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Wette auf den EuroVerhütung

ash. Frankfurt. Der Sicherheits-
chef des Internationalen Fußball-
Verbandes (Fifa), Ralf Mutschke,
warnt vor Wettbetrug bei der be-
vorstehenden Weltmeisterschaft in
Brasilien. „Wir müssen ganz klar
davon ausgehen, dass die organi-
sierte Kriminalität versucht, auch
WM-Spiele zu manipulieren. Bei
dieser Veranstaltung werden die
meisten Wettumsätze gemacht
und die größten Gewinne erzielt“,
sagte der ehemalige BKA-Ermitt-
ler der F.A.S. Zugleich kündigte
Mutschke an, dass bei konkretem

Verdacht WM-Spiele auch kurz-
fristig abgesagt werden können.
Die Fifa reagiert mit einem umfas-
senden Maßnahmeplan auf die Ge-
fahr durch organisierte Banden.
Ein erhöhtes Bedrohungspotential
sieht auch Andreas Krannich, Ge-
schäftsführer von Sportradar. „Wir
hatten noch nie so viele manipula-
tionsverdächtige Spiele und sehen
eine sehr negative Entwicklung“,
sagte er der F.A.S. Die Firma ist
Marktführer und überwacht den
Sportwettenmarkt weltweit für
Sportorganisationen. Sport
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hor. Frankfurt. Thomas Hitzls-
perger will „nicht zur Ikone einer
Schwulenbewegung im Sport wer-
den. Ich nehme diese Rolle nicht
an. Eine Vereinnahmung und In-
strumentalisierung durch Leute,
die damit ein Eigeninteresse verfol-
gen, werden mit mir nicht möglich
sein“, sagte der ehemalige Fußball-
profi, der sich in dieser Woche zu
seiner Homosexualität bekannt hat-
te, der F.A.S. Zur Diskussion in Ba-
den-Württemberg über das Thema

Homosexualität im Schulunter-
richt sagte Hitzlsperger: „Jeder
Heranwachsende sollte die Unter-
stützung erhalten, die er benötigt,
um sich seiner eigenen sexuellen
Orientierung gewiss zu werden.“
Behauptungen, er habe den Zeit-
punkt seines Outings bewusst vor
den Olympischen Winterspielen in
Sotschi gewählt, wies Hitzlsperger
zurück: „Da bin ich scheinbar von
einigen Medien missverstanden
worden.“ Politik, Sport

mwe. Berlin. Bundesjustizminis-
ter Heiko Maas (SPD) hat sich da-
für ausgesprochen, ein geplantes
Gesetz zur Sterbehilfe über Frakti-
onsgrenzen hinweg im Bundestag
zu erarbeiten. „Der Fraktions-
zwang sollte aufgehoben werden,
und wir sollten interfraktionelle
Anträge in den Bundestag einbrin-
gen“, sagte Maas der F.A.S. Das
Thema Sterbehilfe sei ethisch und
moralisch derart komplex, dass es
sich um eine klassische Gewissens-
entscheidung für die Abgeordne-
ten handele. „Das Plenum des
Bundestages sollte dann auch der
Ort sein, wo wir die politische De-
batte führen“, sagte Maas. Wie für
das Leben brauche man auch für
das Sterben menschenwürdige
rechtliche Rahmenbedingungen.

Bei dem geplanten Gesetz geht
es darum, ob organisierte Sterbehil-
fe in Zukunft verboten werden
soll. Beihilfe zur Selbsttötung ist in
Deutschland nicht strafbar, weil
auch der Suizidversuch nicht straf-
bar ist. 2005 hatte Maas sich für die
Möglichkeit der aktiven Sterbehil-
fe „in engen Grenzen“ und bei der
Existenz einer entsprechenden Pa-
tientenverfügung ausgesprochen.
„Ich möchte im Fall des Falles die-
ses Recht für mich in Anspruch
nehmen können“, hatte Maas da-
mals gesagt.

Die Koalition von Union und
FDP hatte sich in der vergangenen
Legislaturperiode nicht auf eine
Regelung einigen können. Der
neue Anlauf für ein Verbot geht
nun von der Union aus.

elo. Berlin. In der großen Koaliti-
on herrscht offenbar Einigkeit dar-
über, dass auch in der nächsten Le-
gislaturperiode zusätzliche Steuer-
mittel zur Finanzierung der Ren-
tenpolitik gebraucht werden. So-
wohl Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) als auch Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU)
wollen nicht, dass die teure Mütter-
rente und die ebenfalls kostenträch-
tige Möglichkeit, nach 45 Beitrags-
jahren mit 63 Jahren frühzeitig in
Rente zu gehen, zu höheren Ren-
tenbeiträgen führen. Nahles sagte
der „Süddeutschen Zeitung“, dass
dafür vom Jahr 2018 an eine „steuer-
liche Flankierung“ gebraucht wer-
de. Dass sei in den Koalitionsver-
handlungen vereinbart worden.

Das Arbeitsministerium arbeitet
mit Hochdruck am Referentenent-
wurf für die neue Rentengesetzge-
bung. Er soll schon sehr bald, ver-

mutlich bereits in der kommenden
Woche in die Ressortabstimmung
und bis zum Ende des Monats ins
Kabinett kommen. Das Gesetz soll
vom 1. Juli 2014 an gelten.

Im Bundesfinanzministerium
wie überhaupt auf Seiten der Union
sieht man in den Äußerungen von
Nahles zu steuerlichen Zuschüssen
für die Rentenkasse keinen Wider-
spruch zu den Vereinbarungen wäh-
rend der Koalitionsverhandlungen.
Die neue Finanzplanung bis 2018
werde zusammen mit den Eckwer-
ten für den Haushalt 2015 Mitte
Mai vorgelegt, wurde der F.A.S. aus
dem Ministerium mitgeteilt. „Bis
dahin werden mögliche Szenarien
durchgerechnet und Lösungsansät-
ze erörtert mit dem Ziel, die Bei-
tragssätze zu stabilisieren.“

In dieser Legislaturperiode
kann das Rentenpaket nach Aus-
kunft des Finanzministeriums

„voll aus der Rentenkasse“ finan-
ziert werden. Das gehe ohne Bei-
tragserhöhungen und mit den be-
stehenden Bundeszuschüssen von
über 80 Milliarden Euro. Darin
enthalten sind bereits zwei Milliar-
den Euro zusätzlicher Bundeszu-
schuss, die im Koalitionsvertrag
für die laufende Legislaturperiode
festgeschrieben sind.

Das Finanzministerium sagte
ebenso wenig wie die Arbeitsminis-
terin, um welchen Betrag der Bun-
deszuschuss zur Rentenkasse von
2018 an erhöht werden müsse. Es
geht offenbar um eine ähnliche
Größenordnung wie für die laufen-
de Legislaturperiode. Der Vorsit-
zende der Arbeitnehmergruppe in
der Unionsfraktion, der CDU-
Bundestagsabgeordnete Peter
Weiß, sagte der F.A.S., es sei im
Zuge der Koalitionsverhandlungen
besprochen worden, dass auch in

der nächsten Legislaturperiode
zwei Milliarden Euro zusätzlicher
Bundeszuschuss erforderlich seien,
mehr jedoch nicht. Das sei nach
dem Abschluss der Koalitionsver-
handlungen Ende November auch
schon in der Unionsfraktion mitge-
teilt worden.

Carsten Linnemann (CDU),
der Vorsitzende der CDU/CSU-
Mittelstandsvereinigung, schlug
eine umfassende Entlastung der
Rentenkasse vor: „Die Mütterren-
te muss eigentlich über Steuern fi-
nanziert werden, denn sie ist eine
gesamtgesellschaftliche Leistung.“
Er schränkte ein: „Aber bitte
nicht über Steuererhöhungen, son-
dern indem an anderer Stelle ge-
spart wird.“

Auch bei der Frage, wie lange je-
mand arbeitslos gewesen sein darf,
der nach 45 Beitragsjahren frühzei-
tig ohne Abschläge in Rente gehen

will, zeichnet sich ein Lösung zwi-
schen den Koalitionären ab. Wenn-
gleich es in der SPD noch Stim-
men gibt, die fordern, es dürfe gar
keine Begrenzung geben, spricht
vieles dafür, dass es zu der von der
Union favorisierten Lösung einer
Befristung auf fünf Jahre kommt.

Unterdessen sagte der Vorsitzen-
de des Deutschen Beamtenbundes,
Klaus Dauderstädt, der F.A.S., die
„wirkungsgleiche Übertragung“
von Rentenregelungen auf die Be-
amten sei nicht zwingend, es gebe
keine Rechtsnorm, die das vor-
schreibe, es sei aber Tradition. In
den letzten Jahren seien den Beam-
ten regelmäßig auch die Ver-
schlechterungen bei Rente oder Ta-
rifregelungen „aufgedrückt“ wor-
den, sagte Dauderstädt: „Wenn es
jetzt mal eine Verbesserung gibt
wie die Rente mit 63, dann wollen
wir auch davon profitieren.“ Politik

sibi. Frankfurt. Ein neues Ange-
bot der Autoversicherungen hat
erste Interessenten gefunden. Seit
dem 1. Januar bietet eine Düssel-
dorfer Versicherung an, dass Auto-
fahrer einen Rabatt auf die Kfz-
Versicherung erhalten, wenn sie
eine sogenannte Blackbox ins
Auto einbauen lassen und diese ih-
nen einen sicheren Fahrstil be-
scheinigt. Das Gerät kann et-
wa Geschwindigkeitsübertretun-
gen feststellen und starkes Be-
schleunigen sowie Vollbremsun-

gen messen. Monatlich wird daraus
ein sogenannter Score-Wert errech-
net. Fährt der Autofahrer vorbild-
lich, erhält er 100 Punkte. Bei mehr
als 80 Punkten gewährt die Versi-
cherung einen Rabatt in Höhe von
fünf Prozent auf die Prämie. In den
ersten Tagen des Jahres hat bereits
eine dreistellige Zahl von Auto-
haltern einen solchen Vertrag
geschlossen. Fünf weitere Versi-
cherungen in Deutschland testen
ähnliche Angebote, warten aber
noch ab. Geld & Mehr

F.A.S. Berlin. Sascha Lobo,
Deutschlands bekanntester Inter-
net-Experte, bekennt, dass er sich
geirrt habe: „Das Internet ist nicht
das, wofür ich es gehalten habe“,
schreibt Lobo in einem Beitrag für
unser Feuilleton. Bislang habe er
geglaubt und verkündet, dass das
Internet das ideale Medium der
Demokratie, der Freiheit und der
Emanzipation sei. Nach der Späh-
affäre um die NSA und den neuen
Erkenntnissen über Wirtschafts-
spionage und den Kontrollwahn
der Konzerne kommt Lobo zu
dem Schluss: „Das Internet ist ka-
putt.“ Als Medium der totalen
Kontrolle untergrabe es die Grund-
lagen der freiheitlichen Gesell-
schaft, als Vehikel der Wirtschafts-
spionage wirke es auch ökono-
misch zerstörerisch. Der Skandal,
schreibt Lobo, „betrifft auch jene,
die glauben, der Totalüberwachung
zu entgehen, indem sie Facebook
nicht benutzen“. Lobo war Mit-
glied im Online-Beirat der SPD,
Teilnehmer der Netz-Initiative D
21, er hat seit Jahren im Fernsehen,
in einer Online-Kolumne und in
den sozialen Netzwerken dem Pu-
blikum das Internet erklärt und er-

läutert.  Feuilleton

T.G. Frankfurt. Neben Rumä-
nien und Bulgarien hat auch
Deutschland einen erheblichen
Teil europäischer Mittel zur Inte-
gration benachteiligter Menschen
in den Arbeitsmarkt nicht genutzt.
In der gerade ausgelaufenen För-
derperiode 2007 bis 2013 des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) haben
deutsche Projektträger nur 5,3 Mil-
liarden Euro der insgesamt 8,4 Mil-
liarden Euro abgerufen, die die
EU Bund und Ländern zur Verfü-
gung gestellt hat. Das entspricht ei-
ner Quote von 63 Prozent und
liegt leicht über dem europäischen
Mittel von 55 Prozent, wie das Bun-
desministerium für Arbeit und So-
ziales der F.A.S. mitteilte. Zum
Vergleich: Bulgarien hat im selben
Zeitraum nach Angaben der EU-
Kommission 53 Prozent der Mittel
in Anspruch genommen, Rumä-
nien lediglich 30 Prozent.

Deutsche Politiker hatten kriti-
siert, dass beide Staaten Mittel
nicht nutzen, die speziell auch zur
Förderung von Roma eingesetzt

werden können. In der EU-Kom-
mission hieß es hingegen, Deutsch-
land hätte den Sozialfonds besser
nutzen können, um Probleme mit
Armutsmigranten in Großstädten
zu lindern. Dass so viele Milliar-
den nicht abgerufen werden, hängt
mit komplizierten Antragsverfah-
ren zusammen; außerdem müssen
private Träger Programme kom-
plett vorfinanzieren.

Trotz der Probleme plant die
Bundesregierung im neuen Förder-
zeitraum bis 2020 keine Sonderpro-
gramme. „Ein eigenständiges
ESF-Bundesprogramm für Roma
und Sinti beziehungsweise rumäni-
sche und bulgarische Staatsangehö-
rige ist nicht vorgesehen“, sagte
eine Sprecherin des Arbeitsministe-
riums. Jedoch würden Menschen
mit Migrationshintergrund „eine
wesentliche Zielgruppe“ der künfti-
gen ESF-Förderung des Bundes
sein. In den kommenden sieben
Jahren stehen Deutschland aus
dem Sozialfonds 7,2 Milliarden
Euro zur Verfügung.
 Politik, Leben, Wissenschaft

„Keine Ikone der Schwulen“
Hitzlsperger wehrt sich gegen Vereinnahmung

hcr. Jerusalem. Der frühere israeli-
sche Ministerpräsident Ariel Scha-
ron ist am Samstagnachmittag im
Alter von 85 Jahren im Kranken-
haus in Tel Haschomer bei Tel
Aviv gestorben. Scharon hatte am
4. Januar 2006 eine Hirnblutung er-
litten und war in ein Koma gefal-
len, aus dem er nicht mehr erwach-
te. Der israelische Staatspräsident
Schimon Peres würdigte den ehe-

maligen General als einen der
„größten Beschützer Israels“ und
kühnen Führer. Scharon setzte im
Jahr 2005 den israelischen Rückzug
aus dem Gazastreifen und aus vier
Siedlungen im Westjordanland
durch. Zuvor hatte er sich als För-
derer des Siedlungsbaus in den be-
setzten Gebieten hervorgetan. Er
begann auch den Bau der Sperr-
mauer. Politik
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Sie stammen aus dem Saarland,
Frau Peter, und haben Ihren Ar-
beitsplatz seit kurzem als Bundes-
vorsitzende der Grünen in Berlin.
Sind Sie schon mit der ganzen Fa-
milie umgezogen?

Nein, mein Mann und mein Sohn
sind noch im Saarland. Ich bin
jetzt unter der Woche in Berlin.
Wir haben uns ein halbes Jahr Zeit
gegeben und werden dann entschei-
den. Wir wollen auch unseren sie-
ben Jahre alten Sohn nicht mitten
im Schuljahr aus der Schule neh-
men. So kann ich auch mein Le-
ben hier in der engen Taktung sel-
ber organisieren. Und wenn ich zu
Hause im Saarland bin, dann geht
es nur um die Familie. Dort kom-
me ich dann auch wirklich zur
Ruhe.

Sie kommen aus einer politischen
Familie. Ihre Mutter Brunhilde
war in der SPD aktiv und in den
achtziger Jahren Arbeitsministe-
rin unter Oskar Lafontaine. Wie
sehr hat Sie das geprägt?

In unserer Familie waren und sind
alle politisch aktiv. Meine Eltern in
der SPD, meine Brüder, die acht
und zehn Jahre älter sind als ich,
haben bei den Jusos angefangen.
Umweltpolitik spielte eine große
Rolle. Wir haben gemeinsam ge-
gen das grenznahe französische
Atomkraftwerk Cattenom protes-
tiert. An der großen Friedensdemo
auf der Bonner Hofgartenwiese
1981 waren wir als Familie dabei.

Zu den Jusos wollten Sie nicht?
Nein, wie viele aus meiner Genera-
tion fand ich die Grünen spannen-
der. Außerdem wollte ich mich für
den Umwelt- und Klimaschutz en-
gagieren. Auch deshalb habe ich
Biologie studiert.

Ihr Vater war über Jahrzehnte
ein Vorkämpfer für die Solarener-
gie. Ist er damit Ihr Vorbild?

Mit meinem Vater, der schon auf
die 90 zugeht, diskutiere ich heute
noch viel über Politik. Er ist auch
ein Vorbild. Er denkt sehr unkon-
ventionell, hat immer wieder sein
Berufsleben umgekrempelt, um et-
was Neues anzufangen. Als die Fa-
milie gerade ein Haus baute, hat er
seine Festanstellung gekündigt
und ein erfolgreiches Institut für
Sozialforschung gegründet. Als er
sechzig war, hat er den Stab an Jün-
gere übergeben und die Zukunfts-
werkstatt Saar gegründet. Da ging
es um selbstverwaltete Betriebe,

aber auch um Solarkunst und So-
larkultur. Er hat auch Rennen mit
Solarmobilen veranstaltet.

Sind Sie bei solchen Rennen mitge-
fahren?

Ja, auch gegen meinen Vater. Der
hat meistens gewonnen, weil er spä-
ter gebremst hat.

Wie schnell wird so ein Solarrenn-
wagen?

Damals fuhren die Solarmobile bei
den internationalen Rennen sicher
gut 150 Kilometer in der Stunde.
Ganz so schnell waren wir nicht
unterwegs. Und heute geht’s be-
stimmt noch schneller. Aber das
braucht es ja gar nicht. Die Reich-
weite zählt.

Ihr Bruder hat lange in den Verei-
nigten Staaten gelebt, auch unter
Indianern. Er ist wieder zurück
und bei der Linkspartei aktiv.
Gibt das Streit mit der kleinen
Schwester?

Wir piesacken uns immer mal.
Aber insgesamt sind wir eine rot-
rot-grüne Familie, die unterschied-
liche Positionen gerne und leiden-
schaftlich diskutiert. Unversöhnli-
chen Streit gibt es bei uns aber
nicht.

Ihre Mutter hat katholische Theo-
logie studiert. Sie sind konfessions-
los. Wie kam das?

Meine Eltern sind beide von der
katholischen Soziallehre geprägt.
Aber meine Mutter war auch frau-
enpolitisch sehr aktiv – und auch
das hat geprägt. Mir ist der Bezug
zur Institution Kirche Schritt für
Schritt abhanden gekommen, weil
ich die Einstellung zu gleichge-
schlechtlichen Lebensgemeinschaf-
ten, zur Abtreibungsfrage oder
zum überkommenen Zölibat nicht
mehr akzeptieren konnte.

Sie sind Bundesvorsitzende einer
Partei, die wieder einmal in der
Opposition gelandet ist. Ist da
nicht eine Chance verpasst wor-
den, wieder zu regieren?

