA
SIEMS
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ner, Newt Gingrich, den jüngs-
ten Erfolg der Tea Party,
„glaubt man, dass Obama
buchstäblich das Land zer-
stört, das man liebt. Und die
Parteiführung scheint nicht
willens, ihm die Stirn zu bie-
ten, oder ist unfähig, ihn aus-
zumanövrieren.“

Hat je ein Präsident mehr
Verachtung, Obstruktion und
offenen Hass auf sich gezo-
gen? Man mag darüber rech-
ten, ob Ressentiments gegen
Eliten wie den Harvard-Ju-
risten oder noch stärker (nie
eingestandene) rassistische
Unterströmungen diese ge-
waltige Zerstörungswut an-
treiben. Dass sie wirkt und
den Präsidenten vom ersten
Tag massiv gehemmt hat, ist
unbestritten. Obama mag in
seinem Herzen ein wider-
strebender Politiker sein, dem
die notwendige Anbiederung
an Gegner zuwider ist. Viel-
leicht neigt er, der in wenigen
Jahren ergraute und seinen
Jive einbüßte, zur Hochfah-
renheit des Professors. Eines
Lehrers, der sich nach auf-
merksamen Studenten sehnt,
während er von einem ge-
lähmten Parlament kaltgestellt
wird.

An Fehlern herrschte kein
Mangel in den ersten sechs
Jahren, entweder aus Hybris
oder Naivität begangen. Doch
lässt sich ebenso überzeugend
beweisen, dass die „lame
duck“ von Anfang an keine
Chance hatte zu fliegen. Das
eigentümliche System der
„checks and balances“ ist
heute in einem destruktiven
Maß aus der Balance geraten.
Angewiesen auf Kompromiss,
erstarrt das System und ver-
sagt, wenn die beiden Parteien
keine Gesprächsebene mehr
finden. „Die größte Nation auf
Erden kann nicht weiter ihre
Geschäfte führen, indem sie
von einer hausgemachten
Krise zur nächsten taumelt.“
So sprach Präsident Obama
„Zur Lage der Nation“ vor
dem Kongress im Januar. Es
gibt nur eine Bemerkung dazu:
„Doch, sie kann!“

Am Anfang war sein Wort.
Es folgten große Reden, ir-
gendwann nur noch Gerede.
Der begnadete Rhetor Barack
Obama hat sich um seine
Relevanz gequatscht. Erst
hörte die Welt auf ihn, heute
horchen kaum mehr seine
treusten Wähler auf. Als der
Präsident jüngst in West Point
seine Außen- und Sicherheits-
politik erläuterte, meuterten
auch Anhänger gegen das
hohle Pathos. Ganz gleich,
wogegen Obama argumen-
tiert, wozu er ermutigt, an
wen er appelliert: Er hat nicht
die Macht oder die Kraft,

seinen Worten politische
Taten folgen zu lassen.

Kommentatoren der Rech-
ten werfen Obama kom-
munistische Sehnsüchte vor,
dabei sucht er so verzweifelt
nach der Mitte. Common
Sense unter einsichtigen
Amerikanern ist die Einsicht,
dass das amerikanische Bil-
dungssystem und Gesund-
heitswesen Not leiden, dass
die Infrastruktur zerbröckelt,
die Beziehungen zwischen
Gewerkschaften und Unter-
nehmern nach Reformen
schreien. Endlich, dass die
gewaltigen Mittel, die in zwei
Kriegen gebunden waren,
dem „nation-building at ho-
me“ zufließen müssten.

Amerika ist geschrumpft,
es hat an Größe und Selbst-
vertrauen verloren. Staatsver-
achtung gilt als chic und
patriotisch, soziale Mobilität,
stets eine Stärke, ist heute
eher in Europa zu finden.
Wenn Ende des Jahres die
USA von China auf den zwei-
ten Rang der Weltvolkswirt-
schaften verwiesen werden,
endet ein Jahrhundert Domi-
nanz. Es wird Amerikanern
nicht gefallen. Viele werden
Obama einen Schwächling
schimpfen. Dabei ist er nur
der Bote all der unerwünsch-
ten Wahrheiten. Sein Beteu-
ern, er glaube an den ame-
rikanischen Exzeptionalis-
mus, nützt ihm nichts. Er ruft
nach „soul-searching“, Selbst-
kritik, dafür nennt man ihn
Verräter, mindestens einen
Defätisten. Der Mann hatte
nie eine Chance.

Kriegstreiber wie John
McCain wissen in jeder Kri-
sensituation, was die USA zu
tun hätten: Teheran bom-
bardieren, Damaskus in
Brand schießen, bald wieder
Bagdad. Zu verantworten
haben sie nichts. Barack Oba-
ma folgt der Kriegsmüdigkeit
der großen Mehrheit der
Amerikaner. Ein Teil dersel-
ben Bürger schimpft sodann
über einen schwachen Prä-
sidenten, der Amerikas Füh-
rungsanspruch verspiele. 

Zu Ronald Reagans zweiter
Amtszeit stellten ihm 64
Prozent der Amerikaner ein
gutes Führungszeugnis aus.
Bill Clinton brachte es auf
stolze 59 Prozent. Barack
Obama teilt mit George W.
Bush die Wertung von 43
Prozent. Der eine war unpo-
pulär, weil er zwei nicht zu
gewinnende Kriege begonnen
hatte, der andere, weil er sie
ohne Sieg beendete. 

Zwei Jahre muss Barack
Obama noch an der Spitze
der „unverzichtbaren Nation“
stehen und Chancen nutzen,
die ihm niemand je gab. 

Präsident
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Große Ziele erreicht man 
in kleinen Etappen.
Schritt für Schritt schneller zum Anlageziel: 
Deka-FondsSparplan.

Der erfolgreiche Einstieg in den Vermögensaufbau: 
Mit einem Deka-FondsSparplan können Sie schon 
mit  kleinen Summen vom großen Wissen unserer 
 Finanzmarkt-Experten profitieren.

Erstklassige Aussichten: mit regelmäßigen Sparraten 
attraktive Anlagechancen nutzen
Professionelles Management: Deka-Experten passen 
die  Anlagen den aktuellen Marktgegebenheiten an

Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Sparkasse und unter 
www.deka.de

DekaBank Deutsche Girozentrale.  *Deka, einer von sechs Universalanbietern mit 
der Höchstnote von fünf Sternen, Platz 5 unter 57 Universalanbietern. Mehr Infor-
mationen: Capital, Heft 03/2014

Neue Perspektiven für mein Geld.

*
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Der Traum von Millionen auf dem Konto treibt
viele Menschen um. Doch sind Sie bereit für den
exklusiven Klub der Reichen? Ein Eignungstest 
– von Michael Fabricius und Karsten Seibel

Wer wird

GETTY IMAGES; TINA KAISER

Millionär?

„Trailer Park King“: Frank Rolfe erklärt anderen,
wie man mit Wohnwagenparks reich wird Seite 30
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Einmal das große Los ziehen: Woche
für Woche jagen 20 Millionen Deut-
sche diesem Traum hinterher. Sie
spielen Lotto. Doch nur für 100 Men-
schen pro Jahr wird der Traum Reali-
tät. Es muss auch andere Wege ge-
ben, um Millionär zu werden.
Schließlich steigt die Zahl der Rei-
chen in Deutschland Jahr für Jahr
nicht bloß um 100, sondern gleich
um mehrere Tausend. Einer Studie
des Beratungsunternehmens Boston
Consulting Group zufolge leben
hierzulande 386.000 Millionäre. Das sind 17.000 mehr
als noch ein Jahr zuvor. Einzige kleine Einschränkung:
Dabei handelt es sich um Dollarmillionäre. Der Unter-
suchung zufolge darf sich bereits Millionär nennen, wer
mehr als 739.000 Euro auf dem Konto und im Wertpa-
pierdepot hat. Beeindruckend ist die Zahl von 17.000
zusätzlichen Mitgliedern des elitären Klubs dennoch al-
lemal. Das gilt umso mehr in einer Zeit, in der leiden-
schaftlich über die Kluft zwischen Arm und Reich in der
Gesellschaft diskutiert wird, in der es hitzige Debatten
darüber gibt, ob mit der Hände Arbeit überhaupt Reich-
tum anzuhäufen ist. Eine Bedienungsanleitung, wie
man sicher Millionär wird, gibt es nicht. Aber die „Welt
am Sonntag“ hat sich auf die Suche nach Verhaltens-
mustern, Fähigkeiten und Sozialstrukturen gemacht,
die bei jenen zu finden sind, die es bis zur Million und
darüber hinaus geschafft haben. Heraus kam ein Eig-
nungstest, der erste Hinweise darauf geben soll, wie
realistisch der Traum von der Million für all jene ist, die
nicht nur auf den großen Lottogewinn hoffen wollen.
Wer allen sieben Punkten zustimmen kann, ist schon
mal auf einem vielversprechenden Weg. 

1. GELD IST MIR NICHT SO WICHTIG 
„Bei vielen Millionären stand das Ziel, reich zu werden,
nicht im Mittelpunkt“, sagt Reichtumsforscher Thomas
Druyen, der den Lehrstuhl für Vergleichende Vermö-
genskultur an der Sigmund Freud Privatuniversität in
Wien leitet. Mit Hunderten Reichen hat er gesprochen.
Viele seien vor allem eines: obsessive Unternehmer mit
einem großen Verwirklichungswillen. Sie wollten unbe-
dingt eine Idee umsetzen. Das Vermögen kam dann
mehr oder weniger zwangsläufig. Dass der Status Mil-
lionär alleine vielen keine Befriedigung bringt, zeigt
sich auch an einer Statistik aus den USA: Demnach geht
der durchschnittliche Millionär mindestens drei Mal in
seinem Leben pleite. In diesem Punkt gleichen sich
Selfmade-Millionäre und Lottogewinner: 70 Prozent
der Lottokönige haben ihr Geld nach drei, vier Jahren
durchgebracht. Für sie erfüllt sich der Traum aber nicht
ein zweites Mal.

2. ARBEIT GEHT FÜR MICH VOR URLAUB
Es klingt fast zu einfach, aber für einträgliche Ge-
schäftsideen muss man hart arbeiten. Mario Zimmer-
mann beispielsweise hatte schon so gut wie ausgesorgt.
Zusammen mit einem Studienkollegen gründete er ei-
nen Shopping-Club im Internet, in dem man über ein
Rabattklub-Prinzip reduzierte Designerware kaufen
konnte. „Brands4Friends“ wuchs schnell und wurde
von Ebay gekauft – für 150 Millionen Euro. Doch was tat
Zimmermann? Er gründete wieder einen Online-Shop
namens Brille24. Die Idee und die Arbeit daran fessel-
ten ihn so sehr, dass er sogar auf einen längeren geplan-
ten Urlaub verzichtete, und sich gleich wieder an den
Rechner setzte. Eine ähnliche Erfahrung machte Ro-
man Kirsch. Der Jungunternehmer gründete einst den
Onlineshop „Casacanda“ und wechselte zum On-
lineshop „Fab“. Noch bevor die Berliner im vergange-
nen Jahr in eine Krise gerieten, stieg Kirsch aus und
gründete erneut eine eigene Shopping-Plattform: „Le-
sara“. „Entscheidend ist nicht unbedingt, was man bis-
her in seiner Arbeitsbiografie für Erfahrungen gesam-
melt hat. Entscheidend ist, was man jetzt und in Zu-
kunft macht“, sagt Roman Kirsch. Er selbst war an der
London School of Economics. Doch wen er einstellt,
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beurteilt er eher nach Aspekten wie
Leistungsbereitschaft und Engage-
ment.

3. NETZWERKEN 
IST MEINE STÄRKE
„Lediglich rund 20 Prozent der Mil-
lionäre verdanken den Reichtum ih-
ren Eltern oder dem verstorbenen
Ehepartner“, sagt Vermögensfor-
scher Druyen. Der Großteil habe
selbst erarbeitetes Geld auf dem
Konto. Dazwischen gibt es noch je-

ne Gruppe, die einen Startvorsprung hatte. Legendär ist
der Ausspruch von Mitt Romney, der sich 2012 um das
Amt des US-Präsidenten bewarb. Er brüstete sich da-
mit, dass er für sein Vermögen (geschätzt rund 300 Mil-
lionen Dollar) hart gearbeitet habe. Nichts sei ihm ge-
schenkt worden. Das Aktienpaket im Wert von einer
Million Dollar, das er in jungen Jahren von seinem Vater
bekam, das Adressbuch mit Namen reicher Freunde der
Familie erwähnte er nicht. Das Umfeld, in das man hi-
neingeboren wurde, verliert laut Druyen aber an Bedeu-

tung. Er verweist dabei auf das Internet. „Die Abhängig-
keit von Sozialstrukturen nimmt in der digitalen Welt
ab. Denn dort lassen sich sehr viel einfacher als früher
neue, oft grenzüberschreitende Beziehungsnetzwerke
aufbauen“, sagt er. Ein ausgeprägter Kommunikations-
wille ist wichtig. Schließt sich die Frage nach der Aus-
bildung an: Eine Eliteuniversität hilft, gerade mit Blick
auf die vielen Kontakte zu ehemaligen Kommilitonen,
die im späteren Berufsleben noch nützlich sein können.
Doch es geht auch eine Nummer kleiner. Ein abge-
schlossenes Studium sollte es aber sein. Eine Umfrage
einer Chicagoer Privatbank unter 482 US-Millionären
zeigt, dass gerade einmal acht Prozent lediglich einen
Highschool-Abschluss haben, was in Deutschland der
mittleren Reife entspricht. 

4. ICH BIN EIN MANN
Gleichberechtigung hört bei Millionenvermögen auf.
Nach Zahlen des „World Ultra Wealth Report“, der von
dem auf Wohlhabende spezialisierten Datenanbieter
Wealth-X und der Schweizer Großbank UBS veröffent-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite »

E
ANZEIGE
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licht wurde, sind 88 Prozent aller Superreichen männ-
lich, nur zwölf Prozent weiblich. In Deutschland ist
das Missverhältnis sogar noch größer: 94 Prozent
Männer, aber nur sechs Prozent Frauen finden sich un-
ter den besonders Wohlhabenden. Gemeint sind hier
nicht einfache, sondern mindestens 30-fache Millionä-
re. Bei der Erklärung verweisen die Autoren auf die Vi-
sitenkarten der Menschen: Bei vermögenden Männern
steht in den meisten Fällen „Chairman“, also Chef. Bei
vermögenden Frauen dagegen häufig „Shareholder“,
also Aktionär. Das liegt daran, dass hier das Erbenargu-
ment noch häufiger zutrifft. Doch dies wird sich zu-
mindest bei gewöhnlichen Millionären in den kom-
menden Jahren mit dem beruflichen Aufstieg vieler
Frauen in den Unternehmen ändern.

5. ICH LASSE DAS GELD FÜR MICH ARBEITEN
Neben den Managern und Unternehmern gibt es unter
den reichsten Menschen der Welt etliche, die gemein-
hin eher als Spekulanten bezeichnet werden. Sie haben
mit Geld Geld verdient. Dazu gehören beispielsweise
die Hedgefonds-Größen George Soros und Ray Dalio
oder die Investorenlegende Carl Icahn. Sie hatten zwar
jeweils reichlich Startkapital. Doch ob mit 100.000 Eu-
ro oder 10.000 Euro – wer konsequent beispielsweise
in den Deutschen Aktienindex investiert und sich von
Kursschwankungen nicht verrückt machen lässt, kann
ein kleines Vermögen aufbauen. Der Dax hat über die
vergangenen Jahrzehnte hinweg durchschnittlich acht
Prozent Rendite gebracht. Wer jedes Jahr 10.000 Euro
investiert, wäre nach 29 Jahren Millionär.

6. ICH SEHE MICH AUCH AUSSERHALB
DEUTSCHLANDS UM
Das mag für deutsche Ohren bitter klingen: Aber die
Wahrscheinlichkeit, hierzulande eine Mitgliedskarte
für den Klub der Millionäre zu ergattern, sinkt von
Jahr zu Jahr. „In dem hoch entwickelten Deutschland
etwas Neues zu erfinden, ist ungemein schwer“, sagt
Soziologe Druyen. In Ländern, die sich noch im Auf-
bau befinden, allen voran China, gelingt den Bürgern
der Sprung nach oben in der Wohlstandshierarchie
sehr viel leichter. Dies zeigt auch die Studie von Bos-
ton Consulting: Allein 2013 stieg die Zahl der chinesi-
schen Millionäre von 1,5 Millionen auf 2,4 Millionen.
Nun scheitert für einen Deutschen der Aufbau eines
Geschäfts in China oft schon an der Sprache. Doch
auch hier hilft Druyens Meinung nach das Internet:
Sehr viel schneller könnten so Sprachgrenzen und
auch nationale Grenzen überwunden werden. Ein we-
nig Hoffnung macht er der jungen Generation in
Deutschland: Da die Konkurrenz um Millionärsplätze
in ihrer Kohorte abnehme, den niedrigen Geburten-
zahlen sei dank, hätten sie in ein paar Jahren wieder
bessere Chancen. 

7. ICH HABE KEIN PROBLEM MIT KRITIK
Viele gute Ideen brauchen Zeit, bis sie sich durchset-
zen. Doch manch Gründer ist an seiner Ich-zeig’s-
euch-allen-Attitüde gescheitert. Wer sich zu lange auf
abwegige Modelle verlässt oder sein Können falsch
einschätzt, kommt vom Weg zum Reichtum
ab. Das kennt auch Stefan Pfannmöller. Der
frühere Profi-Kanufahrer gründete 2007 die
„Netzathleten“ – ein soziales Netzwerk,
ähnlich wie StudiVZ, nur für Sportler. Doch
als Facebook den Markt aufrollte, wurde das
Geld knapp. Pfannmöller und seine
Mitgründer mussten sogar auf ihr
Erspartes zugreifen, um die
„Netzathleten“ zu erhalten. Im
letzten Moment ließen sie das
Projekt fallen und gründeten ei-
ne Plattform zur Vermittlung
von Werbung im Netz. Die läuft
bestens, und Pfannmöller gibt
jetzt anderen Gründern Tipps
– womöglich den nächs-
ten Millionären.

H einer Kamps macht die Garage auf.
Ein Mercedes SLS, aufgerüstet von
der Tuningfirma AMG mit einem
6,3-Liter-Motor, steht neben einer
mattschwarzen Harley-Davidson.

Hinten auf einem Schrank sind zwei Maxi-Cosi-
Sitze zu sehen: Aaron und Gordon, die wenige Mo-
nate alten Zwillinge, sollen darin liegen, wenn
Heiner Kamps oder seine Ehefrau Michaela mit
dem anderen Wagen, einem Porsche Cayenne, un-
terwegs sind. Der frühere Bäckerei-Unternehmer
und jetzige Chef von Müller Milch hat im bayeri-
schen Thannhausen seine zweite Familie gegrün-
det. Ganz in der Nähe, in Aretsried, liegt sein Ar-
beitsplatz bei Müller. Für die Zwillingsjungs will er
sich, wie er sagt, „tausendmal mehr Zeit“ nehmen,
als er das bei deren Geschwistern Sebastian, Ju-
dith oder Marc Dennys getan hat.

WELT AM SONNTAG: Wollten Sie nicht bei
Thannhausen ein Haus auf einem 30.000 Qua-
dratmeter großen Grundstück bauen? 
HEINER KAMPS: Das Haus werden wir bauen.
Im letzten Drittel meines Lebens möchte ich ei-
nen Platz zum Versammeln haben. Unser Wohn-
sitz auf dem Alpenblick soll zum Mittelpunkt für
meine Kinder und Familie werden.

Es gab doch Ärger um die Baupläne für das Ge-
lände mit dem Blick auf die Alpen, oder?
Ach, ich glaube, das war so ein Neidthema. Einige
Bewohner hatten Sorge, dass wir mit dem Anwe-
sen zu sehr in die Landschaft eingreifen. Aber wir

reden nicht über eine riesige Biogasanlage, son-
dern über ein Familienhaus. Meine Frau ist hier
verwurzelt, deshalb haben wir nicht woanders ein
Grundstück gesucht. Aber es ist ja gut ausgegan-
gen. In dem Bürgerentscheid hat sich die Mehrheit
für uns entschieden, und das ist das Einzige, was
zählt. 

Treffen sich auf dem Alpenblick dann bald Ihre
Kinder Sebastian und Judith und deren Famili-
en mit den Halbgeschwistern im Babyalter?
Ja, natürlich. Aaron und Gordon, die Zwillinge,
werden sogar bald Onkel. Meine Tochter Judith
bekommt in wenigen Wochen in den USA ein Ba-
by. Zwischen Onkel und Neffe oder Nichte liegen
nur wenige Monate Altersunterschied.

Was für einen Unterschied macht die neue Fa-
milie für Sie?
Ich kann und möchte mir wesentlich mehr Zeit
nehmen für die Zwillinge, als ich es für meine älte-
ren Kinder tun konnte. Das ist der Vorteil, wenn
man älter wird. Ich bin heute ein ganz anderer
Mensch, als ich es vor 35 Jahren war, und kann
meine Prioritäten anders setzen.

Sie sind nach Luxemburg, England und Bremer-
haven unterwegs. Nächste Woche geht es in die
USA. Und die Harley-Davidson hat keinen Kin-
dersitz. Wo bleibt die Zeit für die Familie?
Mit dem Motorrad bin ich höchstens 3000 bis
4000 Kilometer im Jahr unterwegs. Im Sommer
zum Harley-Treffen in Kitzbühel, ansonsten aber

„Ich bin ein ganz
anderer Mensch“

Heiner Kamps ist wieder Vater geworden. 
Dieses Mal will sich der Müller-Milch-Chef Zeit nehmen
für den Nachwuchs. Ein Gespräch über Rückzüge
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„Wickeln 
muss ich die 
Zwillinge 
nicht, da 
bin ich doch 
aus einer 
anderen 
Generation“
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nur an wenigen Tagen. Und als Vater wird man
erst wichtig, wenn die Kinder anfangen zu laufen.
Außerdem verbringe ich meine freie Zeit intensi-
ver mit meiner Familie und bin öfter zu Hause und
weniger auf Veranstaltungen als früher. Aber wi-
ckeln muss ich die Zwillinge deshalb nicht, da bin
ich doch aus einer anderen Generation.

Das übernimmt stattdessen Ihre junge Frau?
Ja, das übernimmt meine Frau Ella. Und ja, sie ist
jung, und wir haben einen großen Altersunter-
schied. Es unterstützt sicherlich das Klischee, aber
ich mache kein großes Thema daraus. Ich bereue
nichts, was ich bislang getan habe. Mit meiner ers-
ten Frau war ich 22 Jahre verheiratet. Unsere Vor-
stellungen sind am Ende immer weiter auseinan-
dergegangen, und wir haben die Trennung, genau-
so wie mit meiner zweiten Frau, sehr fair geregelt.

Genauso fair, wie Theo Müller Ihnen gerade
sämtliche Firmenanteile abgekauft hat?
Theo Müller und ich haben ein sehr gutes Verhält-
nis zueinander. Wir arbeiten als Unternehmer seit
zehn Jahren zusammen. Im Jahr 2010 wollten wir
die HK Food an die Börse bringen, haben uns dann
aber doch für einen anderen Weg entschieden.
Wir haben vertraglich festgehalten, dass nach ei-
ner gewissen Zeit Theo Müller meine Anteile kau-
fen kann. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Ge-
samtverantwortung als Vorstandschef der Unter-
nehmensgruppe Müller übernommen. Nun hat
Theo Müller seine Option gezogen. Für beide Sei-

ten ist das ein gutes Geschäft. Es gibt keinen Zeit-
druck für mich bei der Frage, wann ich aufhöre.

Müller sucht angeblich einen Nachfolger für Sie.
Es war immer klar, dass meine Aufgabe zeitlich be-
grenzt ist. Spätestens im Jahr 2016 ist Schluss, das
haben wir so vereinbart. Dann wäre die Option
ausgelaufen. Außerdem spielt meine private Situa-
tion mit dem Nachwuchs auch eine Rolle. Da ist es
ganz normal, dass man sich um die Nachfolgere-
gelung kümmert.

In der Heiner Kamps Food Holding stecken Fir-
men wie Nordsee, Homann oder Nadler. Das ge-
hört jetzt alles Müller, oder was?
Sämtliche Gesellschaftsanteile liegen bei Theo
Müller. In meiner Zeit als Vorstandschef bei Mül-
ler habe ich aus einer Unternehmensgruppe mit
zwei Milliarden Euro Umsatz ein Unternehmen
mit mehr als fünf Milliarden Euro gemacht. Aus
vier Werken in der Lebensmittelproduktion sind
21 Werke geworden. Wir sind in allen Geschäftsbe-
reichen erfolgreich, daher profitiere ich davon.

Überlegen Sie, Theo Müller Ihre alten Firmen
wie Nordsee wieder abzukaufen? 
Wir reden darüber, es ist aber noch nichts ent-
schieden. Egal wie es kommt, ich werde immer im
Geschäft mit Nahrungsmitteln bleiben. Schuster,
bleib bei deinen Leisten. Ich weiß, wie man Kartof-
felsalat, Lachs, Käse oder Backwaren verkauft und
damit Geld verdient.

Würden Sie es heute wieder so machen, wie es
bei der Kamps AG gelaufen ist? 
Ja, die Strategie war richtig und sehr erfolgreich.
Es war auch die richtige Entscheidung, sich über
die Börse Kapital zu beschaffen, um das Wachs-
tum zu finanzieren. Der Bäckereibranche geht es
heute nicht gut, abgesehen von einigen Ausnah-
men. Es gibt keinen klaren Marktführer, der Im-
pulse setzt und innovativ ist, wie es zu meiner Zeit
die Kamps AG bis zum Jahr 2002 war. Es ist si-
cherlich auch bezeichnend, dass ich zwölf Jahre
später immer noch unternehmerisch mit der
Kamps AG in Verbindung gebracht werde. Und
das, obwohl meine zweite Story nach Kamps mit
all den Unternehmen und mit Müller eine ganz
andere Dimension hat. 

Wäre das nicht ein Zeitpunkt für Sie, wieder in
das Backgeschäft einzusteigen? Kürzlich sind
die Ketten Lila-Bäcker und Unser Heimatbäcker
an einen Finanzinvestor verkauft worden.
Das ist noch zu früh. Im Moment zahlen Finanz-
investoren viel Geld für mittelständische Bäcke-
reien, auch für die von Ihnen genannte. Das wird
nicht gut ausgehen. In ein paar Jahren kommen
diese Firmen günstig auf den Markt. Irgend-
wann wird es eine zweite Kamps-Story am Back-
warenmarkt geben, da bin ich mir sicher. Die La-
ge der Branche schreit doch danach, dass dies ei-
ner in die Hand nimmt. Ob ich das mache?
Schauen wir mal.

Das Gespräch führte Birger Nicolai

Ohne Kindersitz Heiner Kamps auf seiner
Harley-Davidson. Der Unternehmer fährt
im Jahr 3000 bis 4000 Kilometer

₂
²

³
⁴

Bereit wie nie!

Mtl. Rate Komplett-Leasing
inkl. Versicherung und
Wartungs-Paket

 199 €
Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH für einen A 180

²

³
⁴

₂

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-06-15-ab-20 8932d52bdb5079707cf6c8eeefe839cc



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 4 , 15 . J U N I 2 01430 Wirtschaft & Finanzen

B evor er die Tür des Reisebusses öffnet,
schwört Frank Rolfe seine Begleiter noch
ein: „Das ist kein Zoo!“ Er sei mal mit einer
Gruppe durch eine Wohnwagensiedlung ge-
laufen. Einer der Seminarteilnehmer habe

sich lautstark über einen heruntergekommenen Wohn-
wagen lustig gemacht. „Welcher Loser kann sich denn
nicht mal eine Eingangstür leisten?“, habe der gesagt.
„Der Loser stand direkt hinter ihm.“ 56 Männer und
Frauen nicken bestimmt, einige machen sich Notizen.
Botschaft angekommen: kein Zoo. Okay.

Die Gruppe steigt aus dem Bus. „Erster Halt: River-
point Trailer Park“, ruft Rolfe. Neben einer Bahntrasse
stehen 35 Wohnwagen. Die Fenster der containerartig
aussehenden Trailer sind mit verblichenen Gardinen
oder Betttüchern verhängt. Einige Bewohner haben die
Tristesse mit Gartenzwergen, Engelsfiguren oder Ster-
nenbannern versucht zu verschönern. 

Es ist Tag zwei von Rolfes „Mobile Home University
Boot Camp“. Jeden zweiten Monat veranstaltet der 53-
Jährige in dem schlecht sitzenden Anzug das dreitägige
Intensivseminar. Für 1999 Dollar (knapp 1500 Euro)
bringt er Amerikanern bei, wie man zu einem erfolgrei-
chen Trailer-Park-Besitzer wird. Die Gewinnmargen
dieser schäbigsten aller Immobiliensegmente seien ge-
waltig, verspricht Rolfe: „Wenn Sie es richtig anstellen,
können Sie Ihren Einsatz innerhalb von vier Jahren ver-
doppeln.“ 

Rolfe weiß, wovon er spricht. Gemeinsam mit seinem
Geschäftspartner Dave Reynolds hat er in 18 Jahren 100
Millionen Dollar in Trailer-Parks investiert. Aktuell ge-
hören den beiden rund 100 Wohnwagensiedlungen in 16
Bundesstaaten der USA. Rolfe könnte sich also durch-

aus bessere Kleidung leisten, aber er mag es gern spar-
sam. „Meine Anzüge kaufe ich ausschließlich bei Ebay,
mehr als 50 Dollar gebe ich dafür nicht aus“, sagt er.
Millionär ist er trotzdem und will seinen Seminarteil-
nehmern helfen, auch das große Geld zu machen.