Wir hätten gerne mit der SPD die
Wahl gewonnen und regiert, keine
Frage. Wir haben vor der Wahl
ausführlich unsere inhaltlichen
Schwerpunkte diskutiert. Die größ-
ten Übereinstimmungen gab es
mit der SPD. Für Rot-Grün fehlte
allerdings schon in der Endphase
des Wahlkampfs die Machtperspek-
tive. Dann aber nach der Wahl
kurzfristig auf eine Koalition mit
der Union umzuschwenken, dafür
waren die Schnittmengen zu dürf-

tig. Bei Klimapolitik, Bürgerrechts-
fragen oder Finanzpolitik hat zu
vieles nicht zusammengepasst.

Der Inhalt eines schwarz-grünen
Koalitionsvertrages wäre also so
schlecht gewesen, dass sie für die
Grünen so wichtige Themen wie
die Energiewende lieber einer gro-
ßen Koalition überlassen?

Umgekehrt wird doch ein Schuh
daraus: Bei Themen wie Kohle-
kraft, bei dem Einsatz für die Auto-
lobby gegen schärfere CO2-Grenz-
werte in Brüssel, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen, haben Union und
SPD schnell zusammengefunden.
Das wäre mit uns nicht gegangen.
Aber der Bund braucht für eine Rei-
he von Vorhaben, etwa auch in der
Energiepolitik, die Länder. In sie-
ben von ihnen regieren wir mit.
Wir werden also über den Bundes-
rat konstruktiv Einfluss nehmen.

Glauben Sie, dass Angela Merkel
und Sigmar Gabriel die Energie-
wende in vier Jahren so vor die
Wand fahren, dass die Wähler bei
der nächsten Wahl alle zu den
Grünen rennen, damit die das
endlich richtig machen?

Da will ich lieber eine gelungene
Energiewende als einen hohen

Stimmenzuwachs aufgrund ihres
Scheiterns. Aber der Koalitionsver-
trag lässt da wenig Gutes erwarten,
auch wenn es interessant ist, dass
Sigmar Gabriel als Minister für die
Energiewende einen Grünen zu
seinem Staatssekretär gemacht hat.
Wir Grüne werden jedenfalls an
der Energiewende mit eigenen Vor-
schlägen und Konzepten weiter
mitarbeiten.

Dann ist die Energiewende in vier
Jahren also auf dem Gleis und po-
litisch abgehakt.

Das sehe ich nicht. Im Moment
droht eher das Scheitern der Ener-
giewende, wenn der Ausbau der er-
neuerbaren Energien so ausge-
bremst wird, wie es im Koalitions-
vertrag steht. Und der notwendige
Ausstieg aus der extrem klimaschäd-
lichen Kohleverstromung hat noch
nicht mal begonnen. Das werden
wir Grüne deutlich thematisieren.

Sie haben im Saarland in einer
Koalition nicht nur mit der CDU,
sondern zugleich noch mit der
FDP regiert, in einer bisher ein-
maligen Jamaika-Koalition. Da-
mals hat man anerkannt, wie viel
Sie durchsetzen konnten. Hat Sie
das nicht ermutigt, in diese Rich-
tung weiterzugehen?

Es stimmt, wir Grüne hatten Erfol-
ge in dieser Koalition. Aber solche
Erfolge können auch zum Pro-
blem werden in einem Bündnis
von Parteien, deren gesellschaftspo-
litische Vorstellungen sich deutlich
unterscheiden. Die CDU hat über
die grün geprägte Bildungs- und
Energiepolitik immer mehr ge-
murrt. Wir haben der Union da-
mit auch den Anspruch der Moder-
nität geklaut, weil ihre Beharrungs-
kräfte immer deutlicher geworden
sind.

Was ist denn aus Ihrer Sicht ent-
scheidend, damit es mit der Union
klappen kann?

Ausreichend gemeinsame Projek-
te, auf die man sich verständigen
kann und die auch längerfristig als
Kitt wirken. Wichtig ist zudem die
persönliche Vertrauensbasis. Auf ei-
nem ausreichend stabilen Funda-
ment gibt es dann auch genug
Spielraum für jeweils eigene Profi-
lierungen.

Haben Sie Herrn Al-Wazir gera-
ten, es mit der hessischen CDU zu
versuchen?

Wir waren im engen Austausch,
aber Tarek Al-Wazir ist in dieser
Frage niemand, der kluge Ratschlä-

ge von der Bundesebene braucht.
Sein Leitfaden waren die grünen
Inhalte, und am Ende stellte sich
die Frage, ob es genügend Vertrau-
en gibt und ob die Basis den Ver-
trag mitträgt. Das war in Hessen
der Fall. In Thüringen ist dieses
Jahr neben Schwarz-Grün auch
Rot-Rot-Grün möglich. Auch da
entscheiden die Inhalte und am
Ende die Mitglieder. Für uns wäre
es dann auch denkbar, einen Minis-
terpräsidenten der Linken zu wäh-
len, wenn sie die stärkste Kraft in
einer solchen Koalition wären.

Sie haben eben gesagt, man muss
es anhand der Inhalte entscheiden.
Inhalte, Inhalte, Inhalte – das wie-
derholen alle linken Parteien ge-
betsmühlenartig. Vergessen Sie
nicht, dass es auch auf anderes an-
kommt?

Was ist denn bedeutender als Inhal-
te?

Die Personen, die Emotionen, der
Auftritt, das Image.

Ja, aber hoffentlich doch auch, um
politische Inhalte und Werte zu
transportieren und zu verkörpern,
und nicht als schöner Schein ohne
Substanz. Wir Grüne sind als Kon-
zeptpartei bekannt geworden und

werden dafür geschätzt. Wir wol-
len unsere Inhalte voran stellen,
vom Klimaschutz über die Bürger-
rechte bis zum Einsatz gegen Mas-
sentierhaltung. Damit wollen wir
auch emotionalisieren, mit Perso-
nen, die für diese Themen stehen.

Sie haben sich für rot-rot-grüne
Bündnisse ausgesprochen. Wann
wird es das im Bund zum ersten
Mal geben?

Zunächst muss die SPD sich öff-
nen. Da hätte es jetzt erste Gesprä-
che geben können. Leider hat es
von der SPD keine Einladung da-
für gegeben, um einmal festzustel-
len, was in Zukunft möglich ist.
Eine Parteitagsrede von Sigmar
Gabriel zu einem Zeitpunkt, an
dem die große Koalition schon fast
gebacken ist, reicht da nicht.

Also liegt es an den Sozialdemo-
kraten.

Nicht nur. Auch die Linkspartei
macht bisher nicht geschlossen
den Eindruck von Regierungsbe-
reitschaft. In der Europapolitik
sehe ich große Unterschiede zwi-
schen unseren Vorstellungen und
dem antieuropäischen Kurs der
Linken. Ich befürchte zudem, dass
die Linke ihre Finanzpolitik auf
dem Rücken kommender Genera-
tionen machen würde.

Wird es in der kleinen Opposition
im Bundestag eine Art Bündnis
zwischen Grünen und Linken ge-
ben?

Nein. Natürlich muss eine kleine
Opposition in vielen Fragen zusam-
menarbeiten, um ihre Rechte wahr-
zunehmen oder einzufordern.
Aber in vielen Fragen haben wir
ganz unterschiedliche Vorstellun-
gen. Das heißt nicht, dass es keine
gemeinsamen Initiativen geben
kann, etwa in der Sozialpolitik.
Aber: Eine gemeinsame strukturel-
le Oppositionspolitik wird es mit
Sicherheit nicht geben.

Haben Sie die Sorge, dass die Rech-
te der Opposition in den kommen-
den vier Jahren unter die Räder
kommen?

Leider ja. Noch gibt es keine neu-
en Regelungen, die sicherstellen,
dass die Opposition ihre Rechte im
Sinne unserer Verfassungsprinzi-
pien wirklich wahrnehmen kann.
Eine große Koalition bringt übri-
gens immer auch Müdigkeit mit
sich. Das hat Wolfgang Schäuble
einmal gesagt. Mehr Redezeit
sorgt nicht nur für die notwendi-
gen Oppositionsrechte, sondern be-
lebt auch den Bundestag. Wenn sie-
ben, acht Redner der Koalition hin-
tereinander reden, dann wird das
ein einseitiges Spektakel, das zur
Ermüdung aller beitragen wird.

Trauen Sie der Ankündigung der
großen Koalition, dass den hehren
Worten, man wolle die üblichen
Oppositionsrechte auch auf die
neue Mini-Opposition übertra-
gen, Taten Folgen werden?

Ich hoffe es, sonst müssten wir das
Bundesverfassungsgericht anrufen.
Ich fürchte allerdings, dass die gro-
ße Koalition ihre Übermächtigkeit
nutzen wird, um die Rechte der
Opposition klein zu halten – und
sich dann und wann zu einer Geste
der Großzügigkeit durchringt.

Die Fragen an die Bundesvorsitzende
der Grünen stellten Eckart Lohse
und Markus Wehner.

VON JU L I E B O D E N M A N N U N D
ALEXANDER HANEKE

In Baden-Württemberg sorgt ein
Arbeitspapier der grün-roten Lan-
desregierung zur „Bildungsplanre-
form 2015“ für Aufregung. Darin
wird festgeschrieben, künftige Bil-
dungspläne sollten auch die „Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt“ fördern.
Ein Realschullehrer warnt, es dro-
he eine „pädagogische, moralische
und ideologische Umerziehung“
der Schülerschaft durch die Über-
betonung sexueller Vielfalt im Un-
terricht. Er hat Ende November
eine Online-Petition gegen das Pa-
pier gestartet. Mehr als 90 000
Menschen sind ihr inzwischen bei-
getreten.

Eine Passage im Arbeitspapier,
gegen die sich die Petition richtet,
behandelt das Leitprinzip „Bil-
dung für nachhaltige Entwick-
lung“. Dort findet sich der Zusatz,
dass Schülerinnen und Schüler die
verschiedenen Formen des Zusam-
menlebens von Menschen mit ver-
schiedener sexueller Orientierung
kennen lernen und die Begegnun-
gen mit ihnen reflektieren sollen.
Genannt werden „schwule, lesbi-
sche, transgender und intersexuelle
Kultur (Musik, Bildende Kunst, Li-
teratur, Filmschaffen, Theater und
neue Medien) und Begegnungsstät-

ten (soziale Netzwerke, Vereine,
politische Gruppen, Parteien)“.
Bei drei weiteren Leitprinzipien
finden sich ähnliche Anhänge.

Der Vorwurf, das Thema sexuel-
le Orientierungen in den Lehrplä-
nen werde übergewichtet, lässt sich
nicht einfach von der Hand wei-
sen. Geht der Plan etwa so weit,
dass Tschaikowski im Musikunter-
richt wegen seiner Homosexualität
behandelt wird? Oder müssten im
Deutschunterricht jedes Jahr eine
„angemessene“ Anzahl lesbischer
und transsexueller Autoren berück-
sichtigt werden?

Eine Sprecherin des Kultusmi-
nisteriums interpretiert die Text-
stelle so, dass im Musikunterricht
beispielsweise der Einfluss von Ho-
mosexuellen auf die Popmusik dis-
kutiert werden könne. Holger
Henzler-Hübner vom Lesben-
und Schwulen Verband Baden-
Württemberg hat die Passage vor-
geschlagen. Er sagt, er wolle die se-
xuelle Vielfalt gar nicht künstlich
in den Unterricht einbauen, sie sol-
le dort einfließen, wo das Thema
relevant sei. Die Homosexualität
von Künstlern werde zu oft totge-
schwiegen, selbst wenn sie für die
Interpretation eines Werkes wich-
tig sei. Der Leiter des zuständigen
Referats im Kultusministerium,

Renzo Costantino, stellt klar, dass
man „keinen Unterrichtsinhalt aus
einem Arbeitspapier ableiten“ kön-
ne. Wie die Lehrer diese Richtlini-
en umsetzten, liege in ihrer pädago-
gischen Verantwortung.

Sandra Boser, bildungspoliti-
sche Sprecherin der Grünen im
Landtag, gibt zu, dass einige For-
mulierungen „unglücklich“ seien.
Dennoch werde das Thema sexuel-
le Vielfalt nicht unangemessen her-
vorgehoben. „Dieser Eindruck ist
doch erst durch die aufgeheizte De-
batte durch die Petition entstan-
den“, sagt Boser. Solange das
Schimpfwort „schwule Sau“ an
Schulen verbreitet sei und Men-
schen wegen ihrer sexuellen Orien-
tierung ausgegrenzt würden, müs-
se diese stärker an den Schulen the-
matisiert werden.

Die Kirchen wollen sich zu den
Details nicht äußern: „Die Frage
ist aber, ob es gelingt, dass die
Schule nicht instrumentalisiert
und indoktriniert wird“, sagt Ro-
bert Eberle, Sprecher der Erzdiöze-
se Freiburg. Die Ordinariatsrätin
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Ute Augustyniak-Dürr pflichtet
ihm bei, dass der Sexualität in dem
Papier ein sehr hoher Stellenwert
beigemessen werde. Und auch die
CDU-Fraktion im Landtag findet,

die sexuelle Vielfalt werde übermä-
ßig betont. „Die Kinder sollen To-
leranz lernen, aber das ist schon Be-
standteil des aktuellen Bildungs-
plans von 2004“, sagt Georg Wa-
cker, Vorsitzender des für Schule
zuständigen Arbeitskreises.

Doch wie kam es überhaupt zu
den strittigen Passagen in dem Ar-
beitspaper? Mit der Bildungsplan-
reform 2015 sollen die alten Bil-
dungspläne überarbeitet werden.
Bildungspläne listen die Zielvorga-
ben für die einzelnen Jahrgangsstu-
fen auf und haben die früheren
Lehrpläne abgelöst. Das Papier,
das durch die Petition angegriffen
wird, soll eine Handreichung für
die Bildungsplankommission wer-
den. Es soll verbindliche – politi-
sche – Ziele formulieren, die die
Experten bei der Überarbeitung
der Pläne beachten müssen.

Da sich einige Ziele, die die Lan-
desregierung verfolgt, nicht einzel-
nen Schulfächern zuordnen ließen,
entstand die Idee der fächerüber-
greifenden Leitprinzipien. Der Bei-
rat des Kultusministeriums, ein be-
ratendes Gremium aus Vertretern
von Wissenschaft, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik, fand die Idee
gut und brachte eine Reihe von
Vorschlägen für Leitprinzipien
ein. Mehrere Gruppen, unter ande-

rem der Lesben- und Schwulenver-
band, wollten die „Akzeptanz sexu-
eller Vielfalt“ verankert sehen.

Das Landesinstitut für Schulent-
wicklung des Kultusministeriums
nahm seine Arbeit auf und verfass-
te einen ersten Entwurf: darin fünf
Leitprinzipien, „Berufliche Orien-
tierung“ und „Medienbildung“ so-
wie grüne Kernthemen wie „nach-
haltige Entwicklung“ und „Ver-
braucherbildung“. Die sexuelle
Vielfalt war ein Unterpunkt zum
Leitprinzip „Prävention und Ge-
sundheitsförderung“. Der Entwurf
kam jedoch nicht gut an: Nicht
nur der Schwulen- und Lesbenver-
band fand, dass die Zuordnung zur
„Prävention und Gesundheitsförde-
rung“ wenig hilfreich sei, um Vor-
urteile abzubauen. Sollte das The-

ma Homosexualität etwa nur im
Rahmen von HIV und Krankhei-
ten behandelt werden?

Im zweiten, dem jetzt vorliegen-
den Entwurf blieben die Leitsätze
unverändert, aber das Thema sexu-
elle Vielfalt wurde unter vier von
fünf Leitsätzen als Zusatz ange-
fügt. Die Autoren des Arbeitspa-
piers haben Passagen aus dem ge-
meinsamen Vorschlag des Lesben-
und Schwulen-Netzwerks und der
Bildungsgewerkschaft GEW wört-
lich übernommen, ohne auf thema-
tische Zusammenhänge zu achten.
Was schwule und intersexuelle Mu-
sik oder Literatur mit dem Leitsatz
„nachhaltige Entwicklung“ zu tun
haben, kann auf Nachfrage im Kul-
tusministerium jedenfalls niemand
beantworten.

Auch Stefan Fulst-Blei, bildungs-
politischer Sprecher der SPD-Frak-
tion im baden-württembergischen
Landtag, hält die Formulierungen
in dem Papier für unglücklich.
Fulst-Blei ist selbst Lehrer und hat-
te die Aufnahme des Themas in
den neuen Bildungsplan mit sei-
nem Fraktionskollegen Florian
Wahl angeregt. Er habe einen
ganz anderen Umgang im Sinn ge-
habt, sagt er: viel beiläufiger, etwa
dadurch, dass in Schulbüchern
auch gleichgeschlechtliche Paare
vorkommen, um den Schülern die
Existenz und Normalität solcher
Beziehungen nahe zu bringen.

Und was wird nun aus dem Pa-
pier mit den kruden Formulierun-
gen? „Es holpert noch“, gesteht
Jörg Schmidt, Ministerialdirektor
im Kultusministerium. In der kom-
menden Woche wird sich der Len-
kungsausschuss, ein weiteres bera-
tendes Gremium des Kultusminis-
teriums, damit beschäftigen.
Schmidt freut sich aber über die
Diskussion zu dem Thema: „Es ist
doch schön, dass die Öffentlichkeit
sich schon während der Beratun-
gen beteiligt – so können wir die
Debatte in das Papier aufnehmen.“

Der Initiator der Online-Petiti-
on wird das gerne hören. Gegen
den Realschullehrer hat nämlich
ein Unbekannter eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde erhoben. Ange-
sichts der Freude im Ministerium
wird er wohl nicht mit einem Dis-
ziplinarverfahren rechnen müssen.

Ich habe eine
rot-rot-grüne
Familie
Die Grünen-Vorsitzende Simone
Peter über die Energiewende,
die Linke und Oppositionsrechte

Schwule Musik, lesbische Literatur?
In Baden-Württemberg wird über die Behandlung sexueller Vielfalt an Schulen gestritten

Plüschprotest: Hirsch und Greif, die Wappentiere Baden-Württembergs, mit
Fahne auf dem Neuen Schloss in Stuttgart im Juli 2013  Foto dpa

 Foto Matthias Lüdecke
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W
ildbad Kreuth war
schon ein voller Er-
folg, bevor die Klau-
surtagung der CSU-

Landesgruppe überhaupt begon-
nen hatte. Während sich CDU und
SPD erst noch von Skilanglauf und
Mitgliederentscheid erholen muss-
ten, hatte die CSU mit gerade mal
vier Wörtern – „Wer betrügt, der
fliegt“ – unter Beweis gestellt, dass
sie, so die Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt, in der großen
Koalition „Impulsgeber“, „Taktge-
ber“, „Gasgeber“ sowie „Lenkrad“
und „Korrektiv“ zugleich sein kann
– und dass sie dazu noch ganz aus-
gezeichnet „von einer gewissen ge-
samtdeutschen Umstrittenheit“ (Pe-
ter Gauweiler) lebt.

Was in Kreuth selbst passierte,
fiel dann eher unter die Rubrik
„Wer fliegt, der betrügt“. Denn
fliegen kann selbst die CSU nicht,
auch wenn sie gerade mal wieder
so tut.

Kreuther Beispiel 1:
„Aus München hört man, Aigners
Vorschlag werde nicht mehr weiter-
verfolgt werden.“ – „Ist doch klar.“
– „Ist gar nicht klar.“ – „Dann
müsst’s öfter nach Bayern kom-
men. Bei uns is des klar.“

Kreuther Beispiel 2:
„Herr Seehofer, sind Sie zufrieden
mit dem Stand der Energiewen-
de?“ – „Sehr zufrieden.“ – „Das
wirkt aber anders.“ – „Das ist mei-
ne Physiognomie. Da dürfen Sie
nicht falsche Schlüsse draus zie-
hen.“ – „Wir können nur das be-
richten, was wir hören und sehen.“
– „Und was wir fühlen.“

Eigentlich ist ganz Kreuth nur
so ein Gefühl. Dazu gehört zum
Beispiel, dass einige Dutzend Spit-
zenpolitiker und mindestens eben-
so viele Journalisten an einem Ort
am Ende der bekannten Welt zu-
sammengebracht werden, an dem
außer ihnen selbst praktisch nichts
ist. Auf Parteitagen gibt es immer-
hin noch einfache Delegierte, beim
politischen Aschermittwoch in Pas-
sau sogar normale Bürger. Aber in
Kreuth? Hasen und Rehe. Wer die
nicht jagen will, ist auf die – tadello-
se – Verpflegung durch die CSU
angewiesen. Ganz ähnlich verhält
es sich auch mit verwertbaren Infor-
mationen: Die Journalisten müssen
in der Regel warten, bis ein paar
Brotkrumen von den Konferenzti-
schen geschnippt werden.

Den größten Spaß an dieser
Konstellation hat Horst Seehofer.
Besonders lustig fand es der bayeri-
sche Ministerpräsident am Diens-
tag, als er seine Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner erst kahl rasierte
und dann so tat, als hätte er ihr
bloß übers Haar gestreichelt. Die
Bühne Kreuth wurde da um den
Schauplatz München erweitert, auf
den im Tegernseer Tal alles wie ge-
bannt blickte: Was passiert in Mün-
chen? – Es gibt nach der Kabinetts-
sitzung ein Bulletin. – Ein Bulletin?
– Ein Bulletin. – Und was macht
Aigner? – Hat gerade ihre Presse-

konferenz abgesagt. – Und Seeho-
fer? – Sitzt schon im Auto nach
Kreuth. Sein Fahrer ist gerade auf
die Überholspur gewechselt. –
Wird er was sagen? – Wahrschein-
lich wird er was sagen.

Und jetzt kommt das Beste: Er
hat was gesagt. Zum Beispiel: „Ich
bin relaxed, ich bin entspannt.“
Oder, in Bezug auf den von ihm ab-
gebügelten Vorschlag Ilse Aigners
zur Finanzierung der Energiewen-
de: „Bei der Arbeitsbelastung, die
wir alle haben, muss es doch mal
möglich sein, dass ein Politiker Ide-
en gebärt und sie auch nieder-
schreibt.“

Warum macht Seehofer das?
Darüber wurde auch in Kreuth wie-
der viel spekuliert. Manche in der
CSU hoben zu Recht hervor, dass
er Aigner in ihre Schranken weisen
musste, weil ihr – in der Partei
nicht mehrheitsfähiger und früher
schon mal verworfener – Vorschlag
nicht ohne Abstimmung mit dem
Chef hätte an die Presse gelangen
dürfen. Andere erinnerten – auch
nicht ganz zu Unrecht – daran, wie

unsanft etwa Edmund Stoiber in
den Fällen Hohlmeier, Sauter, Gau-
weiler und auch Seehofer mit Un-
tergebenen umzugehen pflegte.
Hingegen stünden die meisten de-
rer, die von Seehofer angeblich ei-
nen Kopf kürzer gemacht wurden
– Söder, Haderthauer et al. – noch
mitten im politischen Leben.

Aber noch mal: Warum macht
Seehofer das? Warum spielt er?
Warum macht er eine Politik des
Als-ob? Und warum schwindelt er
wider besseres Wissen aller, so
dass selbst der in dieser Disziplin
meisterhafte amerikanische Bot-
schafter, der in Kreuth zu Gast
war, neidisch werden musste? Man-
che sagen: Machterhalt. Aber wer
sollte Seehofer noch ernsthaft ge-
fährlich werden?

Nein, die viel näher liegende
Antwort auf die Frage, warum er
das macht, lautet: Weil er es kann.
Weil er es draufhat, weil er es sich
erlauben kann. Und weil es seit je
ein besonders königliches Vergnü-
gen ist, gerade denjenigen mit gro-
ßer Geste auf die Beine zu helfen,

die man soeben selbst zu Boden ge-
stoßen hat – oder die vor aller Au-
gen bei dem Versuch, einem am
Zeug zu flicken, gestrauchelt sind.

Angesichts solch verfeinerter
Machttechniken wirken die zum
Teil schon schwer atmenden CSU-
Größen der vergangenen Jahrzehn-
te wie aus der Zeit gefallen. Die
meisten von ihnen – Theo Waigel,
Stoiber, Michael Glos – waren am
Mittwoch zum „Kreuther Abend“
gekommen, an dem die aus der
runderneuerten Landesgruppe Aus-
geschiedenen offiziell verabschie-
det wurden. Mit Abstand am meis-
ten Applaus, und zwar aus ganzem
Herzen, erhielt Glos. Der langjähri-
ge Landesgruppenvorsitzende weiß
aus eigener leidvoller Erfahrung,
was Seehofersche Worte wie „Ist-
Analyse“ oder „Zustandsbeschrei-
bung“ – in Kreuth im Zusammen-
hang mit Ilse Aigner gebraucht –
auch bedeuten können: Liebesent-
zug, Stress oder im schlimmsten
Fall den nahenden Exitus. Aber
nicht einmal die Anerkennung für
Glos war als verstecktes Misstrau-

ensvotum gegen den Ministerpräsi-
denten zu werten. Überhaupt hörte
man keine grundsätzlichen Einwän-
de gegen dessen Agieren, allenfalls
verhaltene Skepsis, ob man mit
dem Stand der Energiewende wirk-
lich „sehr zufrieden“ sein könne.
Und woran liegt jetzt die große Zu-
stimmung für Seehofer in der
CSU? Nur zwei Gründe kann es da-
für geben. Der erste heißt Angst.
Der zweite, in diesem Fall wichtige-
re: Erfolg bei den Wahlen.

Auch Peter Ramsauer war nach
Kreuth gekommen. Wer ihm die
Hand gab und die Bitte um ein In-
terview oder ein vertrauliches Ge-
spräch äußerte, der konnte erleben,
was es heißt, nicht einmal ignoriert
zu werden. Nach allem, was auf der
Klausurtagung gesagt und vernom-
men wurde, war Ramsauer von sei-
ner Nichtberücksichtigung fürs Ka-
binett sogar noch mehr getroffen,
als es sein allzu selbstmitleidiger
Satz „In 460 Jahren der Familie
Ramsauer ist noch nie jemand so
schwer gedemütigt worden wie ich“
erahnen lässt. Verständnis gibt es in
der Partei dafür kaum, zumal Rams-

auer mit dem Vorsitz des Wirt-
schaftsausschusses im Bundestag ab-
gefunden werden soll. Natürlich:
Seehofer hätte ihm früher Bescheid
geben können. Dann hätte sich
Ramsauer vielleicht umorientiert
und wäre jetzt zum Beispiel Vizeprä-
sident des Deutschen Bundestags.
In der CSU wird aber auch darauf
hingewiesen, dass es Ramsauer im
Grunde schon vor Jahren selbst ver-
masselt habe, als er davor zurück-
schreckte, nach dem Vorsitz des
mächtigen oberbayerischen CSU-
Bezirks zu greifen. Hätte er das da-
mals getan, hätte er eine Haus-
macht gehabt und Seehofer hätte
ihn bei der Kabinettsbildung nicht
so einfach übergehen können.

Anders gelagert ist der Fall
Hans-Peter Friedrich, der fälschli-
cherweise zu den Opfern Seehofers
gerechnet wird. Der glücklose bis-
herige Innenminister war zunächst
als neuer Minister für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung vorgesehen, das wollte er aber
nicht. Lieber Landwirtschaft. Nun
ist er als Agrarminister auf einem
in Bayern prestigeträchtigen Feld

tätig, auf dem, politisch gesehen,
die meisten Kühe schon vom Eis
sind. Außerdem lässt ihm das neue
Amt die Möglichkeit, ohne zehn
Bodyguards ins Grüne zu gehen
und seine Familie auch mal zu schö-
nen Terminen mitzunehmen. Es
gibt in der Politik ja zunehmend
Leute, für die so etwas wichtig ist.

Wichtig in Kreuth war noch,
dass Thomas Silberhorn zu einem
der stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden gewählt wurde. Neben
Peter Gauweiler und dem ebenfalls
zum stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden gewählten bayerischen
Schwaben Georg Nüßlein gilt Sil-
berhorn als „Euro-Skeptiker“ –
eine Ballung von Euroskepsis, die
Horst Seehofer im Hinblick auf die
Europawahl Ende Mai bewusst for-
ciert hat. Zum Missfallen der
Schwesterpartei: So soll in den Ko-
alitionsverhandlungen Wolfgang
Schäuble einem Tobsuchtsanfall
nahe gewesen sein, als er gewahr
wurde, dass die CSU ausgerechnet
Silberhorn in die Unterarbeitsgrup-
pe „Bankenregulierung, Europa,
Euro“ entsandt hatte.

Der Oberfranke galt auch als
möglicher Nachfolger von Alex-
ander Dobrindt im Amt des Gene-
ralsekretärs. Aber er ist wohl zu pro-
fessoral (manche sagen auch: zu
fachkundig) für den Job. Jedenfalls
passt er nicht in die Reihe der
Filous Söder, Guttenberg und
Dobrindt, die sich vermutlich auch
von Seehofer abgeschaut haben,
dass Führung und Verführung
nahe Verwandte sind. Andreas
Scheuer, der neue Generalsekretär,
leidet den Mangel Silberhorns
nicht. In Kreuth nennt ihn ein Par-
teifreund einen „jungen Monaco
Franze“, was „ja gar nicht schlecht“
sei. Tatsächlich hat der Niederbay-
er Scheuer die Gabe, etwa die
Wahl seines unkonventionellen Pro-
motionsorts Prag so charmant mit
seiner Herkunft aus dem Dreilän-
dereck zu erklären, dass jedem Ge-
fühlseuropäer warm ums Herz
wird. Scheuer sei aber auch sehr
verlässlich, wird in der CSU versi-
chert. Wie sich das auf Dauer mit
Seehofer verträgt, wird man sehen.

Im Konfliktfall das Beste: Hin-
tern zusammenkneifen und warten,
bis es vorbei ist. Das hat auch Ger-
da Hasselfeldt schon gelernt. Am
letzten Tag von Kreuth war für
zwölf Uhr die Abschlusspressekon-
ferenz mit ihr vorgesehen. Es wäre
für den Parteivorsitzenden trotz ei-
nes Nachfolgetermins „bei meinen
Bürgerinitiativen“ ein Leichtes ge-
wesen, sich einfach neben die von
ihm angeblich so Hochgeschätzte
zu stellen und auf die Fragen der
Journalisten zu antworten. Stattdes-
sen erschien Seehofer um zehn vor
zwölf vor dem Tagungszentrum,
um sodann gut zwanzig Minuten
mit den Medienleuten zu plaudern
und Sätze zu sagen wie: „Es läuft
viel besser, als Sie glauben.“ Oder:
„Es passt einfach, ich kann ja auch
nix dafür.“ Wie immer mit Seeho-
fer war es äußerst unterhaltsam.
Hasselfeldts Statement wurde um
eine halbe Stunde verschoben.

Wer fliegt, der betrügt
Die CSU zeigt in Kreuth, dass sie Fakten für etwas Spießiges hält. Von Timo Frasch
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 10,5–5,6. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 244–149. 
Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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A
m Dienstagabend telefo-
nierte Sigmar Gabriel
mit dem SPD-Vorstand.
Es ging darum, wer die

Nachfolgerin von Andrea Nahles
als Generalsekretärin werden soll-
te. Gabriel nannte seinen Vor-
schlag: Yasmin Fahimi. Einwände?
Keine. Damit war sie offiziell no-
miniert.

Sigmar Gabriel kennt Yasmin
Fahimi, und er ist nicht der Einzi-
ge in Berlin. Auf den ersten Blick
könnte man denken, sie sei eine
Anfängerin: ohne Bundestagsman-
dat, ohne durchgekaute Vorge-
schichte. Sieht so aus, als komme
nach den Ferien eine Neue in die
Klasse, und alle schauen erstmal.
Wer ist das: Yasmin Fahimi, 46, Ge-
werkschaftlerin aus Hannover?

Eine typische Geschichte über
sie geht so: Am Morgen nach der
Nominierung ruft ein alter Partei-
freund aus dem Hannoveraner
Stadtverband sie auf dem Handy
an. Er will nur loswerden, wie sehr
er sich für sie freut, und herzlich
gratulieren. Ihr Telefon ist aus, er
spricht auf die Mailbox. Und
denkt: Yasmin bekommt jetzt Hun-
derte Anrufe, Mails, SMS. Eine
halbe Stunde später ruft sie zu-
rück. Nur, um sich zu bedanken.
Die Sache sei natürlich die Heraus-
forderung. Das wolle sie jetzt aber
nicht zu laut sagen; nicht so, als

hätte sie schon alles in der Tasche.
Ein nettes Gespräch, einfach so.

Etwas in der Art erzählen viele,
die Fahimi kennen: SPD-Politiker
aus Hannover, Gewerkschafter,
Kollegen aus dem linken Think
Tank in Berlin, in dem sie seit 2011
mitarbeitete. Yasmin Fahimi bezie-
he jeden ein und lasse niemanden
zurück. Dabei sei sie zurückhal-
tend, eher leise als laut. Vom We-
sen her so eine Art Anti-Gabriel.
Die Stimmen der Leute werden
dann ganz weich.

Auf diesen Effekt setzt nun ihre
Partei. Seit Mittwoch ist ein einzi-
ges Interview mit Fahimi erschie-
nen: Die SPD hat es selbst geführt
und auf ihre Internetseite gestellt.
Überschrift: „Ich habe das Gefühl,
nach Hause zu kommen.“ Dazu
ein Foto: Fahimi, zart lächelnd,
mit großen Augen und offenem
Haar, weich und freundlich und zu
nett, um wahr zu sein. Das ist die
Yasmin Fahimi, wie die SPD sie
jetzt präsentiert. Eine andere soll
es bis zu ihrer Wahl am 26. Januar
nicht geben. Journalisten, die Fahi-
mi auf die Mailbox sprechen, hö-
ren nichts von ihr. Stattdessen mel-
det sich das Willy-Brandt-Haus.
Frau Fahimi bedanke sich für das
Interesse, wolle sich aber erst ein-
mal selbst der SPD vorstellen. In
Wirklichkeit will wohl die SPD
noch ein wenig auf sie aufpassen.

Dabei zeigt Fahimis bisherige
Laufbahn, dass sie ganz gut selbst
auf sich aufpassen kann. Mit 17 trat
sie der SPD in Hannover bei. Da
stieg sie in den Juso-Bezirksvor-
stand auf. Sie interessierte sich für
die marxistische Theorie, also ging
sie zu den Juso-Linken vom „Han-
noveraner Kreis“. Auch da gehörte
sie bald zur Führung. Leute, die sie
aus dieser Zeit kennen, sprechen
mit Bewunderung von ihr. „Yasmin
ist eine organisatorische und strate-
gische Kapazität“, sagt Björn Böh-
ning, selbst SPD-Linker und früher
mal Juso-Bundesvorsitzender, „sie
hat einen sehr großen Bezirk ge-
führt und kennt das Spiel.“ Und sie
spielt es gern.

Fahimi machte ihr Diplom in
Chemie, aber sie vergaß die SPD
nicht. Sie kannte das ja aus ihrer Fa-
milie: Der Vater, Iraner, und ihre
deutsche Mutter waren links, sie
selbst wollte linke Politik machen.
Nur im Labor herumstehen oder
in die Wissenschaft gehen, das pass-
te nicht. Die Hauptstadt lockte sie.
Im Jahr 2002 hätte Fahimi gern für
den Bundestag kandidiert. Sie woll-
te im Wahlkreis 43 antreten, Han-
nover Land I. Aber die Genossen
wählten eine andere Frau zur Spit-
zenkandidatin. Mit drei Stimmen
Rückstand verlor Fahimi. Dumm
gelaufen. Weitermachen. Ein paar
Jahre später war sie stellvertretende

SPD-Chefin von Hannover: 4000
Mitglieder, 21 Ortsvereine. Partei-
chef war Walter Meinhold. Der
spricht heute über sie wie ein stol-
zer Vater von seiner Tochter. Was
sie alles ist: ein ausgesprochen klu-
ger Kopf, professionell, inhaltlich
gut vorbereitet, besonnen, fleißig,
eigenständig. Vor allem habe sie
ein feines Gespür für Menschen
und Situationen. Bei den Parteimit-
gliedern kam es gut an, dass sie
nach Veranstaltungen nicht gleich
ging, sondern noch mit allen rede-
te. Fahimi hat keine Kinder, viele
Abende gehörten der Partei. Aus
dieser Zeit, glaubt Meinhold, habe
sie den Stallgeruch, den sie nun
brauche. „Eines will ich Ihnen
noch sagen“, sagt Meinhold, und
dann sagt er noch etwas Gutes
über Fahimi. Und noch etwas. An-
dere Hannoveraner SPD-Leute
melden sich aus dem Urlaub, um
Fahimi zu loben. So reden Men-
schen, die immer zurückgerufen
worden sind. Das Schlimmste, was
man hört, ist, dass sie keine große
Rednerin sei. Eher bedächtig als
mitreißend, immer geordnet, aber
wenig emotional.

Dinge zu strukturieren liegt Yas-
min Fahimi. Das ist auch ihre Auf-
gabe bei der Gewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie. Dort leitet
sie das Ressort „Politische Pla-
nung“. Nicht gerade ein Job aus

der Kategorie „Gedöns“. Es passt
zu Fahimi, dass sie trotz des Tru-
bels seit Mittwoch weiter ganz nor-
mal ins Büro geht. „Sie ist keine,
die den Schreibtisch nicht aufge-
räumt hinterlassen würde“, sagt ein
Kollege. Er beschreibt sie als sehr
gut vernetzt, auch in andere Ge-
werkschaften, und als geschätzt un-
ter den Genossen. Und das in einer
gar nicht mal so einfachen Lage:
Sie ist die Frau des Chefs.