Die meisten der Teilnehmer haben schon Geld, sie
wollen es nur mehren. Es sind Ärzte, Anwälte, Invest-
mentbanker, Unternehmer, auch viele Rentner. Einer
von ihnen, Leon Trammell, 81, hatte eine Maschinen-
baufirma, die er verkaufte. Nun lebt er in Florida. „Von
den Zinsen, die es derzeit bei der Bank gibt, kann man
nicht leben“, sagt Trammell. So kam er in Rolfes Semi-
nar, das dieses Mal in Chicago begann. Am ersten Tag
die Theorie: Wie findet man vielversprechende Parks?
Wie bewertet man sie richtig? Das alles steht auch in
dem 400 Seiten starken Buch, das Rolfe seinen Teilneh-
mern auf den Weg gibt. 

20 MILLIONEN BEWOHNER Und jetzt die Praxis.
Rolfe stellt Paul Kats vor. Der Weißhaarige ist der Be-
sitzer des Riverpoint Parks. Bis vor Kurzem war er Ge-
schäftsführer einer Arztpraxenkette, in der Frührente
versucht er sich als Trailer-Park-Investor. 2012 habe er
Riverpoint für 250.000 Dollar gekauft, erzählt Kats.
Zwei Jahre später habe er schon fast zwei Drittel seines
Investments wieder eingenommen. 

Möglich war das, weil Kats die Mieten für die Stell-
plätze von 310 auf 400 Dollar monatlich erhöht hat – ei-
ne Steigerung um 29 Prozent. Das ist ganz nach Rolfes
Geschmack: „Sie haben die Mieter völlig in der Hand.“
Mehr als 20 Millionen Amerikaner wohnen in Trailer-
Parks. Die meisten von ihnen, weil sie schlicht nirgend-
wo anders hinkönnen.

Cheap Money
Die Armut der

anderen nützt dem
Amerikaner Frank

Rolfe: Er vermietet
ihnen schäbige
Wohnwagen in

Trailerparks und wird
damit steinreich. Nun

hält Rolfe sogar
Wochenendseminare
über das Auspressen

der Armen ab 
– von Tina Kaiser
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Seit der Finanzkrise sind die Zeiten vorbei, in denen
auch Amerikaner ohne Rücklagen eine Hypothek beka-
men. Es bleibt ihnen also nur der Mietmarkt, aber güns-
tige Wohnungen sind in den USA rar. Das Budget für
Sozialbauten wurde in den vergangenen zehn Jahren
um 50 Prozent gekürzt, die Nachfrage nach Sozialwoh-
nungen übersteigt das Angebot bei Weitem. Einer von
fünf Haushalten lebt von 20.000 Dollar Jahreseinkom-
men oder weniger. Die Durchschnittsmiete für eine
Dreizimmerwohnung in den USA lag im vergangenen
Jahr jedoch bei 1110 Dollar.

Last Exit Trailer-Park. Den ärmsten Amerikanern
bleibt oft gar keine andere Möglichkeit, als in eine sol-
che Siedlung zu ziehen. „Wenn Sie die Miete in den
Trailer-Parks regelmäßig in kleinen Schritten von 20
oder 30 Dollar anheben, wird Ihnen kaum ein Mieter
weglaufen“, sagt Rolfe. Zumindest nicht, wenn die Be-
wohner jung genug seien, um noch einen weiteren Ex-
trajob bei McDonald’s oder Wal-Mart anzunehmen.
„Rentner leben meist von der Mindestrente von 1200
Dollar monatlich – da müssen Sie vorsichtiger sein.“ 

Die Trailer gehören in der Regel den Bewohnern, ge-
mietet wird nur der Stellplatz. Und obwohl die Trailer
auch als „Mobile Homes“ bezeichnet werden, sind sie
keineswegs ohne Weiteres von A nach B zu bewegen.
Ein klassischer US-Trailer hat keine Räder, sondern ist
auf Metallstangen aufgebockt. Man kann ihn zwar weg-
bewegen, aber die wenigsten Trailer-Park-Bewohner
können sich das leisten. „Ein Trailer-Park ist wie ein
Restaurant, bei dem Sie Ihre Gäste an die Tische ketten,
sie zwingen, nur bei Ihnen zu essen, und ständig die
Preise erhöhen“, sagt Rolfe.

EINE SPUR ZU WEIT Cat McSwain verzieht bei seinen
Worten ein wenig die Miene. Die 41-Jährige ist aus
North Carolina eingeflogen. Sie und ihr Mann betrei-
ben eine Baufirma und wollen sich durch Immobilien-
investments ein zweites Standbein schaffen. Trailer-
Parks seien mit einem enormen gesellschaftlichen Stig-
ma belastet. „Die meisten Leute trauen sich da nicht
ran, daher kann man so hohe Gewinne heben.“ Rolfes
Raubtierkapitalistensprüche gingen ihr dann doch aber
eine Spur zu weit: „Ich glaube, wir wollen nettere Park-
besitzer sein als er.“ Sie denkt an ein paar Annehmlich-
keiten für die Bewohner, einen Pool oder einen Spiel-
platz vielleicht. 

Rolfe hält nichts davon. „Lassen Sie Ihre Emotionen
zu Hause“, rät er im Seminar. Sein Spezialgebiet sind
besonders heruntergekommene Wohnwagensiedlun-
gen, die er dann mit signifikanten Investments auf Vor-
dermann bringt. 

„Man muss Ordnung da reinbringen, sonst beneh-
men sich die Leute wie Teenager ohne Aufsicht.“ Keine
Schlaglöcher in den Straßen, gemähter Rasen, geschnit-
tene Bäume, ein ordentliches Eingangsschild, kein Müll
und Gerümpel auf der Wiese, alle Trailer bekommen ei-
nen frischen Anstrich. Alles, was nicht unbedingt nötig
ist, reißt er dagegen ab. „Spielplätze, Schwimmbäder,
Klubhäuser oder Waschräume verursachen nur Ärger
und laufende Kosten.“ 

Der Zustand der Wasserleitungen sei ihm weitge-
hend egal, da könne man immer noch nachbessern,
wenn bereits ein Notfall eingetreten sei. Ganz anders
sei das allerdings bei den Gasleitungen. Die müssten
ständig gewartet werden, denn eine Gasexplosion kön-
ne richtig teuer werden: „Jeder Tote durch Ihre Fahrläs-
sigkeit kostet Sie im Schnitt eine Million Dollar.“

Hat er denn gar kein schlechtes Gewissen, in seinem
Heimatort in Missouri die größte Villa zu besitzen,
während seine Kunden in kleinen Metallkästen leben
müssen? Rolfe wird ernst. „Ganz ehrlich, es bricht mir
das Herz“, sagt er. „Ich bin überzeugt davon, dass wir
den Leuten helfen.“ Auf dem iPad zeigt er ein Doku-
ment von 50 Briefen und Fotos von Familien, die sich
bei Rolfe bedanken. 

Der Tenor ist immer der gleiche: Es sei schön, einen
Garten zu haben, die eigenen vier Wände und einen

Parkmanager, der für Ordnung sorgt. „Von allen mögli-
chen schlechten Alternativen sind wir noch die beste“,
sagt Rolfe. Man hätte nun gern die Bewohner selbst ge-
fragt, aber die trauen sich, eingeschüchtert von der In-
vestorengruppe, nicht aus ihren Wohnwagen. 

„Sie müssen sich damit abfinden, dass Ihre Mieter
der Bodensatz der Gesellschaft und viele von ihnen to-
tal durchgeknallt sind“, sagt Rolfe. Der Seminarleiter ist
ein unendlich scheinender Quell verrückter Anekdoten,
die er während der Busfahrt übers Mikrofon erzählt.
Seine Lieblingsgeschichte ist die folgende: Eines
Abends gab es in einem seiner Trailer-Parks einen
Schuss. Die Polizei rückte an und suchte nach dem
Schützen. Sie fand einen Trailer, der von außen mit ei-
nem Vorhängeschloss verriegelt war. Unter der Ein-
gangstür war ein armbreiter Schlitz, durch den wim-
mernde Geräusche drangen. Die Polizisten brachen die
Tür auf und fanden einen alten verwahrlosten Mann in-
mitten von Tellern voll verwester Essensreste. Der 

Behelfsmäßig – aber auf Dauer: Wer sich in den USA
keine Mietwohnung leisten kann, zieht in einen Trailer-
Park. Es gibt Tausende im Land, die meisten schäbig 

„Das Beste: Sie
haben die Trailer-
Park-Mieter völlig
in der Hand“ 
FRANK ROLFE in seinem Seminar
über das Geschäftsmodell

» Fortsetzung »

Am 5. Juni 2014 um 14:33 Uhr 
übersprang der deutsche Aktien-
leitindex DAX zum ersten Mal
in seiner Geschichte die his-
torische 10.000er-Marke. Für 
den nötigen Schub hatte kurz 
zuvor Mario Draghi, Chef der 
Europäischen Zentralbank, ge-
sorgt. Die EZB reagierte auf die 
����������	
���������	����	��	
weiten Teilen der Eurozone und 
senkte den Leitzins auf einen 
neuen Tiefstwert von 0,15 Pro-
�����	�����	�	���������	�������	
Liquiditätsmaßnahmen diesen 
Zinsschritt. Aktienanlagen er-
scheinen in diesem Umfeld aus
Niedrigzinsen und neuen Allzeit-
hochs an den Märkten weiter-
hin aussichtsreich. Allerdings 
sollten Anleger bei ihrer Aus-
wahl kurzfristig noch stärker 
differenzieren.

Firmengewinne beachten
Für entsprechend risikobereite 
Anleger, die auf das Kurspoten-
zial von Aktieninvestments set-
zen wollen, stellt sich die Frage, 
wo in Europa vor dem Hinter-
grund der ultralockeren Geldpo-
litik der EZB und der Kursrallye 
der vergangenen Monate noch 
Kurspotenzial vorhanden sein 
könnte. „In Deutschland“, lau-
tet die Antwort von Dr. Ulrich 
Stephan, Chef-Anlagestratege 
Privat- und Firmenkunden der 
Deutschen Bank. Dabei spre-
chen nach Einschätzung von 
Stephan drei Argumente für den 
deutschen Aktienmarkt. Erstens 
dürfte sich die Gewinndynamik 

deutscher Unternehmen stabiler 
entwickeln  als im übrigen Euro-
��	 �����	����	�����������	 ��	
der Trend negativer Gewinnre-
visionen in Europa zwar unge-
brochen, der DAX jedoch bildet 
hier eine Ausnahme: Für den 
deutschen Leitindex sehe ich 
noch Potenzial“, sagt Stephan.

Intaktes Umfeld für DAX-Titel
Zweitens dürften die fundamen-
talen Wirtschaftsdaten für den 
deutschen Aktienmarkt spre-
chen. Das Bruttoinlandsprodukt 
der 18 Mitgliedsstaaten der 
Eurozone kletterte im 1. Quartal 
2014 nur um 0,2 Prozent gegen-
über dem Vorquartal. In Deutsch-
land läuft der Konjunkturmotor 
dagegen vergleichsweise rund: 
Hier lag das Plus beim Brutto-
inlandsprodukt im 1. Quartal 
bei überraschend starken 0,8 
Prozent zum Vorquartal. Tradi-

tionell ist die deutsche Wirt-
schaft von der Weltkonjunktur 
abhängig. Aktuell stehen die 
Signale auf Grün: Für 2014 prog-
nostiziert die Deutsche Bank ein 
globales Wirtschaftswachstum 
von 3,3 Prozent und für 2015 
wird ein Anstieg auf 3,9 Prozent 
erwartet. „Es besteht Anlass zu 
Optimismus, dass die Gewinn-
dynamik der Unternehmen und 
damit das Kurspotenzial des 
deutschen Aktienmarktes erhal-
ten bleibt“, so Stephan. 
 
Noch Luft nach oben
Drittens macht der Blick auf die 
Bewertung der Aktienmärkte in 
Europa deutlich, dass Anleger 
das Kurspotenzial deutscher 
Aktien für sich nutzen könnten.
Während das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis 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 Wirt-
schaftssanktionen infolge der 
!������"#���	 ���	 ���	 $%�	����	
der globalen Konjunktur im Auge 
behalten. Insgesamt bleibt die 
Deutsche Bank bei ihrem positi-
ven Ausblick und prognostiziert 
einen DAX-Stand von 11.000 
Punkten bis Ende 2014 – ein 
Plus von rund 10 Prozent zum 
aktuellen Niveau. „Unter Be-
rücksichtigung möglicher Markt-
schwankungen könnte sich per 
Fondsanlage für entsprechend 
risikobewusste Anleger der 
DAX als Gesamtmarkt anbieten. 
Zusätzlich erscheinen zyklische 
Unternehmen aus den Berei-
chen Banken, Auto und Bau als 
mögliche Anlageoptionen“, sagt 
Stephan.

Besonderer Service 
für Privatanleger

Nutzen Sie zudem die Markt-
einschätzung, mögliche Anlage-
empfehlungen und Video-Inter-
views von und mit Chef-Anlage-
stratege Dr. Ulrich Stephan.

  Jetzt registrieren:
www.deutsche-bank.de/
perspektiven
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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-Anlage-
stratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, erläutert, warum der DAX 
weiterhin Potenzial für risikobewusste Anleger bietet.

DAX-Prognose: 11.000 Punkte sind möglich

Wichtige Hinweise
Dieses Dokument enthält lediglich generelle 
Einschätzungen. Diese Einschätzungen stel-
len keine Anlageberatung dar. Wertentwick-
lungen in der Vergangenheit und Prognosen 
sind kein verlässlicher Indikator für die 
künftige Wertentwicklung.

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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Mann hatte versucht, sich zu erschießen, lebte aber
noch. Es stellte sich heraus, dass der Mann Alzheimer
hatte. Seine Tochter, eine gut verdienende Ärztin, hatte
ihn im Trailer eingesperrt, um die Kosten für das Pfle-
geheim zu sparen. Durch den Türspalt schob sie ihm re-
gelmäßig Essen. Durch denselben Türspalt hatte der
Mann aber auch einen Nachbarn überredet, ihm eine
Waffe zu geben. „Die Tochter hat ihre gerechte Strafe
bekommen“, sagt Rolfe. „Ihr Vater überlebte, und seine
Pflegekosten sind jetzt noch deutlich höher.“ 

REINGEWINN EINE MILLION Die Reisegruppe lacht,
einige davon herzlich, andere peinlich berührt. Rolfe
kann nichts Menschliches und Unmenschliches mehr
schocken. 1996 stieg er bei seinem ersten Trailer-Park
ein, nachdem er – damals gerade 35 Jahre alt – seine
Werbeflächenfirma für 5,8 Millionen Dollar verkauft
hatte. Ein früherer Geschäftspartner bot ihm den Glen-
haven Park in Dallas, Texas, für 400.000 Dollar an, und
„da ich nichts Besseres zu tun hatte, hab ich ihn ge-
kauft“, sagt Rolfe. Der Park sollte ihm später beim Ver-
kauf einen Reingewinn von mehr als einer Million Dol-
lar einbringen.

So ganz geheuer war ihm sein neues Geschäft an-
fangs nicht. An seinem ersten Arbeitstag als Park-Mana-
ger besorgte sich Rolfe eine Waffenlizenz und eine
Kleinkaliberpistole. „Die hab ich Gott sei Dank bis heu-
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te nie benutzen müssen.“ Ein Jahr saß Rolfe jeden Tag
von 9 bis 17 Uhr in seinem Büro im Park, bis ihm auffiel,
dass er wohl besser einen Manager einstellen sollte.
„Seit diesem Jahr kann mich aber trotzdem nichts mehr
schocken.“ Er habe eine seltsame Faszination für die
Abgründe entwickelt, die sich in seinen Parks auftun.
„Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich spiele nicht, ich
habe keine Hobbys, ich bin ein langweiliger Typ, aber
die Trailer-Parks geben mir einen Kick.“

Der Bus ist jetzt fast wieder am Konferenzhotel ange-
kommen. „Eine Geschichte noch, Frank“, fordert einer
der Seminarteilnehmer. Frank lacht: „Okay, na gut.“ In
seinem ersten Jahr in Glenhaven habe sich ein Mieter
beschwert, dass seine Toilette verstopft sei. Rolfe rief
also einen Klempner und schaute mit ihm nach dem
Rechten. Es stellte sich heraus, dass die Toilette nie mit
der Abwasserleitung verbunden worden war. „Die
Scheiße hatte über Jahre Meter für Meter den Hohl-
raum unter seinem Trailer aufgefüllt, bis der voll war.“
Über den Gestank habe sich nie jemand gewundert,
weil der Trailer neben einer Jauchegrube stand.

Lacher bei den Männern, einige Frauen kreischen
laut „Igitt“. „Und was ist die Moral von der Geschich-
te?“, ruft ein Seminarteilnehmer von den hinteren Rei-
hen. Da muss Frank Rolfe grinsen: „Dass Sie zwar Trai-
ler-Parks kaufen, sich aber so wenig wie möglich in ih-
nen aufhalten sollten.“

„Es geht um Ordnung. Sonst
benehmen sich die Leute wie
Teenager ohne Aufsicht“

Am Rand der Gesellschaft Nahe
Chicago liegt dieser Park an einer
Bahntrasse. Die Bewohner sind scheu,
viele schämen sich für ihre Armut
und das Innere ihrer Wagen (u.)
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DIE WOCHE 

China wappnet sich für den
Tourismus und kauft neue Boeings
Der US-Flugzeughersteller Boeing steht vor ei-
nem Milliardendeal mit China. 80 Mittelstre-
ckenjets des Typs 737 will die drittgrößte Airline
des Landes, China Eastern, kaufen. Sie würden bis
2020 geliefert, hieß es. Damit bereitet sich der
bevölkerungsreichste Staat der Erde weiter auf
einen boomenden Reisemarkt vor. Durch höhere
Einkommen können mehr Chinesen reisen. Bo-
eing erwägt, in China auch zu produzieren. Airbus
verfügt dort bereits über eine Endfertigung.

600 Kilometer Schienenwege noch
immer unpassierbar
Von den schweren Pfingst-Unwettern waren al-
lein 1500 Kilometer Gleisnetz an Rhein und Ruhr
betroffen – und Ende der Woche waren 600 im-
mer noch unpassierbar. Das teilte die Deutsche
Bahn mit. Allein zwischen Düsseldorf, Essen und

Dortmund müssten noch 60 Kilometer Oberlei-
tung erneuert werden. Rund 900 Kilometer des
Schienennetzes wurden demnach bis Freitag frei
geräumt. Mehr als 1000 Bäume wurden von Glei-
sen entfernt, 600 Helfer sind weiter im Einsatz. 

Apple wechselt brandgefährdete
Netzteile kostenlos aus
Apple tauscht in Europa Netzteile älterer iPhone-
Modelle aus, die unter Umständen zu heiß wer-
den können. Demnach könnte das „5W-USB-
Netzteil“ in seltenen Fällen brandgefährdet sein,
räumte ein Sprecher ein. Aufgerufen zum Tausch
seien Besitzer von Geräten der Modelle iPhone
3GS, iPhone 4 und iPhone 4s, die zwischen Ok-
tober 2009 und September 2012 ausgeliefert wor-
den sind. Ein betroffenes Netzteil hat die Modell-
nummer A1300 und die Buchstaben „CE“ sind
durchgehend grau. Jeder Applestore nimmt es
zurück. Die Mobilfunkanbieter starten ein eigenes
Rücknahmeprogramm am 18. Juni. 

Es beginnt mit einem lauten Heulen. Dann schalten
sich mit einem Knall die Scheinwerfer ein. Das Licht ist
so hell, dass es die Augen blendet. Auf einmal ist es still.
Nur eine Signalleuchte blinkt orange. Der Moment ist
gekommen, in dem Zuschauer sehr genau aufpassen
müssen. Gleich wird ein Autositz mit einem Crashtest-
Dummy darauf nach vorn schießen. Wenige Meter, aber
in einer Geschwindigkeit, der man kaum folgen kann. 

Der Test untersucht, welche Kräfte bei einem Unfall
auf einen Fahrer einwirken. In einem Kontrollstand lau-
fen die Daten zusammen. „ Hier in Oberbayern, wenige
Kilometer vom Starnberger See entfernt, testet die Fir-
ma Messring die neueste Technik für Crashtest-Anla-
gen. Die Firma ist klein. Auch der Firmensitz in Krail-
ling liegt weitab vom Schuss. Doch das Unternehmen
ist der unumstrittene Marktführer für den Bau von
Crashtest-Anlagen. Messring baute bislang 100 Anlagen
weltweit auf. Der nächstgroße Wettbewerber nur fünf.

Nach wie vor zerstören Autohersteller mehr als 40
Fahrzeuge, bevor ein Modell in die Serienreife geht.
Man fragt sich, warum das denn noch sein muss in einer
Zeit, in der die Computertechnologie so weit ist, dass
Autos längst virtuell entwickelt werden. Werden
Crashtest-Anlagen nicht schon bald der Vergangenheit
angehören? Dirk Arp schüttelt den Kopf. Er ist Ge-
schäftsführer und Miteigner von Messring. Der Bedarf
an modernen Crashtest-Anlagen werde hoch bleiben,
solange Menschen bei Unfällen sterben, sagt Arp. 1,2
Millionen Todesopfer fordert der Straßenverkehr welt-
weit jedes Jahr. Das ist so, als würden täglich zehn Ver-
kehrsflugzeuge abstürzen. Die Zahl der Verkehrstoten
in Deutschland ging zwar in den vergangenen Jahrzehn-
ten stark zurück. Doch kamen 2013 noch immer 3340
Menschen bei Verkehrsunfällen um. „Vision Zero“ hat
Arp das Ziel von Messring umschrieben: die Zahl der
Verkehrstoten auf null zu bringen.

Es ist ein Ziel, das vermutlich nie erreicht werden
wird. Doch um sich anzunähern, schrauben Regierun-
gen und Verbraucherschützer die Sicherheitsstandards
für Neuwagen stetig nach oben. In Europa ist für Auto-
hersteller der Euro NCAP das Maß aller Dinge. NCAP
steht für New Car Assessment Program, zu Deutsch das
Neuwagen-Bewertungsprogramm. Mitglieder des Ver-
eins sind Regierungen und Organisationen aus sieben
Staaten – darunter die Bundesregierung sowie der
ADAC. Seit 17 Jahren legen sie eine Methode fest, nach
der Fahrzeuge stichprobenartig auf ihre Sicherheit hin
untersucht werden. „Die Tests, die der Gesetzgeber
verlangt, sind wenig anspruchsvoll“, sagt Arp. „Wirklich
hart ist es, fünf Sterne beim Euro NCAP zu erreichen.“

Der Test steht regelmäßig im Verdacht, zu lasch und
zu starr zu sein – immerhin erhalten zwei Drittel der
getesteten Fahrzeuge die volle Punktzahl. Doch gerade
deswegen ist die Furcht der Hersteller vor einem
schlechten Abschneiden im Crashtest groß. So reagier-
te Daimler prompt, als der Van Citan im April 2013 in
einem Euro-NCAP-Test nur drei von fünf Sternen er-
hielt. Daimler-Chef Dieter Zetsche ließ nachbessern,
bis Daimler dann doch über die Hürde von vier Sternen
kam. Das war gerade noch akzeptabel.

Um den Druck auf die Autohersteller aufrechtzuer-
halten, wird der Euro NCAP stetig verschärft. Derzeit
reichen noch drei Crashs aus, um den Test zu absolvie-
ren. Künftig solle ein vierter Test hinzukommen, sagt
Arp. Er wird einen deutlich leichteren Dummy vor-
schreiben. Hersteller werden gezwungen, Sicherheit
auch für kleine und leichte Personen zu gewährleisten.

Dann startet Arp ein Video. Es zeigt einen Crashtest
in Zeitlupe. Das Fahrzeug schiebt sich langsam in eine
Barriere. Noch bevor der Fahrgast nach vorn geschleu-
dert wird, löst ein Airbag aus. Der Kopf der Puppe

Lass
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schleudert in den gefüllten Luftsack. Fahrzeugteile flie-
gen durch die Luft. In Wahrheit dauert der Crash nur
100 bis 150 Millisekunden. Doch er wird über Tage hin-
weg vorbereitet. 200 Sensoren sind im Einsatz, um Be-
wegungen des Fahrzeugs und der Puppen darin zu mes-
sen. Moderne Kameras filmen mit 1000
Bildern pro Sekunde. Überwacht werden
die Daten nach dem Test in einer Kon-
trollstation.

MENSCHLICHE DUMMYS Die Auto
Union, aus der Audi hervorging, ließ be-
reits vor 76 Jahren Fahrzeuge von Hän-
gen rollen und sich überschlagen. Andere
Hersteller bezahlten teufelsmutige Test-
fahrer, dass sie gegen Wände donnerten.
Später wurden Fahrzeuge sogar mit Rake-
tentriebwerken beschleunigt. 1962 jagte
Mercedes den ersten Wagen so gegen ei-
ne Barriere. Die Dummys der ersten Tage
waren noch Schaufensterpuppen mit
Haaren und Gesichtszügen echter Men-
schen. „Bei den Puppen war das Ausse-
hen wichtiger, als dass man Messwerte
gewonnen hätte“, sagt Volker Sandner,
Leiter für Crashtests im ADAC-Technik-
zentrum in Landsberg. Mit den mit Sen-
soren vollgestopften Puppen, die heute
verwendet werden – sie kosten rund
500.000 Euro pro Stück und kommen
von nur einem Hersteller in den USA –,
haben sie wenig gemein. 

Es waren Pioniere wie Messring-Grün-
der Ulrich Führer, die Crashtests zu einer
richtigen Wissenschaft machten. Der Fir-
mengründer baute einst die erste
Crashtest-Anlage bei BMW auf. Fotos zei-
gen ihn, wie er vor einem Kran steht, an
dem ein BMW hängt. Führer testete, ob
man im freien Fall eines Autos auf den
Boden einen Crash simulieren kann. We-
nig später projektierte er dann eine mo-
derne Anlage.

Die Hersteller haben viel erreicht, um
Autos sicherer zu machen. Sie bauten sta-
bile Fahrgastzellen, optimierten
Knautschzonen, bauten Airbags ein und feilten an Drei-
Punkt-Gurten. Selbst nach Überschlägen können Men-
schen häufig noch unversehrt die Türen öffnen. „Passi-
ve Sicherheit“ nennt das die Branche. „Bei der passiven
Sicherheit nähern wir uns einem Punkt, an dem Auto-
hersteller nur noch wenig herausholen können“, sagt

Arp. Nun müssen Autohersteller stärker in Systeme zur
„aktiven“ Sicherheit investieren. Die Technologie soll
Unfälle voraussehen und sie automatisch verhindern.
„Das Thema Sicherheit wird künftig viel weiter gefasst
werden“, sagt Arp. Autos, die von 2016 an noch die Ma-

ximalpunktzahl beim Euro NCAP errei-
chen wollen, werden etwa Passanten er-
kennen und automatisch bremsen müs-
sen. 

Beispielsweise dieses Szenario: Ein Au-
to rast mit 100 Stundenkilometern in den
Nebel. Ein anderes Fahrzeug taucht auf.
Der Wagen bremst automatisch. Dann
knallt er mit einer Restgeschwindigkeit
von etwa 60 Stundenkilometern auf den
Vordermann. Bei einem solchen Aufprall
sitzt der Fahrer nicht aufrecht im Sitz, er
wurde ja durch die automatische Voll-
bremsung nach vorn geschleudert. 

Es wird künftig Anlagen brauchen, die
länger sind und höhere Geschwindigkei-
ten erlauben. Einen dreistelligen Millio-
nenbetrag investiert gerade Daimler in
das Technologiezentrum Fahrzeugsicher-
heit, das mit einer Länge von mehr als 270
Metern und einer Breite von 170 Metern
so groß wie Münchens Allianz-Arena ist.
2016 soll hier der erste Mercedes getestet
werden. Es wird ein Wagen sein, der in
seiner Entwicklung bereits tausendfach
am Computer in Crashs verwickelt war. 

Es braucht bei diesen Tests aber auch
Unfallgegner. „Wir entwickeln derzeit ge-
meinsam mit Universitäten einen Dum-
my, der die Bewegungen eines Menschen
nachahmt“, sagt Arp. „In solchen Syste-
men sehen wir unsere Zukunft.“ 

Noch hat Messring genug mit den
Crashtest-Anlagen zu tun. In den vergan-
genen Tagen war Arp in Asien unterwegs.
Dort warb er für die neuen, längeren
Crashtest-Anlagen. Viele Schwellenlän-
der, Indien zum Beispiel, sind gerade erst
dabei, sich eigene Sicherheitsanforderun-
gen zu überlegen. Messring profitiert da-
von, wenn jedes Land sein eigenes Süpp-

chen kocht. Denn das führt dazu, dass Autobauer viele
Wagen zu Schrott fahren müssen, um den Anforderun-
gen gerecht zu werden. Ein Fahrzeug wie der 5er BMW
etwa muss in seiner Entwicklung mehr als 100 Mal auf
den Crashtest-Stand. Die Zahl, sagen die BMW-Exper-
ten, werde künftig eher steigen als sinken.
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krachen!
Eine kleine Firma in Oberbayern sorgt dafür, dass unsere Autos sicherer werden.
Die Zeiten für Crashtest-Dummys werden härter – von Andre Tauber
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Alt und immer noch böhse: 
Die Onkelz sind zurück Seite 38
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So hat man ihn nie gesehen:
Heiner Lauterbach mit fie-
sem Schnauzbart und Tat-
toos. In „Harms“ ist der
einstige smarte Star aus
„Männer“ ein völlig abgeris-
sener Gangster, der das
nächste große Ding plant.
Den Kinofilm hat Lauerbach
selbst produziert – ein No-
vum. Warum er zupackte?
Weil so etwas sonst keiner
finanziert hätte ...