Fahimi ist seit vielen Jahren mit
Michael Vassiliadis liiert. Die Bezie-
hung ist im Büro kein Geheimnis.
Als er 2009 zum Vorsitzenden der
Gewerkschaft gewählt wurde, dach-
ten manche, Fahimi würde nun viel-
leicht in die Wissenschaft gehen
oder sich irgendeinen anderen Job
suchen. Aber sie wollte ihren behal-
ten. Also behielt sie ihn. Und mach-
te dermaßen cool weiter, dass man-
che sich schon wunderten. In Pla-
nungssitzungen kritisierte sie die Ar-
beit ihres Mannes „sehr deutlich“,
heißt es aus der Gewerkschaft, und
er kritisierte ihre. Niemand sollte
denken, hier würde jemand ge-
schont oder geschützt. Ein paar
gibt es trotzdem, die jetzt behaup-
ten, Vassiliadis habe alles eingefä-
delt: Fahimi mal hier empfohlen,
mal da vorgestellt. Viel mehr Leute
sagen: Neider. Es habe nicht gescha-
det, dass auch ihr Mann gute Kon-
takte in die SPD-Spitze habe. Aber
sie hätte es auch allein geschafft.

Niemand lobt Fahimis politi-
sche Ideen. Alle loben ihr Talent
zum Netzwerken. Das Netz ist fein
geknüpft, aber nicht unsichtbar.
Dass nicht jeder weiß, was sie
weiß, ist praktisch: Unterschätzt zu
werden hat schon vielen genützt.
Hauptsache, die entscheidenden
Stellen wissen Bescheid. Immer
wieder fuhr Fahimi nach Berlin,
auch ins Willy-Brandt-Haus. Dort
saß sie zum Beispiel im März 2012
bei einer Tagung zur Energiewen-
de auf dem Podium. Eröffnung
und Begrüßung: Sigmar Gabriel,
Moderation Hubertus Heil. Yas-
min Fahimi war die einzige Frau
im Programm, sonst nur Männer
mit einheimischen Namen. Wer
da nicht auffällt, ist selbst schuld.

In den nächsten Monaten wird
Fahimi ihr Netzwerk neu ordnen
müssen. Sie hat schon damit ange-
fangen: Ihr Amt als Vorstandsmit-
glied des „Innovationsforums Ener-
giewende“ werde sie niederlegen,
ließ sie wissen. Katja Kipping hatte
schon mal losgenörgelt: Fahimi sei
eine Lobbyistin der Stromwirt-
schaft! In dem Forum haben sich
Vertreter von Energiekonzernen
und von Fahimis Industriegewerk-
schaft zusammengeschlossen. Klar,
dass da nicht im Mondschein an-
dächtig Windräder gepflanzt wer-
den. Fahimi steht nicht mehr am
linken Rand ihrer Partei. Sie weiß,

wie die Genossen dort ticken, und
hält Kontakt. Aber sie selbst ist
längst in die Mitte gerückt. Keine
Gefahr, anzuecken.

So beschreiben die Leute Fahi-
mi gern: als eine Frau, die in der
Mitte steht. Nicht, weil da alle hin-
gucken. Sondern weil sie andere
aus allen Richtungen zusammen-
bringt. So hat es auch Michael
Guggemos erlebt, der mit ihr im
Vorstand des Think Tanks „Denk-
werk Demokratie“ saß. Guggemos
war bis Jahresende die rechte
Hand von IG-Metall-Chef Huber,
ein alter Netzwerkprofi. Fahimi sei
viel konstruktiver als er selbst, sagt
Guggemos. „Ich saß oft dabei und
dachte: Ah, so kann man das auch
machen.“ Er glaubt, dass Fahimi
das Zeug zur Generalsekretärin
hat, Schlangengrube Brandt-Haus
hin oder her. „Frau Fahimi ist in
keinster Weise naiv“, meint er.
Und in Berlin gebe es schon genü-
gend Leute, die sich in Berlin aus-
kennen. Dort gebe es so eine Poli-
tik-Management-Denke. Mit der
lasse sich beim Großteil der Deut-
schen kein Blumentopf gewinnen.
Fahimi verstehe die Leute.

Im Vorstand des Think Tanks
saß auch Andrea Nahles. Die kann-
te Fahimi schon von den Jusos und
von Veranstaltungen in Berlin; Ga-
briel kennt sie aus Niedersachsen.
Man ist eben gut vernetzt.

VON K ARL-P ETER SCHWARZ

Zweimal hatte die österreichische
Justiz das Verfahren bereits einge-
stellt, zuletzt vor zwei Jahren. Es
schien, als könne der Mord an dem
kroatischen Gemüsehändler Nikica
Martinović nicht mehr aufgeklärt
werden. Der Mann war am 17. Fe-
bruar 1975 in seinem Geschäft in
Klagenfurt erschossen worden. An
diesem Montag jedoch erwarten
die Ermittler des Kärntner Landes-
kriminalamts einen Besucher aus
Laibach (Ljubljana), der ihnen
neue Erkenntnisse verspricht: Der
slowenische Historiker Roman Lel-
jak ist in den Archiven des sloweni-
schen Geheimdienstes fündig ge-
worden. Er kennt den Täter, er
weiß, dass er sich in Deutschland
aufhält, und er kennt den Auftrag-
geber, der in Slowenien lebt.

Weil Mord in Österreich nicht
verjährt, könnte sich mit Slowe-
nien ein ähnliches Problem erge-
ben wie zwischen Kroatien und
Deutschland. Jedenfalls, wenn die
österreichische Justiz einen Euro-
päischen Haftbefehl ausstellt.
Zwar erlaubte ein Zagreber Ge-
richt am Mittwoch in erster In-
stanz die Auslieferung des frühe-
ren kommunistischen Geheim-
dienstoffiziers Josip Perković. Ihn
sucht die deutsche Justiz wegen
der Ermordung des Kroaten Stje-
pan Dureković 1983 im bayerischen
Wolfratshausen. Am Donnerstag
jedoch verbot ein Gericht in Veli-

ka Gorica die Auslieferung des ehe-
maligen Geheimdienstoffiziers
Zdravko Mustać. Gegen ihn liegt
wegen desselben Deliktes ein deut-
scher Auslieferungsantrag vor. In
der kommenden Woche soll der
Oberste Gerichtshof urteilen.

Der Fall hat nicht nur die Bezie-
hungen zwischen dem EU-Neu-
ling Kroatien und der EU-Kom-
mission beeinträchtigt. Die zwang
Zagreb, die eigenmächtige Ein-
schränkung des Geltungsbereichs
des Europäischen Haftbefehls zum
Schutz von Perković zu revidieren.
Er wirft auch ein Schlaglicht auf
das verdrängte Kapitel des Terrors
des jugoslawischen Geheimdiens-
tes Udba im westlichen Ausland.

Bis zu seiner Auflösung Anfang
der neunziger Jahre haben die
Agenten mutmaßlich an die 200
Menschen ermordet oder entführt
– in Europa, in Nord- und Süd-
amerika, in Australien, sogar in
Südafrika. Den Höhepunkt erreich-
te dieser Terror in den siebziger
Jahren, er wurde aber auch nach
dem Tod Titos am 4. Mai 1980 mit
Härte fortgesetzt. Bis heute gehört
er zu den am besten gehüteten Ge-
heimnissen der jugoslawischen
Nachfolgestaaten.

Aus einer Namensliste, die die
kroatische Zeitung „Večernji list“
vor einigen Jahren veröffentlichte,
geht hervor, dass allein in Deutsch-
land zwischen 1967 und 1989 min-
destens 35 Kroaten getötet wurden.

Hinzu kommen die Morde an ser-
bischen, montenegrinischen und
slowenischen Antikommunisten.
Zum Vergleich: Terroranschlägen
kroatischer Extremisten fielen in
Deutschland zwei Diplomaten Ti-
tos zum Opfer. Mit der Zahl der ju-
goslawischen Gastarbeiter, die zwi-
schen den sechziger und den achtzi-
ger Jahren von 30 000 auf 600 000
anstieg, verstärkte die Udba ihre
mörderischen Umtriebe auf deut-
schem Boden.

Nur in wenigen Fällen gelang
es, die Täter namhaft zu machen.
Da sie sich in der Regel sofort
nach Jugoslawien zurückzogen und
nicht ausgeliefert wurden, befin-
den sich fast alle noch auf freiem
Fuß. Viele machten – wie Perković
– nach dem Ende des kommunisti-
schen Regimes eine zweite Karrie-
re in den Geheimdiensten der jugo-
slawischen Nachfolgestaaten. Bis
heute stoßen Ermittler in Kroatien
und Slowenien auf den Wider-
stand des postkommunistischen
Establishments.

Die linke Regierung in Laibach
bereitet gerade wieder eine teilwei-
se Archivsperre vor, um Forschern
wie Leljak die Arbeit zu erschwe-
ren. Seit 1990 wurde in Kroatien
und Slowenien kein einziger kom-
munistischer Verbrecher verur-
teilt. Aber auch in Deutschland
und in Österreich gab es bisher we-
nig Interesse daran, die Udba-Ver-
brechen zu ahnden. Tito galt als

Freund des Westens, niemand woll-
te ihn verärgern. Die Frage ist of-
fen, ob der BND damals einfach
nur kläglich versagte oder ob er
vor den Operationen des jugoslawi-
schen Geheimdienstes die Augen
verschloss. Bekannt ist, dass Tito
und Willy Brandt freundschaftlich
verbunden waren.

Die Morde an Martinović, dem
Gemüsehändler in Klagenfurt,
und an Dureković, dem Besitzer ei-
ner Druckerei in Wolfratshausen,
trugen die typische Handschrift
der Udba. Zwischen den Fällen
gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Martinović und Dureković waren
dem jugoslawischen Geheimdienst
bekannt als aktive Mitglieder von
exilkroatischen Widerstandsgrup-
pen. Beide wurden von Kollabora-
teuren bespitzelt, denen sie blind
vertrauten, beide wurden schließ-
lich von anderen Agenten ermor-
det, die eigens für die Tat anreisten
und sich sogleich wieder absetzten.
Martinović hatte die Agenten in
seinem Gemüseladen angestellt –
einer von ihnen arbeitete sogar sie-
ben Jahre lang für ihn, wusste über
seinen Tagesablauf Bescheid und
informierte regelmäßig die jugosla-
wischen Auftraggeber. Der An-
schlag auf Dureković in Wolfrats-
hausen acht Jahre später war von ei-
nem Udba-Kollaborateur vorberei-
tet worden, der sich in eine exil-
kroatische Gruppe einschlich, um
für die Mörder einen Zweitschlüs-

sel zur Garage ihres Opfers besor-
gen zu können. Die Udba legte
fast immer falsche Spuren, um den
Verdacht zu erwecken, die Morde
gingen auf blutige Fehden unter
Exilkroaten zurück.

Roman Leljak nannte der slowe-
nischen Zeitschrift „Reporter“ Ein-
zelheiten über den Mord an Marti-

nović. Demnach wurde der An-
schlag von Janez Zemljarič geneh-
migt, dem damaligen Chef des Ge-
heimdienstes und späteren sloweni-
schen Regierungschef. Zemljarič
dementierte das. Leljak behauptet,
dass die Tat von einem Mann aus-
geführt wurde, der sich in Deutsch-
land aufhalte. Es gebe Beweise da-

für, dass der Täter von 1954 bis
1990 für seine Dienste eine Million
Mark erhalten habe. Leljak erstatte-
te im Fall Martinović drei Strafan-
zeigen gegen slowenische Staats-
bürger und erstellte eine Liste von
zwei Dutzend ehemaligen Udba-
Agenten, die auf österreichischem
Territorium operierten.

Österreich war aus anderen
Gründen als Deutschland ein Tum-
melplatz jugoslawischer Agenten.
Im Kärnten begann das größte
Kriegsverbrechen in Europa seit
dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Zu Kriegsende herrschte in
Kärnten ein gewaltiges Chaos. Im
Gefolge der Wehrmacht und der
antikommunistischen Kombattan-
ten zogen zivile Flüchtlingstrecks
nach Norden. Vor Bleiburg (Pli-
berg) stauten sich bis zu 60 Kilo-
meter lange Kolonnen. Gleichzei-
tig mit den Briten, denen Kärnten
als Besatzungszone zugeteilt wur-
de, drangen jugoslawische Partisa-
nen bis Klagenfurt vor.

Bis sie von den Alliierten zum
Rückzug gezwungen wurden, über-
zogen sie Südostkärnten zwei Wo-
chen lang mit ihrem Terror. Auf
Kärntner Boden endete der jugosla-
wische Bürgerkrieg in einem Geno-
zid. Entgegen der Genfer Konventi-
on lieferten die Briten alle jugosla-
wischen Flüchtlinge den Partisanen
aus, die sie liquidierten. Im Mai
und Juni 1945 dürften an die
100 000 Südslawen massakriert wor-
den sein, zumeist in Slowenien.
Die jugoslawischen Kommunisten
und ihre Nachfolger leugnen das
„Massaker von Bleiburg“ bis heute.

Der Gemüsehändler Nikica
Martinović hatte nicht mehr getan,
als die kroatischen Gräber zu pfle-
gen. Deshalb musste er 30 Jahre
nach dem Massaker sterben – als
letztes Opfer von Bleiburg.

Noch geschützt: Der frühere Agent Perković diese Woche in Zagreb Foto AFP

Das letzte Opfer von Bleiburg
Agenten des jugoslawischen Geheimdienstes mordeten, auch in Deutschland.
Viele Täter sind heute bekannt – werden aber nicht ausgeliefert

Sie ruft zurück
Yasmin Fahimi soll Generalsekretärin der SPD
werden. Sie gilt als talentierte Strategin – und
kritisiert auch schon mal vor Kollegen ihren Mann.

Von Friederike Haupt

 Foto dpa
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Berlin. Wer nicht mehr als einen
flüchtigen Blick investiert, hat sie
schnell zusammen, die Geschichte
vom großen Koalitionskrach über
die Rente mit 63. Einer der Streit-
punkte ist die Frage, wie lange je-
mand arbeitslos gewesen sein darf,
der nach 45 Jahren als Beitragszah-
ler frühzeitig in Rente gehen möch-
te. Die Union will eine Begren-
zung ins Gesetz schreiben. Die
Rente mit 63 passt ihr ohnehin
nicht in den Kram, weil sie in ihr
eine Abkehr von der Rente mit 67
sieht. Die hatte die erste Regie-
rung Merkel 2006 mit Hilfe der
SPD beschlossen. Die SPD dage-
gen will keine Frist. Das Gesetz ge-
nießt im Bundesarbeitsministeri-
um unter der neuen Chefin An-
drea Nahles – bis vor kurzem noch
SPD-Generalsekretärin – höchste
Priorität. Es soll schon am 1. Juli in
Kraft treten, als erstes großes Ge-
schenk an die SPD-Mitglieder.
Ein Dankeschön für die Zustim-
mung zur großen Koalition.

Also werden auf beiden Seiten
publikumswirksam die Pflöcke ein-
gerammt. Die Sache ist schließlich
keine Kleinigkeit. Auch wenn die
Fachleute im Arbeitsministerium
noch Tag und Nacht rechnen, wie
teuer alles wird, so ist eines klar:
Es geht um Milliarden. Mitte De-
zember schreckte die Bundesregie-
rung mit der Nachricht auf, jeder
zweite Mann und annähernd 14
Prozent der Frauen könnten den
vorzeitigen Renteneintritt in An-
spruch nehmen. Übereinstimmend
werden die Kosten auf eine Grö-
ßenordnung von etwa vier Milliar-
den Euro jährlich beziffert. Durch
die Berücksichtigung von Jahren
der Arbeitslosigkeit werden weite-
re Milliarden fällig. Da ist es schon
wichtig, ob es fünf oder mehr Jah-
re sind.

„Der Gesetzentwurf wird nicht
ohne Befristung aus den Beratun-
gen hervorgehen“, sagt der CDU-
Bundestagsabgeordnete Peter
Weiß, Rentenfachmann der Uni-
onsfraktion. „Fünf Jahre scheinen
mir angemessen.“ Die CSU fasste
auf ihrer Klausurtagung in Wild-
bad Kreuth einen Beschluss, in
dem es heißt: „Eine zeitlich unbe-
grenzte Berücksichtigung von Zei-
ten der Arbeitslosigkeit scheidet in
jedem Fall aus.“ Die Sozialdemo-
kraten halten dagegen. Klaus Bar-
tel, der Bundesvorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen in der SPD, sagt: „Eine
zeitliche Begrenzung kann es nicht
geben.“ Damit steht er im Ein-
klang mit den Äußerungen seines
Parteivorsitzenden Sigmar Ga-

briel. Ende Dezember sagte der
Wirtschaftsminister auf die Frage,
wer in den Genuss der Rente mit
63 komme: „Menschen, die 45 Bei-
tragsjahre haben – einschließlich
Zeiten der Arbeitslosigkeit.“ Von
Begrenzung keine Rede. Gabriel
hatte schon anders gesprochen.
Doch dazu später.

Die große Koalition wirkt nach
außen wie eine Ansammlung von
Streithähnen. Jede Seite will vor
der eigenen Klientel gut dastehen.
In der rentenpolitischen Debatte
nähren die Sozialdemokraten die
Mär, dass auch Langzeitarbeitslose
frühzeitig eine ordentliche Rente
bekommen. Die Union kämpft da-
gegen den Kampf für ihre Wirt-
schaftsklientel. Irgendwo lauert
schließlich immer die nächste
Wahl.

In Wirklichkeit sind sich beide
Seiten längst einig. Wenn – ver-
mutlich in der kommenden Woche
– das Arbeitsministerium einen Re-
ferentenentwurf zur Rente in die
Ressortabstimmung gibt, dann
wird darin mit einiger Wahrschein-
lichkeit eine Befristung festge-
schrieben sein. Wer vor dem ge-
setzlichen Mindestalter in Rente
gehen will, weil er 45 Beitragsjahre
zusammen hat, darf fünf Jahre da-
von arbeitslos gewesen sein. Die
Verantwortlichen von SPD und
Union sind überzeugt, dass die Ent-
scheidung in diese Richtung geht.

Dazu gehört auch nicht so viel.
Denn die Koalitionsverhandlun-
gen verliefen bei diesem Punkt ein-

vernehmlich. Die Arbeitsgruppe,
die sich mit den Renten befasste,
reichte das Thema schnell nach
oben durch. Allen war klar, dass es
für die SPD eine Bedingung für
ihre Zustimmung zum Koalitions-
vertrag war, noch bevor die Mit-
glieder das Sagen haben würden.
Also verhandelten vor allem die
beiden Köpfe der Arbeitsgruppe,
die damalige Arbeitsministerin Ur-
sula von der Leyen von der CDU
und SPD-Frau Nahles. Sowohl
von der Leyen als auch die Fachleu-
te ihres Ministeriums gingen fest
davon aus, dass das Arbeitsministe-
rium an die SPD gehen würde,
mutmaßlich an Nahles. Man for-
mulierte also eine Lösung, von der
man annehmen konnte, dass sie
nicht gleich nach dem Amtsantritt
einer SPD-Ministerin über den
Haufen geworfen würde. Die sah
vor, dass von 45 Beitragsjahren
fünf in eine Zeit der Arbeitslosig-
keit fallen dürften.