WELT AM SONNTAG: Sie
sprengen im Film die Bun-
desbank. Wie kommt man

denn auf so eine Idee?
HEINER LAUTERBACH: Niki Müllerschön, Regisseur
und Autor des Films, kannte ich flüchtig, seit 30 Jahren.
Dann haben wir vor zwei Jahren erstmals zusammen
gearbeitet. Und während der Dreharbeiten festgestellt,
dass wir beide große Fans von Gangsterfilmen sind. So
im Stil von Melville oder Scorsese. Wir haben aber auch
festgestellt, dass es das in Deutschland gar nicht gibt. 

Und Sie sagten sich: Dann ändern wir das halt?
Ja, genau. Wenn schon, haben wir uns gesagt, dann
gleich. Nicht erst Fördermittel beantragen. Wir hocken
uns sofort hin und schreiben das, die Mittel und Wege
werden sich schon finden. 

Ihre Produktionsfirma heißt Handschlag Film. Ist
der Name auch Programm? Ein Mann, ein Wort?
Wissen Sie, es wird so viel Blödsinn geredet. Banker,
Politiker, was lügen die uns alle an. Was versprechen die
nicht alles, was sie nicht halten. Ich will zu meinem
Wort stehen. Ich wollte das schon im Namen haben.
Auch wenn das schwierig wird mit Partnern. Weil man
nach Handschlagprinzip ja kaum Verträge macht. 

In „Harms“ reden Sie kaum, Sie gucken nur. All das
kennt man gar nicht im deutschen Kino. Ist das be-
freiend, einmal so zu spielen?
Na klar. Genau deshalb haben wir das ja alles gemacht.
Nicht weil wir unbedingt produzieren wollten. Wir
wollten mal so einen Film in Deutschland sehen. Und
ich wollte mal so eine Rolle spielen. So egoistisch war
das im Grunde. So etwas ist mir noch nie angeboten
worden. 

Warum, was meinen Sie, gibt es so wenige Genrefil-
me im deutschen Kino?
Keine Ahnung. Und die wenigen, die es gibt, finde ich
zum Teil echt langweilig. Es hat natürlich auch mit der
Filmförderung zu tun. Genrekino hat es schwer in
Deutschland. Wir haben hier diese Hochkultur der

Feelgood-Komödie. Was sonst gefördert wird, muss ei-
nen extrem hohen Kunstanspruch haben. Wir gehören
in keine dieser Ecken.

Hören wir da eine gewisse Frustration gegenüber
Filmfördergremien heraus? 
Von all den Filmen, die ich gedreht habe, wurden 98
Prozent gefördert. Insofern möchte ich jetzt nicht
über das Fördersystem herziehen. Nicht aus Angst,
dass ich sonst keine Filmangebote mehr bekommen
würde. Oder zumindest nicht nur! Aber das macht
man einfach nicht. Die Hand, die einen füttert, beißt
man nicht. Aber ich sehe da durchaus einige Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Ich drehe gerade einen histori-
schen Dreiteiler fürs ZDF. Wir drehen den in Prag,
müssen aber danach auch in Thüringen und Bayern
Szenen drehen, nur weil auch von dort Fördergelder
drinstecken. Das ist natürlich idiotisch. Weil ja auch
diese ganzen Umzüge des Teams wieder Kosten verur-
sachen.

Sie haben Ihren „Harms“ stattdessen selber finan-
ziert. Müssen Sie jetzt Angst haben, ob der Film sein
Geld auch einspielt? Weil Sie sonst persönlich in der
Kreide stehen? 
Nee, nee. Der Film hat jetzt schon unsere Erwartungen
übertroffen. Nachdem wir ihn gedreht haben, und zwar
genau so, wie wir ihn haben wollten, sind wir ziemlich
schnell bei RTL gelandet. Die wissen da auch nicht, ob
er ankommen wird, aber sie wollen ihn sich leisten. Ich
glaube ja, Geschmack ist etwas Dynamisches. Wenn
man den Zuschauern immer nur regenwurmfressende
Leute im Dschungel zeigt, dann mögen die das irgend-
wann auch. 

Sie haben schon einen zweiten Film produziert, eine
Komödie. Sind Sie jetzt auf den Geschmack gekom-
men, werden Sie Produzent werden?
Wenn, dann nicht aus Überzeugung. Ich mache eher
aus der Not eine Tugend.

Sie haben diesen Januar überdies das Snowdance
Festival mit aus der Taufe gehoben, eine Plattform
für den Independent Film. Machen Sie damit so et-
was wie Entwicklungshilfe? Damit bei uns auch mal
andere Filme ins Kino kommen?
Als Schauspieler wirst du sehr oft von Filmstudenten
angerufen: Wollen Sie nicht acht Wochen für mich um-
sonst arbeiten? Das gibt es sonst ja in keinem anderen
Beruf. Aber die tun das mit einer großen Selbstver-
ständlichkeit, und die sind beleidigt, wenn du absagst.
Ich finde, ich habe das oft genug gemacht. Ich habe
mein Soll erfüllt. Aber das Festival ist eine andere Mög-
lichkeit, das zu unterstützen. 

Bei Snowdance muss man sofort an Robert Redford
und sein Sundance-Festival denken. Sind Sie jetzt der
deutsche Robert Redford?
(lacht) So gut müsste man aussehen. Ich will mich da
nicht in den Vordergrund spielen. Das ist vor allem das
Festival von Tom Bohn. Aber der hat mich gefragt, ob
ich nicht als Schirmherr dabei sein will. Und da bin ich
gern dabei. Klar, bei dem Namen haben wir schon ein
wenig gespielt. Es gibt ja auch ein Raindance Festival.
Und da unser Festival in Landsberg am Lech läuft, im
Januar, wenn’ s kalt ist, bot sich das an. Da gibt es halt
Schnee. Aber das hab ich vielleicht mit dem Mann aus
Sundance gemein, dass man im Alter ein wenig gelasse-
ner wird. Und Erfahrungen weitergeben will. Und es
macht mir wirklich großen Spaß, diese leidenschaftli-
chen jungen Leute hie und da zu unterstützen.

Sieht man sich da auch noch mal, wie man früher sel-
ber war, als Junger?
Nein. Ich war ja früher kein Filmemacher. Ich war
Schauspieler. Da habe ich allerdings auch meine Erfah-
rungen gemacht. Ich habe unlängst ein Theaterstück ge-
schrieben, dafür haben wir ein Casting gemacht. Da ka-
men so 15 Leute. Davon waren schon mal zehn zu spät.
Und keiner von den 15 konnte den Text richtig. Mein Rat-
schlag: Lern deinen Text. So einfach ist das. Ich muss Sie
nachts um drei Uhr wecken können und Sie müssen den
rückwärts aufsagen können, dann können Sie es. Ich ler-
ne meinen Text, wenn er denn anspruchsvoll und
schwer zu behalten ist, immer dann, wenn die Kinder
um mich rum in der Küche toben. 

Nächstes Jahr ist es 30 Jahre her, dass „Männer“ ins
Kino kam. Das war Ihr Durchbruch. Zelebrieren Sie
das irgendwie mit Doris Dörrie und Uwe Ochsen-
knecht?
Mit Uwe telefoniere ich hin und wieder, weil wir dem-
nächst etwas gemeinsam machen sollen. Und Doris habe
ich zuletzt auf dem Filmball gesehen. Aber nein, ich
glaube nicht. 

Sie könnten auch 40 Jahre „Schulmädchenreport 9“
feiern. Ihr erster Filmauftritt.
(lacht) Das schon eher. Mit den Mädels von damals!

Scherz beiseite: Wie schafft man das, sich 40 Jahre in
diesem Beruf zu halten?
Das ist schon ein ziemliches Haifischgewässer. Und es
hat auch lange gedauert, bis ich meine erste Hauptrolle
gespielt habe. Die ersten zehn Jahre habe ich mich nur
mühsam über Wasser gehalten. Aber da lernst du viel
fürs Leben. Man könnte meinen, das könnte einem ir-
gendwann auf die Nerven gehen. Aber am Ende des Ta-
ges ist es immer eine schöne Arbeit. 

Seit „Männer“ sind Sie ja auch irgendwie der Experte
für Männer- und für Machofragen... 

Erst heute kam sie wieder, die Macho-Frage. In einem
Radio-Interview. Das hat mit dem Filmtitel zu tun.
„Männer“. Selber schuld. Wenn ich nett gefragt werde,
antworte ich nett. Aber es ist ein bisschen wie chinesi-
sche Folter. Wenn der Tropfen immer an derselben Stel-
le tropft, dann macht dich das irgendwann rasend. 

Sie halten das tapfer durch.
Der eine oder andere Produzent bedankt sich, dass ich
auch noch mit der „Bild“-Zeitung spreche. Tun ja nicht
mehr alle. Aber bei mir ist der Zug in dieser Hinsicht so-
wieso abgefahren. Wenn ich noch mal neu anfangen
müsste, würde ich es mir vielleicht auch überlegen. Aber
ich bin ja quasi ein Kind des Boulevards. Ich kann jetzt
nicht anfangen, zickig zu werden. Im Radio wurde ich
auch gefragt, ob ich jetzt, nach meinen wilden Jahren,
zum Spießer geworden sei. Für mich war Spießer noch
nie, selbst in meinen wildesten Zeiten, ein Schimpfwort.
Für mich zählt nur, wie ein Mensch im Herzen ist. 

Ihr Lieblingssport ist Fußball. Wie begehen Sie die
WM?
Hochkonzentriert. Ich habe schon meinen ganzen Dreh-
plan danach ausstecken lassen. Alle Deutschlandspiele
sind Sperrtermine. Ich gucke die alle. Zu Hause. Allein. 

Nicht mal mit Familie?
Bloß nicht. Strengstes Verbot. Ich werde, was Fußball
betrifft, einfach immer kauziger. 

S

1953 in Köln geboren. Er lernte Installateur, arbeitete
auf dem Bau und schlug sich lange mit kleinen Film-
rollen durch. 1985 wurde er in „Männer“ zum Star. Da-
nach folgten Rollen in Kinohits wie „Rossini“ oder „Der
Campus“, ebenso in TV-Dramen. Daneben hat er gleich
zwei Biografien über seine wilden Jahre verfasst. Mit
„Harms“ hat er erstmals selbst einen Film produziert.

HEINER LAUTERBACH
DER EWIGE „MÄNNER“-STAR

Heiner Lauterbach macht endlich, was er will. Der „Männer“-Altstar
spielt jetzt üble Rüpel und zahlt sogar selbst dafür – von Peter Zander 
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I m Frühjahr 1992 wurde ich als neuer „Spie-
gel“-Abonnent mit einem tragbaren CD-Spie-
ler begrüßt. Das traf sich gut: Nachdem ich
meine ersten 25 Lebensjahre in der DDR mit
Schallplatten verbracht hatte, kam ich nur
zaghaft an im digitalen
Zeitalter. Auf einem

Trödelmarkt war ich auf die CD
„Der nette Mann“ gestoßen, das
Debütalbum der Böhsen Onkelz,
schwarzgebrannt in Tschechien.
Ich besaß bereits eine Kassette,
die Kopie unzähliger Kopien, ich
verstand in etwa, dass die Böhsen
Onkelz über Arbeitsschuhe von
Doc Martens sangen, mit Gewalt liebäugelten und für
die deutsche Fußballnationalmannschaft Partei ergrif-
fen. Sie waren bekannt als Skinheads und als Hooligans.

Der „Spiegel“ wurde mir aus Hamburg zugestellt, ei-
ne Geschichte trug den Titel „Proißens Gloria“:
„Rechtsradikale Rockbands, die in Westdeutschland

meist in leeren Sälen spielen, finden im Osten ein be-
geistertes Publikum.“ Allen voran die Böhsen Onkelz.
Als auch der CD-Spieler eintraf, hörte ich sie mir umso
aufmerksamer an. Mein Album stammte aus dem Früh-
jahr 1984. „Ja, wir sehen uns in jedem Fall/ Im Sommer

84 beim Frankreichüberfall“, brüllten die
Böhsen Onkelz mir ins Ohr, im Schlachtge-
sang einer vergangenen Europameister-
schaft. Ich wusste, dass „Der nette Mann“,

das ganze Album, 1986 von der Bundesprüf-
stelle verboten worden war. Womit der Osten
sich tatsächlich angesprochen fühlen durfte,
war die Quelle, die dem Lied zugrunde lag.
„Ja, ja, wir treffen uns auf jeden Fall/ Im Som-
mer 73 zum 10. Festival“, hatte der FDJ-Okto-

berklub gesungen anlässlich der Weltfestspiele 1973 auf
dem Alexanderplatz. Den Böhsen Onkelz hat die Paro-
die das Tor zur Punkszene der DDR geöffnet.

35 Jahre nach der Gründung, neun Jahre nach ihrem
Rücktritt sind die Böhsen Onkelz wieder da. Am 20. Ju-
ni werden sie am Hockenheimring ihre Auferstehung

feiern. Für die einen wird es das gewaltigste Konzert-
ereignis seit Jahrzehnten sein, für andere das größte
anzunehmende öffentliche Ärgernis. Man darf die Mu-
sik der Böhsen Onkelz allerdings auch mögen, aus so-
zialen Motiven, aus popkulturellen Reflexen und der
eigenen Biografie heraus. Ich versuchte, in der DDR so
etwas wie ein Mod zu sein, stand neben Hooligans und
tanzte zwischen Skins. Bummi war der lustigste, ein
kahler Zwerg mit Schürstiefeln und Hosenträgern, der
sich meinen Soul anhörte und mir seinen Ska vorspiel-
te. Dann zog mich der Staat aus dem Verkehr und
schickte mich zur NVA. Bummi bespielte mir eine Kas-
sette mit Musik der Böhsen Onkelz. Er hörte jetzt Oi!-
Punk wie ihn die rasierten Punkbands bei den Blues-
messen im Hof von Pfarrer Eppelmanns Erlöserkirche
pflegten. Ich hörte die Böhsen Onkelz bei der NVA
heimlich als deutsche Cockney Rejects, die ein Fuß-
ballpunk Ende der Siebziger erfunden hatten. Bis heute
weiß ich nicht, was zwischen Herbst 1985 und Frühling
1987 geschehen ist, während ich in Nordostvorpom-
mern in den Wäldern saß. Dass ein Reaktor in Tscher-

1980 gab die umstrittene Band ihr erstes Debüt. Dann machten sie Pause. Aber
2014 sind sie wieder da. Ein Bekenntnis zum Punkrock von unten – von Michael Pilz

Ganz böhse Großonkelz

ANZEIGE

www.frieling.de/
welt

Frieling-Verlag Berlin • Rheinstraße 46 w 
12161 Berlin • Tel.: (0 30) 7 66 99 90

D
PA

 P
IC

TU
RE

-A
LL

IA
N

C
E

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

www.zeit.de

Foto: Lukas Lienhard für DIE ZEIT/www.lukaslienhard.com
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nobyl explodierte und aus Skinheads Nazis wurden,
ging an mir vorbei. Ich kehrte in die Subkultur zurück
und traf auf Rechte und Rassisten. Bummi sah zwar aus
wie vorher, war aber ein anderer. Er mochte Nazirock
von Störkraft und verachtete die Vietnamesen, neben
denen er im VEB am Fließband stand. Er mochte auch
die Böhsen Onkelz noch, wobei er sich auf ihr dubioses
Frühstwerk stützte: „Türkähn rauhs“ kursierte ledig-
lich als handgetipptes Textblatt. Lieber als den Böhsen
Onkelz hörte Bummi aber der Band Kraft durch Froide
aus dem Wedding zu.

IM BUNKER Es gibt Videos eines Festivals im Kraft-
durch-Froide-Bunker vom 9. November 1985, im dem
man die Böhsen Onkelz Deutschlandlieder spielen
sieht, obwohl sie ihre Haare länger tragen und mit den
verfassungsfeindlichen Gebärden ihrer Zuschauer zu
fremdeln scheinen. Es gibt „Zagarbata“, einen Film der
Szenefee Tabea Blumenschein von 1985, der die Böhsen
Onkelz bei einem Konzert im Schöneberger Loft vor-
stellt, zum Spaß gelangweilter Kunstpunks.

Und man könnte dialektisch Locken auf der Glatze
drehen: War „Türkähn rauhs“, gesungen von vier aso-
zialen Rotzlöffeln im türkischen Jugendzentrum oder
einem Keller in Offenbach-Bürgel nicht die größtmög-
liche Provokation für stramme Naziskins? Wer sich
auf solche Volten einlässt, redet sich nicht nur die
Böhsen Onkelz schön: Sie mochten als Berufsanfänger
schlichtweg keine Ausländer und liebten Deutschland
umso mehr. Wer die bedauernswerte Kindheit und den
Hass in ihrem Werk romantisiert, landet bei Alice
Schwarzer, die sie 1993 mütterlich in „Emma“ für ihren
Sarkasmus lobte und den tiefschwarzen Humor. Es
war die Zeit, als Daniel Cohn-Bendit mit den Böhsen
Onkelz gegen Neonazis im vereinten Deutschland
kämpfen wollte.

Mit den Feinheiten der Subkulturen, als es sie noch
gab, taten die Massenmedien sich erfreulich schwer.
Schon ein Doc-Martens-Schnürschuh und ein Polo-
hemd mit dem Fred-Perry-Lorbeerkranz galten nicht
als Garderobe, sondern als Gesinnung. Nicht dass ich
das Bündische, das so zwischen den Böhsen Onkelz und
ihrem Gefolge in den Neunzigern entstand, geteilt hät-
te. Der Neffenkult war mir zu doof. Ich hörte einfach
Lieder gern und laut wie „Dick und durstig“, sie waren
mein Punk gegen den selbstgerechten Indiepop meiner
empfindsamen Kommilitonen, die vom „Spex“, dem
Magazin für Popkultur, erfuhren, was sie wie zu hören
und zu finden hatten. 1992 las auch ich im „Spex“, dass
mit dem Pop etwas nicht stimmte. Diedrich Diederich-

sen beschrieb, wie er am Fernseher die fremdenfeindli-
che Randale in den Plattenbaugettos von Rostock wahr-
genommen hatte. Er sah junge Männer, die mit Mal-
colm-X-Mützen den rechten Mob anführten. Diederich-
sen schrieb: Pop sei nicht von Natur aus links. Daran
hatte ich nie geglaubt. Für mich war Pop wie ein Gefäß,
das jeder für sich füllen konnte, wie er wollte. Nicht nur
Heavy Metal oder Gangsta Rap konnten unfassbar her-
renmenschelnd wirken.

Was mir damals dämmerte: Im Westen wurde Pop
sehr ernst genommen. Noch sechs Jahre später stand
im „Spiegel“: „Im Osten hat sich eine rechtsradikale
Subkultur etabliert, deren Popbegriff nicht aus der
MTV-Welt stammt, sondern aus den Untiefen einer
deutschnationalen Gefühlsgemengelage.“ Immer noch
waren die Böhsen Onkelz schuld, die damals bereits
wehleidigen Deutschrock spielten. 1998 reiste ich zu ei-
nem Gastspiel nach Schwerin, wo Flugblätter mit War-
nungen vor rechten Gesten ausgehändigt wurden. Wer
den Aufrufen zuwiderhandelte, wurde von Ordnern aus
dem Saal gezerrt. Noch in den Nullerjahren ging ich zu
den Böhsen Onkelz, deren Alben ich zunehmend selt-
sam fand mit progressiven Heimorgeln und Walgesän-
gen, nachdem ihr Bassist und Bandsprecher mit Green-
peace auf den Meeren unterwegs gewesen war.

FINALE! Vor neun Jahren fuhr ich dann zum Lausitz-
ring, auf dem die Böhsen Onkelz ihr Finale feierten. Im
Brandenburger Kiefernwald, im fernen Osten Deutsch-
lands. 180.000 sollen da gewesen sein, Familien zelte-
ten, auf Kleinwagen klebten Parolen wie „Gehasst, ver-
dammt, vergöttert“, es gab einen Kindergarten sowie
eine polizeilich überwachte Rennstrecke für Jugendli-
che. Keine Hymne wird im Osten auf Beerdigungen
häufiger gespielt als „Nur die Besten sterben jung“ der
Böhsen Onkelz. Man muss sie nicht mögen für ihr wei-
hevolles Märtyrergehabe und ihr pathostriefendes
Spätwerk. Sie beschweren sich noch immer bitterlich,
dass sie von Studienräten und vom „Spiegel“ nicht ver-
standen werden – als wäre das nicht ihre Geschäfts-
grundlage. Wer nicht „Danke für nichts“ auf dem T-
Shirt trägt, Heroismus albern findet und das Lebens-
werk der Böhsen Onkelz trotzdem schätzt, steht ziem-
lich dämlich da: als Das-wird-man-ja-wohl-noch-sagen-
dürfen-Poser, als Banause oder als Barbar. 

Ich mag ihr primitives, nicht ihr blödes frühes Schaf-
fen immer noch als Deutschpunk zweiter Ordnung. Ich
bewundere die Band für das groteske Kunststück, ein
Comeback für Hunderttausende zu feiern, ohne sich
den Ruf zu ruinieren. 

Selbst guter Indie-Rock hat es derzeit schwer,
den sprichwörtlichen Hund hinter dem Ofen
hervorzulocken. Deshalb machen Kasabian, die
vier Jungs aus Leicester, das einzig Richtige: Sie
kleckern nicht, sie klotzen. Hier ist alles heftig:
wuchtiger Rock mit unverschämt guten Melo-
dien, dazu wahlweise wildes Schlagzeug oder
kühle Beats – und viele dieser schrägen Twists,
die die Briten so gut können: Da klingt ein Song
erst nach LSD-Trip, dann kommt auf einmal
eine Rap-Passage („Glass“). „Shiva“ wiegt uns
eine gute Minute lang mit dezentem Gegniedel
in trügerischer Sicherheit, dann poltert „Bum-
blebee“ hitzig und vor allem laut los, das lako-
nische „Eez-Eh“ erweist sich als Clubkracher.
Ein Album, das in keiner Sekunde nach sinn-
losen Selbstzweifeln klingt. Und deshalb funk-
tioniert. Wiebke Tomescheit

PLATTENKRITIK

Kasabian

Kasabian: „48:13“
(Sony)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands wichtigstes Musik-
magazin, erstellt die Plattenkritik exklusiv für „Welt
am Sonntag Kompakt“

Dreizehn Jahre im Untergrund, zehn Menschen auf dem Gewissen, 
über ein Dutzend Banken überfallen, von mehreren Geheimdiensten gesucht, 

umstellt von Verrätern, den V-Männern des Verfassungsschutzes. 
Warum hat man sie nicht entdeckt? 

Was lief schief? 
Die Rekonstruktion einer Jagd.

Die Polizei, der Verfassungsschutz 
und der rechte Terror – 

warum stoppte niemand den NSU?

www.pantheon-verlag.de
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„Es gibt 
wirklich nicht 
viele Leute,
von denen
man sagen
kann, sie seien 
unersetzlich.
Er war einer“
JAKOB AUGSTEIN, Verleger und
Journalist, über Frank Schirrmacher
(1959–2014). Augstein war es, der ihn
einst als „Dirty Harry des deutschen
Feuilletons“ bezeichnete

Kunststückchen
Kooperation In München haben
sich die Kammerspiele und das
Haus der Kunst zusammengetan.
Während im Museum ab Freitag
die Ausstellung „Stan Douglas:
Mise en scène“ läuft, zeigt das
Theater „Helen Lawrence“, eine
„Cinematic Stage Production“ des
kanadischen Künstlers. In der geht
es um eine Frau, die 1948 in ein
Hotel eincheckt, um ihren Ex-
Liebhaber, den Mörder ihres Man-
nes, zu finden. Die Geschichte
beruht auf Recherchen nach ver-
schollenen Orten in Vancouver, die
digital wieder ins Leben gerufen
werden. Man sieht, wie sich die
Schauspieler hinter einer trans-
parenten Leinwand filmen, auf der
die Illusion zu sehen ist. Das Resul-
tat soll „ein hoch unterhaltsames,
technisches Kunststück“ werden.
Premiere: Mittwoch.

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur

DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Stille Frauen, östliche
Weisheiten, sanierte Opern:

Was diese Woche in der 
Kultur passiert

„512 Hours“
Marina 
Abramović 
ist wieder
anwesend 
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Baustellenmusik

Nächster Höhepunkt?
Kunst Mit ihrer Face-to-face-
Performance im New Yorker Mo-
MA wurde Marina Abramović, 67,
zum Darling der Kunstszene. „512
Hours“ heißt ihr neues Projekt. So
lange, bis zum 25. August acht
Stunden pro Tag, sechs Tage pro
Woche, wird sie in der Serpentine
Gallery in London mit dem Publi-
kum (Mobiltelefone abgeben!)
machen, was ihr spontan einfällt.

FRANK SCHIRRMACHER, fürs
Feuilleton der „ FAZ“ verantwort-
licher Herausgeber, appelierte auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten an
den Eigensinn seiner Redaktion. Am
Donnerstag ist er, Vater von zwei
Kindern, im Alter von nur 54 Jahren
an einem Herzinfarkt gestorben.

„Was uns keiner
nehmen kann, ist
unser Geist. Er 
ist unser Kapital.
Also seien Sie
selbstbewusst!“

Buch Deutsch-japanische
Begegnungen: Im Frühjahr 1989
kommt ein Japaner in das
(fiktive) Dörfchen Rensen in
der Holsteinischen Schweiz,
um dort einen Ofen zu er-
richten. Sein Gastgeber war als
Töpferlehrling mehrere Jahre
in Japan – und wie da die
Lebensarten bei Christoph
Peters in „Herr Yamashiro
bevorzugt Kartoffeln“ (Luch-
ternhand, 18,99 Euro) wieder
einmal aufeinanderprallen, das
ist fein und sehr klug.

Töpfern der Kulturen

uW

Kunst „Die Bilder sind nie
zufällig, sondern folgen myste-
riösen Regeln der Anordnung,
die ich nicht erklären kann“,
sagt Gianfranco Baruchello
über seine eigene Arbeit, die
auf der Spannung zwischen
Wortfetzen, dreidimensiona-
len Objekten und Malerei
gründen. Dem 89-jährigen
italienischen Künstler ist mit
„Certain Ideas“ in der Samm-
lung Falckenberg in Hamburg
seit gestern die erste große
Retrospektive in Deutschland
(bis zum 28.9.) gewidmet.
Baruchello zählt zu den Künst-
lern, die in den späten 60er-
Jahren der repräsentativen
Kunst und dem Kunstbetrieb
den Kampf ansagten. Bis
heute hat sich an dieser Hal-
tung nichts geändert.

Lob des unerklärlichen Eigensinns

„Nur weil das völlig närrisch 
gewordene Grimme-Institut dem

Duo Netzer und Delling mal 
einen Preis verliehen hat, wird aus

Fußball noch keine Kultur“

JÜRGEN ROTH, Sprachkritiker und Autor von vielen Fußballbüchern, 
über die Überhöhung seines Lieblingssports zum Intellektuellenmetier 

Kinogeschichte So viele Film-
rollen wurden in Berlin-Kreuzberg
im ehemaligen Studio der Firma
„Film und Video Print“ vom Kon-
kursverwalter gefunden – von der
„Feuerzangenbowle“ bis zu Chris-
tian Petzolds Berlinale-Film „Yella“.
Weil das Bundesfilmarchiv den
Bestand nicht übernehmen konnte
– wegen juristischer Bedenken
und zu wenig Lagerplatz – liegt
das Zelluloid verrottend in einem
Keller. Eine Schande.

TAUSEND

Kino 25 Jahre in neunzig Minuten: Katell Quillévéré erzählt in „Die un-
erschütterliche Liebe der Suzanne“ die Geschichte einer Frau (Sara
Forestier, links, mit Adèle Haenel als Schwester), die mit 17 schwanger
wird, fünf Jahre später sich in einen Kleinkriminellen (Paul Hamy) ver-
liebt und ihr Leben danach nicht in den Griff bekommt. Ab Donnerstag.

Porträt einer emotional verwirrten Frau
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Oper Die Sanierung der Staats-
oper Unter den Linden in Berlin
hätte längst beendet sein sollen,
aber wie das so ist mit Großbau-
stellen in Großstädten: Sie ist noch
nicht fertig. Deshalb wird am 21.
Juni der Betrieb auf einer Baustelle
aufgenommen. Der betongraue
Orchesterprobensaal hinter der
Staatsoper wird der Ort sein für
die Premiere von „Macbeth“ in der
Regie von Hausherr Jürgen Flimm.
Nicht für das Original von Shake-
speare, sondern die gleichnamige
Kammeroper des italienischen
Komponisten Salvatore Sciarrino. 

ANZEIGE

Das neue Programm 
im Vatikan

176 Seiten 
€ 17,99 [D] 
ISBN 978-3-

466-37106-8

»Es ist Aufgabe der Christen, die wert-
volle und originäre Einheit von Gewinn 
und Solidarität wiederzugewinnen, zu 
leben und allen zu verkünden.«

Aus dem Geleitwort 
von Papst Franziskus

www.koesel.de

Voralpengrollen
Kino Bayerisch mit Untertiteln:
Der Münchner Regisseur Matti
Bauer hat für „Still“ über zehn
Jahre das Leben der Sennerin
Uschi dokumentiert, die zunächst
ihre Unabhängigkeit auf der Alm
genießt (Anfang 30, ohne Mann
und Kind), aber immer mehr
(dann mit ungeplantem Kind)
unter dem Druck steht, den Hof
zu übernehmen. Etwas über-
stilisiert, und, weil Uschi nicht
immer mitmachen wollte, auch
formal schwierig. Ab Donnerstag.
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Ich bin so

Sehnsuchtsort nicht nur für Kinder: Ein Besuch in
Småland, der heilen Welt von Astrid Lindgren Seite 50
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An den Gumpen bei Sylvenstein, circa 10 Auto- und
dann noch mal 35 Gehminuten vom oberbayrischen
Lenggries entfernt, herrscht in der Pfingsthitze eine
fast unwirkliche Idylle: Schmetterlinge, Rotschwänze,
Nebenbäche - die ganze Welt scheint zu flattern, zwit-
schern, plätschern. Ohne den Mistgeruch der frei he-
rumlaufenden Kühe könnte man sich
in einem leicht überzuckerten Fanta-
syfilm des Disneykonzerns wähnen.
Bis auf ein entscheidendes Detail.

An den vom herabstürzenden Ge-
birgsbach ausgewaschenen Naturbe-
cken sitzen eine ältere Dame mit gro-
ßer Sonnenbrille und einem Taschen-
buch und unweit entfernt am anderen
Ufer ein Teenagermädchen in den Ar-
men ihres Freundes. Gut 40 Jahre
trennen die beiden Frauen, aber was
sie gemeinsam haben: Sie sind oben
ohne. Nicht, weil sie Konzerttickets
verkaufen oder einem männlichen Pu-
blikum sexuelle Verfügbarkeit signali-
sieren wollen, sondern aus altbekann-
ten, ehrenwerten Motiven: nahtloser
Bräune, Brise auf Busen, Einssein mit
dem eigenen Körper und der Natur. So
wie 1970 in St. Tropez, 1980 auf Sylt,
1990 auf Ibiza oder 2000 auf Ko Lipe in
Thailand. Seit dieser Zeit haben Frau-
en entscheiden können, ob sie im öf-
fentlichen Raum ihre Brüste zeigen
oder nicht.

Das hat sich jetzt wieder geändert.
Was vor 40 Jahren ein Akt der Befreiung
war und seitdem eine Selbstverständ-
lichkeit sein sollte, wird zum Politikum.
Prominentes Beispiel ist Rihanna, der-
zeit einer der größten Popstars der
Welt, wenn man die noch gültigen
Maßstäbe zugrunde legt: Tonträgerver-
kauf (über 100 Millionen), Twitter-Fol-
lower (derzeit 35,7 Millionen), allgemei-
ne Aufmerksamkeit (kaum messbar). Rihanna hat alles
an- und ausgezogen, was man sich an Mode vorstellen
kann, sie führt ein ziemlich öffentliches Partyleben, und
zuletzt hat sie oben ohne für das französische Magazin

„lui“ posiert. Als sie das Cover auf Instagram gepostet
hat, wurde ihr Account gesperrt. Anders als die Social
Media Plattform, die im April für 760 Millionen Euro
von Facebook gekauft wurde, hat Rihanna offenbar gute
Berater. Ihre Reaktion auf die digitale Zensur: zur CDFA-
Gala in New York, dem jährlichen Schaulaufen der ame-

rikanischen Modeszene, kam sie in ei-
nem mit Swarowski-Kristallen bestick-
ten, ansonsten durchsichtigen Kleid.
Was man bei anderen Gelegenheiten als
PR-Gier interpretiert hätte, bewies jetzt
Chuzpe und Zivilcourage. So wie Rihan-
na kann es künftig jeder Frau ergehen,
die Selfies vom Strand postet.

„NO NIPPLES" Es handelt sich um ei-
nen Mehrkomponentenkampf: auf der
einen Seite Frauen, die sich ausziehen
wollen, wenn es ihnen einfällt oder
nützt. Auf der anderen die digitalen Gi-
ganten unter Wachstumszwang. Neue
Märkte bedeuten oft uralte Moralvor-
stellungen. Wahrscheinlich noch wichti-
ger ist: die einerseits zwar liberale, ande-
rerseits prüde amerikanische Seele. Da
man mit allen Seiten Geld machen kann,
muss ein wirklich großes Unternehmen
den kleinsten gemeinsamen Nenner fin-
den. Und der lautet, so platt ist die Welt:
anything goes, aber keine Nippel.

In dem vielleicht 1 Kubikzentimeter
großen Stück Geschwulstgewebe, der
Brustwarze, im Englischen ungleich
charmanter „nipple“ genannt, laufen die
Milchdrüsen zusammen. Um dem Säug-
ling das Finden zu erleichtern, erigieren
sie bei Berührung. Aber die Natur, Alt-
meisterin im Verbinden des Lebens-
wichtigem mit dem Reizvollen, schuf
auch einen doppelten Blickfang, den die
Menschheit seit Urzeiten beschäftigt.
Jetzt entbrennt um die Brustwarze ein

Kulturkampf: Es geht um kulturelle, moralische, sexuelle
Freiheit. Und es ist ein Kampf, den wir uns fast ganz und
gar selbst eingebrockt haben.

Das sah mal anders aus. Vor 24 Jahren posierte die 

Skandal? Rihanna auf dem
Cover der „Lui“, Scout
Willis protestiert in New
York (u.)
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Ihre Brust gehört ihr Kate Moss,
hier fotografiert für den Pirelli-
Kalender, weiß, wie man oben ohne
Selbstbestimmtheit verströmt

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Was seit 40 Jahren Frauensache ist, wird in sozialen
Netzwerken zum Tabu. An der entblößten Brustwarze
entzündet sich ein Kulturkrieg. Warum eigentlich? 
– von Adriano Sack
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E s ist wieder Sonntagabend. Sieben Taschen
stehen bereit, vier gehören Mia, darin vor al-
lem Kleidung, außerdem Kosmetik, Sportsa-
chen für die Schule, das Buch, das sie gerade
liest. In den anderen dreien: Luis’ Fußball-

klamotten, seine Zahnspange, der Helm und alles, was
er für die Schule braucht. Gerade einmal 15 Minuten hat
das Packen gedauert. Die Geschwister sind Profis. Mia
und Luis Wagner* sind 13 und elf Jahre alt und sie leben
das, was Experten Wechselmodell nennen. Seit zehn
Jahren pendeln sie zwischen den Wohnungen ihrer ge-
trennt lebenden Eltern. Und sie sind nicht die Einzigen.
Gut ein Drittel aller Ehen in Deutschland wird geschie-
den. Allein 2012 waren es mehr als 179.000. Fast die
Hälfte dieser Paare hatte zu diesem Zeitpunkt eines
oder mehrere Kinder unter 18 Jahren. Das ergab etwa
143.000 Trennungskinder. Und unverheiratete Eltern
tauchen in dieser Statistik nicht einmal auf. 

Mia und Luis haben jeder zwei Zimmer, sozusagen
zwei Zuhause. „Früher, als die beiden noch klein waren,
haben wir schnell alles zusammengesucht. Da war das
Wichtigste das Stofftier“, erinnert sich ihr Vater Peter
Wagner. Inzwischen gibt es mehr zu berücksichtigen.
„Papa, denk daran, meinen Deutsch-Aufsatz auszudru-
cken“, ruft Mia aus ihrem Zimmer. Erst vor ein paar
Wochen gab es in der Schule Ärger. Mia hatte ihre Klari-
nette bei der Mutter vergessen und als sie das am Mon-
tagmorgen beim Vater bemerkte, war es zu spät. Sie
musste ohne Instrument zur Orchesterstunde. Dafür
gab es eine Sechs. 

Doch trotz aller Komplikationen versuchen sich heu-
te mehr Familien denn je an der Logistik des gerechten
Pendelns. „Alle Fachleute berichten, dass es einen
Wechselmodell-Boom in Deutschland gibt“, sagt Hilde-
gund Sünderhauf. Die Professorin für Familienrecht an
der Evangelischen Hochschule Nürnberg hat für ihr
Buch „Wechselmodell: Psychologie – Recht – Praxis“
Studien der Trennungsfolgenforschung aus über 30
Jahren aufgearbeitet. Eine wichtige Erkenntnis: Nicht
die Scheidung der Eltern an sich belaste die Kinder,
sondern neben den Streitigkeiten zwischen Mutter und
Vater vor allem der Verlust des Kontakts zu einem El-
ternteil. Deshalb hält sie es für richtig, dass Mütter und
Väter sich die Betreuungszeit möglichst gerecht auftei-
len. Und freut sich, dass Gerichte immer öfter in die-
sem Sinne entscheiden. 

DAUERND UMZIEHEN Doch was heißt das für die
Kinder? Wer sich als Erwachsener in ihre Lage hinein-
versetzt, könnte sich leicht gestresst fühlen. Man stelle
sich vor, man müsse einmal die Woche umziehen. Liegt

da nicht garantiert die Lieblingshose wieder in der an-
deren Wohnung? Oder das Handyladekabel hängt in der
Steckdose des anderen Zuhauses? Stets müsste man die
Wettervorschau der nächsten Tage studieren. Sonst
steht man plötzlich ohne Regenmantel im Schauer oder
im dünnen Blüschen in der Kälte. Wer eine Fernbezie-
hung führt oder auch nur innerhalb einer Stadt viel Zeit
in der Wohnung des Partners verbringt, hat zumindest
eine ungefähre Vorstellung, wie sich das anfühlt. Nach
ein paar Jahren sind die Paare deshalb meist das Noma-
denleben satt und ziehen zusammen. Kinder müssen
weiterpendeln, bis sie alt genug sind, um bei ihren El-
tern auszuziehen. 

Obwohl bei den Wagners der Trennung eine ziemlich
lange Streitphase vorausging, einigten die Eltern sich
schnell auf das Wechselmodell. Katrin und Peter Wag-
ner machten eine Mediation, stellten gemeinsam Re-
geln auf. „Wenn man sich nicht austauschen kann, funk-
tioniert es nicht“, meint Peter Wagner. Er kenne Eltern,
die überhaupt nicht aufeinander eingingen: „Da ist der
eine krank, aber der andere liefert die Kinder trotzdem
ab und sagt: dein Problem.“ Oder es wird vor den Kin-
dern schlecht über den anderen Elternteil gesprochen.
„Wir versuchen, flexibel zu bleiben und möglichst viel
zu kommunizieren“, sagt Peter Wagner. „Wenn der eine
zum Beispiel beruflich eine Woche wegmuss, dann
schmeißen wir eben die Planung um.“ 

Zerbricht die Einheit Familie ist die häufigste Betreu-
ungslösung in Deutschland das Residenzmodell. Dabei
leben die Kinder hauptsächlich bei einem Elternteil –
noch immer ist dies in 90 Prozent der Fälle die Mutter –
und der Vater holt die Kleinen nur gelegentlich zu sich,
in der Regel jedes zweite Wochenende und für die Hälf-
te der Ferien. 

In Zeiten, in denen Mütter sich um ihre Karriere und
Väter sich mehr um ihre Kinder kümmern wollen,
scheint diese logische Fortsetzung der Hausfrauenehe
allerdings überholt. Und die Nachteile liegen auf der
Hand: Die Frauen sind quasi alleinerziehend, überlastet
mit Kindern, Haushalt und Job. Meist fehlt es ihnen zu-
dem an Geld. Die Männer hingegen fühlen sich häufig
zum Zahlvater degradiert und verlieren das Interesse
am Nachwuchs. Oder sie wenden sich aus Selbstschutz
ab, weil sie unter der Entfremdung leiden. Studien ha-
ben ergeben, dass gut ein Drittel aller Scheidungskinder
über kurz oder lang den Kontakt zum Nichtresidenz-El-
ternteil verliert. Mit fatalen Folgen: Sie fühlen sich ver-
lassen und ungeliebt, häufig ein Leben lang.

Seit knapp einem Jahr wechseln Mia und Luis wö-
chentlich die Wohnungen. Davor gab es immer wieder
unterschiedliche Rhythmen. „Die Wechselfrequenz soll-

Die kleinen
Nomaden

Scheidungskinder pendeln oft zwischen Vater
und Mutter. Das ist schwierig zu organisieren
und nur möglich, wenn die Eltern noch
miteinander reden – von Sandra Winkler

Schauspielerin Demi Moore auf dem Cover von „Vani-
ty Fair“, fast völlig nackt und mit hochschwangerem
Bauch. Das war eine Innovation. Moore zeigte, von der
Fotografin Annie Leibowitz sehr überzeugend in Sze-
ne gesetzt, dass eine Frau mit Babybauch Sex-appeal
haben kann. Das Cover wurde seitdem von vielen an-
deren Prominenten nachgeäfft, aber die Geste damals
war kühn und richtig. Vor einigen Tagen rannte Scout
Willis, mit der Moore damals schwanger war, mit ent-
blößtem Busen durch Downtown New York und kaufte
Blumen, weil auch ihr Instagram-Account wegen eines
geposteten Fotos von zwei nackten Frauen auf einer
Jacke gesperrt worden war. Ohne Übertreibung kann
man sagen: Die Tochter sieht sich einer prüderen Se-
xualmoral ausgesetzt als ihre eigene Mutter. Das muss
eine Gesellschaft erst mal schaffen.

Anzeichen für diesen Backlash gibt es seit geraumer
Zeit. Am 1. Februar 2004 trat Janet Jackson in der Halb-
zeitpause des Super Bowl auf, was bekanntlich der
Fernsehmoment mit der höchsten Einschaltquote des
Jahres in den USA ist. Ihr Duettpartner war Justin Tim-
berlake, der damals gerade die Transformation vom
Boyband-Mitglied zum Megastar anpeilte. Während sei-
nes Songs „Rock Your Body“ riss er an Jacksons Kostüm
und legte ihre rechte Brustwarze frei, die mit einem
großen Piercing in Form eines stilisierten Sterns ge-
schmückt war. Bemerkenswert daran waren eigentlich
nur ihr wahnsinnig verzweifelter Gesichtsausdruck
während der Performance und die Beteuerungen der
beiden Stars und anderer Verantwortlichen, dass es sich
um einen höchst bedauerlichen Zwischenfall, benannt
mit dem Euphemismus wardrobe malfunction, handelte.
Alle entschuldigten sich und niemand bemerkte dabei,
wie irre und spießig das eigentlich ist.

Noch Jahre später beteuerte Timberlake mit treuher-
zigem Augenaufschlag, dass es sich um einen Unfall ge-
handelt habe. Einen Unfall, nebenbei bemerkt, der sei-
nem Image als sexueller Schlingel half, und ihren Ruf
endgültig ruinierte, auch wenn sie damals die meist
gegoogelte Frau des Jahres war. Was schon damals auf-
fiel. Besonders absurd war, wie sich deutsche Medien
auf die Lesart einließen, es handele sich um einen Skan-
dal. Sollte das der Fall sein, müsste man in praktisch je-
dem deutschen Stadtpark, Freibad und Open-Air-Kon-
zert zwischen Mai und September Razzien durchfüh-
ren.

Offenbar glauben Großkonzerne, die Menschheit sei
für mühelose digitale Kommunikation bereit, auf bür-
gerliche Freiheiten zu verzichten. Schleichend setzt
sich so eine unzeitgemäß rigide Moral durch. Das briti-
sche Modemagazin „Love“ wählte 2009 für seine De-
bütausgabe die Sängerin Beth Ditto: dick, weißhäutig
und komplett nackt. Ihr Körper war mit Coverzeilen
übersät, ihre Brustwarzen waren wegretuschiert wor-
den. Der Effekt ist nicht dezent, sondern unappetitlich.
Aus der fülligen Frau wird ein digitaler Fleischberg.

Nicht der Körper ist obszön, sondern was man da-
raus macht: im Alltag fand diese fehlgeleitete Prüderie
ihren Ausdruck in BHs, die die Brüste optisch vergrö-
ßern und zugleich die Brustwarze wegpanzern: die gro-
ße Brust wird zum Statussymbol und gleichzeitig ent-
sexualisiert.

Zum Glück regt sich Widerstand. Die Proteste der
Femen-Aktivistinnen, die Wladimir Putin bei der Messe
in Hannover barbusig bedrängten, sind das vielleicht
prominenteste Beispiel, dass junge Frauen sich die Deu-
tungshoheit über ihren Körper nicht nehmen lassen.
Und der Dessoushersteller Aikyou bietet nun einen BH
für kleine Brüste, bei denen die Brustwarze durch das
Kleid sichtbar bleibt. Aikyou ist Japanisch und bedeutet
Liebreiz. Denkt man sich den Namen auf Englisch, ahnt
man, welche Art Frauen sich Sexualität und Freiheit
nicht diktieren lassen.

» Fortsetzung »
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te sich nach dem kindlichen Zeitgefühl richten“, rät Sün-
derhauf. Kleine Kinder fangen schnell an zu fremdeln,
wenn sie zu lange von einem Elternteil getrennt sind. Bei
jüngeren Kindern sollte der Takt daher eher eng sein,
zum Beispiel 3:3:2 Tage. Kindergartenkinder sind am bes-
ten vier Tage hier und drei Tage dort. Ab Schulbeginn ist
der wöchentliche Rhythmus sinnvoll, auch weil er sich
der Taktung des Schülerlebens anpasst.

ROUTINE Die frühen „Wechseljahre“ können nach die-
sen Richtlinien komplex werden. So war es auch bei den
Wagners anfangs ein ständiges Hin und Her: „Am kom-
pliziertesten fand ich die Regelung, Montag, Dienstag
bei Mama, Mittwoch bei Papa, dann Donnerstag entwe-
der bei Mama oder bei Papa, das änderte sich alle zwei
Wochen, und dann das Wochenende bei dem, der nicht
am Donnerstag dran war“, erinnert sich Mia. Auf einem
alten Wochenplan, den die vier zusammengebastelt
hatten, sind Aktivitäten wie Mias Schwimmunterricht
oder Luis’ Klavierstunde eingezeichnet und die jeweili-
gen Übernachtungen. Eine organisatorische Herausfor-
derung. Nicht nur für die Eltern. Auch die Kinder müs-
sen vor jedem Umzug die gesamte Woche planen.

Fragt man pendelnde Trennungskinder nach ihrer Si-
tuation, klingen diese allerdings überraschend ent-
spannt und abgeklärt. Luis etwa macht der ständige
Umzugsstress anscheinend nicht viel aus: „Ich habe
mich daran gewöhnt, das gehört zur Woche“, sagt er
und zuckt mit den Schultern. Anne ist 14 Jahre alt und

braucht von der Wohnung ihrer Mutter in der Nähe von
Köln bis zum Haus ihres Vaters, der dort mit neuer Frau
und drei Kindern lebt, 20 Minuten mit dem Zug: „Wir
verstehen uns alle sehr gut und das Hin- und Herziehen
stört mich nicht“, sagt sie. 

Maren ist 18 Jahre alt und hat ein Zuhause bei ihrer
Mutter in Berlin-Kreuzberg und eines beim Vater im
Stadtteil Karlshorst. Völlig normal sei das inzwischen,
meint sie. Mehr als die Hälfte ihrer Klassenkameraden
seien Trennungskinder. Wer noch mit Mutter und Vater
zusammenlebe, sei da eher die Ausnahme. Und eigent-
lich findet sie es sogar ganz schön, zwei verschiedene
Wohnorte zu haben. „Karlshorst ist so etwas wie mein
Landsitz, meine heile bodenständige Welt und ein guter
Tapetenwechsel zum bunten, chaotischen Kreuzberg.“
Auch Mia sieht durchaus Vorteile des Pendelns zwischen
Vater und Mutter: „Weil ich zwei Zimmer habe, habe ich
doppelt so viele Klamotten“, sagt sie und grinst.

ZWEI ELTERN, DREI WOHNUNGEN Wer seinen Kin-
dern das Pendeln trotzdem lieber ersparen möchte, der
kann es sich einfach selbst zumuten – mit der dritten
Betreuungsvariante: dem Nestmodell. Dabei bleibt der
Nachwuchs dort, wo er mit seinen Eltern vor deren
Trennung gelebt hat – Mama und Papa nehmen sich je-
weils eigene Wohnungen und fliegen abwechselnd ins
„Nest“, um sich um die Aufzucht der Kleinen zu küm-
mern. Für die Kinder bleibt also zumindest räumlich al-
les beim Alten. Dass das Nestmodell noch nicht so weit

verbreitet ist, dürfte erstens an den Kosten liegen. Wer
kann sich schon drei Wohnungen leisten? Dann gestal-
tet es sich schwierig, wenn ein oder beide Elternteile
neue Partner und vielleicht weitere Kinder haben. Au-
ßerdem muss man natürlich die Spuren des Expartners
ertragen. Das können herumliegende Socken sein oder
auch eine unaufgeräumte Küche, die der andere hinter-
lässt. Und wenn man ganz ehrlich ist, wollen die meis-
ten Eltern vermutlich nicht so pendeln, wie sie es von
ihren Kindern erwarten. 

Bei Peter Wagner in der Wohnung werden schnell
noch die Deutsch-Hausaufgaben ausgedruckt, die sie-
ben Taschen und zwei Mäntel geschnappt und los
geht’s, das Treppenhaus hinunter. Mutter Katrin
wohnt mit ihrem neuen Partner um die Ecke. Der Va-
ter lädt die Taschen ins Auto, Mia und Luis fahren mit
den Rädern vor. Zehn Minuten später sind alle am
Wohnsitz Nummer zwei angekommen. Das gewohnte
Umfeld und der Freundeskreis ändern sich für die Kin-
der hier nicht und die Schulen sind von beiden Woh-
nungen ähnlich weit entfernt. 

Trotzdem: Das schlechte Gewissen der Eltern
bleibt, auch bei Peter Wagner: „Du machst dir einfach
immer riesige Vorwürfe und versuchst, dass die Kinder
so wenig wie möglich unter ihrer Situation leiden.“
Selbst das am besten durchdachte Betreuungskonzept
kann einen davon wohl nicht befreien.

*Alle Namen geändert.
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Ein Zimmer bei Mama, eines bei Papa Nur darf man nie die fertigen Hausaufgaben oder die Schulsachen in der falschen Wohnung liegen lassen
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Volle Punktzahl für Stella McCartney
Liebling Stella McCartney, deren perforierte Clutch
wir vorstellen, ist es, die zum „Liebling“ avanciert, nicht
ihr Produkt. Denn Stella wirkt bei der Kunstaktion
„Draw Me To Safety“ – ein Wortspiel aus Malen und in
Sicherheit bringen – der Organisation „War Child“ mit.
War Child hilft kriegsgeschädigten Kindern. Clutch: 640
Euro, Net-a-Porter
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Royal Hoher Punktsieg und Res-
pekt für Seine Königliche Hoheit
Prinz Philip, Duke of Edinburgh.
Von Kopf bis Fuß ein Mann mit
Stil, beging der Gatte der Queen
am Dienstag seinen 93. Geburtstag
– aufrecht stehend, blendend
aussehend und mit dem Schalk im
Nacken, für den man ihn liebt.

9

Top Nachdem Cara Delevingne sich
schon als Aushilfs-Designerin für Mul-
berry-Taschen bewiesen hat, steht
dem Model der zweite Coup ins Haus.
Für Donna Karans DKNY-Label wird CD
die kommende Capsule Kollektion
gestalten. Auch ein i-Tüpfelchen: die
Slingback-Pumps von „Katie Grand
Loves Hogan“. 295 Euro, Net-a-Porter

Der perfekte Seiteneinstieg

Punktgenau aufstylen
Wanna-Have Schnickschnack
gehört zum Leben dazu, um Star-
res aufzulockern. Das getupfte
Baumwoll-Kissen von India Mahda-
vi ist so etwas Wundervolles,
eigentlich Unnötiges, was wir
unbedingt haben wollen. Preis: auf
Anfrage über The Corner Berlin
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Hip An der Ponyparade von Ralph
Lauren haben wir uns sattgesehen.
In seiner aktuellen Resort-Kollekti-
on zeigt der Grandmaster der
ungezwungenen Klassik, dass er es
immer noch draufhat. 100 Punkte
für seine XL-weiten Hosen und die
lässige Eleganz (Foto links).

Meister aller Klassen

Treffsicher getupft
Retro Was ist an Punkten
besonders? Kein Muster bringt
Männer so positiv auf den
Plan. Kein Märchen! Machen

Sie den Selbsttest und es
hagelt Komplimente.
Vielleicht ist es das
Nostalgische, das

Tupfen so hot macht.
Die Erinnerung an die

Kindheit, einen Zucker-
und Zimtbecher zu
Hause. Punkte sind
klassisch, weiblich
und ladylike in
Schwarz/Weiß. Bun-
te Punkte sind wit-
zig. Schwarz/Weiß
ist elegant und sexy.

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Schöne Aussichten für den schönen Schein
Hot Manches passt zusammen wie
Pünktchen und Anton – etwa
Jason Wu und Hugo Boss oder
Tilda Swinton und Mercedes Benz.
Der US-Stardesigner ist neuer
Kreativdirektor von Hugo Boss,
was wir am Leib von Diane Kruger
bewundern können, dem Boss-
Cover-Model der deutschen Juli-
„Vogue“. Tilda Swinton glänzt als
neues Testimonial der S-Klasse von
Mercedes. Sichtbar gut: Brille von
Le Specs, Net-a-Porter. 48 Euro

Ganz viel Starappeal
Polka Dots Ein absoluter Strand-
Traum, dieser Bikini von Dolce &
Gabbana, der Erinnerungen an
Leinwandgöttinnen wie Grace
Kelly und Marilyn Monroe weckt.
Oben Halterneck, unten fast ein
Minirock. 415 Euro, Net-a-Porter

XXLeganz
Resort-Hosen-
rock von Ralph
Lauren

SCHÖNE
neue Welt
Voller Punktsieg für diesen

Look. Tupfen bringen unser
Herz zum Hüpfen!

„Wir wollen
alle zuweilen
ein bisschen
glamourös
sein, verspielt,
geheimnisvoll“

JASON WU,
US-Designer

und neuer
Kreativchef von

Hugo Boss

Anton mag Pünktchen
Traumhaft Polka Dots sind
ein echter Männertraum (s.
oben) und dieser Rock von
Emanuel Ungaro ist der Beweis
in vierfacher Hinsicht: getupft,
gerüscht, minikurz und mit
Zweiwege-Reißverschluss
ausgerüstet, was ihn fast per-
fekter macht, um ausgezogen
zu werden als angezogen. Aber
mordsmäßig classy! 775 Euro
via Net-a-Porter

De luxe Sieg nach Punkten auch
für Alexander McQueen. Gerade
hat das UK-Luxuslabel den ersten
Flagshipstore in Boomtown Tokio
eröffnet – auf stattlicher Fläche.
Die ist Gold wert in Japan.

390
m2

3LENZE

Mach mal ’n Punkt
Hip Trenchs gehören eigent-
lich nicht zu den klassischen
Tupfen-Teilen. Sophie Hulmes
taupefarbenem Regenmantel
hat dieses Make Over aller-
dings sichtlich gutgetan. Aus
dem Everyday-Stück hat Hul-
me einen Hingucker gemacht.
645 Euro, Avenue 32
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Eine Woche Inspiration.
� �Die neue Sonntagszeitung im handlichen Format.

� Ausführliche Reportagen, Hintergründe und Interviews.

�  Erleben Sie auf 64 Seiten Kultur, Stil, Sport, Politik und
Wirtschaft & Finanzen auf moderne Art: kompakt!

�  Freier Zugriff auf DIE WELT Online, DIE WELT Apps
für Smartphone und Tablet sowie das ePaper der
WELT am SONNTAG Kompakt.

Für Sie reserviert: Freuen Sie 
sich auf Lesegenuss + Geschenk!

Gleich bestellen!   0800/588 97 60
 www.wams-kompakt.de/reserviert
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reisenthel Carrybag im neuen Design „fl owers“
Der Einkaufskorb bietet großes Fassungsvermögen, 
praktische Details und geringes Eigengewicht. 
Maße: 48 x 28 x 27,5 cm.

Lexon Radiowecker „Dolmen“
Unter echtem Bambusholz verbirgt sich modernste 
Technik! Radiowecker mit nachts hinterleuchtetem 
LC-Display und Audio-Input für MP3-Player.

CHRIST Silver Ohrstecker
Zwei edle Ohrstecker aus hochwertigem 
rhodiniertem 925er-Silber, jeweils bestückt 
mit einem funkelnden Zirkonia.

6 Monate WELT am SONNTAG Kompakt

Gratis
zur Wahl

Frei
Haus!

Ja, ich lese 6 Monate (26 Ausgaben) 
WELT am SONNTAG Kompakt für zzt. nur 2,50 € pro 
Ausgabe und erhalte ein Geschenk meiner Wahl.

Bitte ausgefüllten Coupon senden an:
WELT am SONNTAG Kompakt, 
Brieffach 25 60, 10867 Berlin

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

  Ich erwarte Ihre Rechnung.

Datum Unterschrift
X

Ich ermächtige die Axel Springer SE, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Axel Springer SE auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim 
Verlag widersprechen: WELT am SONNTAG Kompakt, Brieffach 25 60, 
10867 Berlin, Fax 0800/588 97 61.

Lieferbeginn: 

 schnellstmöglich  ab dem 2 0 1 4
   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE mir 
weitere Medienangebote per Telefon/E-Mail/SMS unterbreitet. 
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Wenn ich WELT am SONNTAG Kompakt danach weiterlesen möchte, 
brauche ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte sie dann weiter zum 
günstigen Preis von zzt. 32,50 € im Quartal (inklusive Haustür-Service). 
Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und nur, solange der Vorrat 
reicht. Der Versand des Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang.

Name/Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Anschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

IBAN
D E

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat:

Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen. 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ihre Kto.-Nr.Ihre BLZ

E-Mail (bitte angeben)

  Zusätzlich erhalte ich unbegrenzten Zugriff auf alle digitalen 
Produkte inklusive Apps für Smartphone und Tablet, WELT Online 
sowie das ePaper der WELT am SONNTAG Kompakt.

�

Mein Geschenk
(Bitte nur 1 Kreuz)

   reisenthel Carrybag „flowers“   (63168)

   CHRIST Silver Ohrstecker  (63166)

   Lexon Radiowecker „Dolmen“ (63167)PI1404-N01-KW01SZ
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BBislang hatten Barbra Streisand und ich kaum Gemein-
samkeiten. Wäre ich ihr auf einer Cocktailparty vorge-
stellt worden, wäre die Auswahl an Gesprächsthemen
dürftig ausgefallen. „Ich fand Sie großartig in ‚Is’ was,
Doc?‘“ würde vermutlich ein geschmeicheltes Gähnen
hervorrufen. Das hat sich nun geändert. Wir sind beide
auf das Huhn gekommen. Barbra hat zu Hause „Grünle-
ger“ – und ich seit Kurzem auch. Wir halten eine alte
Hühnerrasse, die grüne Eier legt.