Von der Leyen und Nahles mar-
schierten mit diesem Konsens
durch die Koalitionsverhandlun-
gen, fast bis zum Schluss. Es gibt
unterschiedliche Darstellungen
darüber, ob die Fünf-Jahres-Regel
jemals schriftlich festgehalten wur-
de. Die Schilderung eines Teilneh-
mers aus den kleinen, den entschei-
denden Gesprächsrunden lautet
so: In der letzten Verhandlungs-
nacht gab es einen Entwurf, über
den Nahles und von der Leyen
sich einig waren, in dem die Fünf-
Jahres-Frist in Klammern stand.
Dann sei an einer anderen Stelle
der Textpassage zur Renten- und
Sozialpolitik etwas geändert wor-
den. Als der Text zurück zur ab-
schließenden Abstimmung der Par-
teivorsitzenden kam, fehlte die
Fünf-Jahres-Regelung. Dennoch
sei die Unionsseite einverstanden

gewesen. Ministerin von der Ley-
en habe genau gewusst, wozu sie
nickt. Sie tat das offenbar in der
festen Überzeugung, dass man sich
in der Sache einig sei. Jedenfalls be-
richtete sie den Mitgliedern der
Bundestagsfraktion, dass es eine
Fünf-Jahres-Grenze gebe.

Nach übereinstimmenden Dar-
stellungen war es der sozialdemo-
kratischen Seite sehr wichtig, dass
im Koalitionsvertrag nicht mehr
eine Begrenzung auf fünf Jahre
stand. Man habe schließlich beim
Mitgliederentscheid für die Zu-
stimmung zum Koalitionsvertrag
auch mit der unbegrenzten Aner-
kennung von Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit geworben, kommentierte
ein SPD-Bundestagsabgeordneter.
Die Genossen wollten ihr Wort
nicht brechen. Jedenfalls nicht zu
früh. Nicht, bevor die Mitglieder
ja gesagt hätten zum Regieren mit
Angela Merkel.

Einer verplapperte sich aller-
dings. Vielleicht war der Schlaf-
mangel schuld. Nur wenige Stun-
den nach der letzten Verhandlungs-
nacht präsentierten die Parteivorsit-
zenden Merkel, Gabriel und Horst
Seehofer in der Bundespressekonfe-
renz ihren Koalitionsvertrag. Als
es um die Rente ging, beschrieb
Gabriel, wie man sich bei der Ren-
te „verständigt“ habe. Es solle ein
vorgezogener Einstieg mit 63 Jah-
ren ermöglicht werden, der sich zu-
sammen mit dem regulären Ren-
teneinstiegsalter verschiebe. Wenn
die Rente mit 67 gilt, liegt dann
der vorgezogene Einstieg bei 65
Jahren. Gabriel sagte, in Gesprä-
chen mit Gewerkschaften sei man
zu dem Ergebnis gekommen, dass
dabei Zeiten der Arbeitslosigkeit
mitberechnet werden sollten. „Die
Rentenversicherung macht dies im
Durchschnitt mit fünf Jahren.“
Und er fuhr fort: „Mehr kann sie

gar nicht berechnen.“ Damit spiel-
te er auf technische Schwierigkei-
ten an, längere Zeiten der Arbeits-
losigkeit exakt auf die Rentenan-
sprüche anzurechnen.

Vor allem aber gab er damit
preis, worauf die Koalitionäre sich
geeinigt hatten. Nicht einmal zwei
Wochen später warb die CDU-Vor-
sitzende Merkel vor einem Klei-
nen Parteitag für die Zustimmung
zum Koalitionsvertrag. Ausführ-
lich sprach sie über die Rente, zwei-
mal sagte sie: „Deshalb nimmt
man bis zu fünf Jahre Arbeitslosig-
keit mit rein.“ Allzu viele SPD-Mit-
glieder scheinen das nicht gehört
zu haben. Am Ende jener Woche
akzeptierten sie mit großer Mehr-
heit den Koalitionsvertrag.

Wenige Tage später gab die
frisch vereidigte Arbeitsministerin
Nahles der „Bild“-Zeitung ein auf-
schlussreiches Interview. Auf die
Frage, ob es dabei bleibe, dass nur

fünf Jahre Arbeitslosigkeit ange-
rechnet würden, antwortete sie:
„Nein, da ist noch nichts verein-
bart.“ Die genauen „Gesetzge-
bungsmodalitäten“ würden noch
festgelegt. Nimmt man ausschließ-
lich den Wortlaut des Koalitions-
vertrages, so ist die Antwort ge-
deckt. Dort ist nur von „Zeiten der
Arbeitslosigkeit“ die Rede. Formal
betrachtet gibt es also noch keine
Einigung. Dass es in der Sache an-
ders ist, weiß Nahles.

Ein hübsches Detail findet sich
eine Seite weiter im Koalitionsver-
trag. Da geht es um die Lebensleis-
tungsrente. Dort steht: „In allen
Fällen werden bis zu fünf Jahre Ar-
beitslosigkeit wie Beitragsjahre be-
handelt.“ Mancher Befürworter ei-
ner Befristung weist in diesen Ta-
gen schmunzelnd darauf hin, dass
der Fünf-Jahres-Zeitraum zum
Standard bei den Rentenberech-
nungen gehöre.
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Der Fünf-
Jahres-Plan

Wie lange darf jemand arbeitslos
gewesen sein, der früher in Rente
gehen will? SPD und Union streiten
nur vordergründig. Von Eckart Lohse
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G
untram Schneider ist ein boden-
ständiger Typ, dem die Sorgen
und Nöte der sogenannten klei-

nen Leute wirklich ein Anliegen sind.
Der nordrhein-westfälische Arbeits- und
Integrationsminister findet aber auch,
dass jeder, der dazu in der Lage ist, sein
Schicksal selbst in die Hand nehmen soll-
te. Am Rande einer Veranstaltung der
Handwerkskammer Münster zum The-
ma „Integration durch Ausbildung“ ging

es um das Problem,
dass nicht alle in
Deutschland tätigen
Ärzte gut Deutsch
sprechen. Allein in
Nordrhein-Westfalen
hat sich die Zahl der
ausländischen Ärzte
seit 2005 verdoppelt,
ohne sie wäre die me-
dizinische Versorgung

mancherorts nicht mehr möglich. „Das
Problem wäre gelöst, wenn mehr Patien-
ten als bisher Englisch könnten“, sagte
der Sozialdemokrat. Bedingt durch die
Weihnachtspause dauerte es gut vier Wo-
chen, bis der politischen Konkurrenz auf-
fiel, dass man sich über diesen Satz em-
pören könnte. Peter Preuß, gesundheits-

politischer Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, äußerte, es sei ein Stück aus
dem Tollhaus, wenn eine 95 Jahre alte
Großmutter vor ihrem Arztbesuch künf-
tig erst eine Sprachprüfung ablegen müs-
se. Seither versucht die Pressestelle des
Schneider-Ministeriums klarzustellen,
dass dem Minister nicht der englischspre-
chende Patient als Zukunftsvision vor-
schwebt. Vielmehr sei es selbstverständ-
lich so, dass ausländische Ärzte, die in
Deutschland arbeiteten, wie bisher auch
ausreichende Sprachkenntnisse nachwei-
sen müssten.  reb.

* * *
Am 22. Januar feiert Evo Morales den
siebten Jahrestag seiner ersten Vereidi-
gung zum Präsidenten von Bolivien. Ei-
gentlich ein Grund zum Feiern: Immer-
hin ist in den vergangenen Jahren Mora-
les’ Sammlung handgefertigter Ponchos
aus Alpaka-Wolle, nach seinen Angaben
„Geschenke aus dem Volk“, bis auf 500
Stück (Stand 2012) angewachsen. Doch
Morales, der neben dem Poncho auch
Strickpullover und Lederweste in den di-
plomatischen Modekanon eingeführt
hat, ist nicht in Feierlaune. Er ist sogar
sehr schlechter Laune, wie seine Lands-

leute am vorigen Sonntag erfahren
mussten. Vor Beschäftigten der Ölwirt-
schaft legte er den Grund seiner Ge-
mütsverschattung dar: Ausgerechnet am
22. Januar kommt nämlich unerwünsch-
ter Besuch ins Land – der Literatur-
nobelpreisträger und gebürtige Pe-
ruaner Mario Vargas Llosa. Sicher kom-
me der Literat „wie immer“ nur, um ge-
gen „Evo“, gegen die Regierung, „ge-
gen uns, gegen Bolivien“ zu reden,
greinte der Präsident und behauptete,
ein in Amerika exilierter boliviani-
scher Oppositionspolitiker habe Vargas
Llosa eingeladen, um Evo zu schwächen
(von dem Evo gern in der dritten Per-
son Singular spricht). Schon am nächs-
ten Tag war ihm sein Lamento aller-
dings peinlich: Nun zollte er Vargas
Llosa auf einmal Respekt und Bewunde-
rung und versäumte dabei nicht, sich als

Märtyrer fürs Vaterland darzustellen:
„Es ist sein Recht, zu kommen“, sagte
er. „Wir werden ihm zuhören. Für Boli-
vien halten wir alles aus.“ Nun bleibt
die Frage: Wie viel hält Mario Vargas
Llosa aus?  mkwa.

* * *
Wer mit dem Bus zwischen Güstrow
und Krakow am See in Mecklenburg un-
terwegs ist, muss sich an einen neuen
Bushaltestellennamen gewöhnen. Aus
der „Nerzfarm“ wird „Klueß Ausbau“.
Die Nerzfarm in der Nähe von Klueß
gibt es zwar noch, was den Tierschüt-

zern ein Dorn im
Auge bleibt. Aber
schon die Umbenen-
nung feiern sie als gro-
ßen Erfolg. Denn die
war eine Idee des
Deutschen Tierschutz-
büros, das an das zu-
ständige Busunterneh-
men herangetreten

war. Tierschutzbüro-Sprecher Stefan
Klippstein, den manche für den eifrigs-
ten Tierschützer Deutschlands halten
und der schon an der Berliner Siegessäu-
le im dichten Verkehr ein Kaninchen

vor Krähen gerettet hat, sagt, die Stein-
zeit sei vorbei, weshalb man keine Pelze
mehr brauche. „Klueß Ausbau“ sei da-
her ein „klares Zeichen für den Tier-
schutz“. Und eine Kampfansage an die
Farm ist es auch. Getreu dem Kinder-
glauben: Ist der Name erst einmal weg,
verschwindet auch die Sache, die er be-
nennt.   F.P.

* * *
Neue Konkurrenz für Horst Seehofer!
Kaum hat der bayerische Ministerpräsi-
dent und CSU-Vorsitzende den Vorschlag
seiner Wirtschaftsministerin Ilse Aigner,
die Energiewende auf Pump zu finanzie-
ren, vom Tisch gefegt, da fährt ihm die
Linken-Chefin Katja Kipping in die Para-
de. Ihre Partei werde Aigners Vorschlag
aufgreifen, laut dem auch künftige Gene-
rationen die Kosten für die Energiewende
schultern sollten. Investitionen in erneuer-
bare Energien solle man „aus der Schul-
denbremse herausnehmen“ und so die
Bundesländer finanziell entlasten, forder-
te Kipping am Freitag. Ihre Kampfansage
an die CSU erweiterte sie noch um einen
Satz, der Seehofer wie ein Pfeifton in den
Ohren schrillen dürfte: „Dieses Land hat
mit uns eine soziale Alarmanlage.“ mwe.

VON FLORENT INE FR ITZEN
UND TOB IAS RÖSMANN

Allmählich nervt es, und zwar richtig.
Dauernd dieses Gejammere junger Frau-
en, es sei so unheimlich schwierig, sich
heutzutage für Kinder zu entscheiden.
Diese Frauen sind meist um die 30 und
Teil einer am liebsten selbstdefinierten
Bildungselite. Seitenweise nörgeln sie
Zeitungen und Blogs voll: Die Gesell-
schaft, das System oder die doofen Poli-
tiker machten es ihnen unmöglich, Kin-
der in diese Welt zu setzen. Das ist lä-
cherlich. Und allerhöchstens eine
schlechte Ausrede.

In Wahrheit sind diese Frauen Selbst-
optimierer, permanent auf der Suche
nach dem perfekten Leben. Deshalb tref-
fen sie lieber keine Entscheidungen und
setzen keine Prioritäten. So glauben sie
verhindern zu können, dass sie falsche
Entscheidungen treffen oder falsche
Prioritäten setzen. Denn sonst könnte ja
am Ende etwas passieren, was so nicht ge-
plant war – zumindest nicht vom höchst-
persönlichen, narzisstischen Selbst. Die
Jammerfrauen halten sich am liebsten al-
les offen, damit sich bloß kein Möglich-
keitsfenster schließt. In der Kinderfrage
geht diese Taktik aber nicht auf.

Darüber hinaus ist es unverständlich,
warum irgendeine Außenwelt überhaupt
die Macht haben sollte, beim Thema
Kinderwunsch hineinzufunken. Wenn
zwei sich sagen: Wir wollen ein Kind
und dann vielleicht sogar noch eins, wir
wollen also Kinder – wo ist dann noch
das Problem? Vielleicht genau dort: Es
jammern immer nur Einzelne. Die Bezie-
hung, die Partnerschaft, das Wir spielen
dabei keine Rolle. Aber ohne so ein Wir
sollte man das lieber lassen mit dem Kin-
derkriegen.

Wer Kinder hat, wird spätestens jetzt
nicken. Wir sind in der Mehrheit, aber
der Eindruck ist ein anderer. Wenn es
nur nach den dauernd veröffentlichten
Klagearien ginge, müsste man anneh-
men, eine Entscheidung für Kinder
wäre in diesem Land (in diesem reichen,
sicheren Land) ungefähr so sinnvoll, wie
stinkende Windeln in den Papierkorb
zu werfen.

Ersparen kann man sich an dieser Stel-
le jede Empirie. Wer Kinder hat,
braucht sie nicht, die Hinweise auf all
das Schöne. Und wer keine Kinder hat,
wird das beschriebene Schöne ohnehin
nicht vollends erfassen können. Keine
Kinder zu haben ist übrigens von nie-
mandem zu kritisieren, und dieser Text
richtet sich nicht gegen all jene, die ehr-
lich genug sind zu sagen: „Kinder will
ich nicht.“ Das ist okay – wenngleich für
fast alle Eltern unverständlich.

Eine Lieblingsjammervokabel ist die
von der Vereinbarkeit. Angeblich müssen
in diesem Land beide Teile eines Bil-
dungselite-Paars Vollzeit arbeiten, um
über die Runden zu kommen. Das ist
falsch. Richtig ist, dass in diesem Land
beide Teile eines Bildungselite-Paars
Vollzeit arbeiten müssen, um exakt das-
selbe Leben mit Kindern führen zu kön-
nen wie ohne. Wer das wirklich möchte,
hat nichts verstanden. Denn darum geht
es nicht. Und deshalb ist auch das Gere-
de von Kind oder Karriere im Prinzip
überflüssig. Wer viel Zeit mit seinen Kin-
dern verbringen will, wird weniger Kar-
riere machen. Nehmt es endlich hin.

Auch das Geheule über Männer- und
Frauenrollen geht an der Wirklichkeit
vorbei. Die zögernden Nicht-Mütter ver-
stecken sich dabei hinter der abstrakten
Aussage, es sei nun einmal so, dass „Män-
ner“ weniger im Haushalt und mit den
Kindern machten. Das gelte selbst bei
Fifty-fifty-Verteilung der Wochenstun-

den im Job. Alles bleibe an den armen
Frauen hängen. Aber hier geht es doch
nicht um einen abstrakten Plural, nicht
um zwei große feindliche Gruppen, son-
dern um eine sehr kleine Gruppe von
zwei Personen. Warum ein Paar nicht
darüber reden kann, wer am nächsten
Morgen früh aufsteht und wer im Lauf
der Woche noch das Bad putzt, darauf ge-
ben die Jammerfrauen keine Antwort.

Auch bei der Frage, wer wie viel arbei-
ten geht, gilt: Wenn ein Paar nicht recht-
zeitig bespricht, welche Aufgaben jeder
Partner in einem Leben mit Kindern
übernehmen will, führt es keine Bezie-
hung. So einfach ist das. Und so einfach
geht es weiter. Es hat nichts mit Gewin-
nen oder Verlieren zu tun, wenn einer
zeitweise mehr arbeitet und der andere
mehr mit den Kindern macht. Wer in ei-
ner Familie lebt, weiß das.

Aber auch das Lamento, arbeitsteilige
Fifty-fifty-Modelle seien nur in den aller-
glücklichsten Ausnahmefällen möglich,
ist schlichtweg falsch. Keineswegs haben
alle Männer Arbeitgeber, die ihnen kein
bisschen Teilzeit gestatten würden. Das
Recht auf Teilzeit gilt für Männer genau-
so wie für Frauen. Man muss nur davon
Gebrauch machen. Mit den meisten Ar-
beitgebern kann man reden. Man muss
es nur tun.

Aber die Arbeitgeber gehören im Kos-
mos der Jammerlappen zur bösen Welt
draußen. Genau wie die dummen Politi-
ker, die es einfach nicht hinbekommen,
Zauderer zur Zeugung zu animieren. Da-
bei schafft die Politik heute Möglichkei-
ten für junge Eltern, die früher undenk-
bar waren. Angefangen beim Elterngeld:
Da gibt es zwölf bis vierzehn Monate
lang 65 Prozent vom Netto, ohne dass
man währenddessen einen Handschlag
dafür tun muss. Das bedeutet mindes-

tens ein Jahr staatlich gesponsertes Zu-
sammensein mit dem eigenen Kind.

Das Wörterbuch der Jammervokabeln
enthält noch mehr. Weiter geht es mit
der romantischen Liebe. Die ist angeb-
lich plötzlich weg, sobald sich ein Paar in
eine Familie verwandelt. Woher die Auto-
rinnen das wissen, bleibt unklar. Auf je-
den Fall ist das eine lustige Vorstellung
von Romantik: dass die sich einfach auf-
lösen kann, als wäre sie bloß ein Nebel
gewesen. Und dass sie sich ausgerechnet
von einem klitzekleinen Baby vertreiben
lassen soll, ist absurd.

Wenngleich nicht so absurd wie das of-
fenbar schwerwiegende Problem mit
dem Aussehen junger Eltern. Natürlich
kann man mit zwei kleinen Kindern am
Wochenende nicht mehr ausschlafen.
Aber warum zum Teufel sehen Eltern
mit wenig Schlaf schlimmer aus als in
Clubs versackte Singles, die es so früh am
Morgen nicht einmal schaffen, sich selbst
aus dem Bett zu hieven? Von der Zuberei-
tung von Honigmilch, Kakao und Mar-
meladenbroten ganz zu schweigen.

Die Jammerfrauen haben Angst davor,
etwas an ihrem scheinbar austarierten Le-
ben zu ändern. Ihr Trott ist ihnen heilig.
Denn ihnen fehlt die Zuversicht, dass
schon alles gut wird. Herrje, Sorgen dar-
über, wie euer Leben weitergeht, könnt
ihr euch mit 85 machen, aber doch nicht
mit Anfang 30, in einem Land mit die-
sem Sozialsystem und einer schwinden-
den Zahl von Arbeitnehmern. Wie wäre
es, ihr lebtet einfach ein paar Jahrzehnte
so sorgenfrei wie möglich vor euch hin?
Und noch etwas: Wenn ihr – und so ehr-
lich seid ihr immerhin – euch selbst für
effizienzfixierte Perfektionisten haltet,
dann spricht alles für Kinder, am besten
für drei bis fünf. Die werden es euch ab-
gewöhnen.

VON JO H A N N E S B R O N I S CH

Najat Vallaud-Belkacem ist die französi-
sche Ministerin für Frauenrechte. In ei-
nem Interview mit der Wirtschaftstages-
zeitung „Les Echos“ hat sie gerade ange-
kündigt, wo die Frauenpolitik der Regie-
rung des sozialistischen Premierminis-
ters François Hollande Schwerpunkte set-
zen will. Man habe sich bisher zu einsei-
tig auf die Diskriminierung von Frauen
konzentriert, die schon in Arbeitsverhält-
nissen stehen, sagte die Ministerin. Nun
sei es hingegen an der Zeit, Ungleichheit
beim „Zugang zur Arbeit“ in den Blick
zu nehmen.

Damit gemeint ist eine simple Tatsa-
che, die keineswegs nur in Frankreich zu
beobachten ist: Frauen sind im Ver-
gleich zu Männern nicht nur in bestimm-
ten Berufen überdurchschnittlich vertre-
ten und in anderen wiederum unter-
durchschnittlich. Sondern sie arbeiten
vor allem auch insgesamt etwas weniger
und zugleich öfter in Teilzeit. Die übli-
chen, ebenso unausgesprochenen wie un-
geprüften Unterstellungen, auf denen
„Gleichstellungspolitik“ meist basiert,
liegen natürlich auch der Forderung von
Ministerin Vallaud-Belkacem zugrunde:
Jede Abweichung von einer 50-Prozent-
Quote gilt demnach als Beweis für Dis-
kriminierung. Jegliche anderen Fakto-
ren, die eine Verteilung von Kandidaten
auf berufliche Positionen beeinflussen
könnten, also individuelle oder ge-
schlechtsspezifische Präferenzen und
Qualifikationen, sind irrelevant.

Man kennt das aus Deutschland: Die
Idee, die höchste Form der Selbstentfal-
tung von Frauen sei eine zwischen Be-
rufsausbildung und Rente ununter-
brochene Vollzeiterwerbstätigkeit, wird
gern von Ministerinnen vertreten, bei de-

nen der Gedanke, berufstätige Frauen
ohne allerlei Annehmlichkeiten, die so
ein Ministeramt mit sich bringt, und
ohne vielköpfiges Hauspersonal könnten
das eventuell anders sehen, jenseits der
Vorstellungswelt liegt.

Wie groß aber ist das angebliche Pro-
blem in Zahlen? In Frankreich arbeiteten
im Jahr 2012 65 Prozent der Frauen und
74 Prozent der Männer im arbeitsfähi-
gen Alter (Erwerbstätigenquote nach Eu-
rostat). Zum Vergleich: In Deutschland
waren es fast 72 Prozent der Frauen und
fast 82 Prozent der Männer. So außerge-
wöhnlich erscheint der Unterschied, be-
zogen auf das Geschlechterverhältnis, je-
denfalls nicht, in beiden Ländern besteht
ein Unterschied von lediglich sieben bis
acht Prozent zwischen Männern und
Frauen. Nur Teilzeitarbeit ist bei den
französischen Frauen weniger verbreitet
als bei den deutschen: Fast 70 Prozent ar-
beiten voll. In Deutschland sind nur
knapp 42 Prozent voll erwerbstätig. Die
anderen, in Teilzeit tätigen Frauen arbei-
ten allerdings meist deutlich mehr als
nur halbtags.

Die französische Ministerin reagiert
auf den „Missstand“ beim „Zugang zur
Arbeit“ nicht etwa nur mit den üblichen
Maßnahmen – einem „plan pour la mixi-
té“ mit Quoten, Zielvereinbarungen und
dergleichen. Nein: Zielstrebig geht sie
darüber hinaus das französische System
der Familienbesteuerung an. Als ein we-
sentliches Übel hat Vallaud-Belkacem
nämlich dort den „quotient conjugal“
ausgemacht, die gemeinsame Veranla-
gung von Ehepartnern bei der Besteue-
rung, die im Grundsatz dem deutschen
Ehegattensplitting ähnelt. Dies führe
dazu, dass Ehepartner die Arbeitslast un-
gleich verteilen, sprich: Es reichen

manchmal eben auch ein oder eineinhalb
Einkommen, um in bestimmten Lebens-
phasen eine Familie halbwegs durchzu-
bringen.

Das darf natürlich im Namen der
Gleichheit so nicht bleiben. Hinter den
üblichen Phrasen vom „Anreize schaf-
fen“ und „Zugangshürden abbauen“, die
Vallaud-Belkacem verwendet, versteckt
sich das schlichte, auch diesseits des
Rheins von den meisten Kritikern des
Splittings angestrebte Ziel, die Besteue-
rung von Familien so weit in die Höhe
zu schrauben, dass ohne doppelte Voll-
zeiterwerbstätigkeit einfach nicht mehr
genug übrig bleibt.

Dabei fallen in den Ausführungen der
Ministerin für Frauenrechte zwei Dinge
auf: erstens eine explizit ökonomische
Argumentation, die mit Frauenrechten
wenig zu tun hat. Man werde, so Val-
laud-Belkacem, einen halben Prozent-
punkt Wachstumssteigerung gewinnen,
indem man die Quote der berufstätigen
Frauen angleiche: „Wir müssen immer
die beträchtlichen Gewinne bei der Stei-
gerung der Wirtschaftstätigkeit und bei
den Sozialbeiträgen durch eine erhöhte
Erwerbstätigkeit von Frauen im Blick be-
halten.“

Die zweite Auffälligkeit verbirgt sich
implizit im Programm der Ministerin:
Anders als in Deutschland, wo allein der
Trauschein für den Steuervorteil sorgt,
verfügt Frankreich bislang über ein kon-
sequentes Familiensplitting, das die tat-
sächlich zu versorgenden Kinder hinzu-
zählt. Mit keinem Wort erwähnt Val-
laud-Belkacem, dass auch dies grundsätz-
lich in Frage gestellt wird, sobald Frank-
reich die Individualbesteuerung von Ehe-
leuten einführt. Man darf annehmen,
dass das Schweigen der Ministerin dar-
über Gründe hat.

Das bisherige französische Modell
kann angesichts der im europäischen Ver-
gleich erstaunlichen demographischen
Entwicklung des Landes bislang nicht
das schlechteste gewesen sein. Es schuf
die beiden wesentlichen äußeren Fakto-
ren, die eine Familiengründung begünsti-
gen. Erstens zeitliche Spielräume, die es
erlauben, Elternschaft tatsächlich zu le-
ben – was trotz aller offenen oder ver-
steckten Diffamierung in der Regel von
Müttern (und Vätern) immer noch als
Teil auch ihrer eigenen Selbstentfaltung
erfahren wird. Und zweitens eine gewis-
se finanzielle Sicherheit.

Damit, dass die französische Ministe-
rin den Spielraum in beiden Punkten
künftig entscheidend einengen will, deu-
tet sich eine bedenkliche Trendwende in
den Zielen der französischen Steuerpoli-
tik an, die im Kontext der Gesellschafts-
politik der derzeitigen aktuellen Regie-
rung steht. Unwahrscheinlich, dass die
demographische Komponente für die
Wohlstandssicherung in Frankreich un-
bekannt sein sollte. Schon dieser Wider-
spruch entlarvt die pseudoökonomische
Wachstumsargumentation Vallaud-Belka-
cems hinreichend.

Die konsequente Individualbesteue-
rung, die sie für Frankreich plant, steht
vielmehr in der antiliberalen Tradition
all derer, denen gesellschaftliche Forma-
tionen, die einen wirksamen Puffer zwi-
schen allmächtigem Staat und vereinzel-
tem Individuum bilden, schon immer
ein Dorn im Auge waren. Die herge-
brachte Familienform ist unter diesen
Formationen mit Sicherheit die dauer-
hafteste und nicht selten die widerstands-
fähigste. Nach der „mariage pour tous“
wären Vallaud-Belkacems Pläne somit
der zweite Akt im Kampf der sozialisti-
schen Regierung Hollande gegen die Fa-
milie als einen Raum, der Autonomie
und Freiheit sichert.

KLEINE BRÖTCHEN
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Bald ein Pelz

 Foto Getty Images

Von Ponchos und Nerzen
Und: Wieso Patienten in NRW Englisch können sollen
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Ruhe, ihr Jammerfrauen!
Eure Ausreden zum Kinderkriegen sind narzisstisch und absurd

Angriff auf die Familie
Wie die französische Frauenministerin das Steuersystem ändern will
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I
n der Union herrscht Un-
mut über die neue Familien-
ministerin Manuela Schwe-
sig von der SPD. „Das ist
der Start einer Störerin“,
sagt Hans-Peter Uhl, innen-

politischer Sprecher der CDU/
CSU-Fraktion. Kaum im Amt, ver-
ärgert Schwesig den Koalitions-
partner schon mit ihrem Vorstoß,
die Extremismusklausel abzuschaf-
fen. Die Entscheidung sei „un-
klug“ und ein „unfreundlicher
Akt“, heißt es aus der Union.

Eingeführt hat die Klausel im
Jahr 2011 Schwesigs Vorgängerin
Kristina Schröder von der CDU.
Seitdem können zivilgesellschaftli-
che Initiativen nur dann Bundes-
gelder beantragen, wenn sie die
Klausel unterschrieben haben.
Das Familienministerium verfügte
zuletzt über die meisten dieser
Gelder: jährlich 24 Millionen Euro
für den Kampf gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemi-
tismus sowie 4,7 Millionen gegen
Linksextremismus und Islamis-
mus. Wer von solchen Fördermit-
teln profitieren will, muss sich mit
seiner Unterschrift zur freiheit-
lich-demokratischen Grundord-
nung und zum Grundgesetz be-
kennen – und garantieren, dass
auch seine Partner eine weiße Wes-
te haben. Das Innenministerium
zog bald nach und setzte ebenfalls
die Klausel ein; es verfügt über
sechs Millionen Euro Fördermit-
tel jährlich für Initiativen gegen
Extremismus.

Die Opposition und die Initiati-
ven protestierten, die Regierung
schaffe einen Generalverdacht
und setze ein Zeichen von Miss-
trauen. Die SPD sieht das bis heu-
te so. Der innenpolitische Spre-
cher der Fraktion, Michael Hart-
mann, sagt, die Klausel sei zudem
„überflüssig und absurd“, weil der
Bund sowieso immer prüfen müs-
se, wem er Geld gibt.

Schon in den Koalitionsver-
handlungen prallten Union und
SPD bei den Diskussionen über
die Klausel aufeinander, in den Ar-
beitsgruppen Familie sowie Inne-
res und Justiz. Die zuständigen
Unterhändler der AG Familie,
Martin Dulig von der SPD und
Markus Grübel von der CDU, ver-
standen sich gut, keiner der bei-
den verliert ein schlechtes Wort
über den anderen. Nur einigen
konnten sie sich nicht.

Die Union wollte im Koalitions-
vertrag festlegen, dass die Klausel
beibehalten wird, die SPD forder-
te, ihre Abschaffung hineinzu-
schreiben, die Diskussionen in
den AGs waren heftig, aber sach-
lich. Und in der Sache war man
sich eben schon lange uneins: Die
Union verteidigte die Klausel.
Sonst, so das Argument, könnten
Extremisten mit Bundesgeldern
andere Extremisten bekämpfen.
Die SPD sah die Arbeit von Initia-
tiven gegen Rechtsextremismus
durch generelle Verdächtigungen
geschmäht. In der federführenden
Arbeitsgruppe Familie wurde
schließlich ein fauler Kompromiss
gefunden: Im Koalitionsvertrag
fand die Extremismusklausel ein-
fach keine Erwähnung. Als Vorsit-
zende der Arbeitsgruppe unter-
stützte Manuela Schwesig dieses
Vorgehen.

Beide Koalitionspartner glaub-
ten nun, ihre Position durchsetzen
zu können: Wenn nichts geregelt
ist, bleibt der Status quo, so die
Vorstellung der Union. Was nicht
festgehalten ist, kann geändert
werden, so interpretierte es die
SPD, die schon auf das Familien-
ministerium schielte. „Vielleicht
waren wir allzu blauäugig“, sagt
ein Verhandlungsteilnehmer der
Union. Manuela Schwesig bekam
den Ministerposten, die Abschaf-
fung der Klausel war jetzt nur
noch ein administrativer Akt. Statt
ihn in aller Stille zu vollziehen, be-
richtete sie in einem Interview mit
dem „Spiegel“ von ihren Plänen.
Diese Strategie, wenn es denn
eine war, irritierte auch Leute in
ihrer eigenen Partei.

Die Union allerdings hätte vor-
bereitet sein können, es war eine
Entscheidung mit Ankündigung:
Der Kurs der SPD in den letzten
vier Jahren in der Opposition und
im Wahlkampf war klar. „Gro-
tesk“ sei die Klausel, hieß es im Re-
gierungsprogramm der Partei.
Peer Steinbrück machte in seiner
Bewerbungsrede um den Posten
des Kanzlerkandidaten der SPD
im Winter 2012 gleich am Anfang
den Kurs seiner Partei deutlich:
Die Bundesregierung verharmlose
Neonazis, deren Gewalt und Mor-
de, indem sie rechte mit linker Ge-
walt gleichsetze. Applaus der Dele-
gierten. Mit der Extremismusklau-
sel erschwere die Regierung nicht
nur die Arbeit von Initiativen ge-
gen rechte Gewalt, sondern stelle
sie unter einen Generalverdacht.
Und dann, den Zeigefinger in die
Luft stechend, rief Steinbrück:
„Wir werden diese Extremismus-
klausel abschaffen, wenn wir dran
sind!“ Der Saal jubelte.

Jetzt ist es so weit, und die Uni-
on hat kaum eine Handhabe gegen
ihren Koalitionspartner. Hinter
vorgehaltener Hand heißt es, der
Haushaltsausschuss könnte bei der
Bewilligung der Gelder Einfluss
nehmen, und im Notfall könne die
Kanzlerin ein Machtwort spre-
chen. Markus Grübel von der
CDU sagt, noch sei die Abschaf-
fung der Extremismusklausel
durch Schwesig nicht umgesetzt.
Sollte es dazu kommen, „würde
die Union als Koalitionspartner
vor den Kopf gestoßen“. Als er
noch nicht zum parlamentarischen
Staatssekretär im Verteidigungsmi-
nisterium berufen worden war, hat-
te er deutlichere Worte gefunden:
Die Abschaffung der Klausel sei
eine „Kriegserklärung“.

Grübel empört sich über Schwe-
sig auch aus einem anderen
Grund. Ihr Verhalten sei „wider-
sprüchlich und unglaubwürdig“,
sagt er. Der CDU-Innenminister
von Mecklenburg-Vorpommern,
Lorenz Caffier, zeigte sich eben-
falls demonstrativ „erstaunt“ über
das Verhalten seiner früheren Ka-
binettskollegin. Als Sozialministe-
rin hatte Schwesig auf Länderebe-
ne eine ähnliche Klausel für die
Betreiber von Kitas eingeführt.
Die sollte verhindern, dass Neona-
zis Kinder betreuen. Die Union
sieht zwischen Kinderbetreuung
und Arbeit gegen Extremismus kei-
nen Unterschied, wenn es um eine
Verpflichtung auf das Grundge-
setz geht.

Lorenz Caffier führt noch et-
was anderes an, um Schwesigs Un-
glaubwürdigkeit zu belegen. Die
Ministerin habe nämlich an einer
Richtlinie auf Landesebene mitge-
arbeitet, in der es um Förderung
von Projekten zur politischen Bil-
dung und Demokratie-Erziehung
geht. Darin steht auch die Vorga-
be, dass Zuwendungsempfänger
sich auf das Grundgesetz und die
Verfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern verpflichten.
Veröffentlicht wurde die Richtli-
nie am 17. Dezember des vergange-
nen Jahres – wenige Tage, bevor
Schwesig die Abschaffung der Ex-
tremismusklausel auf Bundesebe-
ne verkündete. Auf die Fragen der
F.A.S. dazu schweigt Schwesig.

Wer Unionspolitiker auf die Ab-
schaffungspläne anspricht, be-
kommt immer die gleichen reflex-
artigen Antworten: Die SPD wol-
le „den Teufel mit dem Beelzebub
austreiben“ oder, alternativ, „den
Bock zum Gärtner machen“. Da-
mit stehe sie selbst in fraglichem
Verhältnis zur Verfassung. Doch
das vereinfacht den eigentlichen
Streit, die Sache ist komplizierter.

Die Extremismusklausel hat
schon einige juristische Gutachter
und auch Gerichte beschäftigt.
„Die Extremismusklausel war
überflüssig“, sagt der Verwaltungs-
rechtler Ulrich Battis. Das allge-
meine Haushaltsrecht gewähre bei
der Vergabe von Geldern bereits
genug Möglichkeiten der Einfluss-
nahme. Aus juristischer Sicht habe
sich das Familienministerium un-

ter Kristina Schröder einen
„Schnitzer“ erlaubt.

Nach der Klage eines Vereins
hatte das Dresdner Verwaltungsge-
richt die Klausel für rechtswidrig
erklärt. Das Familienministerium
musste jenen Teil der Klausel än-
dern, der sich auf die Kontrolle
der Verfassungstreue von Koopera-
tionspartnern bezog – das Ministe-

rium feilte an der Formulierung,
der Inhalt blieb.

Die Gegner der Extremismus-
klausel hatten besonders diesen
Passus kritisiert. So verlor die Mo-
bile Beratung gegen Rechtsextre-
mismus (MBR) in Berlin die finan-
zielle Zuwendung vom Bund, weil
sie zwar bereit gewesen wäre zu
unterschreiben, dass sich ihr Ange-

bot auf dem Boden der freiheitli-
chen demokratischen Grundord-
nung und dem Grundgesetz be-
wegt, sie aber nicht ihre Partner
kontrollieren wollte. Die Gelder
wurden gestrichen, seitdem wird
die Beratungsstelle vom Land Ber-
lin finanziert. Die Leiterin der
MBR, Bianca Klose, sieht die Extre-
mismusklausel aber als Teil einer all-

gemeinen Tendenz, die Zivilgesell-
schaft nicht mehr als Korrektiv des
staatlichen Handelns oder auch als
Partner im Kampf gegen Rechtsex-
tremismus zu sehen, sondern sie zu-
nehmend zu kontrollieren. „Viele
antifaschistische Initiativen und Be-
ratungsstellen arbeiten unter per-
manenter Bedrohung durch Neona-
zis. Sie dann auch noch zu krimina-

lisieren ist skandalös und ein anlass-
loses Misstrauen“, sagt Klose.