Hühner sind – ohne hier gleich ihr vorbestimmtes
Ende heraufzubeschwören – der letzte Schrei. Die Web-
site des „New York Magazine“ meldete vor einigen Wo-
chen, dass auch Gisele Bündchen, Reese Witherspoon
und Julia Roberts zu ihren Fans gehören. Wenn sich
Hollywoodstars für die Pausen zwischen den Drehar-
beiten Farmen in Wyoming zulegen, dann gehören
Hühner dort zur Grundausstattung. Meist sind die
Hühner schon da, wenn das Anwesen gekauft wird. Und
natürlich lässt sich Liz Hurley auf ihrem Biobauernhof
in Gloucestershire lieber mit Hühnern fotografieren
(chick = girl) als mit weniger schmeichelhaften Ziegen
oder Kühen. Einen Schritt weiter geht Hilary Swank, die
ihre Küken selbst ausbrütet. Den Vogel hat jedoch Tori
Spelling abgeschossen, die mit ihrem zahmen Huhn
„Coco“, das aussieht wie ein Haufen explodierter Pu-
derquasten, im selbst geschneiderten Partnerlook mit
jeweils aufeinander abgestimmten Perlencolliers auf
dem roten Teppich erschien. Das Huhn der Rasse Silkie
Bantam schläft bei ihr neben dem Bett in einem Hunde-
korb. Von anderen Hühnerhaltern ist überliefert, dass
man die Tiere stubenrein bekommt und sie, wenn sie
mal müssen, gegen die Balkonscheibe picken.

Spätestens seit Huhn „Ginger“ es in „Chicken Run“
so clever schafft, mit ihren Artgenossinnen aus Mr
Tweedys Hühner-Guantanamo auszubrechen, sind die-
se Vögel Sympathieträger. Nach Hollywood erobern sie
nun auch die Städte zurück. Auf den Megatrend „Urban
Gardening“ folgt „Urban Farming“. In Blogs wird über
die Hühnerhaltung auf dem Balkon gefachsimpelt, und
junge Architekten entwerfen Ställe für Stadthühner, die
mal an Frank Lloyd
Wrights „Falling Water“
erinnern wie das „breed
retreat“ von Frederik Roi-
je oder an Jean Prouvés
„Tropical House“ wie der
dreistöckige „Chicken
Co-op“ von Raad Studio
mit solarbetriebener Lüf-
tungsanlage für 3500 Dol-
lar. Das Gebäude verfügt
über eine „Scratch ’n’ Run
Area“, und ein „Egg-
Lounge“ zum lässigen Ab-
hängen auf der Stange.
Bei Neiman Marcus kann
man für 100.000 Dollar
eine Art Versailles für
Hühner bestellen. Die

„Heritage Hen Mini Farm“ ist für drei bis zehn Tiere ei-
ner der alten Rassen gedacht, bei deren Anschaffung ei-
ne „Heritage Hen Expertin“ berät. Der Stall ist im „Big-
Mansions-Stil“ der Hamptons gehalten und verfügt
über eine eigene kleine Bibliothek mit Fachliteratur (für
die Besitzer). Dagegen wirkt Manufactum mit seinem
schlicht ausgestatteten, fahrbaren Hühnerstall (1295
Euro) ungewohnt günstig.

Da ich jedoch auf dem Land wohne, habe ich mich
dafür entschieden, meine Hühner frei rumlaufen zu las-
sen. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Das von einem
Zaun eingegrenzte Areal, durch das sogar ein lauschiger
Bach fließt, wurde ihnen schnell zu langweilig. Schnell
lernten sie, mit ein paar Flügelschlägen über den Zaun
zu hüpfen, denn auch für Hühner gilt: Das Gras jenseits
des Geheges ist immer grüner. Bei meinen Nachbarn
Klaus und Barbara, mit denen ich mir die Hühner und
damit auch die Verantwortung teile, gruben sie die
frisch gepflanzten Bartnelken wieder aus. Das war vom
Balkon aus ganz lustig anzuschauen, bis sie über die
Kürbisse und Zucchini in meinem Hochbeet herfielen.
Irgendwie hatten sie schnell gecheckt, dass unter dem
alten Mist besonders viele Regenwürmer anzutreffen
waren. Dass sie beim Scharren mit ihren scharfen Kral-
len nebenbei die Blätter der Pflanzen zerfetzen, ist ih-
nen egal. Hühner können bei der Futtersuche erstaunli-
che Fähigkeiten entwickeln. Unsere springen zum Bei-
spiel gern auf die Äste der Johannisbeersträucher, um
diese mit ihrem Gewicht umzubiegen und die Beeren
abzupicken. Was sie noch wilder macht: die Bratenreste
vom Vortag. Da werden sie zu wahren Bestien und jagen
sich gegenseitig die erbeuteten Fleischfetzen ab.

In diesen Momenten glaubt man sofort, dass Hühner
von Sauriern abstammen. Die gefiederten kleinen
Freunde erinnern an Velociraptoren. Das Bild verstärkt
sich noch durch dieses Querlegen des Kopfes, das man
von Echsen kennt, die ihre Beute mustern. Nicht um-
sonst heißen die Dinosaurier, die in „Jurassic Park“ vor
einem T-Rex fliehen und fast den Professor mit seinen
zwei Kindern überrennen, Gallimimus, was übersetzt
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Erstaunlich viele Prominente halten sich Hühner, Architekten
entwerfen passende Ställe, doch das Federvieh kann mehr sein
als nur ein Accessoire. Eine Liebeserklärung – von Clark Parkin

Ich wollt’, ich hätt’

STILVOLL EIERLEGEN

Im Stil der Hamptons
Die luxuriöse Heritage Hen Farm 
mit eingebauter Bibliothek

Wie selbst gebastelt
Hühnerhaus von 
naCa progetta 

Modernistisch Treppen-
architektur Breed Retreat 
von Frederik Roijé

GETTY IMAGES; HERITAGE HEN FARM/WWW.HERITAGEHEN.COM; DETTOFATTO/NACA; FREDERIK ROIJÉ; BEN TSUI / SPLASH NEWS
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so viel heißt wie „Hühnernachahmer“. Geschick und
Jagdinstinkt zeigen die Tiere auch, wenn sie Jagd auf
Fliegen machen, die es durch den abgesetzten Kot und
das Füttern mit Speiseresten unweigerlich in die Nähe
der Hühner zieht. Geschickte Exemplare können gleich
mehrere Fliegen kurz hintereinander mit dem Schnabel
in der Luft erwischen. Das geschieht so schnell, dass es
für das bloße Auge kaum wahrnehmbar ist. Für diese
Beute verschmähen sie jegliches Körnerfutter.

FREUND ODER FEIND? Für die geschmälerte Johan-
nisbeerernte entschädigt übrigens ein Garten mit deut-
lich weniger Schnecken, nach deren Eiern die Hühner
auch scharren. Und wer einmal den geschmacklichen
Unterschied eines Omeletts aus den Eiern der eigenen
frei laufenden Hühner selbst noch zu Bio-Eiern gekos-
tet hat, für den wiegen die wenigen Nachteile der Hüh-
ner nicht mehr so schwer. Ich bilde
mir sogar ein, dass die grünen Eier
noch etwas delikater als braune
oder weiße schmecken. Die
Hühnerrasse der Grünleger
ist übrigens durch Einkreu-
zungen mit Araucana-Hüh-
nern entstanden, einer Ras-
se, die Ende des 19. Jahr-
hunderts bei den Mapuche-
Indianern in Chile entdeckt
wurde. Die Eier sind etwas
kleiner als Hühnereier und in
einem eleganten Seladon-
Grün gehalten. Jede Henne legt
ihre Eier in einer leichten Variante
des Tons. Es ist schwer, sich nicht in
diese Tiere und ihren komödianti-
schen Charme zu verlieben, doch die
Motivation für die Hühnerhaltung war
bei mir immer eine kulinarische. Dass
sie einmal im Suppentopf landen wer-
den, ist für mich ausgemachte Sache. Deswegen habe
ich ihnen auch keinen Namen gegeben. Den Zeitpunkt
ihres Ende würde ich jedoch gern selbst bestimmen.
Was nicht so einfach ist.

Auf die Frage nach meinem Lieblingstier gab es für
mich immer nur eine Antwort: der Fuchs. Wegen seiner
Schläue und der schönen Farbe seines Fells. Vergange-
nen Donnerstag hat sich das geändert. Am späten
Nachmittag hörte ich plötzlich hysterisches Gegacker
durch die offene Balkontür und sah, wie eine Füchsin,
die in der Nachbarschaft unter einer Scheune ihre Jun-
gen großzieht, ums offene Gehege schlich. Durch laute
Rufe ließ sie sich nicht verjagen.

Als ich zum Stall gelaufen war, hatte sie schon ein
Huhn am Schwanz gepackt. Erst nach langem Fuchteln
mit den Armen und urschreiartigem Gebrüll ließ sie
von dem Huhn ab. Es war ein elementarer Kampf, ein
Showdown auf Leben und Tod. In solchen Momenten
muss man seine Freunde wählen. Und mir wurde klar:
Mein neues Lieblingstier ist das Huhn.
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Auflösung aus dem Heft 22

RÄTSEL

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer

Aufs Huhn
gekommen Tori
Spelling mit
„Coco“, einem
Silkie Bantam

ein Huhn
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Hier sitzen wir, du und ich, und haben’s
schön“, heißt es in Astrid Lindgrens
Buch „Steine auf dem Küchenbord“. Der
Satz stammt von ihrem Vater Samuel
Ericsson, und er könnte überall fallen,
im Sommer in Schweden. Kein Land, so
scheint es dem Lindgren-Leser, feiert
ihn schöner, andächtiger, bedingungslo-
ser, man könnte auch sagen: verzweifel-
ter. Nordeuropas größte Erzählerin ist
schuld, dass sich Generationen von
Deutschen irgendwie nach felsigen Wei-
den, Walderdbeeren, Birken, Blaubeer-
plätzen, Leberblümchen, Seen und Wäl-
dern sehnen, als seien auch sie, wie
Astrid Lindgren, in Småland aufgewach-
sen – im „entschwundenen Land“, das es
so, wie sie es erlebt hat, nicht mehr gibt,
da war sie sich sicher.

Wer dort ist, kann das kaum glauben –
zumindest in „Lilla Sverigebyn“, dem
kleinen Schwedendorf bei Rumskulla.
2007 standen hier, mitten im Wald, drei
alte småländische Bauernhöfe, mehr
nicht. Mit ihrer Familie hat sie die deut-
sche Musiklehrerin Renate Endres zu ei-
nem ruhigen, einfachen, einzigartigen
Feriendorf umgebaut: Ziegen, Schafe,
Hunde laufen umher. Kinder springen
noch spätabends auf einem Trampolin
vor ochsenblutroten Holzhäusern, die
man mieten kann. 

„Zweierlei hatten wir“, sagte Astrid
Lindgren über ihre Kindheit vor rund
100 Jahren in Småland, „Geborgenheit
und Freiheit“, manchmal auch Rüben
zupfen oder Brennnesseln rupfen für die
Hühner. Das muss heute niemand mehr
in „Lilla Sverigebyn“, höchstens Ziegen-
bock Olle vertreiben, der nachts seine
Hörner an der Veranda schabt und den
Gästen das Bullerbü-Gefühl vermittelt,
das sie gebucht haben. Wie auch der
Katthult-Hof, auf dem Olle Hellbom sei-
ne „Michel“-Filme drehte. Der Name des
Hofes ist erfunden, gedreht wurde im
abgelegenen Dörfchen Gibberyd, das mit
seinen altmodischen, roten Holzhäusern
eine perfekte Kulisse bot und bis heute
bietet. Gibberyd ist ein ganz normaler
Bauernhof, bis heute bewohnt. 

Und Bullerbü? Gibt es auch nicht.
Aber dafür gibt es Sevedstorp. Dort ent-
standen Lasse Hallströms Filme, dort ist
Lindgrens Vater aufgewachsen, auf dem
Mittelhof, der wie Nord- und Südhof ver-
mietet ist. Karina, 42, mit Kopftuch,
Schürze, verkauft in Sevedstorp Zimtwe-
cken, Kaffee und Kleider im Scheunen-
café „Sörgården“. Sie kommt aus dem
Nachbardorf Pelarne. Hatte sie die Kind-
heit, von der alle träumen? „Die hatte ich
wirklich“, sagt sie – hier gibt es Wald und
Wiesen, schöne Dörfer, perfektes Bilder-

Die Welt, wie 
sie uns gefällt
Zu Besuch in Småland, an den Orten, die Astrid Lindgren
zum Ideal einer Kindheit in Schweden machte, nach der
sich die ganze Welt sehnt – von Viola Keeve

PI
CT

U
RE

 A
LL

IA
N

CE
/K

EY
ST

O
N

E;
 P

IC
TU

RE
-A

LL
IA

N
CE

/D
PA

 (2
)

H

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-06-15-ab-20 8932d52bdb5079707cf6c8eeefe839cc



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 4 , 15 . J U N I 2 014 Reisen 51

ANZEIGE

buchschweden. Im Dorf grunzen noch
schwarz-rosa gefleckte Schweine, in der
Gegend steht eine der ältesten Holzkir-
chen Schwedens, es gibt einen Limona-
denbaum, und das Bullerbü-Idyll kostet
nicht einmal etwas. 

Lindgrens Leben als Erwachsene war
allerdings alles andere als idyllisch. Lan-
ge verschwieg die Kinderbuchautorin
den unehelichen Sohn, den sie erst zu
sich holen konnte, als er vier war, er-
wähnte nirgends die strenggläubige,
kühle Mutter, den trinkenden Mann Stu-
re Lindgren, den trinkenden Sohn. 

Über die Ächtung in der Kleinstadt
Vimmerby, in der sie als junge Frau lebte,
sprach sie nur wenig. Doch sie begehrte
auf, mit Kurzhaarschnitt und Herrenan-
zug, später fuhr sie den unehelichen
Sohn in der Kutsche herum. Als „Schlan-
gennest“ hat sie Vimmerby bezeichnet,
und doch liegt sie hier begraben. Viel-
leicht auch, weil sie von sich sagte: „Ich
bin Astrid aus Småland, eine Bauern-
tochter von Anfang bis Ende.“

Heute kann man dort essen, wo ihre
Mutter Hanna vor ihrer Hochzeit in Stel-
lung war: im „Mossebo Gästhem“ – ei-
nem Idyll mit Dielen, lindgrüner Tapete
und Kachelofen. Auf dem weißen Guts-
hof lernte sie, die pragmatische Bauers-
frau zu werden. Und auf dem alten
Pachtland ihrer Eltern in Vimmerby liegt
Astrid Lindgrens Värld (Astrid Lindgrens
Welt). Einen Lindgren-Freizeitpark gibt
es zwar auch in Stockholm, aber Vim-
merby hat einfach die größere Bühnen-
show, die besseren Darsteller: 60 für
6000 Besucher am Tag. Die Kinder hier
lieben es, die Erwachsenen auch. 

„Was ist los?“, ruft Tante Prysselius,
Pippis nervös-quirlige Pädagogin, täto-
wierten Parkbesuchern nach. „Habt ihr
kein Papier zu Hause, dass ihr auf eurer
Haut malen müsst?“ Kling und Klang for-
dern beim Bäcker Larsson in der Krach-
macherstraße von Eltern Fahrzeugpapie-
re. Eigentlich wollte Astrid Lindgren
nicht, dass mit ihrem Namen Geld ver-
dient wurde, aber am Ende stimmte sie
dem Park in Vimmerby zähneknirschend
zu. „Macht’s ja so, wie ich es mir vorstel-

le: Sonst komme
ich und spuke“,
warnte sie vor der
Eröffnung. 

Näher kommt man
der Autorin aber dort,
wo sie sich „fast totge-
spielt hätte“, im dunkelroten
Geburtshaus in Näs. Im Garten steht
ein schiefer Birnbaum, vor der weißen
Veranda blühen Stockrosen. Hier hat sie
mit ihren Geschwistern als Kind Kickse-
Kickse-Hu und Nicht-den-Fußboden-Be-
rühren gespielt. Ist wie Madita auf dem
First des Schuppens balanciert, hat so
lange Handstand gemacht, bis sie wegen
Kopfschmerz nicht mehr Orgel üben
konnte, hat alle Liebesbriefe der Mägde
auf dem Dachboden gelesen. An der Gar-
derobe hängen noch die Hüte ihrer El-
tern Hanna und Samuel. 

SPIELEN VERLERNT In Näs stellte
Astrid Lindgren mit 13 fest, dass sie
plötzlich nicht mehr spielen konnte. Ein
Schock. Später erst brachte sie ihre Ein-
fälle zu Papier, erfand für ihre kranke
Tochter die Figur Pippi Langstrumpf –
für manche großspurig, eingebildet, eine
Luftnummer, für andere das mutigste,
freieste Kind der Welt. Ihre Freundin
und Biografin Margareta Strömstedt ver-
mutet, dass sie den braven Bürgern Vim-
merbys Pippi als späte Rache auf den
Hals hetzte. „Du bist eigentlich keine
schlechte Stadt, in die man heimkehrt“,
schrieb Lindgren über Vimmerby, „aber
Gott bewahre uns davor, hier immer le-
ben zu müssen.“ Lieber war sie in ihrem
Haus auf den Schären und in Stockholm.
Dort steht das Kulturhaus Junibacken –
der beste Ort, um einzutauchen in
Astrids Welt, ruhiger, poetischer als in
Vimmerby. 

Astrid Lindgren, das wird einem in
diesem Haus klar, brauchte beides:
Stockholm und Småland, das Waldland
und die Weltstadt. 61 Jahre, von 1941 bis
2002, bis zu ihrem Tod, lebte sie in der
Dalagatan 46. Beim Schreiben im Vasa-
viertel mit seinen ockerfarbenen Häuser-
blöcken und roten Dächern, über denen

hoch oben Karlsson
und Herr Lilienstengel
in der Dämmerung ih-

re Kreise ziehen, unter-
hielt und tröstete sie

auch das Kind in sich. Bis
ins hohe Alter kletterte sie in

Bäume, zeigt ein Foto in Näs,
blieb unberechenbar, im besten Sinne

kindisch – wie ihre Helden. 
„Ja, die Zeit vergeht und man fängt an

alt zu werden“, heißt es in „Pippi geht an
Bord“. „Im Herbst werde ich zehn Jahre
alt und dann hat man wohl seine besten
Tage hinter sich.“ Als sie jung war, sagte
Lindgren 1976 der Zeitung „Expressen“,
dachte sie, sie könne die ganze Welt se-
hen, alle Bücher lesen, alles erleben. Sie
lebte zwar lange, doch weder sah sie die
ganze Welt noch las sie alle Bücher. In
„Ferien auf Saltkrokan“ beschrieb sie das
Drama so: „Alles hatte immer ein Ende,
Sahnetorten und Sommer und vielleicht
das ganze Leben, was wusste er.“ 

Die Teilnahme an der Reise wurde unter-
stützt von Visit Sweden und Astrid Lind-
grens Värld. Unsere Standards der Trans-
parenz und journalistischen Unabhängig-
keit finden Sie unter www.axelspringer.de/
unabhaengigkeit

Unterkunft Stockholm „Hellstens
Malmgård“, Designhotel, Herrenhaus aus
dem 18. Jh., DZ mit Frühstück ab 142 Euro,
hellstensmalmgard.se; Målen/Rumskulla:
„Lilla Sverigebyn“, Blockhütte mit Gemein-
schaftsbad, Halbpension für zwei Personen
ab 80 Euro, Ferienhaus für vier Personen ab
120 Euro pro Nacht, zwölf Kilometer bis
Vimmerby, sverigebyn.se
Ansehen Stockholm: Kulturhaus Juniba-
cken, Insel Djurgården, Erwachsene 15 Euro,
Kinder 13 Euro, junibacken.se; Vimmerby:
Astrid Lindgrens Värld: Ticket für zwei
Tage: Erwachsene 60 Euro, Kinder (ab 3
Jahre) 38 Euro, alv.se; Näs: Lindgrens Ge-
burtshaus, astridlindgrensnas.se; Gibberyd:
der Bauernhof der Michel-Filme, katthult.se;
Sevedstorp: das Bullerbü der Hallström-
Filme, astridsbullerbyn.se
Auskunft Visit Sweden, Tel. 069/ 22 22 34
96, visitsweden.com

Stockholm
(ca. 250 km)

Astrid Lindgrens
Värld

SMÅLAND
SCHWEDEN

Rumskulla

Vimmerby
Sevedstorp

NäsGibberyd

Växjö

Lönneberga

ÖL
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Ostsee

SCHWEDEN
STOCKHOLM

20 km

Bürgerschreck Pippi Langstrump (links)
war Astrid Lindgrens (oben) späte Rache
an den braven Einwohnern ihrer Geburts-
stadt Vimmerby. Unten: Das Haus ihrer
Eltern in der schwedischen Kleinstadt

Verlängern Sie den Sommer mit MSC
Kreuz fahrten und genießen Sie das medi-
terrane Lebensgefühl an Bord unserer 
modernen Flotte. Sie erwartet unsere
herzliche Gastfreundschaft, exzellente
Koch kunst sowie einzigartige Shows. Las-
sen Sie sich in Ihrem Reisebüro oder unter
www.msc-kreuzfahrten.de inspirieren.

MEHR ALS 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
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Fatima fotografieren las-
sen, ob sie liiert, verhei-
ratet oder nur Kollegen
sind. Dann müssen sie
den 200 Jahre alten
Gong schlagen, der frü-
her die Muslime zum Ge-
bet rief, das bringe Glück
und vielleicht Nach-
wuchs, sagt Fatima. 

Und im Gästebuch un-
terschreiben muss auch
jeder Besucher. Bei der
Gelegenheit löst sich
dann auch das Rätsel um
Winston Churchill, der
vor 49 Jahren starb und
Fatimas Familie im Jahr
2000 also nicht besucht
haben kann. Wer genau
hinsieht, erkennt eine
kleine Notiz, die Fatima
mit blauem Kugelschrei-
ber unter Churchills Na-
men geschrieben hat:

„Grandson!“ Es war also nicht der Geist des verstorbe-
nen Politikers zu Besuch, sondern sein Enkel gleichen
Namens.

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt von Malaysia
Tourism. Unsere Standards der Transparenz und journalis-
tischen Unabhängigkeit finden Sie unter www.axelsprin-
ger.de/unabhaengigkeit

Anreise Zum Beispiel mit Malaysia Airlines non-
stop von Frankfurt nach Kuala Lumpur

malaysiaairlines.com). Oder mit Vietnam
Airlines über Hanoi nach Kuala Lumpur

(vietnamairlines.com). Weiter nach
Malakka per Bus oder Mietwagen in
rund 1,5 Stunden.
Unterkunft Das „Puri Boutique
Hotel“ in einem chinesischen Kauf-
mannshaus in der Altstadt von Malak-
ka ist eine kühle und stille Oase mit

tropischem Garten im Innenhof, Dop-
pelzimmer mit Frühstück ab 36 Euro

(puri.hotels.net.my). Aus den luxuriösen
Zimmern des Hotelturms „Equatorial Melaka“

im Stadtteil Bandar Hilir hat man einen schönen
Blick über Malakka und auf die Poollandschaft mitten in der
Stadt, Doppelzimmer ab 66 Euro (equatorial. com/mel). Im
Dorf Parit Penghulu etwa 25 Autominuten südlich von Ma-
lakka schläft man einfach und mit Familienanschluss und
zweitägigem Veranstaltungsprogramm ab 27 Euro pro Per-
son im „Kem Modal Insan Agrotourism Homestay“,
kmi.homestay@- gmail.com. Weitere Angebote bei go2home-
stay.com
Auskunft Malaysia Tourism Promotion Board, Frankfurt
am Main, Tel. 069/460 92 34 20, tourismmalaysia.de

Einen ganzen Turm di-
cker Wälzer hat die zier-
liche alte Dame auf ih-
rem niedrigen Wohnzim-
mertisch gestapelt. Sie
greift einen heraus und
schlägt eine Seite auf,
vollgeschrieben mit Na-
men und Daten. Sie deu-
tet auf einen hand-
schriftlichen Eintrag:
„Winston Churchill“
steht da, halb verblichen.
Der Eintrag stammt vom
6. März 2000 und lautet:
„A most interesting visit
to the home of a most
distinguished family! –
Ein äußerst interessanter
Besuch im Heim einer
sehr bedeutenden Fami-
lie!“ Fatima besteht da-
rauf, dass es sich um den
echten Winston Chur-
chill handelt. Der frühere
britische Premierminis-
ter ist zwar 1965 gestor-
ben. Aber gut, keine Dis-
kussion.

Fatima ist 82 Jahre alt
und lebt mit ihren
Schwestern im Museum, in der Villa Sentosa, einem
historischen malaiischen Holzhaus mit vielen Schnitze-
reien. Es steht im dörflichen Viertel Kampung Morten
im Zentrum Malakkas, der ältesten Stadt Malaysias, die
berühmt ist für ihre Kirchen aus der holländischen Ko-
lonialzeit, ihre buddhistischen Tempel, die Festungs-
reste, den hölzernen Sultanspalast. Die Villa Sentosa
bietet einen Einblick in den Alltag hiesiger Familien,
den man sonst in ganz Malaysia nicht bekommt. 

Fatimas Großvater hat die Villa 1920 errichtet, in
Holzbauweise, ohne Nägel, auf Stelzen, mit luftigem In-
nenhof und vielen Veranden, um dem feuchtwarmen
Äquatorialklima zu trotzen. Mit neun Brüdern und zwei
Schwestern ist Fatima hier aufgewachsen. Täglich außer
freitags ist ab neun Uhr Besuchszeit. Fatima oder eine
ihrer Schwestern führen Interessierte durch ihre Pri-
vaträume. Einzige Voraussetzung: Man muss die Schu-
he ausziehen. Dann geht es in die schmale Küche und
die altmodisch eingerichteten Zimmer. Fatima zeigt ei-
nen festlich gedeckten Esstisch mit seidenen Stuhlhus-
sen und dem englischen Porzellan des Großvaters, das
Arbeitszimmer mit uralter Schreibmaschine, antiquier-
ten Haushaltsgeräten sowie der Schallplattensamm-
lung eines ihrer Brüder, der Musiker war. 

Besonders stolz ist Fatima auf die Bilder vom Besuch
des Königs in der Villa Sentosa. „Wisst ihr, dass unser
König der einzige der Welt ist, der gewählt wird?“, fragt
sie in die Runde. Fatima erklärt dann, dass das rein re-
präsentative Staatsoberhaupt der konstitutionellen
Monarchie alle fünf Jahre aus der Runde der Herrscher
der neun Sultanate Malaysias gewählt wird, aus denen
sich das gemäßigt islamische Land zusammensetzt.
Wichtiger noch ist ihr, dass der König dem Projekt ihrer
Familie einen Tourismuspreis verliehen hat. Immerhin
besinnt man sich mittlerweile auch offiziell der Ge-

schichte. Seit 2008 ist die Altstadt Malakkas mit ihren
chinesischen Kaufmannshäusern und indischen Tem-
peln, dem portugiesischen Festungstor und dem hol-
ländischen Roten Platz mit Kirche und Rathaus Welt-
kulturerbe. Vor Jahrhunderten war Malakka – von den
Einheimischen Melaka genannt – eine pulsierende Ha-
fenstadt im Südwesten der Malaiischen Halbinsel. Hier
landeten Kaufleute aus China und Indien, aus Arabien
und Europa an und handelten mit Seide, Gold, Porzel-
lan, Zinn und Gewürzen. Heute hat der Hafen
mangels Tiefgang nur noch regionale Be-
deutung. 

Dafür boomt der Tourismus. Die
meisten Besucher lassen sich in Tris-
haws, Fahrradrikschas mit Blumen-
schmuck, ohrenbetäubender Musik
und Disco-Beleuchtung, durch die
Straßen kutschieren. Oder sie un-
ternehmen eine Flusskreuzfahrt
vorbei an chinesischen Warenhäu-
sern und genießen die malaiisch, chi-
nesisch und indisch geprägte Küche.
Auf Tuchfühlung mit den Einheimi-
schen kommen nur wenige – nämlich
jene, die der Villa Sentosa und Fatima
einen Besuch abstatten. 

MUSEUMSFÜHRUNG ALS HOBBY Fatimas Großva-
ter öffnete vor mehr als 20 Jahren Gästen aus aller Welt
sein Heim. In dem Viertel stehen heute noch etwa 100
Holzvillen aus der Kolonialzeit, umgeben von Gärtchen
mit Gummibäumen, Palmen und Blumen. Fatimas Gar-
ten ist mindestens so sehenswert wie das Hochzeits-
zimmer, ein mit Thronstühlen für Braut und Bräutigam
versehenes Schlafzimmer. Alle Gäste müssen sich von

LE
 F

IG
AR

O
 M

AG
AZ

IN
E/

LA
IF

; H
EL

G
AR

D 
BE

LO
W

Das Wunder von Malakka
Fatima ist 82 Jahre alt. Und sie ist überzeugt,

dass Winston Churchill im Jahr 2000 ihr Haus
in Malaysia besuchte – von Helgard Below
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Malakka

Kuala Lumpur

INDONESIEN

MALAYSIA

SINGAPUR

Straße von Malakka

200 km

ASIEN

Kulturerbe Fatima,
82, zeigt Besuchern
ihr traditionelles
Wohnhaus
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Höhepunkte

 ■ Er lebnis auf höchstem Niveau: 
Die HANSEATIC (ma x. 175 Gäste) 
i s t  mi t  5 Sternen (Lt.  Ber l i t z  Cru ise 
Gu ide 2014) ausgeze ichnet.  