Das unionsgeführte Innenminis-
terium hat gegenüber der F.A.S. an-
gekündigt, die Extremismusklausel
beizubehalten. Michael Hartmann
von der SPD sagt, die Koalition
müsse sich zusammenraufen: „Es
muss eine gemeinsame Praxis ge-
ben, alles andere wäre fatal.“
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Die Koalition streitet über
eine Klausel, die Initiativen
gegen Extremismus auf das
Grundgesetz verpflichtet.
Die CDU hat sie eingeführt
– Familienministerin
Schwesig will sie nun wieder
abschaffen. Von Sonja Süß
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VON M I CH A E L M A RT E N S

Wenn deutsche Regierungspolitiker
nach Athen kommen – und sie wagen
sich trotz der für sie widrigen Umstän-
de viel häufiger dorthin als zum Bei-
spiel französische Minister –, haben sie
meist nur freundliche Worte im Ge-
päck. Angela Merkel, Wolfgang Schäub-
le, der damalige Wirtschaftsminister
Philipp Rösler, Außenminister Guido
Westerwelle oder nun dessen Nachfol-
ger Frank-Walter Steinmei-
er – alle sagen sie mehr
oder weniger das Gleiche.
Sie loben Athens Sparan-
strengungen, zeigen Ver-
ständnis für die Nöte der
Bevölkerung, mahnen aber
auch, es gebe noch viel zu
tun. Nur Peer Steinbrück
sprach anders und forderte,
es müsse mehr für Wachs-
tum getan werden. Aber
Steinbrück kam auch nicht
als Bundesminister nach
Athen, sondern als Kanzlerwahlverlie-
rerkandidat, da darf man das.

Angesichts dieser Erfahrungen waren
die Erwartungen an den Besuch des
deutschen Wiederaußenministers in
Athen gering, und man darf sagen: Er
hat sie nicht enttäuscht. Steinmeier
mahnte zu weiteren Reformen und
wandte sich gegen eine Behauptung sei-
nes griechischen Gegenparts Evangelos
Venizelos, der im Interview mit der
F.A.S. kritisiert hatte, die Troika aus

EU, Europäischer Zentralbank und In-
ternationalem Währungsfonds sei unde-
mokratisch, weshalb sie der Kontrolle
des Europaparlaments unterstellt wer-
den müsse. Die Troika, entgegnete
Steinmeier, sei „ein wichtiges Organ“,
doch die Entscheidungen träfen letzt-
lich die nationalen Regierungen und
Parlamente, deren demokratische Legiti-
mität außer Zweifel stehe. Venizelos,
Schwiegersohn eines mit Hans-Dietrich

Genscher befreundeten
Kochtopffabrikanten aus
Thessaloniki, sagte danach
artig, es bleibe das Ziel
Athens, die Krise zu über-
winden.

Wie gehabt also. Und
doch unterschied sich Stein-
meiers Besuch von früheren
Betriebsausflügen Berliner
Politiker nach Athen. Grie-
chenlands Regierung segelt
nämlich auf ein Desaster bei
den Europawahlen im Mai

zu, dessen Folgen unabsehbar sind. Zwar
beharrt die derzeitige Regierung mut-
maßlich auf ihrem Reformkurs – aber
womöglich beharren die Griechen bald
nicht mehr auf ihr. Zu Recht sprach
Steinmeier in Athen von „politischen Ri-
siken“.

Sie gelten im Übrigen auch für jene,
die Deutschland in Griechenland reprä-
sentieren. Während Steinmeiers Gesprä-
chen mit Venizelos wurde bekannt, dass
Deutschlands Botschafter Wolfgang

Dold, der erst seit April 2012 in Athen ak-
kreditiert ist und damit kaum die Hälfte
der üblichen Entsendungszeit hinter sich
hat, Griechenland verlässt. Auf Dolds Re-
sidenz in Athen war am 30. Dezember
ein Anschlag verübt worden. Die Täter
feuerten mit einer Kalaschnikow auf das
Gebäude. Dold sagte, es werde den Tä-
tern nicht gelingen, „die engen und
freundschaftlichen Beziehungen“ zwi-
schen Deutschland und Griechenland
zu beeinträchtigen. Kaum
zwei Wochen später wird
seine Abberufung bestätigt.
Sollte im Auswärtigen Amt
jemand daran gezweifelt ha-
ben, dass diese Personalie
mit dem Anschlag in Verbin-
dung gebracht werden
wird, müsste man sich Sor-
gen um die Professionalität
des Hauses machen. Muss
man aber wohl nicht.

Sorgen bereitet aber der
Zustand der griechischen
Justiz. Die griechische Polizei verdäch-
tigt einen seit 2012 flüchtigen Terroris-
ten, hinter dem Anschlag zu stecken.
Wenige Tage nach den Schüssen sprach
der griechische Innenminister Nikos
Dendias über die Notwendigkeit stren-
gerer Sicherheitsmaßnahmen gegen in-
haftierte Mitglieder der linksradikalen
Terrorgruppe „17. November“. Am glei-
chen Tag floh der wegen zahlreicher
Morde zu sechsmal lebenslänglich verur-
teilte Terrorist Christodoulos Xiros aus

der Haft. Beziehungsweise: Er meldete
sich von einem Hafturlaub nicht zurück.
Es war angeblich bereits der siebte Haft-
urlaub, den die Behörden ihm gewährt
hatten. Nun wird nach Xiros gefahndet.
Der Innenminister spricht von einem
„sehr unglücklichen Vorfall“. Die grie-
chische Polizei habe in den vergangenen
Jahren Dutzende Terroristen festgenom-
men, von denen einige inzwischen be-
dauerlicherweise wieder frei seien, so

der Minister. Xiros’ Anwalt
sagt, die Flucht seines Man-
danten stehe im Einklang
mit dessen revolutionären
Taten. Der „17. November“
ermordete zwischen 1975
und 2000 knapp zwei Dut-
zend sorgsam ausgewählte
Opfer – auch ausländische
Diplomaten. Xiros war ei-
ner der Killer. Die Terror-
gruppe „Revolutionäre Feu-
erzellen“ gratulierte ihm
zur Freiheit und verkünde-

te, nun sei „die Zeit zum Angriff“ da.
„Wir haben ein Terrorproblem“, ge-
stand Dendias, verteidigte sich aber ge-
gen den Vorwurf, (nur) die deutsche Re-
sidenz werde nicht ausreichend gesi-
chert. Die Polizei habe einfach nicht ge-
nug Personal, denn „aufgrund der be-
sonderen Umstände“ gebe es in Grie-
chenland mittlerweile „Hunderte, wenn
nicht Tausende“ Anschlagsziele. Eines
davon: der deutsche Botschafter samt Fa-
milie.

VON JÖRG BREMER

Matteo Renzi treibt die Ungeduld. Der
Hausherr im Palazzo Vecchio von Flo-
renz, einem der schönsten Rathäuser
der Welt, nimmt mit seinem Blick nach
kurzem festem Händedruck schon das
nächste Ziel ins Visier. Beim Gespräch
spielt er erst mit dem Stift, dann mit
dem Handy, dann geht er schon wieder
auf Fragen einer Mitarbeiterin ein, die
ins Zimmer kommt. Gleichwohl verliert
der Bürgermeister, dieser große Junge
mit dem Leberfleck unter den Lippen,
nicht den Gesprächsfaden, setzt seine
fast hektisch vorgetragene Argumentati-
on fort. Renzi, am Samstag 39 Jahre alt
geworden, läuft über von Worten, Ideen
und Kraft. Seit er im Dezember Partei-
chef des sozialdemokratischen Partito
Democratico (PD) geworden ist, be-
stimmt er die politische Agenda in Ita-
lien. Der Anteil seiner Anhänger im PD
ist kleiner als der seiner Anhänger in der
Nation. Renzi ist der derzeit beliebteste
Politiker in Italien; die Leute loben sein
Charisma, seine Durchschlagskraft. Kri-
tiker sehen in ihm hingegen einen Volks-
tribun wie einst den jungen Silvio Ber-
lusconi, wieder so einen Einzelkämpfer
mit Durst nach Macht.

Bisher hat Renzi auf seinem Weg al-
les richtig gemacht. Dabei halfen schon
seine Eltern, die ihm politische Orientie-
rung und Gespür mitgaben. Vater Tizia-
no war Gemeinderat für die Democra-
zia Cristiana (DC) im Heimatort Rigna-
no bei Florenz. Noch als Gymnasiast
trat Matteo in die christsoziale Volkspar-
tei (Partito Popolare Italiano) ein, die
die in Korruption untergegangene DC
zu erneuern suchte. 1996 wechselte er in
die Bewegung des späteren Ministerprä-
sidenten Romano Prodi, also zur linken
Mitte, die 2007 im PD aufging. Als be-
kennender Katholik schloss sich Matteo
den Pfadfindern an, bei denen er Offen-
heit lernte und wie man ein Fähnlein
führt. Das hilft ihm heute. Renzi er-
weist, anders als es in Italiens politischer
Elite üblich ist, auch dem Türsteher Re-
spekt. Im Zug zwischen Rom und Flo-
renz sitzt er meist nicht abgeschottet im
Abteil Erster Klasse. Man müsse mit
den Menschen reden, sonst könne man
auch nichts für sie tun, sagt er.

Renzi kennt seine Stadt. Beim Jura-
Studium, als Provinzchef der Partei und
zwischen 2004 und 2009 als Präsident
der Provinz Florenz bereitete er sich auf
die Erstürmung des Palazzo vor, den er
2009 im Triumph nahm, wobei er sich
auch gegen andere PD-Kandidaten und
den früheren Fußballspieler Giovanni
Galli durchsetzte, den Silvio Berlusconi
ins Rennen geschickt hatte. Seither hat
Renzi den Verkehr am Dom im Zen-
trum beruhigt und einen rigiden Bau-
plan durchgesetzt, nach dem alte Sub-
stanz nur maßvoll modernisiert werden
darf. In der ganzen Welt bemüht sich
Renzi um Investoren.

Königlich groß ist sein Amtszimmer,
vom Balkon könnte er huldvoll hinab-
winken wie einst der Medici-Herzog Co-
simo I. Aber das liegt Renzi nicht, auch
wenn er sich darüber mokieren kann,

wie kleingeschrumpft das heutige Flo-
renz im Spiegel der einstigen Macht ist.
Im 500 Jahre alten „Ratssaal der 500“, in
dem Cosimo Audienz hielt, verschlägt
es Renzi zwischen den Wandgemälden
Leonardo da Vincis und Michelangelos
trotz seiner Wortgewalt manchmal fast
die Sprache, wenn er das akademische
Jahr oder eine Tagung des Europäi-
schen Hochschulinstituts eröffnen soll,
das seinen Sitz vor den Toren von Flo-
renz in Fiesole hat. Spürbar hadert der
Jungpolitiker dann mit dem erhabenen
Erbe, das er gerne für sich nutzen wür-
de, auch wenn er lieber die Hände in
den Hosentaschen hält, weil er mehr
Kumpel als Herzog ist.

Schon weil die Welt nach Florenz zu
Besuch kommt, pflegt Renzi weltweit
Kontakte. Aus den Vereinigten Staaten
holte er sich als Fan von Präsident Ba-
rack Obama Anregungen für seinen
Wahlkampf. Dort lernte er auch, dass
Politiker ihr Privatleben nicht verste-
cken sollten. Seit 1999 ist Renzi mit der
Gymnasiallehrerin Agnese Landini ver-

heiratet, deren Probleme mit Arbeitslo-
sigkeit oder Gehaltskürzungen auch
sein politisches Thema wurden. Drei
Kinder hat das Paar, denen der Vater
kürzlich mit einer Mischung aus schlech-
tem Gewissen und bitterem Scherz mit-
teilte, er werde sie wegen seiner nationa-
len Aufgabe als PD-Chef wohl bis zum
Abitur nur noch selten sehen. Über
Weihnachten fiel Renzi vielen Italie-
nern auf die Nerven, weil er den Krip-
penfrieden mit Politik „störte“, anstatt
nur Familienvater zu sein. Aber ein poli-
tisches Tier kann man nicht am Weih-
nachtsbaum anbinden. Neugierig hatte
ihn vor Monaten die Bundeskanzlerin
nach Berlin eingeladen. Seither wird
Renzi nicht müde, über deutsche Vorbil-
der zu sprechen, wenn es um die zentra-
len Reformen bei Verfassung, Wahl-
recht oder beim Arbeitsmarkt geht.

Während der Komiker Beppe Grillo
mit seiner „Bewegung Fünf Sterne“ von
draußen das verkalkte und unbeliebte
Parteiensystem sprengen will, begann
Renzi als „Verschrotter“ der Bosse von

Massimo D’Alema bis Rosy Bindi inner-
halb der Partei. 2012 verlor er gegen Par-
teichef Pier Luigi Bersani, der dieser
Tage wegen eines Blutgerinnsels im Ge-
hirn operiert wurde und den Renzi am
Krankenbett besuchte. Als Bersani im
März 2013 nur knapp die nationalen
Wahlen gewonnen hatte, konnte er we-
gen eines Patts mit Berlusconis Partei
im Senat keine Regierung bilden und
auch nicht seinen Kandidaten für das
Amt des Staatspräsidenten durchsetzen.
Darüber trat Bersani ab, und Renzi
stieß ins Vakuum. Die altkommunisti-
schen Kader und Gewerkschaften wehr-
ten sich kaum gegen den aus ihrer Sicht
konservativen Christsozialen. Dann gab
der stellvertretende Wirtschaftsminister
Stefano Fassina, ein Vertreter der PD-
Linken, sein Amt ab. Im Renzi-Lager
wurde das nicht bedauert; aber dass Ren-
zi den Rücktritt mit der Floskel „Fassi-
na? Wer?“ quittierte, wurde als Arro-
ganz gegen die linke PD-Hälfte gewer-
tet, die mit Gianni Cuperlo nur das Eh-
renamt des PD-Präsidenten besetzt.
Renzi müsse nun seine Partei einen,
hieß es in der linken Presse, ohne die
man auf lange Sicht im PD nicht Erfolg
haben kann.

Renzi orientiert sich bisher aber vor
allem nach rechts. Es gilt als geschickt,
dass er Kontakt zu Berlusconi sucht.
Denn ohne dessen „Forza Italia“, ohne
Zwei-Drittel-Mehrheit, lassen sich Ver-
fassungsreformen nicht durchsetzen.
Schon im Dezember 2010 hatte Renzi
dem Altmeister, der jüngst wegen seiner
Steuervergehen aus dem Senat ausge-
schlossen wurde, seine Aufwartung ge-
macht. Gegen Renzi könne er nicht ge-
winnen, sagt Berlusconi seither. Weil
Italiens Linke schwach ist – ihr wird das
verkrustete Sozialsystem angelastet, das
Italiens Aufschwung verhindert –, will
Renzi die liberale Mitte aus der „Forza“
für sich herauslösen, damit der PD bei
künftigen Wahlen glatt siegen kann.
Derweil vergisst Renzi aber nach Ein-
schätzung von Politikberater Francesco
Galietti, dass er bisher ohne Rückhalt
„im System“ von Rom ist. Die Masse
der Abgeordneten trauere Bersani hin-
terher. Kaum jemand in der Ministerial-
bürokratie, jener Maschine, die Italien
bei schwachen Regierungen unter
Dampf hält, trete für Renzi ein.

Renzi bildete unterdessen einen Bera-
terkreis junger Unbekannter. Das erste
Treffen begann medienwirksam um sie-
ben Uhr früh, wenn „faule Politiker
schlafen“. Zu dem Zirkel gehört eine Ar-
beitsexpertin, die nach einer Stunde im
Wirtschaftsministerium herausfand,
dass der Arbeitsminister dort gar nicht
seinen Amtssitz hat.

Grundlegende Reformen stehen an.
Renzi hat zu allen etwas zu sagen, auch
zur Außenpolitik. Er will Generalist blei-
ben. Bis 2015 soll Ministerpräsident Enri-
co Letta, wie Renzi von christdemokrati-
scher Herkunft, aber ein Mann im Sys-
tem, Zeit haben, Italien aus der Krise zu
holen. Dabei wolle er Letta kritisch un-
terstützen, sagt Renzi. Tatsächlich treibt
er ihn, und so bleibt fraglich, ob er bis
2015 Geduld hat. Renzi lacht. Und sagt,
leise Töne müsse er noch lernen.

S
ind wir eigentlich in der Euro-
päischen Union angekommen?
Na klar, möchte man antworten:

Wir leben ja mittendrin, mit acht
EU-Staaten als direkten Nachbarn.
Wir reisen wie die Weltmeister, schi-
cken unsere Kinder zum Studium
nach Frankreich, England oder Ita-
lien. Eine Million Deutsche leben so-
gar dauerhaft in einem anderen euro-
päischen Land. Unsere Wirtschaft ex-
portiert sechzig Prozent ihrer Güter
in die Mitgliedstaaten, wir beziehen
ebens0 viele Produkte von dort. Poli-
tisch ist die Zustimmung zur EU
zwar nicht mehr ganz so hoch wie frü-
her, aber immer noch solide. Selbst
die Sorgen um die Stabilität des Euro
und der Ärger über teure
Rettungsprogramme ha-
ben keine europafeindli-
che Partei in den Bundes-
tag gebracht.

Stimmt alles. Trifft
aber nicht den Kern der
Frage. Man kann mitten
in Europa leben und
trotzdem nicht verinner-
licht haben, wie sehr sich
dieses Europa verändert
hat – nicht als fremde
Macht, sondern durch
unser eigenes Zutun.
Nur zwei Beispiele aus jüngerer Zeit:
die Debatten über eine Pkw-Maut
und über Armutseinwanderung.

Im Wahlkampf wurde über eine
„Pkw-Maut für Ausländer“ gestritten.
Die CSU war dafür, weil sie es für
eine schreiende Ungerechtigkeit hält,
dass Deutsche (Bayern) blechen müs-
sen, wenn sie über die Grenze nach
Österreich und in die Schweiz fahren,
während Österreicher und Schweizer
hierzulande kostenlos über die Auto-
bahn brettern dürfen. Die anderen
Parteien waren dagegen, weil sie
„deutsche Autofahrer“ nicht zusätz-
lich belasten wollten. Das war durch-
aus europäisch gedacht – denn natür-
lich kann es nur eine Maut für alle ge-
ben, und anschließend muss man se-
hen, ob Deutsche wirklich ihre Ausla-
gen zurück bekommen (dürfen).

Doch keine Partei sprach das Offen-
sichtliche aus: dass es ungerecht ist,
eine Regelung einzuführen, die einsei-
tig unsere Nachbarn belastet. Daran
musste erst die Kommission erinnern
– und daran wird die Vereinbarung
im Koalitionsvertrag am Ende schei-
tern. Nur zur Erinnerung: Schweizer
und Österreicher bekommen ebenso
wenig wie Italiener und Franzosen die
Gebühren erstattet, die sie für ihre Au-
tobahnen zahlen müssen.