 ■ Unberühr te Regionen erkunden:
Auf zwe i  spek taku lä ren Routen 
entdecken S ie Südamer ika ganz 
intens iv.

 ■ Nah an den Wundern der Natur :
Die wendige HANSEATIC kommt 
näher a ls andere Sch i f fe an d ie 
spektakuläre Flora und Fauna heran.

 ■ Expedit ion pur :
Bei zah l re ichen Zod iac fahr ten und 
-an landungen er leben S ie d ie fasz i -
n ie rende T ie r we l t.

 ■ Den e igenen Hor izont er wei tern:
Renommier te Exper ten br ingen 
Ihnen d ie gehe imnisvo l len Ku l turen 
nahe und be leuchten d ie Gesch ich-
te ko lon ia le r  Städte.

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH · Ballindamm 25 · 20095 Hamburg

Persönliche Beratung und Buchung: 

€  200 Getränkeguthaben p. P.

bei Buchung in diesen Reisebüros!

www.hlkf .de

Valparaiso

Isla Damas/Isla Chanaral

Puerto MonttNiebla

Pio-XI-Gletscher Puerto Natales

Magellanstraße
Ushuaia

Garibaldi-Gletscher
Beaglekanal

Paracas

Punta Arenas/Isla Magdalena

Chiloe

Puerto Caldera

CartagenaSan Blas

Manta

Isla de la Plata

Salaverry

Belem

Ile Royale

 Golf von San Miguel

Äquator

Panama-
kanal Orinoco

Reise HAN1505

Reise HAN1504

Expedition Chilenische Fjorde

Von Ushuaia nach Cal lao 

Fahr t  durch den Beag lekana l,  Pas-
s ie ren des Gar iba ld i -G letschers, 
Fahr t  durch d ie Mage l lanstraße, 
Punta Arenas,  Is la Magda lena,  Puer-
to Nata les,  K reuzen durch d ie ch i le -
n ische F jordwe l t,  Pass ie ren des 
Pio-X I-G letschers,  Ch i loe,  Puer to 
Mont t,  N ieb la,  Va lpara iso,  Is la Da-
mas, K reuzen vor der Is la Chanara l , 
Puer to Ca ldera /Ch i le und Paracas 
(P isco) /Peru

26.02 . – 18 .03 .2015, 20 Tage

Reise HAN1504, p.  P.  ab €  10.6801)  

Expedit ion Panamakanal 
und Or inoco

Von Cal lao nach Belem  

über Sa laver r y/Peru,  Is la de la P lata, 
Manta /Ecuador,  Go l f  von San Migue l, 
Tagesfahr t  durch den Panamakana l, 
San B las/Panama, Car tagena /Ko lum-
b ien,  Expedi t ion au f  dem Or inoco/
Venezue la und auf  I l e  Roya le/ I les du 
Sa lu t /Franz.-Guayana 

16.03. – 07.04.2015, 22 Tage

Reise HAN1505, p.  P.  ab €  10.9701) 

Attrak t iver Kombibonus!

Bis zu € 500 Ihr Pre isvor te i l  be i 

Kombinat ion dieser Reisen.

*   Diese Arrangements s ind nicht im Reisepre is enthal ten.

1)  In e iner Zweibet t-Außenkabine. Seere ise ink l. An-/
Abre isepaket (Doppelbelegung).

Grandiose Natur hautnah 
er leben:  Gehen Sie 
mit  der  HANSEATIC 
auf  Expedi t ion zu 
den faszin ierendsten 
Zie len Südamer ikas.

Atemberaubende Landschaf ten,  se l tene 
T ie re und ura l te Ku l turen:  Er leben S ie 
d ie über wä l t igende V ie l fa l t  der südame-
r ikan ischen Westküste und f reuen S ie 
s ich au f  zwe i  Expedi t ionen, d ie S ie aus 
dem Staunen n icht  mehr herauskom-
men lassen!

Auf der Route von Ushuaia nach 
Cal lao  e r war tet  S ie e in Wechse lsp ie l 
der Kontraste.  Mi t  se inen verzwe igten
F jorden, b lauen Gletschern und 
schneebedeck ten Vu lkanen is t  Ch i le 
e in B i lderbuch der E lemente.  Auch d ie 
a r tenre iche F lora und Fauna macht das 
Land zu e inem Er lebn is fü r  Entdecker. 
An Bord der wendigen HANSEATIC 
dr ingen S ie t ie f  in e ine unberühr te
Wel t  vor und er leben d ie e inz igar t ige
Natur ganz nah. Das Kreuzen durch 
d ie F jo rdwe l t  ve rspr icht  über wä l t igende 
Panoramen: Unvergess l ich s ind der 
Gar iba ld i-Gletscher  mi t  se iner b lau 
sch immernden Eiszunge und der Pio-
XI -Gletscher mit e iner rund 40 m ho-
hen Abbruchkante.  E in wahres Parad ies 
b ietet  das UNESCO-Biosphärenreser vat 
Torres del  Pa ine*:  Neben dem Wahr-
ze ichen des Nat iona lparks – dre i  em-
por ragenden Gran i tbergen – bezaubern 
k r is ta l lk la re Bergseen und se l tene T ie re 
jeden Natur l iebhaber.  Ebenso imposant 
s ind d ie von Menschenhand geschaf-
fenen Höhepunk te:  d ie Ste lzenhäuser 
der Inse l  Chi loe, Va lpara iso,  d ie 
Metropole Sant iago de Chi le*  und d ie 
gehe imnisvo l len Lin ien von Nazca*. 
Beg le i tet  von fachkund igen Exper ten 
beobachten S ie be i  we i te ren Expedi t i -
onser lebn issen mi t  den Zodiacs –
u.a.  vor der Is la Damas  und der  Is la 
Chanara l  – Humboldt-Pingu ine und Pe-
l i kane. Gehen S ie au f  e ine Exped i t ion, 

d ie Ihnen e in echtes Naturabenteuer 
bescher t,  und nehmen S ie e inz igar t ige 
E indrücke mi t  nach Hause. S ie möch-
ten noch mehr Unvergess l iches er le-
ben? Dann fahren S ie e in fach we i te r : 

Die Expedit ion von Callao nach 
Belem vere int  d ie Le idenschaf t  des 
Entdeckens mi t  der Sehnsucht nach 
dem Gehe imnisvo l len – und wi rd S ie 
immer w ieder au fs Neue über raschen. 
Es e r war ten S ie myst ische Ku l turen, 
exot ische T iere und e in üppiger Urwald –
durchzogen vom berühmten Panamakanal. 
Ih r  Abenteuer führ t  S ie zur größten 
archäo log ischen Stät te des Kont inents – 
dem Drachentempel Huaca und Chan 
Chan*,  Erbe der Ch imu. In e ine Ze i t 
vor rund 2.000 Jahren versetz t  S ie 
das Moche-Tal mit der  Sonnen- und 
Mondpyramide*.  Den ind ian ischen Ku l -
turen der Gegenwar t  begegnen S ie be i 
e inem Besuch der Embera- Indianer, 
deren Dör fe r  t ie f  im Dschunge l  l i egen. 
Auf  der Is la de la Plata so l l  der S i lber-
schatz von Sir Francis Drake  ve rsteck t 
se in.  Doch den wahren Re ichtum 
eröf fnet  Ihnen d ie T ie r we l t  mi t  se l tenen 
Blaufuß-tö lpeln  und Truthahngeiern. 
E in intens ives Er lebn is is t  der Panama-
kanal ,  Lebensader und mensch l iches 
Me iste r werk zug le ich: 

Auf Ih re r  abwechs lungsre ichen 
Tagespassage durch d ie 80 km lange 
Wasserstraße zwischen Paz i f ik  und 
At lant ik g le i ten S ie vorbe i  an Savannen, 
Regenwald und Mangrovenwäldern. 
E in unvergess l iches Er lebn is,  das nur 
wen igen Menschen vergönnt is t  und 
das d ie Exper ten an Bord  mi t  fesse ln-
den H intergrund informat ionen noch 
ver t ie fen.  Auf  der At lant ikse i te e r war tet 
S ie das h is tor ische Car tagena  – e ine 
der schönsten Ko lon ia ls tädte des Kon-
t inents und UNESCO-Wel tku l ture rbe. 
Dann dr ingen S ie mi t  den Zodiacs 
t ie f  in d ie versch lungenen Se i tenarme 
des Orinoco  vor.  H ie r  beobachten S ie 
Tukane, F lamingos, Kol ibr is  und  Pa-
pageien  aus nächster  Nähe, unte rma l t 
von den Geräuschen des Dschunge ls. 
Atemberaubende E indrücke, d ie S ie 

n icht  nur auf  Ih re r  He imre ise,  sondern 
e in Leben lang beg le i ten werden. 

Ob e inze ln oder in per fek te r  Kombi-
nat ion – a ls ge lungene Symbiose aus 
Abenteuer und Natur s ind be ide Expe-
d i t ionen wie geschaf fen,  Ih r  Entdecker-
herz höhersch lagen zu lassen. Noch 
intens iver  a ls in der persön l ichen und 
entspannten Atmosphäre an Bord der 
HANSEATIC können S ie d iese schwer 
zugäng l ichen Reg ionen kaum erkunden!

Chiles Fjordwelt  –
Er lebnisse in X XL

Dr. Franz Gingele 
Experte für Geologie auf 
der Reise HAN1504

Bewegende Aben-
teuer zwischen 
zwei Ozeanen

Reinhold Messner 
Experte für  Extrem-
expedi t ionen auf  der 
Reise HAN1505

„ Entdecken Sie die unvergessl i-
chen Wunder zwischen Feuerland 
und Französisch-Guayana auf 
zwei außergewöhnlichen Routen 
vol ler aufregender Erlebnisse.“

ReiseArt Lufthansa City Center
Harsewinkelgasse 1 – 4 · 48143 Münster
Tel.: 0251 4144840 
E-Mail: info@reiseart24.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Sabine Holtmann

Beide Büros sind auch am Sonntag, dem 15.06.2014, von 11:00 bis 15:00 Uhr erreichbar.

Starnberger Reise AG Lufthansa City Center
Maximilianstr. 24 · 82319 Starnberg
Tel.: 08151 2686610 · Am Sonntag: 08151 2686684
E-Mail: sta@sta-ag.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Kohlhaas

Anzeige

GEHEIMNISVOLLE WELTEN
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Alles Pfeifen? Die Schiedsrichter geben bei der WM
eine traurige Figur ab. Der Druck steigt Seite 60

Jetzt 

Lahm, Schweinsteiger, Podolski & Co.
gehören zur Generation der neuen
deutschen Fußballer. Sie haben nun
die letzte Chance, mit dem WM-Titel
nicht als unvollendete Profis
dazustehen – von Oskar Beck

Ein Herz für
die Kleinen Lukas
Podolski posiert
mit einheimischen
Fans (o.), Mesut
Özil zeigt seine
neuen Tricks (M.),
Gruppenabend im
Quartier

oder nie
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WWer erfahren will, wie man ein Märchen in die Wirklich-
keit umsetzt, erkundigt sich am besten bei einem, der
weiß, wie es geht – beispielsweise einen der letzten
Volkshelden des deutschen Fußballs, der im WM-Finale
1990 dem großen Maradona auf gut Schwäbisch gezeigt
hat, wo der Barthel den Most holt.

„Wer wird Weltmeister?“, fragen wir Guido Buchwald.
„Wir“, sagt er und duldet keinen Widerspruch
„Und warum?“
„Weil wir dran sind. Wir sind einfach dran. Es ist wie

1990: Wir haben eine tolle Mannschaft, und die ent-
scheidenden Spieler sind jetzt im richtigen Alter, sie
haben die Erfahrung, die nötig ist, wenn es um die Wurst
geht.“

Prächtiger als mit dieser Parallele zum letzten gelun-
genen Coup kann man aus deutscher Sicht die WM in
Brasilien nicht eröffnen – wenn da nur nicht dieser klei-
ne, feine Unterschied wäre: Während die Namen Buch-
wald, Matthäus, Brehme, Völler oder Klinsmann in den
vergoldeten Stein des ewigen Heldentums gemeißelt
sind, hüpfen Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bastian
Schweinsteiger, Lukas Podolski und Miroslav Klose an
der Wurst immer noch hoch wie ein Hündchen, dem es
einfach nicht gelingen will, nach dem Zipfel zu schnap-
pen. Diesmal muss es klappen.

Jetzt oder nie.
Denn keiner von den fünfen wird jünger, am wenigs-

tens Klose. Noch mal zehn Jahre, dann ist er knapp 50
und legt keinen Salto vorwärts mehr hin. Jetzt muss die
Krönung her, also der Titel, und die Daumen drückt ihm
sogar jener französische Journalistenkollege, der uns
Kloses Dilemma wunderbar beschrieben hat: „Ein Des-
sert ohne Käse ist wie eine schöne Frau, der ein Auge
fehlt.“

Auch Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger und
Podolski sind nicht komplett. Sie waren, wie Klose, einst
die Hauptdarsteller beim unvergesslichen deutschen
WM-Sommermärchen von 2006, die großen Symbolfi-
guren mit Herz und fürs Herz, aber wenn ihnen jetzt
kein perfekter brasilianischer Winter vergönnt ist, ge-
hen sie als die großen Unvollendeten in die Geschichte
des deutschen Fußballs ein. Salopp gesagt erleben sie
das Schicksal der Torschlusspanik ungefähr wie Phil
Taylor, der König des Dartpfeilwerfens, der auf die Frage
nach dem Altern geantwortet hat: „Ich habe immer noch
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Groupies, aber sie haben inzwischen keine Zähne mehr
und gehen am Stock.“

Das Sommermärchen hat uns alle verbunden, die
klügsten Intellektuellen und feinsten Generaldirektoren
fluchten auf der Tribüne wie die Bierkutscher, die Da-
men der besten Gesellschaft saßen mit ihren Putzfrauen
vor dem Fernseher, die Parlamentarier von links und
rechts schwänzten die Sitzungen und rückten zusam-
men, wenn Poldi als Bindeglied der Gesellschaft auf die
Frage, was er bei seinem Tor gedacht hat, entgegnete:
„Rein das Ding und ab nach Hause.“ Schweini und Poldi
wurden weltberühmt wie Fix und Foxi oder Dick und
Doof, und der kleine Lahm musste im Kino bei Filmen ab
18 zwar noch den Ausweis vorzeigen, aber es ging uns al-
len wie seinem Bayernentdecker Hermann Gerland, der
sagt: „Philipp Lahm Fußball spielen zu sehen ist, wie je-
den Tag eine leckere Thüringer Bratwurst zu essen.“

NIE MEHR RUMPELKICKER Was waren wir Deutschen
denn vorher? Rumpelkicker. Den Adler durfte jeder tra-
gen, der ohne Ball geradeaus laufen konnte, ohne sich
das Bein zu brechen – aber wenigstens diese fünf waren
da, als Jürgen Klinsmann, assistiert von Jogi Löw, im
Rahmen der Hexerei damit begann, auf der Glatze des
deutschen Fußballs Locken zu drehen.

Wird Löw Weltmeister?
Auch für ihn werden die Chancen rarer. Wenn es auch

diesmal nicht klappt, mit der viel gerühmten „goldenen
Generation“ der Neuer, Khedira, Özil, Müller, Kroos,
Götze, Schürrle oder Draxler (und vergessen wir auch
nicht Reus und Gündogan), könnte die Sanduhr des
Trainers leer laufen wie die von Lahm, Schweinsteiger,
Mertesacker, Podolski und Klose. Dass die Spanier mit
ihrer Jahrhundertmannschaft zu gut waren, haben die
meisten noch akzeptiert, aber dann kam dieses traumati-
sche Schlüsselerlebnis bei der vergangenen EM gegen
die Italiener. Seither tanzen die Zweifler im Lande mit
den Ungeduldigen Ringelreihen, sie fürchten die Golde-
ne Ananas als ewigen Trostpreis.

Wie dieses Gefühl ist?
„Unbeschreiblich“, erzählt Guido Buchwald – wenn

der alte Volksheld heute, vierundzwanzig Jahre danach,
einkaufen geht, rufen von der anderen Straßenseite oft
wildfremde Menschen: „Hallo, Diego!“

So muss eine große WM-Karriere enden.

Arbeit, Vergnügen, Lohn
Nach der Trainingseinheit (l.)
produziert André Schürrle
leicht bekleidet ein Selfie für
seinen Twitter-Account (M.).
Und der Pokal muss nach
Hause, der Ball ins Tor

Höhenflug
Die Stimmung über

dem Atlantik war
schon mal gut
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M eeresrauschen
vom Atlantik,
der Wind
streicht durch
die Palmen, ir-

gendwo zwitschert ein exoti-
scher Vogel sein Lied. Lukas Po-
dolski, 29, sieht entspannt aus.
„Ist doch paradiesisch hier,
oder?“, sagt er strahlend zur Be-
grüßung, als er am Rand des
Pools im Medienhotel „Costa
Brasilis“ Platz nimmt. „Hey,
Draxler“, neckt er den Mitspie-
ler, der am Nebentisch ein Ge-
spräch führt, „für immer Schal-
ke?“ Es ist die dritte WM für den
Spieler des FC Arsenal, der 113
Länderspiele absolviert hat. Sie
soll seine Karriere krönen.

WELT AM SONNTAG: Herr
Podolski, bei einem Termin in
der Dorfschule hier sprengten
Sie gerade das Protokoll, als Sie
spontan zu einem behinderten
Mädchen im Rollstuhl gingen,
das etwas abseits stand. Warum
haben Sie das getan?
LUKAS PODOLSKI: Ich habe
durch meine Stiftung oft Kon-
takt zu behinderten Menschen,
vor allem zu behinderten Kin-
dern. Mich bewegen ihre Schick-
sale: Sie haben nicht die Mög-
lichkeit, rumzulaufen und Fuß-
ball zu spielen. Als ich das Mäd-
chen im Rollstuhl gesehen habe,
bin ich einfach hin, um mit ihr
ein Foto zu machen – in der
Hoffnung, dass sie sich darüber
freut.

Die Sicherheitskräfte waren
kurz aufgeschreckt.
Ja, aber das ist mir egal. Ich bin einer, der
das einfach macht, einfach direkt drauf-
geht. Ich guck nicht, ob ich das jetzt darf
oder die Polizei mir das erlaubt. Mir geht
es auch nicht darum, ob das jetzt gut an-
kommt in den Medien oder so. Ich habe
das gemacht, weil es mir ein Bedürfnis
war. Das Strahlen im Gesicht des Mäd-
chens und ihrer Mutter hat gezeigt, dass
es richtig war. Wenn die Kinder am Ende
lachen, ist das immer das Schönste.

Viele Kollegen von Ihnen sind da nicht
ganz so spontan.
Ach, das weiß ich gar nicht. Schauen Sie:
Wir waren da eine halbe Stunde, vielleicht
45 Minuten. Das tut keinem von uns weh,
aber für die Kinder ist das etwas, woran
sie sich sicher noch lange erinnern.

Ihr soziales Gespür ist auch im Team ge-
fragt: Sie wohnen mit Ihren Kollegen in
Sechser-WGs. Ungewöhnlich.
Für mich gar nicht. In der Jugend beim FC
(1. FC Köln; d. Red.) haben wir in den Trai-
ningslagern auch in WGs zusammenge-
wohnt. Und bei Turnieren mitunter sogar
im Zelt übernachtet. Das ist überhaupt
kein Problem. Zumal wir ja nicht zusam-
men in einem Saal schlafen, sondern jeder
einen eigenen Raum hat. Zusammen kom-

men wir in unserem Wohnzimmer,
wo wir quatschen, Playstation
spielen oder mal Karten zocken.

Sie wohnen mit Mertesacker,
Khedira, Özil, Boateng und Zieler
zusammen. Korrekt?
(lacht) Das bleibt unser Geheim-
nis. Ein paar Namen könnten stim-
men.

Die Idee hinter den WGs: den
Teamgeist fördern. Ist das nötig?
Grundsätzlich finde ich es gut,
wenn man sich Gedanken macht,
wie das eine oder andere zu ver-
bessern ist. Es wird viel kritisch
kommentiert, dabei haben wir hier
perfekte Bedingungen. Aber das
zählt absolut nichts, wenn es auf
dem Platz nicht stimmt. Du kannst
im Paradies wohnen – wenn du das
erste Spiel verlierst, ist die Stim-
mung schlecht; wenn du dagegen
das erste Spiel gewinnst, be-
kommst du einen Schub. Darauf
kommt es an. Und nicht, ob der
Strand fünf oder 500 Meter vom
Hotel entfernt ist oder wir in Ein-
zelzimmern oder WGs wohnen.

Wie sehr brauchen Sie in Ihrem
gehobenen Fußballeralter den
WM-Titel?
Was heißt brauchen? Jeder der 23
Spieler von uns will diesen Titel
haben. Das ist kein Selbstläufer
und wird hart, aber natürlich sind
wir hier, um den Pokal mit nach
Hause zu nehmen. Ob ich den Titel
brauche? Ganz ehrlich: Das würde
mich nicht verändern. Ich verliere
nicht mein Lachen, wenn wir nicht
den Titel holen, auch wenn ich mir

diesen Erfolg für die Trainer und die
Mannschaft sehr wünsche.

2006 begann alles mit dem Sommermär-
chen. Kommt jetzt das Happy End?
Wäre schön. 2006 ist jetzt schon acht Jah-
re her. Manchmal gucke ich mir noch die
DVDs von damals an. Das war einfach eine
geile Zeit, das mit Abstand beste Turnier,
an dem ich teilgenommen habe. Aber das
Sommermärchen ist vorbei. Von den Erin-
nerungen kann ich mir nichts kaufen.
Jetzt sind wir in Brasilien. Hier können
wir hoffentlich ein neues Märchen star-
ten. Hier ist jetzt Winter, vielleicht wird es
ja ein Wintermärchen.

Es könnte Ihre letzte WM sein. In vier
Jahren sind Sie 33.
Abwarten! Ich bin noch nicht am Ende
meiner Reise. Ich will so lange Fußball
spielen, wie es geht. Wie lange das sein
wird, weiß niemand. Aber ich kann mir ein
Leben ohne Fußball schwer vorstellen.

Wann waren Sie am dichtesten dran am
Titel? 2006? 2010? Oder jetzt?
2006 waren wir noch nicht so weit, da hat-
te uns keiner so richtig auf der Rechnung.
2010 waren wir näher dran, weil wir wirk-
lich guten Fußball gespielt haben. Was in
diesem Jahr passiert, wird man sehen.

Immer
unter 

Lukas Podolski schien auf dem Weg
zum Bankdrücker. Bei seiner dritten
WM aber ist er wieder voll da

Lächeln für den Titel Nach der
Verletzung von Marco Reus ist
Lukas Podolski plötzlich gesetzt in
de deutschen Elf

G
ET

TY
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Dampf
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Auch bei der EM 2012 waren wir ver-
dammt nah dran.

Das 1:2 im Halbfinale gegen Italien
hat der deutschen Fußballeuphorie
einen gehörigen Dämpfer verpasst.
Hat es Sie erstaunt, wie sensibel auf
diese Niederlage reagiert wurde?
Das kenne ich nicht anders. Die An-
sprüche an uns sind extrem hoch,
und wenn wir nicht den Titel holen,
gibt es Kritik. Das wird diesmal sicher
nicht anders sein. Andererseits
schwappt die Euphorie über, wenn
wir gewinnen und gut spielen. Die
Nationalmannschaft bewegt die Leu-
te nun mal – und das ist auch gut so.
Wichtig für uns ist nur, am Montag
gegen Portugal voll da zu sein. Wenn
wir da gewinnen, ist alles, was davor
debattiert wurde, total egal.

Sie sind ja auch der Gewinner der
Vorbereitung.
Schön, dass Sie das so sehen. Hoffent-
lich sieht Jogi Löw das auch so (lacht).
Im Ernst: Ich war auch vorher beim
FC Arsenal gut drauf und habe meinen
Schwung mit in die Nationalmann-
schaft genommen. Ich versuche, mei-
ne Power und meinen Spaß einzubrin-
gen und alles, was ich habe, für die
Mannschaft zu geben. Ich kann nur sa-
gen: Alle 23 Mann hier haben ein Ziel.
Und dafür müssen wir alles andere un-
terordnen. Das gilt für mich wie für je-
den anderen. Wenn ich von Beginn an
spiele, haue ich mich gleich voll rein,
und wenn ich erst später reinkomme,
mache ich halt dann Dampf.

Die Verletzung von Marco Reus hat
Ihnen in die Karten gespielt.
Ich bin keiner, der auf eine Verletzung
eines Mitspielers hofft, um spielen zu
können. So denke ich nicht. Ich berei-
te mich immer so vor, dass ich von
Anfang an und 90 Minuten spielen
kann. Ob das reicht oder ein anderer
besser ist, entscheidet Jogi Löw. Aber
auch wenn er mich gegen Portugal
nicht von Anfang an bringt, werde ich
keinen Stunk machen oder mich be-
leidigt in die Ecke setzen.

Wie schätzen Sie den ersten Gegner
Portugal ein?
Schlagbar, aber gefährlich, würde ich
sagen. Mit Cristiano Ronaldo haben
sie natürlich einen der weltbesten
Fußballer in ihren Reihen. Aber wir
haben schon mehrfach bewiesen,
dass wir ihn stoppen können. Am En-
de müssen wir es sein, die ent-
scheiden, wie das Ergebnis aus-
fällt. Wenn wir unsere Leis-
tung bringen und konzen-
triert sind, wenn jeder bereit
ist, in der Hitze Meter zu
machen und die Vorgaben
des Bundestrainers umzuset-
zen, dann bin ich überzeugt,
dass wir Portugal schlagen. Und
dass wir hier weit kommen.

Das Gespräch führte Lars Wallrodt

Tudo bem“: Alles gut. Der
Satz gehört zu Brasilien
wie Staus und Tropen, er

kann Frage und Antwort sein
oder einfach nur Begrüßung.
„Tudo bem“, sagte auch Cristia-
no Ronaldo nach dem ersten
Training auf brasilianischem Bo-
den, was aus linguistischer Per-
spektive nicht zu verwundern
brauchte, denn als Portugiese
teilt er mit den WM-Gastgebern
ja dieselbe Sprache. Nachrich-
tenwert wurde der für gewöhn-
lich so banalen Phrase dennoch
zugebilligt. Alles gut: Cristiano
Ronaldo erklärt sich wenige Ta-
ge vor dem ersten Auftritt gegen
Deutschland für 99,9 Prozent
fit. Sogar, nachdem er zwischen-
zeitlich mit dickem Eisverband
am linken Knie eine Übungsein-
heit beendet hatte.

STAR OHNE GRENZEN Was
seine optimistische Prognose in
eigener Sache für diese WM be-
deutet, wird man spätestens in
vier Wochen wissen. Behält Ro-
naldo seine Unversehrtheit,
sollte er während der Turnier-
vorbereitung gar alle Kniepro-
bleme überwunden haben und
im Zustand vom vergangenen
Herbst agieren können, als er
Portugal mit vier Toren im Play-
off gegen Schweden nach Brasi-
lien beförderte – wo wäre dann
das Limit? Weltfußballer des
Jahres ist er schon, Champions-
League-Sieger auch. Und, nicht
unwichtig: Von allen Weltstars
des Ballgewerbes löst er die
größte Hysterie aus, kein Fuß-
ballprofi hat weltweit mehr als
seine 26 Millionen Twitter-Fol-
lower. Die Zahl seiner Facebook-
Fans liegt über 84 Millionen.

Am Mittwoch, drei Tage nach
Gegner Deutschland, landete
Portugals Nationalteam in Bra-
silien. Bei der Ankunft kam es zu
den üblichen und zu etwas un-
üblicheren Szenen. Folklore-
bands spielten, die lokalen Ho-
noratioren rissen sich darum,
den Heros persönlich zu begrü-

ßen, der mit Riesenbrille und
edeltrashigem Rucksack aus sei-
ner CR7-Kollektion dem Flieger
entstieg. Unter den Schaulusti-
gen glänzte eine ehemalige
Zweitplatzierte der in Brasilien
populären „Miss Bum-Bum“-
Wahlen („Fräulein Popo“ – kon-
servativ übersetzt), die sich Ro-
naldos Portugaltrikot auf die so
nackten wie stattlichen Brüste
gemalt hatte und der Presse ver-
sicherte, sie sei mit ihrem Lieb-
ling auch schon mal intimer zur
Sache gegangen.

Ronaldo nahm es regungslos
zur Kenntnis. Gehört halt dazu.
Und er ist ja gerne Star. Deshalb
genoss er auch das freie Trai-
ning am Tag danach in vollen

Zügen. Seine ausgewiesen gute
Laune war wohl auch damit zu
erklären, dass er in Brasilien
erstmals seit Ende der Klubsai-
son ohne Kniebandage trainie-
ren konnte. In seinen ersten
Testspielminuten am Dienstag
gegen Irland (5:1) wirkte Portu-
gal sofort Portugal eine Klasse
besser als in den holprigen Auf-
tritten zuvor gegen Griechen-
land (0:0) und Mexiko (1:0).
Trainer Paulo Bento pflegt ein
auf schnelles Konterspiel ausge-
richtetes 4-3-3, in dem Ronaldo
über seine geliebte linke Seite
kommt. Die Devise: Was Ronal-
do gefällt, hilft Portugal allemal.

Es könnte als etwas werden
mit einer starken WM. Wird

aber auch Zeit: 2010 endete mit
einem blassen Achtelfinalaus
gegen Spanien. Der Halbfinal-
einzug 2006 wurde von Polemik
überschattet, weil er gegen Eng-
land den Platzverweis gegen sei-
nen damaligen Manchester-
Teamkollegen Wayne Rooney
provoziert haben sollte. Rooney
hat Ronaldo immer gegen diese
Vorwürfe verteidigt. Jetzt aber
setzte er eine kleine Spitze: „Ich
bin keiner, der das braucht“,
sagte er über Ronaldos Streben
nach persönlichen Ehren. „Er
muss das haben, und ihr bewun-
dert ihn dafür. Es ist offenkun-
dig, wie er ist. Er will seine Mo-
mente.“ Jetzt wäre ein guter. 

Florian Haupt

Was CR7 gefällt, hilft Portugal
Trainer Bento richtet die Taktik ganz an seinem Superstar aus

ANZEIGE

GETTY IMAGES/SJ

Großes Ego
Cristiano 
Ronaldo 
in seiner 
Lieblingspose

SHOOTING-STAR
DIE NEUEN LUMIX G MODELLE – SCHNELL UND SCHARF WIE NIE ZUVOR

JETZT SICHERN

GARANTIE
5 JAHRE

Präzise Technik und scharfe Schüsse – das sind die Spitzen eigenschaften von 
Marco Reus und von LUMIX G. Die Wechsel objektiv-Kameras liefern Höchstleistung 
pur. Egal, für welchen Shooting-Star der GH-, G-, GX-, GF- oder GM-Serie Sie 
sich entscheiden, die Modelle bieten echte Siegerqualität, die wir vom 12.05. bis 
12.07.2014 mit 5 Jahren extralanger Garantie auszeichnen. Aktions     bedingungen, 
Modelle und autorisierte Händler unter

panasonic.de/marco-reus
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Deutschlands WM-Gegner
Portugal: Mehr als CR7

Porto Namensgeber des süßen
Weins mit 19 bis 22 Volumenpro-

zent Alkoholgehalt ist die Stadt Porto.
Portwein gibt es übrigens auch in
Weiß und in Rosé.

Praia do Zavial Im Portal
www.strandbewertung.de wurde

der Praia do Zavial an der Algarve
unter die Top Ten der weltweit
schönsten Strände gewählt.

Ferdinand Magellan 1519
machte sich der Seefahrer auf

den Weg, eine westliche Route nach
Indien zu finden. Er gilt als der erste
Weltumsegler der Geschichte.

Kork Portugal ist der welt-
größte Hersteller der Flaschen-

verschlüsse, die aus Korkeiche
hergestellt werden. Passt prima zu
Portweinflaschen (siehe 1.).

Bacalhau Das Landesgericht
wird aus Trocken-/Salzfisch

zubereitet. Angeblich kennt die
portugiesische Küche für jeden Tag
des Jahres ein Rezept.

Fado Dahinter verbrigt sich ein
portugiesischer Musikstil (wört-

liche Übersetzung: „Schicksal“), der,
nun ja, nicht gerade Fröhlichkeit
ausstrahlt.

Vasco da Gama Noch ein Held
aus Portugals Seefahrergeschich-

te. Er segelte als Erster um das Kap
der Guten Hoffnung nach Indien.

Madeira „Schwimmender 
Garten des Atlantiks“ wird die 

zu Portugal gehörende Insel auch
genannt. Jedes Frühjahr gibt es dort
ein Blumenfest.

Film Die charmante Komödie
„Portugal, Mon Amour“ um eine

portugiesische Familie in Frankreich
kam im August 2013 in die Kinos.
Sehenswert!

José Mourinho The Speci-
al One. Mehr gibt es zum

Fußballtrainer Mourinho aus Setúbal
im Südwesten des Landes eigentlich
nicht zu sagen.

TOP TEN
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D ie Szene in der Nachspielzeit war nur
anekdotisch. Auch schon egal, trotzdem
bezeichnend. Erst schob Pedro den Ball
nicht ins freie Tor, sondern legte für Fer-
nando Torres ab. Dann schob Torres nicht

ins freie Tor, sondern schlug noch einen Haken. Ein
Verteidiger konnte klären, der Treffer blieb aus. Es wäre
das 2:5 gewesen.

2:5, 1:5 – diese Nuance wird allenfalls eine Rolle spie-
len, wenn Spanien seine ausstehenden zwei Spiele ge-
winnen und Holland zwar Australien besiegen, aber ge-
gen Chile verlieren sollte. Wenn in Gruppe B also die
Tordifferenz im direkten Vergleich unter drei dann
punktgleichen Teams über den Einzug ins Achtelfinale
entscheiden sollte. Spanien hätte in
diesem Fall kaum noch Chancen. Der
Weltmeister am Abgrund. Nach nur ei-
nem Spiel, dem historischen Debakel
von Salvador, dem die Fußball-Ge-
schichtsschreibung womöglich epocha-
len Charakter zubilligen wird. Wenn es
denn wirklich das Ende einer Ära einge-
läutet haben sollte.

Der Ära, die der nun so seltsam zau-
dernde Torres vor sechs Jahren begrün-
dete, als er im EM-Endspiel das Siegtor
gegen Deutschland schoss. Spanien ge-
wann danach auch die WM 2010 und
die EM 2012, und über die Erfolge hinaus veränderte es
auch den Fußball. Man wird das auch bei dieser WM se-
hen. Große Mannschaften wie Deutschland oder Italien
sind geprägt von spanischen Konzepten. Aber es
braucht eben nicht nur die Konzepte, es braucht auch
Interpreten. Und die wirkten in einer traumatischen
zweiten Halbzeit langsam, orientierungslos und unend-
lich müde.

„Olé!“, schallte es danach von den Rängen bei jedem
holländischen Ballkontakt. Ein unbarmherziges Cre-
scendo der Demütigungen. Sergio Ramos, der beste In-
nenverteidiger der europäischen Klubsaison, und Ge-

rard Piqué, der vielleicht beste Innenverteidiger der
letzten fünf Jahre, hatten sich ihre Päckchen schon mit
den ersten beiden Toren abgeholt. Kurz vor der Pause
überließen sie Robin van Persie die Mittelstürmerposi-
tion für einen grandiosen Hechtkopfball-Lupfer zum
zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz nach der Pause dü-
pierte sie dann Arjen Robben auf engstem Raum mit ei-
ner brillanten Sequenz von Ballannahme, Kontrolle und
Abschluss und erzielte das 2:1. Van Persie und Robben
bildeten ein so infernalisches Sturmduo, wie man es bei
Weltmeisterschaften seit Langem nicht gesehen hat. Ih-
re Bedeutung und die ihres genialen Trainers Louis van
Gaal darf man bei der Analyse nicht vergessen.

Aber das Schlimmste kam ja erst nach dem 1:3 durch
Abwehrmann Stefan de Vrij, das man we-
gen vorherigen Stürmerfouls von van Per-
sie hätte aberkennen müssen. Casillas,
fünffacher Welttorhüter, unbezwungen in
den letzten zehn K.-o.-Spielen mit Spa-
nien, verstolperte einen Ball an van Persie,
1:4. Dann kam noch mal Robben, über-
sprintete Ramos, verzögerte, ließ Casillas
zu Boden gehen und noch einen Moment
qualvoll auf den Abschluss warten, den
Schuss unter die Latte zum 1:5.

1:5 – mehr Gegentore als in dreizehn
Spielen der WM 2010 und der EM 2012 zu-
sammen. „Absolut unerklärlich“, sagte

Trainer Vicente del Bosque später zu diesem Umstand,
„da fehlen mir die Worte“. Und das eigene Tor, die zwi-
schenzeitliche 1:0-Führung, entsprang auch noch einem
dubiosen und nach dem Urteil vieler Experten unbe-
rechtigten Elfmeter.

Entsetzen und vielerorts auch eine gute Portion
Schadenfreude übernahmen das Regiment im globalen
Dorf. Spanien hat viele Bewunderer und viele Neider.
Aber was immer in den nächsten Spielen auch passiert,
Spanien ist nicht mehr dasselbe seit dem Abend von
Salvador. Wer mal 1:5 verloren hat, den schauen die
Gegner anders an. Der sieht sich auch selbst anders.

Müde
alte

Männer
Nach dem 1:5 gegen die
Niederlande: Raffen sich 
die Stars bei Titelverteidiger
Spanien noch mal auf, oder
ist ihre große Zeit einfach
vorbei? Von Florian Haupt

„Meine schlechteste
Leistung überhaupt.
Wir bitten um 
Entschuldigung bei den
Fans, ich vorneweg“
IKER CASILLAS, Torhüter der spanischen
Nationalmannschaft

1

4

5

6

7

8

9

10

2

3

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-06-15-ab-20 8932d52bdb5079707cf6c8eeefe839cc



Xavi ist 34 Jahre alt, er hat 723 Spiele für den FC Bar-
celona absolviert und 134 für die Nationalmannschaft.
Er ist nicht nur der Orchestermeister der Erfolgsepo-
chen beider Teams gewesen, er hat schon auch Schat-
tenseiten erlebt. Am Freitag sagte er: „Das war die här-
teste Niederlage meiner Karriere.“

Iker Casillas, 33, 155 Länderspiele: „Ich muss ein Mea
Culpa anstimmen. Das war meine schlechteste Leis-
tung überhaupt im Nationaltrikot. Wir bitten um Ent-
schuldigung bei unseren Fans, ich vorneweg.“

HÄTTE SILVA GETROFFEN ... Es gab keine Ausre-
den, keine Einschränkungen bei den Spaniern, auch
wenn die Partie wohl ganz anders gelaufen wäre, hätte
David Silva beim Angriff vor dem holländischen Aus-
gleich ein paar Zentimeter höher und damit über Jas-
per Cillessen hinweg gelupft. Aber dann wäre es viel-
leicht im nächsten Spiel passiert oder im übernächs-
ten. Dass ein Momentumwechsel kurz vor der Halb-
zeit, oft gesehen im Fußball, ihr ganzes System zum
Einsturz bringen konnte, schien die Spieler selbst am
meisten zu schockieren. Eine Partie lesen zu können,
für jedes Problem die richtige Lösung zu entwickeln,
war immer eine Grundtugend gewesen, auf die sie sich
blind verlassen konnten.

Del Bosque berichtete von einem konstruktiven Ge-
spräch nach dem Schlusspfiff in der Kabine. Es habe
keine Schuldzuweisungen gegeben: „Ich muss sagen,
wir haben eine Gruppe von sehr guten Profis und sehr
guten Jungs.“

Dem Trainer steht vor dem Spiel gegen Chile am
Mittwoch allerdings ein schwere Grundsatzentschei-
dung bevor. Letzte Chance für die alte Garde? Oder
doch die Revolution? Genügend Qualität im Kader hät-
te er wohl, aber eigentlich ist das nicht seine Art. Und
zumindest in den ersten Reaktionen der Öffentlichkeit
wurde es auch nicht groß von ihm verlangt. In denen
dominierte Melancholie über Wut. Diese Generation
hat Spanien so viel gegeben, dass sie sich damit auch
das Recht zur Katastrophe erwarb.

Am Boden Iker Casillas kann’s nicht fassen. Und Oranje jubelt
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Casillas, immer wieder
Casillas: Im WM-Finale
2010 scheiterte Arjen
Robben mehrfach am
spanischen Torwart. Die
Schatten der Vergangen-
heit sind besiegt: Zweimal
ließ es der Niederländer
in Diensten des FC Bay-
ern beim 5:1 am Freitag
krachen, Casillas kroch
beim zweiten Tor hilflos
vor ihm auf dem Boden
herum. Das machte
Robben sichtlich Spaß.

Strahlender
Racheengel

Im Regen von Natal
wirkten die „Löwen“
aus Kamerun beim 0:1
gegen Mexiko wie
zahme Pudel. Trainer
Volker Finke sah der
trüben Vorstellung
seiner Elf mit starrer
Miene zu und analysierte
später: „Wir haben kein
Tor geschossen, das macht
im Fußball eben den Unter-
schied.“ Er hat aber schon
einen Plan: „Gegen Kroatien
müssen wir gewinnen.“

Begossener
Pudel

DIE WOCHE IN BRASILIEN

sambasommer.ebay.de

 JEDES TOR ZÄHLT!
 10% Rabatt von eBay für jedes deutsche Tor.* 

Am 17.06.  
um 9 Uhr morgens

 1 von 1.111 
Gutscheinen  

sichern!*  

1 Tor = 10 %

2 Tore = 20 %
…

5 Tore = 50 %

 *Gutschein muss auf sambasommer.ebay.de angefordert werden. Ab 18 Jahre und nur mit registriertem eBay-Konto. Aktion limitiert auf  
1.111 Gutscheine. Vergabe der Gutscheine nach dem Windhundprinzip. Sobald alle Gutscheine vergeben sind, endet die Gutscheinaktion.  
Maximal 1 Gutschein pro eBay-Konto. Der Wert des Gutscheins ist auf maximal 50 % Rabatt beschränkt. Der Gutschein ist an 
bestimmte Kategorien gebunden – diese sind auf sambasommer.ebay.de vermerkt. Gültig bei eBay.de und bei Bezahlung mit PayPal 
bis zum 31.07.2014. Maximaler Rabatt beim Einlösen des Gutscheins: 100 Euro. Gilt nicht für Versandkosten. Mehr Infos und die 
vollständigen Bedingungen der Gutscheinaktion auf pages.ebay.de/gutscheine/fussball.

DEUTSCHLAND
— 

PORTUGAL
16. Juni 2014
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D
Die WM-Schiedsrichter
stehen wegen grober
Fehler unter Druck. Dabei
wollte die Fifa genau das
verhindern – von Simon Pausch

Die WM war weniger als 24 Stunden alt, da hatte sie
schon ihren ersten Running Gag. Mit jeder Fehlent-
scheidung geisterten mehr Panini-Bildchen durch das
Internet, auf denen Wilmar Roldán verschwörerisch
aus einem Kamerun-Trikot herauslächelte. Dabei ist
der 34-Jährige ein Kolumbianer und zudem als
Schiedsrichter in Brasilien unterwegs – Klebebild-
chen von ihm existieren natürlich nicht. Doch da er
im ersten Gruppenspiel gegen Kamerun (1:0) den Me-
xikanern zwei korrekte Tore verweigerte und auch
sonst eine leidlich unglückliche Figur machte, ergoss
sich noch vor dem Schlusspfiff ein übles Gemisch aus
Hass und Spott über ihn. Dieses Schicksal teilt er mit
seinem japanischen Kollegen Yuichi Nishimura, der
sich im Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Kroa-
tien (3:1) kaum besser angestellt und die Partie mit ei-
nem Elfmeterpfiff nach einer offensichtlichen Fred-
Schwalbe zugunsten der Gastgeber gedreht hatte. Er
wurde daraufhin von den Panini-Monteuren ins gelbe
Jersey der Selecão gesteckt.

STREIT WIE NOCH NIE Falsche Abseitsentschei-
dungen, umstrittene Elfmeterpfiffe, nicht geahndete
Tätlichkeiten: Mindestens sieben grobe Fehlentschei-
dungen in den ersten vier Spielen bescheren dem
Turnier, was der Weltverband Fifa mit seinen mona-
telangen Vorbereitungscamps unbedingt verhindern
wollte. Zu einem so frühen Zeitpunkt wurde noch nie
derart heftig über die Schiedsrichterleistungen bei ei-
ner Weltmeisterschaft diskutiert. Selbst Nicola Riz-
zoli aus Italien, als Leiter des Champions-League-
Endspiels 2013 einer der vermeintlichen Top-Pfeifen-
männer aus Europa, übersah beim zwischenzeitli-
chen 3:1 der Niederländer gegen Spanien ein klares
Foul von Robin van Persie an Torwart Iker Casillas.
Zu Rizzolis Glück war die Fassungslosigkeit über das
1:5 beim Titelverteidiger anschließend zu groß, um
sich so heftig wie Mexikaner oder Kroaten zu echauf-
fieren. Die Schiedsrichter-Offiziellen beim Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) wollen deshalb erst mal
nichts zum Thema sagen. Dafür ist Ex-Fifa-Schieds-
richter Bernd Heynemann bereit, mit der „Welt am
Sonntag“ über das Festival der Fehlentscheidungen
an den ersten WM-Tagen zu sprechen: „Ich kann die
Spieler und Offiziellen verstehen, wenn sie bei sol-
chen Fehlern ausrasten. Bei solch klaren Wahrneh-
mungsfehlern gibt es nur eins: Man braucht andere
Leute.“ Aber ist das wirklich so einfach?

Die Fifa, in Person der beiden Schiedsrichter-Kom-
missions-Leiter Massimo Busacca und Jim Boyce ver-
antwortlich für Auswahl und Ansetzung der 25 WM-
Gespanne, wollte mit dem Turnier in Brasilien ein
ganz anderes Signal senden: Mit der Torlinientechnik

Das sieht doch 

Auf der Flucht 
Yuichi Nishimura wahrt
nach dem Elfmeterpfiff 
Distanz zu den erzürnten
Kroaten
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WELT AM SONNTAG: Wovon träu-
men Sie bei der WM?
DIEGO BENAGLIO: Keine Ahnung,
wovon die anderen träumen, ich liege
jedenfalls nachts nicht wach und träu-
me davon, den WM-Pokal zu stem-

men. Für uns ist es
schon ein großer Er-
folg, dass wir in Brasi-
lien dabei sind. Aber
wir haben ein klares
Ziel: die Gruppenpha-
se zu überstehen.

Ist das die stärkste Schweizer Natio-
nalmannschaft, die es je gab?
Das gab es sicher nicht oft in der
Schweiz, dass eine Nationalmann-
schaft so souverän durch die Qualifi-
kation gerauscht ist. Aber wie gut wir
wirklich sind, wird sich zeigen.

Welchen Anteil hat Ottmar Hitzfeld
an dieser Entwicklung?
Für uns war es ein Glücksfall, dass
Ottmar Hitzfeld Trainer der Schwei-
zer Nationalmannschaft wurde. Die

positiven Ergebnisse der letzten ein,
zwei Jahre, das ist sicher sein Ver-
dienst. Die WM wird sein letztes Tur-
nier, und wir hoffen, dass wir ihm ei-
nen schönen Abschied bescheren
können.

Die Schweiz ist kein Zwerg mehr?
Ja. Das liegt vor allem daran, dass 
wir inzwischen viele Spieler haben,
die bei großen Vereinen im Ausland
unter Vertrag sind. Die haben zum
Teil schon einen riesigen individuel-
len Erfahrungsschatz, den sie dann 
in der Nati mit einbringen können. 
Da haben wir im Moment einen 
richtig guten Kader zusammen. Das
passt.

Was fürchten Sie in Brasilien?
Das größte Problem wird für uns si-
cher das Klima sein. Selbst unsere
brasilianischen Kollegen haben gro-
ßen Respekt vor den frühen Anstoß-
zeiten, denn in Brasilien kickt auch
keiner nachmittags um drei.

Interview: Christoph Cöln

„Glücksfall“ Hitzfeld
Der Schweizer Torwart Diego Benaglio im 
Gespräch vor dem Spiel gegen Ecuador (18 Uhr)

M it seinen Toren in der Quali-
fikation hat Cristian Benítez
wesentlich dazu beigetragen,

dass Ecuador bei der WM dabei ist.
Nun aber müssen seine Kameraden
ohne ihn antreten. Im August vergan-
genen Jahres musste der damals 27
Jahre alte Angreifer ins Krankenhaus
eingeliefert werden: der Blinddarm.
Hört sich nicht gefährlich an, am Ende
aber versagte sein Herz. Am Grab
standen sie dann
alle, Spieler und
Trainer Reinaldo
Rueda, der Tränen
vergoss, und gelob-
ten: Wir spielen für
dich, Cristian, für
das, was du mit uns
begonnen hast, das
schwören wir.

Rueda ist ein
Mann mit lackier-
ten Fingernägeln
und einem deut-
schen Trainerdiplom, erworben an der
Sporthochschule in Köln. Er weiß das
psychologische Moment geschickt für
sich zu nutzen. In einem Testspiel ließ
der Kolumbianer den Gegner eine
Halbzeit lang in Trikots der Franzosen
auflaufen, in der anderen in denen der
Schweizer. Beides Gruppengegner bei
dieser WM, die Eidgenossen heute
zum Auftakt (18 Uhr, ZDF live). Nun

also das Signal vom Friedhof in
Ecuadors Hauptstadt Quito.

Der Tod als Triebfeder, keine an-
dere Mannschaft kann das in Brasi-
lien für sich als Motivation benen-
nen. Das Team hatte mal zwei Stars,
es waren Benítez und Antonio Valen-
cia. Nun steht Valencia allein im
Sturm da. Alex Ferguson, sein ehe-
maliger Trainer bei Manchester Uni-
ted, sagt über ihn: „Der Junge hat al-

les – Ruhe, Kraft,
Schnelligkeit
und ein großes
taktisches Ge-
hirn.“ Aber Va-
lencia hat mit
Benítez einen
echten Freund
verloren, „mei-
nen Bruder“.

Daher ver-
steht Valencia
die WM auch als
persönliche Mis-

sion. 2006 in Deutschland zog man
ins Achtelfinale ein, scheiterte knapp
an England. Jetzt soll es mehr wer-
den. Torwart-Heißsporn Máximo
Banguera und die Abwehr gelten als
anfällig, Trainer Rueda schert das
nicht. Dann muss eben ein Tor mehr
geschossen werden. Für die Lands-
leute daheim, sagt er – und für den
verstorbenen Benítez. Patrick Krull

Das Team von Ecuador spielt auch für den
verstorbenen Kameraden Cristian Benítez

Der Tod als Triebfeder

Haudegen Verteidiger Walter Ayoví
war schon bei der WM 2002 dabei
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und dem Freistoßspray stehen den Unparteiischen
erstmals zwei Maßnahmen zur Verfügung, die ihnen
die Arbeit erleichtern sollen. Ohne Erfolg: Sowohl der
weiße Schaum, der die Freistoßmauer auf Distanz
halten soll, als auch der Videobeweis nach Toren, bei
denen sich das Netz meterweit ausgebeult hat, wer-
den von den Zuschauern im Stadion mit höhnischem
Applaus begleitet. Da alle Szenen, auch die strittigen,
in hochauflösenden Zeitlupen über die Leinwände in
den Arenen laufen, wissen die Fans oft schon vor den
Referees, welcher Pfiff richtig war und welcher falsch.
„Der Druck auf die Unparteiischen hat sich durch den
unglücklichen Start noch einmal erhöht“, sagt Hey-
nemann, der 1998 in Frankreich im Einsatz war.

Damals wie heute stoßen sich die Kritiker am Pro-
porzgedanken der Fifa. Die 25 Gespanne kommen
zwar teilweise aus Fußball-Einöden wie Bahrain, Us-
bekistan oder Gambia; dafür ist jeder Kontinentalver-
band bei der WM vertreten. „Es sind nicht die besten
Schiedsrichter der Welt in Brasilien“, sagt Heyne-
mann, „sondern die besten der jeweiligen Kontinen-
te. Wenn es nach Qualität gehen würde, hätten wir
vielleicht 20 Gespanne aus Europa. Aber das muss die
Fifa entscheiden.“ Von den aktuellen Schiedsrichtern
kommen neun aus Europa, acht aus Nord- und Süd-

amerika, je drei aus Afrika und Asien sowie zwei aus
dem ozeanischen Verband. Es sind gelernte Lehrer
und Polizisten unter ihnen, Ingenieure und Versiche-
rungsmakler.

Prompt wurden in der Aufregung der ersten WM-
Tage die Rufe nach professionellen Schiedsrichtern
laut. „Man muss nicht nur vor der WM üben, man
muss das ganze Jahr üben“, schimpfte ZDF-Experte
Urs Meier, der früher selbst gepfiffen hat. „Das ma-
chen die Fußballer ja auch. Die Schiedsrichter sind
zum Teil noch Amateure.“ Der deutsche WM-
Schiedsrichter Felix Brych etwa, der am Samstag-
abend mit der Leitung des Spiels zwischen Uruguay
und Costa Rica (nach Redaktionsschluss) ins Gesche-
hen eingriff, arbeitet neuerdings gar mit einem Fit-
nesstrainer zusammen. Insgesamt komme er auf
sechs Einheiten pro Woche, sagt der promovierte Ju-
rist. Viel Zeit für den Beruf bleibt da nicht. „Ein ver-
decktes Handspiel ist ein verdecktes Handspiel“, fin-
det Heynemann. „Da kann ich hauptberuflich
Schiedsrichter sein oder nicht. Ich sehe es nicht.“ 

TEAMGEIST UNTER DEN REFEREES Bei jedem
Turnier beziehen die Referees, die sich gern als „33.
WM-Teilnehmer“ bezeichnen, ein eigenes Quartier.
Das soll den Teamgeist und die Motivation stärken,
hier finden auch das Training und Videoanalysen zwi-
schen den Einsätzen statt. Jedes Gespann wird zu-
dem von einem Beobachter zu den Partien begleitet,
für die sie erst zwei Tage vor Anpfiff eingeteilt wer-
den. 2014 logiert der knapp 100-köpfige Tross der Un-
parteiischen in einem streng bewachten Hotelkom-
plex in Rio de Janeiro.

Abgesehen von einigen spärlichen Medientagen
sind die Schiedsrichter zum Schweigen verdonnert
worden. Es gehe darum, erzählt Heynemann, eine
„einheitliche Regelauffassung herzustellen und zu
kommunizieren. Das ist schon okay.“ Allerdings hät-
ten ein paar erklärende Worte von Nishimura der Hä-
me nach dem Eröffnungsspiel vermutlich viel
Schwung genommen. Doch er musste schweigend zu-
rück ins Quartier nach Rio. Einzig Busacca, einst
selbst ein WM-Schiedsrichter, setzte am Freitag zu
einer lahmen Verteidigungsrede an. „Der Schieds-
richter trifft die Entscheidung in weniger als einer Se-
kunde. Er ist nicht der Verteidiger oder der Angreifer
um zu verstehen, wie stark das Halten wirklich war.“

Dabei müsste der Schiedsrichter-Chef wissen, wie
es in dem Japaner aussieht. 2009 wurde Busacca für
drei Spieltage gesperrt, nachdem er pöbelnden Zu-
schauern bei einem Spiel der Schweizer Liga den Mit-
telfinger gezeigt hatte. Trotzdem durfte er seinen
Verband ein Jahr später bei der WM in Südafrika ver-
treten, wurde dort aber nach nur einem Einsatz nach
Hause geschickt. „Sein Gesicht will ich hier nicht
mehr sehen“, hatte der damalige südafrikanische
Trainer Carlos Alberto Parreira, inzwischen als Co-
Trainer der Brasilianer auf Titelmission, nach einer
Niederlage samt Roter Karte geschimpft. Die Fifa
schickte Busacca nach der Vorrunde nach Hause, ehe
sie ihm kurz darauf die Leitung der Schiedsrichter-
Abteilung beim Weltverband anvertraute.

Ein solch frühes Aus will der Vertreter der deut-
schen Schiedsrichter-Gilde unbedingt vermeiden.
„Wir werden aber versuchen, die WM zu genießen.
Und wir möchten möglichst lange dabeibleiben“, hat
Brych vor seiner Abreise gesagt. Sein Name steht be-
reits seit dem vergangenen Jahr auf der Short List po-
tenziellen WM-Schiedsrichter der Fifa. Im Oktober
übersah Brych das Phantomtor von Stefan Kießling in
Hoffenheim. Kurze Zeit später nominierte ihn die
Fifa endgültig für die WM.
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UND SONST NOCH 

Tragischer Todesfall bei der
Vier-Sterne-Prüfung
Reiten Benjamin Winter ist am Samstag bei der
Vier-Sterne-Prüfung in der Vielseitigkeit in Luh-
mühlen ums Leben gekommen. Wie die Organi-
satoren mitteilten, erlag der 26-jährige Waren-
dorfer seinen schweren Kopfverletzungen, die er
sich an Hindernis 20 des Geländeritts bei einem
Sturz mit seinem Pferd Ispo zugezogen hatte.
Winter war 14. nach der Dressur. Zuvor war
bereits ein Pferd gestorben: Der 15-jährige
Fuchswallach Liberal des Briten Tom Crisp
brach im freien Gelände tot zusammen.

Los Angeles Kings gewinnen
Stanley Cup
Eishockey In der nordamerikanischen NHL
haben sich die Los Angeles Kings erneut den
Stanley Cup gesichert. Das fünfte Finalspiel
gegen die New York Rangers gewannen die
Champions von 2012 in der zweiten Verlänge-
rung mit 3:2 und entschieden die Serie mit 4:1
für sich. Alec Martinez sorgte in der Overtime
für den entscheidenden Treffer.

Nürnberg verpflichtet Norweger
Even Hovland
Fußball Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg
hat sich für das Projekt Wiederaufstieg mit dem
norwegischen Nationalspieler Even Hovland
verstärkt. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger
kommt vom norwegischen Tabellenführer Mol-
de FK und absolvierte bislang vier Länderspiele.

Deutsche Damen Gruppensieger
in der EM-Qualifikation
Handball Dank eines 31:16 (14:5)-Erfolgs über
Mazedonien haben die deutschen Damen die
EM-Qualifikation als Gruppensieger abgeschlos-
sen. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine
Jensen gewann am Samstag in Magdeburg auch
das zweite Duell gegen Mazedonien, nachdem
sie mit dem 23:21 in Skopje das Ticket für die
Titelkämpfe im Dezember in Ungarn und Kroa-
tien gelöst hatte. Beste Werferinnen waren WM-
Torschützenkönigin Susann Müller mit sieben
Toren und Svenja Huber mit fünf Treffern.

Patrick Baum erreicht das
Halbfinale der Korea Open
Tischtennis Bei den mit rund 103.000 Euro
dotierten Korea Open in Incheon siegte Patrick
Baum (Düsseldorf) gegen Steffen Mengel (Fri-
ckenhausen) knapp mit 4:3 und zog ins Halb-
finale ein. Dort trifft der zweimalige EM-Finalist
heute auf Fang Bo aus China.

Svenja Weger holt sich den
EM-Titel in Split
Segeln Laser-Radial-Steuerfrau Svenja Weger
hat überraschend die Europameisterschaft in
der olympischen Einhandklasse gewonnen. Vor
Split in Kroatien verwies die erst 20 Jahre alte
Heidelbergerin die Kroatin Tina Mihelic und die
Britin Chloe Martin am Samstag nach nur sechs
Rennen auf die Plätze zwei und drei. Philipp
Buhl kam im Laser-Herrenfeld auf Platz 15. Eu-
ropameister wurde der Kroate Tonci Stipanovic
vor dem Niederländer Rutger van Schaarden-
burg und dem Briten Nick Thompson.
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LOURDES MARIA CICCONE, 17,
Tochter von Popstar Madonna, 56,
schaut, kurz vor ihrem Abschluss an
der New Yorker „La Guardia High
School of Music & Art“, auf die Vergan-
genheit. Wie jeder Teenager. Und
macht sich Sorgen um die Zukunft.
Wie jeder Schulabgänger. „Lola looks
back“, heißt der Eintrag auf dem Blog
des Modelabels Material Girls – das
hatte sie schon 2010, gemeinsam mit
ihrer Mutter, gegründet. Sie staunt

schon jetzt über manche Modeverir-
rungen ihrer Schulzeit – „T-Shirts mit
blutigen Schädeln“ seien keine gute
Idee gewesen – so wie die meisten Äl-
teren, wenn sie später einmal Fotos
von früher sehen, mit seltsam toupier-
ten Frisuren, seltsamen Ohrringen,
seltsamen Pullis in seltsamen Farben.
Ein wenig unsicher schaut sie in die
nächste Zukunft: „Zu wissen, dass ich
allein für den Unterricht aufwachen
muss und niemand alle fünf Minuten

heftig an meine Tür schlägt, erleichtert
mich – es bereitet mir aber auch ein
bisschen Sorge.“ 

Kleidung, die sie für den Sommer
2014 empfiehlt: „Hallo zu bauchfreien
Trägerhemden, Adidas-Sandalen und
komischen Anglerhüten, dazu, einfach
mal ohne Hose rumlaufen und sich
trotzdem gut fühlen!“ Hoffentlich
kommt das Bild ohne Hose nicht ins
Highschool-Jahrbuch. Sonst hat sie
später wirklich was zum Schämen.
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Jugend? Zum Schämen!
Madonnas Tochter Lourdes, 17, erinnert uns daran, wie es

früher war, in der Schulzeit: zu oft einfach peinlich

Model-Kanalreiniger

Franziskus, 77, Papst, hat sich
Gedanken über die „Sardinen-
büchse“ gemacht – so nennt er
das Papamobil aus kugelsicherem
Glas. Es gefällt ihm nicht, und
was die Sicherheit angeht, die
wird auch überbewertet: „Es
stimmt, dass mir etwas zustoßen
könnte – aber seien wir realis-
tisch, in meinem Alter habe ich
nicht viel zu verlieren“, sagte
Franziskus. Außerdem weiß er
schon, wie sein Nachruf aussehen
sollte: „Er war ein guter Kerl, er
tat, was er konnte.“ 

77

„Über mich haben sie auch 
immer gesagt, ich sei billig“ 
DOLLY PARTON, 68, kommt ihrem Patenkind Miley Cyrus zu Hilfe. Oder versucht es wenigstens.
Parton sagte auch schon einmal über ihre Kostüme: „Es kostet viel Geld, so billig auszusehen“ 

JA
HRE

Eine von hundert
Candice Swanepoel, 25,
südafrikanisches Model
(„Victoria’s Secret“), ist laut
dem Magazin „Maxim“ die
„heißeste Frau“, sie steht an
der Spitze der Liste von hun-
dert Konkurrentinnen, vor
der Schau-
spielerin
Scarlett
Johans-
son, 29,
und Sän-
gerin Katy
Perry, 29.

Mario Saß, 51, Kanalreiniger
der Berliner Wasserbetriebe,
ist jetzt auch Werbemodel,
gemeinsam mit der Mikrobio-
login Katharina Flautau, 28,
auf 1133 Plakaten. „Nie lang-
weilig“ sei der Job. So unter-
scheiden sich Mitte (Butter,
zum Kochen) und Kreuzberg
(viele Zuwanderer, Olivenöl)
im Geruch, mal findet er
Goldzähne, auch schon einmal
ein ganzes Hausschwein.
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TRENNUNG DER WOCHE

Rita Ora, 23, britische Sängerin
(mehrfach Nr. 1 in Großbritan-
nien), hat ihre Mai-Nr. 1 in den
britischen Charts mit ihrem
Freund, dem DJ Calvin Harris,
erarbeitet. Der teilte jetzt über
Twitter mit, dass die Beziehung
beendet sei. Auch für Ora offen-
bar eine Neuigkeit. Das Stück der
beiden heißt übrigens „Will Never
Let You Down“. 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Teils Sonne, teils Schauer

Montag

Norden

Mitte

Süden

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Am Sonntag stellt sich wieder überwiegend freundliches und
trockenes Wetter ein. Häufig scheint die Sonne und gebietswei-
se ziehen Wolken vorüber. Nur vereinzelt entwickeln sich über
dem Schwarzwald, der Alb und in den Alpen Regenschauer. Die
Temperaturen erreichen nicht mehr als 17 bis 24 Grad. 
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Miley Cyrus, 21, Sängerin, und
Selena Gomez, auch 21, auch Sän-
gerin, waren einmal „BFF“ – best
friends forever. Nur dauert „forever“
manchmal gar nicht lange: Bei ihrem
Konzert in Mailand hielt Cyrus eine
grob ausgeschnittene Pappfigur mit
dem Gesicht von Gomez, und sang
dazu: „Two letters to choose, one is
F and one is U“ – zwei Buchstaben
zur Auswahl, einmal F und einmal
U, für „Fuck U“. Die beiden hatten

sich, heißt es, wegen
Justin Bieber, 20, eben-
falls Sänger, zerstritten.
Cyrus soll mit ihm im
vergangenen Sommer
„abgehangen“ haben,
sagten Freunde. Bieber
war einmal Gomez’
Freund, dann nicht
mehr, dann veröffent-
lichten sie doch wieder
gemeinsame Fotos. 

Zicken „Wenn ein
Mann seiner
Frau die 
Autotür öffnet,
ist entweder
das Auto neu
oder die Frau“

Lance Corporal Shenkin, Ziegenbock vom 3. Bataillon der Royal Welsh, begrüßt
Prince Harry, 29, auf dem roten Teppich. Die beiden trafen sich, als der Film „Zu-
lu“ zu seinem 50. Jahrestag vorgeführt wurde. Shenkin ist kein Maskottchen, er ist
offiziell ein gleichberechtigter Soldat, mit Kennnummer. Lance Corporal ist der
höchste der Mannschaftsdienstgrade, die Soldaten müssen vor ihm stramm stehen.
Er ist nicht die einzige Ziege, die in der britischen Army der Queen dient. Im 1st
Bataillon der Royal Welsh zum Beispiel marschiert sein Kollege William Windsor
II. mit. Vorgänger William Windsor I. genießt den Ruhestand im Zoo. Er wurde
2009 nach einem bedauerlichen Zwischenfall bei einer Parade auf Zypern degradiert
zum Füsilier. Billy I. missfiel einer der Trommler, er versuchte mehrfach, den Mann
von den Beinen zu holen. Wegen „unakzeptablen Benehmens“ und „direkter Miss-
achtung des Befehls eines Vorgesetzten“ kam er vor das Kriegsgericht.

Ziegenbock

Halle Berry, 47, Schauspielerin, muss ihrem früheren Freund umgerechnet 12.000
Euro Unterhalt zahlen – im Monat. Seit vier Jahren streitet sie mit ihrem früheren
Freund Gabriel Aubry, 38, dem Vater ihrer Tochter Nahla, 6, um Sorgerechtsrege-
lungen und eben Geld. Berry ist inzwischen mit dem französischen Schauspieler
Olivier Martinez, 48, verheiratet, vor acht Monaten kam Sohn Maceo auf die Welt.

DOLLAR

PRINCE PHILIP feierte am Dienstag
vergangener Woche seinen 93. Geburts-
tag. Weitere berühmte Sätze: „Schmeißt
ihr noch mit Speeren aufeinander?“ (zu
Aborigines). Zu Austauschstudenten auf
Papua-Neuguinea: „Wie schafft ihr es,
hier nicht aufgefressen zu werden?“ Zu
einer Hospitalleiterin in der Karibik:
„Ihr habt Moskitos. Ich die Presse.“ Zu
Elton John: „Ach, Ihnen gehört dieses
grässliche Auto, das wir manchmal an
Windsor vorbeifahren sehen?“ 

ANZEIGE

LH.com/wo-ich-
 gern-lande

Ich dachte immer, aus der Luft hätte ich schon alles gesehen. 
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TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV        6.45  Durch die 
Wildnis    7.10  Kinder-TV    8.05  ¥ g 

WM extra Zusammenfassung aus 
Recife (BRA).  Vorrunde, Gruppe C: 
Elfenbeinküste – Japan    9.55  ¥ g 

Tagesschau    10.00  ¥ g Immer 
wieder sonntags (1) 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ Das Glück ihres Lebens

Drama, D 2003
   14.45  ¥ Die Eltern der Braut

Komödie, D 2003
   16.15  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   16.30  Ratgeber: Haus & Garten 
   17.00  ¥ g W wie Wissen
   17.30  ¥ Gott und die Welt 
   18.00  ¥ g Tagesschau
   18.15  ¥ Bericht aus Berlin

U.a.: Halbjahresbilanz 
   18.50  ¥ g Lindenstraße
   19.20  Weltspiegel 

U.a.: Brasilien: Kinder-
prostitution in Fortaleza 

   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Wegwerf-

mädchen TV-Krimi, D 2012 
Mit Maria Furtwängler, 
Benjamin Sadler 

   21.45  ¥ g Günther Jauch
Albtraum Einbruch –
Wie sicher sind wir in der 
eigenen Wohnung?

   22.45  ¥ g Tagesthemen
   23.00  ¥ g ttt Magazin

U.a.: Affenschande: Zur 
aktuellen Diskussion über 
Grundrechte für Säugetiere 

   23.30  H ¥ g Love Ranch
Drama, USA 2010
Mit Helen Mirren, Joe Pesci

    1.25  H õ Killer: Tagebuch 
eines Serienmörders
Justizkrimi, USA 1995          

   6.25  Malcolm mittendrin Der Ver-
kehrsstau    6.45  Scrubs – Die Anfän-
ger Meine neue alte Freundin / Mei-
ne Theorie      7.40  g Two and a Half 
Men Ein Mann braucht höhere Zie-
le / Die Samenspende      8.35  The Big 
Bang Theory Kleines Gefäß mit Ho-
nig / Die Geschenk-Hypothese      9.25  
g How I Met Your Mother      10.25  
g Steven liebt Kino    10.40  H Dirty 
Dancing 2 – Heiße Nächte auf Ku-
ba Romanze, USA 2004 
   12.10  H Sex and the City II

Komödie, USA 2010
   15.05  H g Sex and the City – 

Der Film Komödie, 
USA 2008. Mit Sarah Jessica 
Parker, Kim Cattrall
Regie: Michael Patrick King

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Auf zum Zitronenbaum / 
Filmstar wider Willen

     19.05  g Galileo
Der Delikatessenjäger

   20.15  H g Plötzlich Star
Romantikkomödie, USA/
H 2011. Mit Selena Gomez, 
Leighton Meester 
Regie: Thomas Bezucha 
Grace fliegt mit Emma und 
Meg in ihre Traumstadt Pa-
ris, doch die Reise wird bald 
zum Alptraum. Das ändert 
sich, als man Grace für die 
reiche Cordelia hält und 
nach Monte Carlo einlädt.

   22.35  H g Hell Horrorfilm, 
D/CH 2011. Mit Hannah 
Herzsprung, Lisa Vicari, Lars 
Eidinger. Regie: T. Fehlbaum

    0.25  H g Hostel Horrorfilm, 
USA 2005. Mit J. Hernandez

    2.05  H g Hell Horrorfilm, 
D/CH 2011 (Wh.)    

   6.00  Kinder-TV                 9.00  ¥ sonntags  
Magazin    9.30  ¥ Evangelischer 
Gottesdienst    10.15  Peter Hahne. 
Einbruch, Diebstahl, Gewalt: Lässt 
uns die Politik im Stich?    10.45  ¥ g 

San Francisco Reportage
   11.00  ¥ g ZDF-Fernsehgarten

Live aus dem 
Sendezentrum Mainz

   13.15  g Bares für Rares
   14.00  ¥ Sport extra: Pferdesport: 

Vielseitigkeit Springen / 
ca. 14.45 Tennis: ATP-
Turnier, Finale / Westfalen
Dazwischen: ca. 14.45 heute

   17.05  ¥ g WM live 
Live aus Rio de Janeiro 

   18.00  ¥ g WM live: Live aus 
dem Estádio Nacional 
in Brasília. Vorrunde, 
Gruppe E: Schweiz – 
Ecuador. Kommentar: 
Wolf-Dieter Poschmann. 
In der Pause: ca. 18.45 heute 
mit Matthias Fornoff

   20.15  ¥ g WM live 
Live aus Rio de Janeiro 
Moderation: Oliver Welke, 
Oliver Kahn

   21.00  ¥ g WM live: 
Live aus dem Estádio Beira-
Rio in Porto Alegre (BRA). 
Vorrunde, Gruppe E: 
Frankreich – Honduras 
Kommentar: Béla Réthy

   23.15  ¥ g WM live Live aus Rio 
de Janeiro. Highlights, 
Analysen, Interviews; 
Zusammenfassungen der 
Spiele: Schweiz – Ecuador, 
Frankreich – Honduras

    0.00  ¥ WM live: Live. Vorrunde, 
Gruppe F: Argentinien – 
Bosnien und Herzegowina

    2.15  Terra X Unter Grizzlys (2/2)          

   5.35  g Steven liebt Kino – Spezial 
   5.45  Die Super-Heimwerker (Wh.) 
   6.20  Charmed – Zauberhafte He-
xen Wer hat Angst vorm Schwarzen 
Mann?    7.15  g Ghost Whisperer – 
Stimmen aus dem Jenseits Die 
Prophetin    8.10  g Castle Es war ein-
mal ein Verbrechen / Das Fenster 
zum Hof (Wh.)      10.05  g Toto & 
Harry – Die Zwei vom Polizeire-
vier    10.35  g Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier 
   11.05  g Toto & Harry – Die 

Zwei vom Polizeirevier
     12.10  g Teuer oder Billig 
   14.05  g Rosins Restaurants
   15.05  g Rosins Restaurants

Ein Sternekoch räumt auf! 
Restaurant „Casa Italiana da 
Alberto“ in Berlin

   16.05  g Mein Lokal, dein Lokal 
   17.05  News
   17.15  g Mein Lokal, dein Lokal 
   18.15  g Mein Lokal, dein Lokal 
   19.15  g Mein Lokal, dein Lokal 
   20.15  H Erkan & Stefan in Der 

Tod kommt krass 
Komödie, D 2005. Mit John 
Friedmann, Florian Simbeck
Regie: Michael Karen. Erkan 
und Stefan nehmen an einer 
Gameshow teil, bei der sich 
Stefan statt für Bargeld für 
einen Traumschiffurlaub 
entscheidet. Erkans Laune 
bessert sich, als es an Bord zu 
Mord und Totschlag kommt.

   22.15  g Abenteuer Leben 
Spezial „Endlich Urlaub!“ 
u. a. mit: „Die größte 
Rutsche der Welt“

    0.10  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf

    2.20  H Express in die Hölle
Abenteuerfilm, USA 1985    

   5.40  g Steven liebt Kino – Spezial 
   6.00  Heiratsschwindlerin mit Lie-
beskummer Komödie, D 2006    8.00  
Weck up. U.a.: Wie viel „politisch 
korrekt“ muss sein? / Politisch kor-
rekt im Alltag: Lüge als Höflichkeit  
   9.00  So gesehen – Talk am Sonn-
tag    9.20  weg.de Reiseclub    9.45  Die 
dreisten drei     10.10  Die dreisten 
drei     10.35  Die dreisten drei  
   11.05  H FC Venus – 

11 Pärchen müsst ihr sein
Komödie, D 2006

   13.05  H g Secretariat – Ein 
Pferd wird zur Legende
Drama, USA 2010. Mit Diane 
Lane. Regie: Randall Wallace

   15.35  H Dreamer – Ein Traum 
wird wahr Drama, 
USA 2005. Mit Kurt Russell, 
Dakota Fanning
Regie: John Gatins

   17.40  H g Noch einmal Ferien
Komödie, USA 2006

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS

Krimi-Serie. Superhelden. 
Zwei „Real Life Superhero-
es“, die in Vierteln mit hoher 
Kriminalität für Ordnung 
sorgen, werden getötet. / 
Mehr über Mary 
Mit Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Cote de Pablo. 

     22.15  g NCIS – Los Angeles
Herz und Verstand
Im Sudan werden die Lei-
chen von Michael und drei 
CIA-Agenten gefunden. Das 
Schicksal von Sam ist unge-
wiss. / Zwei Arten Schuld.

      0.10  Steven liebt Kino – Spezial
    0.25  News & Stories

In Ewigkeit Carmen!
    2.00  g Navy CIS Krimi-Serie          

   5.10  Verdachtsfälle    6.00  Familien 
im Brennpunkt    7.00  Die Trova-
tos – Detektive decken auf    8.00  
Alles Atze Peep-Show mit Handi-
cap / Der getürkte Murat      9.00  Ritas 
Welt Bitte lächeln, Herr Schu-
mann! / Zwei auf gleichem Weg 
     10.00  g Monk Mr. Monk ist auf 
Sendung / Mr. Monk atmet Landluft 
     11.50  Psych Krimi-Serie. Erde ruft 

Lassiter / Er liebt mich, er 
liebt mich nicht, er liebt 
mich, huch ... er ist tot

     13.40  H ¥ g Eragon – 
Das Vermächtnis der 
Drachenreiter Fantasyfilm, 
USA/GB/H 2006. Mit Ed 
Speleers. Regie: S. Fangmeier

   15.40  g Bauer sucht Frau – 
Die neuen Bauern

   16.45  g Hotter Than My 
Daughter

   17.45  g Exclusiv – Weekend
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  Vermisst (1/5) Doku-Soap
   20.15  H ¥ g State of Play – 

Der Stand der Dinge
Thriller, USA/GB/F 2009
Mit Russell Crowe, Ben 
Affleck. Regie: K. Macdonald

   22.40  g „Spiegel“-TV U.a.: 
Kiffen, Dealen, Telefonie-
ren – Anarchie in deutschen 
Gefängnissen / Ein Neo-Nazi 
schlägt sich durch – SS-Siggi 
im Dortmunder Stadtrat / 
Geschlechtergerechte 
Verkehrssignale 

   23.25  H ¥ g State of Play – 
Der Stand der Dinge
Thriller, USA/GB/F ´09 (Wh.)

    1.45  Exclusiv – Weekend (Wh.)
    2.40  Familien im Brennpunkt

Doku-Soap
    3.30  Die Trovatos Doku-Soap     

   13.20  unterwegs. Malediven – Atol-
le, Wassertaxis und Taucher    14.00  
unterwegs Bali – Reisterrassen, 
Strände und Götter    14.45  unter-
wegs Seychellen – Meer, Inseln und 
Lächeln    15.25  unterwegs. La Réuni-
on – Weinreben, Vulkane und Steil-
küsten    16.05  ¥ Universum. Kuba – 
Juwel der Karibik    16.50  g Wilde 
Inseln (1/4). Sri Lanka    17.35  g Wil-
de Inseln Galapagos    18.20  g Wil-
de Inseln Sansibar    19.00  g Wilde 
Inseln Karibik    19.45  ¥ Das kleine 
Paradies    20.15  ¥ Seychellen-
Traum    21.15  ¥ Universum    21.55  ¥ 

g Wagnis in der Südsee    22.40  
Hawaii – Inseln unterm Regenbo-
gen    23.25  Die Marquesas    0.10  ¥ 

Universum. Madeira – Smaragd im 
Atlantik    0.55  ¥ Abenteuer Südsee 
(Wh.)    1.20  ¥ Universum (Wh.)             

   13.00  Länderforum    14.00  Histori-
sche Ereignisse    17.00  Forum Wirt-
schaft    18.00  African Beauty    18.30  
Fußballträume auf Brasilianisch 
(Wh.)    19.15  Bedrohtes Paradies 
am Rande der Welt    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  g Das Tal des Le-
bens – Afrikas Rift Valley (1/3). 
Tierparadies unter Vulkanen    21.00  
Das Tal des Lebens – Afrikas Rift 
Valley    21.45  Hongkong – Chinas 
west-östliche Metropole    22.30  
Gipfel, Gletscher, Grasland    23.15  
Verkauft, verschleppt, miss-
braucht    0.00  Länderforum (Wh.) 
   1.00  g Das Tal des Lebens – Afri-
kas Rift Valley (1/3) (Wh.)    1.45  Das 
Tal des Lebens – Afrikas Rift Val-
ley (Wh.)    2.30  Wagnis im Dschun-
gel    3.15  Logbuch Bounty    4.00  Mat-
riarchat auf Sumatra      

   9.00  Horizonte (Wh.)    9.30  Alles 
Wissen    10.15  Schlagerparty    11.45  
Das Fest der Hessen wird fünfzig 
   12.45  Bensheim und die hessische 
Toskana    13.30  Der Hessentagsfest-
zug 2014    17.15  Mex – Das Markt-
magazin    18.00  ¥ Hessen-Reporter 
   18.30  Hessen-Reporter    19.00  Hes-
sen-Reporter    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Der Hes-
sentagsfestzug 2014 Show. Die 
schönsten Impressionen aus Bens-
heim    21.45  ¥ Tatort: Die Unmög-
lichkeit, sich den Tod vorzustellen 
TV-Krimi, D 2010    23.15  Das große 
Hessenquiz    0.00  Dings vom Dach 
   0.45  strassen stars    1.15  Wer weiß 
es?    2.00  Ich trage einen großen Na-
men    2.30  Henners Traum – Das 
größte Tourismusprojekt Europas 
Dokumentarfilm, D 2008           

   12.20  ¥ Einspruch für die Liebe 
Komödie, D 2002    13.50  ¥ g Wun-
derschön!    15.20  ¥ g Gartenlust 
   15.45  ¥ Cosmo-TV    16.15  ¥ g 

Grenzerfahrung Kripo    16.45  ¥ g 

Die Frau am Strand Drama, D 2012 
   18.15  ¥ Tiere suchen ein Zuhause 
   19.10  ¥ Aktuelle Stunde    19.30  ¥ 

Westpol    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ Kommunalwahl 2014 Be-
richt. Stichwahl in NRW. Live aus 
dem WDR-Studio in Dortmund.  
   21.00  ¥ Wunderschön! Unterwegs 
mit Stefan Pinnow    22.30  ¥ Gags am 
laufenden Band. Sport, Spiel und 
Spaß!    23.00  ¥ g NightWash    
23.30  ¥ kabarett.com. Bernd Rege-
nauer    0.00  Rockpalast. Rock Hard 
Festival 2014 (1/2)    3.15  ¥ g Die 
verrückte Welt der Sammelbilder 
   4.00  ¥ g Stratmann wandert     

   12.00  ¥ Melodien der Herzen 
   13.00  ¥ natur exclusiv    13.45  H ¥ 

Kinderarzt Dr. Fröhlich Komödie, 
D 1972    15.15  ¥ Welt der Tiere 
   15.45  ¥ weiß blau    16.15  ¥ Die 
letzten Paradiese    16.45  ¥ Rund-
schau    17.00  ¥ herzhaft und süß 
   17.30  ¥ Euroblick    18.00  Aus 
Schwaben und Altbayern    18.45  ¥ 

Rundschau    19.00  ¥ Unter unse-
rem Himmel    19.45  ¥ Bauernprin-
zessin III – In der Zwickmühle (3/3) 
Heimatfilm, A/D 2009    21.15  ¥ Frei-
zeit Magazin    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  H ¥ Todesstille 
Thriller, AUS/USA 1989    23.25  H ¥ 

Eine Farm in Montana Western, 
USA 1978    1.20  Startrampe Auf 
Deutschlandreise mit dem Singer-
Songwriter Matteo Capreoli    1.50  
Mit den Augen der Seele            

   8.30  g Brazilmania Magazin    8.45  
g Motorsport    9.15  g Motor-
sport: 24-Stunden-Rennen von Le 
Mans    15.15  g Motorsport    15.30  
g Radsport: Critérium du Dau-
phiné Live aus Frankreich.  8. und 
letzte Etappe: Megève-Courchevel 
(130,5 km)    17.00  g Fußball WM 
2014 – Bom Dia Rio    17.10  WATTS 
Sportzapping    17.30  g Tennis: 
ATP World Tour 250    18.45  Horse 
Racing Time    19.00  Springreiten: 
Global Champions Tour    20.30  g 

Copacabana Das Eurosport-WM-
Studio    21.00  g Tennis: ATP World 
Tour 250    21.30  g Tennis: ATP 
World Tour 250    22.30  g Fechten: 
Europameisterschaften    23.30  g 

Copacabana Das Eurosport-WM-
Studio    0.00  Motorsport: 24-Stun-
den-Rennen von Le Mans (Wh.)       

   13.25  360° – Geo Reportage    14.20  
g Belle France (1/5)    15.00  Mord im 
Hause Medici (1/2)    15.55  g Mord 
im Hause Medici    16.50  Metropolis 
   17.35  g Hector Berlioz: Requiem 
   19.10  g Silex and the City Homo 
Analysis (Wh.)    19.15  Zu Tisch an ... 
   19.45  ARTE Journal    20.00  ¥ Karam-
bolage U.a.: Das Ritual: Seltsame 
Geldgeschenke in Deutschland / Die 
Tradition: Wo unsere Staatschefs 
wohl ihre Ferien verbringen werden / 
Das Rätsel    20.15  H Lügen und Ge-
heimnisse Beziehungsgeschichte, 
GB/F 1996    22.30  g Hollywoods 
Spaßfabrik – Als die Bilder Lachen 
lernten Dokumentarfilm, D 2013    0.00  
® Dick & Doof: Das Haus der tau-
send Freuden Slapstickfilm, USA 
1927    0.20  ® Dick & Doof: Why Girls 
Say No Slapstickfilm, USA 1927    0.45              

   5.25  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.15  g hundkatzemaus    7.30  
g Der Hundeprofi (1/5)    8.35  g 

Vier Hochzeiten und eine Traum-
reise Tag 1: Thérèse und Timor aus 
Berlin / Tag 2: Jessica und Nico aus 
Berlin / Tag 3: Stephanie und Stephan 
aus Glücksburg / Tag 4: Stefanie und 
Frank aus Potsdam / Tag 5: Finale 
           13.30  Goodbye Deutschland! Die 
Auswanderer    14.30  Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   15.30  g Ticket ins Abenteuer 
   16.30  g Schneller als die Polizei 
erlaubt    17.00  g auto mobil. Por-
sche Macan und Audi Q5    18.15  Ab 
ins Beet!    19.15  Ab ins Beet!    20.15  
g Das perfekte Promi Dinner 
Show    23.20  Prominent!    0.00  Ab ins 
Beet! (Wh.)    1.00  Ab ins Beet! (Wh.) 
   1.45  Goodbye Deutschland! (Wh.)             

               9.00  Nachrichten    9.15  g Die X-
Akten: Begegnungen der dritten 
Art (1)    9.40  Die X-Akten: Begegnun-
gen der dritten Art    10.05  g Ge-
heimnisse des Weltalls    11.00  g 

Stephen Hawking: Geheimnisse 
des Universums    12.00  Nachrichten 
   12.15  Auf Feindfahrt    13.05  Auf 
Feindfahrt    14.00  Raketenwerfer 
und Haubitzen    15.00  Nachrichten 
   15.10  Generation Erde    16.05  Count-
down Erde    16.30  g Countdown 
Erde    17.00  g Naturgewalten    18.00  
Nachrichten    18.05  g Geheimnis-
voller Planet        19.00  Nachrichten 
   19.05  sonnenklar.tv    20.00  Nachrich-
ten    20.05  g USA Top Secret    21.00  
g Erbarmungslos (1)    22.00  g Er-
barmungslos    23.00  g Die Russen-
mafia    23.55  Black Ops    0.45  Beslan, 
die unendliche Tragödie            

   5.55  g Family Stories    6.35  g Fa-
mily Stories    7.25  g Frauentausch 
   9.15  g Die Wollnys – Eine 
schrecklich große Familie!    10.10  
g Die Wollnys – Eine schrecklich 
große Familie!    11.10  g Die Geis-
sens    12.10  g Die Geissens    13.10  
g Teenie-Mütter – Wenn Kinder 
Kinder kriegen    14.10  g Teenie-
Mütter – Wenn Kinder Kinder 
kriegen    15.05  g RTL II goes... 
   17.00  g Schau dich schlau! 
Wohn(t)räume – Luxus in vier Wän-
den    18.00  g Grip – Das Motorma-
gazin    19.00  g Die Autoeintreiber 
   20.00  g RTL II News    20.15  H õ 

Ich bin immer für dich da! Ac-
tionkomödie, IND 2004    23.45  H g 

The Frighteners – Herr der Geis-
ter Horrorkomödie, NZ/USA 1996 
   1.35  Das Nachrichtenjournal       

  THRILLER

State of Play – Der Stand der Dinge
 20.15  | RTL Der Kongressabgeordnete Collins (Ben 
 Affleck, l.) wird in eine mysteriöse Mordserie ver-
wickelt, als seine Assistentin und Geliebte Sonia Baker 
vor eine einfahrende U-Bahn stürzt und stirbt. Er wen-
det sich an seinen alten Freund, den Reporter McAffrey 
(Russell Crowe), der nicht an die Unfalltheorie glaubt.  
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