Momentan schlägt die Debatte
über Armutseinwanderung hohe Wel-
len. Und siehe da, zwei neue Schuldi-
ge für die Probleme in manchen deut-
schen Städten sind gefunden: Sozialge-
richte, die sich auf europäisches Recht
berufen, wenn sie arbeitslosen Mi-
granten Hartz IV zusprechen, und die
EU-Kommission, die sich – oh Wun-
der! – ebenfalls auf europäisches
Recht beruft. Großes Geschrei, dies-

mal nicht nur von der CSU, sondern
auch von der größeren Schwester.
Aber wer hat sich das europäische
Recht eigentlich ausgedacht? Wer hat
das Verbot der Diskriminierung von
Unionsbürgern und die Pflicht zur
Gleichbehandlung von europäischen
Arbeitnehmern in die Verträge ge-
schrieben? Wer hat das europäische
Fürsorgeabkommen von 1953 ausge-
handelt? Und wer die Verordnung zur
Koordinierung der Sozialsysteme von
2004, die allen EU-Bürgern ein Recht
auf soziale Grundsicherung eröffnet –
höchstes, in Deutschland sogar unmit-
telbar geltendes Recht? Waren das
etwa böse Brüsseler Kommissare?
Nein, das waren die Staaten, das Euro-

päische Parlament, im
EU-Konvent auch Ver-
treter des Bundestages –
und an der Spitze immer
Unionspolitiker. Schon
vergessen: „Europapar-
tei“ CDU? Es waren übri-
gens auch Unionspoliti-
ker, die dem raschen
EU-Beitritt Rumäniens
und Bulgariens zustimm-
ten, wohl wissend, wie
groß das Wohlstandsge-
fälle war.

In beiden Fällen –
Maut und Armutsmigration – geht
es im Kern um dasselbe: In der Euro-
päischen Union gibt es keine Auslän-
der mehr, nur noch Unionsbürger
mit im wesentlichen gleichen Rech-
ten. Gewiss, sie haben volles Wahl-
recht nur in ihrem Heimatland, dür-
fen andernorts aber immerhin in
Kommunen wählen. Sie dürfen in je-
den anderen EU-Staat ziehen, sich
dort selbständig machen oder eine
Arbeit suchen. Bis vor einem Jahr
war dafür noch eine Freizügigkeitsbe-
scheinigung vonnöten, heute meldet
man sich einfach an. Wenn eine Be-
hörde glaubt, jemand halte sich wi-
derrechtlich in einem Land auf, liegt
die Beweislast bei ihr.

Die Unionsbürgerschaft schafft
zwar kein EU-Volk, aber sie untermi-
niert das Selbstverständnis des Natio-
nalstaats. Der lebt von der Unterschei-
dung zwischen innen und außen, zwi-
schen einem Staatsvolk und Auslän-
dern, die er hereinlassen oder abwei-
sen kann. Unionsbürger sind immer
schon drinnen, sie sind im weiteren
Sinn auch keine Einwanderer. Das be-
gründet eine Solidarität auch im Sozi-
alsystem; dabei geht es nicht um eine
opulente Sozialunion, sondern um
Mindestsicherung. Das ist die europäi-
sche Wirklichkeit.

Sind wir in der schon angekom-
men? Sicher nicht. Sogar besonnene
Europapolitiker stehen manchmal auf
dem Schlauch. Die Vizepräsidentin
der Kommission und Justizkommissa-
rin Viviane Reding äußerte kürzlich,
es liege ja nur am deutschen Recht,
wenn Unionsbürger Hartz IV bekä-
men. Falsch: Es liegt am europäischen
Recht, das die Europäer sich geschaf-
fen haben, auch wir Deutschen.

Die deutsche
Botschaft wurde
Ende des Jahres
mit einer
Kalaschnikow
beschossen.

Kurz vor dem
Besuch
Steinmeiers
entkam ein
Terrorist aus
der Haft.

S
chönreden ist schlecht, aber
schlechtreden ist auch nicht
schön. In Deutschland neigt

man dazu, sich Privates schönzure-
den und Öffentliches schlecht. Und
das betrifft gerade kreative Errungen-
schaften unserer politischen Ge-
schichte und Kultur, die beträchtlich
zum allgemeinen Wohlstand und
zum sozialen Frieden beitragen: etwa
bei den Themen Gesundheit und Al-
ter. Beide stützen sich auf beitragsfi-
nanzierte Systeme, Kranken-, Ren-
ten- und Pflegeversicherung, die
aber nicht einfach nur Risiken absi-
chern, sondern zugleich eine Daseins-
vorsorge betreiben, die man ruhig pa-
ternalistisch oder, warum nicht?, müt-
terlich nennen kann.

Wenn man sich in die Geschichte
und das Recht dieser institutionalisier-
ten Systeme vertieft, kann man nur
staunen über ihre stetige Verände-

rung und Verbesserung, ihre Funktio-
nalität und Flexibilität. Sie sind außer-
ordentlich kompromisstüchtig ange-
legt – aber in einem industrialisierten
Flächenstaat wie der Bundesrepublik
gerade dadurch auch außerordentlich
komplex. Gerade das macht sie fürs
Schlechtreden so anfällig.

Wäre es nicht vernünftig, bei der
Rentenversicherung stets sauber zwi-
schen beitragsfinanzierten Leistun-
gen einerseits und andererseits staatli-
chen Zuschüssen und deren Gründen
zu unterscheiden? Eine Mütterrente
kann man sehr gut begründen, sie be-
deutet nicht eine korrupte Wohltat
für eine bestimmte Klientel, sondern
ein sozial- und übrigens auch renten-
politisch leicht legitimierbares Instru-
ment. Denn woher sollen in Zukunft
Beiträge kommen, wenn es keine Kin-
der gibt? Die Koalition will mit gu-
ten Gründen eine Ausweitung der
Rentenansprüche von Müttern – weil
diese Ansprüche aber nicht beitrags-
gestützt sind, sollten sie grundsätz-
lich und von vornherein aus Steuer-
mitteln finanziert werden. Darüber
kann man unverdruckst sprechen,
Frau Nahles liegt richtig.

Unionsbürger sind gleich
Von Thomas Gutschker

In Florenz und der Welt zu Hause
Matteo Renzi passt nicht ins politische System Italiens. Aber er will die Macht

Risiko Griechenland
Die Regierung in Athen segelt auf ein Wahldesaster zu – mit unabsehbaren Folgen

Es gibt unter
EU-Bürgern keine
Ausländer
und Einwanderer
mehr. Das
schafft eine neue
Wirklichkeit.

Immer sauber
bleiben
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Karlsruhe I
Politik Zu „Achtung, Karlsruhe!“
von Norbert Blüm (5. Januar):

Man kann kaum bestreiten, dass die
Ehe sich von der homosexuellen
Partnerschaft grundsätzlich durch
die Möglichkeit unterscheidet, dass
aus der Ehe eine Familie werden
kann. Wer mit dieser Tatsache eine
Beschränkung des Ehegattensplit-
tings auf die Ehe rechtfertigen will
und dem BVerfG heute „Gestal-
tungsehrgeiz“ vorwirft, übersieht,
dass das Splitting im Anschluss an
eine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes von 1957 einge-
führt wurde. Mit Kindern hat die-
ses Ehegattensplitting nichts zu
tun. Andernfalls hieße es Familien-
splitting. Um das hat sich der Ge-
setzgeber aber jahrzehntelang ge-
drückt. Wer Familien fördern will,
was ohne Zweifel sinnvoll ist, sollte
ein konsequentes Familiensplitting
befürworten. Es ist jedoch kaum
einzusehen, weshalb eine Kompen-
sation steuerrechtlicher Benachteili-
gungen von Lebensgemeinschaften
mit gegenseitiger gesetzlicher Un-
terhaltsverpflichtung vom Ge-
schlecht der Beteiligten abhängen
sollte.

Dr. Klaus-Peter Karmann,
München

Karlsruhe II
Politik Ebenfalls zu „Achtung,
Karlsruhe!“:

Mit guten Gründen kritisiert Nor-
bert Blüm das Bundesverfassungs-
gericht, weil es die Anwendung des
Ehegattensplittings auch auf die
eingetragene Lebenspartnerschaft
angeordnet hat. Zu ergänzen ist le-
diglich, dass das Bundesverfas-
sungsgericht 2002, ohne diese
Rechtsprechung förmlich aufgege-
ben zu haben, judiziert hat, dass
die Ehe „etwas anderes“ ist als die
eingetragene Lebenspartnerschaft.
Zu Recht, denn die Ehe besteht
aus zwei Erwachsenen verschiede-
nen Geschlechts, während die ein-
getragene Lebenspartnerschaft
nur von zwei Menschen gleichen
Geschlechts eingegangen werden
kann. Dennoch hat das Gericht
die eingetragenen Lebenspartner
ebenfalls unter den „besonderen
Schutz des Staates“ gestellt. Befugt
war es hierzu nicht. Denn der Arti-
kel 6 des Grundgesetzes begrenzt
den „besonderen“ Schutz ausdrück-
lich auf Ehe und Familie. Wollte
das Gericht diesen exklusiven
Schutz erweitern, hätte es den Ge-
setzgeber auffordern müssen, eine
entsprechende Verfassungsände-
rung herbeizuführen. Diese aller-
dings hätte einer Zweidrittelmehr-
heit im Parlament bedurft. Festzu-
halten ist damit, dass das Gericht
den Bundestag unterlaufen hat, um
seine eigenen politischen Vorstel-
lungen durchzusetzen.

Knut Wiebe, Köln

Obskur
Politik Zu „Montgomery fordert
Transparenz“ von Florentine Frit-
zen und „Keine Schecks mehr, bitte“
von Volker Stollorz (5. Januar):

Den Autoren beider Artikel ist da-
für zu danken, die Problematik,
dass Ärzte beim Verschreiben von
Medikamenten oder dem Einsatz
von Medizinprodukten von der In-
dustrie beeinflusst werden, ins

Licht der Öffentlichkeit zu rü-
cken. Für Herrn Montgomery,
den Präsidenten der Bundesärzte-
kammer, scheint das Problem da-
mit gelöst zu sein, dass Zuwendun-
gen von der Industrie öffentlich
gemacht werden, wobei natürlich
kein Arzt gegen seinen Willen öf-
fentlich genannt werden dürfe.
Auch die Hauptgeschäftsführerin
des Verbandes der forschenden
Arzneimittelindustrie setzt auf die
freiwillige Selbstverpflichtung der
Industrie. Der einzige Ausweg ist
eine klare Regelung: keine Marke-
ting-Besuche bei Ärzten mehr, kei-
ne Übernahme der Kosten für Be-
suche von Ärztekongressen, keine
obskuren Beobachtungsstudien.
Hiervon zu trennen ist die not-
wendige Kooperation zwischen In-
dustrie und klinisch forschenden
Ärzten bei der Entwicklung neuer
Verfahren in der Diagnostik und
Therapie, inklusive der Durchfüh-
rung von klinischen Studien.
Wichtig ist hierbei aber die Veröf-
fentlichungspflicht dieser Studi-
en, da in der Vergangenheit nach-
weisbar Patienten zu Schaden ge-
kommen sind, weil Studien mit ne-

gativem Ausgang unterdrückt wor-
den und so wirkungslose Medika-
mente mit zum Teil tödlichen Ne-
benwirkungen auf den Markt ge-
kommen sind. Ungelöst ist hier-
bei das Problem, dass kein Exper-
te, mich eingeschlossen, interes-
senfrei arbeitet; es muss aber das
Ziel sein, Interessenkonflikte zu
erkennen und sichere Wege zur
wirklichen Transparenz zu be-
schreiten.

Prof. Dr. A. Ganser, Hannover

Germany I
Feuilleton Zu „Dieses Stück Ger-
many“ von Antonia Baum (29. De-
zember):

Ich bin Abiturient am Alten Kur-
fürstlichen Gymnasium in Bens-
heim und wohne – Wunder; oh
Wunder – im Odenwald. Ich frage
mich, in welchem Odenwald Ihre
Redakteurin Frau Baum aufgewach-
sen ist, auf jeden Fall nicht im glei-
chen wie ich. Es stimmt, dass hier
viele Menschen keine Akademiker
sind und durch freiwillige Feuer-
wehr und Co. ein Alkoholproblem
haben. Ich möchte jedoch darauf
hinweisen, dass diese Gruppe im-
mer mehr zur Minderheit wird.
Was ich jedoch als eine wahre
Frechheit und Beleidigung verste-
he, ist die Ansicht Frau Baums,
dass aus Odenwäldern nichts wer-
den kann als eben ein Alkoholiker,
der seine Frau, die nicht arbeitet,
anschreit. Sollte es Frau Baums Ab-
sicht gewesen sein, einfach mal wie-
der ein bisschen zu provozieren,
dann hat sie das geschafft.

Jonas Kersten, Lautertal

Germany II
Feuilleton Ebenfalls zu „Dieses
Stück Germany“:

Zwei Punkte haben mich bei den
hitzigen Diskussionen der letzten
Tage, die dieser Artikel im vorde-
ren Odenwald und im Weschnitz-
tal ausgelöst hat, gestört. Erstens,
ein Landrat und ein Landtagsabge-
ordneter beschweren sich lediglich
entrüstet und beleidigt darüber,
dass ein solcher Artikel überhaupt
veröffentlicht wurde, anstatt Kritik-
punkte aufzunehmen und sie souve-
rän zu analysieren. Zweitens, die

Autorin versteht die Kritik an ih-
rem Artikel überhaupt nicht, weil
doch zu erkennen sei, dass er eine
Übertreibung und Überzeichnung
sei, wie sie in einem Interview sag-
te. Der Deutschlehrer, den die Au-
torin so schätzt und den sie in ih-
rem Artikel beschreibt, müsste ihr
wohl mitteilen, dass das Stilmittel
der Satire oder Persiflage bei die-
sem Werk nicht zu erkennen ist.

Dr. med. Rüdiger Leutgeb,
Fürth (Odenwald)

Wahnsinn
Feuilleton Zu „Man muss wahn-
sinnig sein, heute ein Kind zu krie-
gen“ von Antonia Baum (5. Janu-
ar):

Ihr Artikel hat mir gut gefallen, es
gibt Stunden, wo ich rettungslos
glücklich in dem Wahnsinn bin,
aber auch solche, wo ich Ihre Zwei-
fel gut verstehen kann. Der Wahn-
sinn sind Zwillinge, und er dauert
nun seit zwölf Jahren an. Verges-
sen haben Sie allerdings in Ihrem
Artikel eine Gattung von Hinder-
nis, die ich als besonders perfide
empfinde: die jüngeren, noch nicht
zum Wahnsinn, sondern fest zur
Karriere entschlossenen Kollegin-
nen, die Ihnen wichtige Termine
auf Ihren freien Tag legen oder
Ihre Abwesenheit dazu nutzen,
ihre eigene Unabkömmlichkeit zu
beweisen, da sie ihre Zeit von 8 bis
20 Uhr dem Wohle des Unterneh-
mens widmen. So viel zur Solidari-
tät. Ich bin häufiger versucht, eben-
diesen Kolleginnen Drillinge zu
wünschen. Jetzt habe ich vielleicht
noch ein Gewicht mehr in die
Waagschale gegen eine Entschei-
dung geworfen, aber wenn ich mir
Ihre Argumentation ansehe, so
glaube ich, dass Sie eine wunderba-
re Mutter wären und mit Ihrem un-
trüglichen Blick die Probleme se-
hen, aber mit Ihrem Pragmatismus
bewältigen werden.

Sigune Meidert, München

Herr Venizelos spricht mir aus dem Herzen, wenn er Deutschland

mehr Zurückhaltung in Europa empfiehlt. Ich kann dem nur beipflichten,

vor allem, was weitere Transfers deutscher Gelder nach Griechenland

betrifft. Wie Herr Venizelos scharfsinnig erkannte, „gibt es nun einmal

eine klare Aufteilung in Geber und Nehmer in der EU“. Was ihn selbst

betrifft, so scheint er sich dauerhaft für eine Seite entschieden zu haben.

Nur ein unheilbarer Optimist wird glauben, dass er in absehbarer Zeit

mal die Seiten wechselt.

Peter Peters, Hennef, zu „Athen trumpft auf“ von Michael Martens (5. Januar)

D
er heilige Hieronymus gilt
als leuchtendes Beispiel da-
für, dass Männer mit

schlechtem Charakter heilig wer-
den können. So schlecht nämlich
war der Charakter des heiligen
Hieronymus, dass er, wo immer er
im Römischen Reich hinkam, so-
fort mit allen anderen Männern bö-
sen Streit bekam. Obwohl er schon
zu Lebzeiten im Ruf stand, der
größte christliche Gelehrte zu
sein, war Hieronymus zum Schluss
so verhasst und auch selbst so ver-
bittert, dass er sich aus Rom zu-
rückzog in eine Einsiedelei. Al-
brecht Dürer hat die Szene in ei-
nem berühmten Stich festgehalten:
„Hieronymus im Gehäuse“. Da
sitzt er einsam und allein.

Hier irrt Albrecht Dürer. Besser
als mit Männern ist der heilige Hie-
ronymus schon in Rom mit from-

men Frauen ausgekommen. Kaum
hatte er sich niedergelassen in sei-
nem einsamen Gehäuse, da kamen
sie alle nachgezogen. Rings um die
Einsiedelei schossen drei blühende
Frauenklöster aus dem Boden.
Hunderte von heiligen Römerin-
nen, die den einen heiligen Römer
regelrecht eingekesselt hatten.

Anders als das Judentum und
der Islam war das Christentum
nämlich von Anfang an mehrheit-
lich eine Sache der Frauen. Man
braucht nicht feministische Theo-
login zu sein – das Lukas-Evangeli-
um zu lesen genügt, um zu erken-
nen, das schon um Jesus Christus
mehr Jüngerinnen waren als Jün-
ger. Nicht anders war es danach in
Alexandrien bei Origenes und bei
Hieronymus in Rom.

So war das im Altertum, und so
ging es im Mittelalter weiter. Im
heiligen Köln war der größte deut-
sche Mystiker, Meister Eckhardt,
von noch mehr Nonnen um-
schwärmt als zuvor der heilige Hie-
ronymus. Die beiden bedeutends-
ten Orden aus dem Mittelalter, die
Dominikaner und die Franziska-
ner, haben noch heute zehnmal
mehr Nonnen als Mönche.

Wer nicht gern seine Nase in
Klöster steckt, der stecke sie in

eine katholische Pfarrgemeinde.
Da mögen manche glauben, der
Pfarrer sei in seinem Gehäuse un-
tröstlich einsam. In aller Regel ist
er nicht einsamer als der heilige
Hieronymus. Er ist ja von Frauen
umstellt. Frauen sind es, die den
ganzen modernen Gemeindebe-
trieb in Gang halten. Zur Not
könnten die meisten Pfarreien
ohne ihren Pfarrer auskommen.

Als John Henry Newman, der
spätere Kardinal, von der anglikani-
schen zur katholischen Kirche
übertrat, erlebte er eine Enttäu-
schung. Als anglikanischer Geistli-
cher war er es nämlich gewöhnt,
Männer um sich zu haben. Män-
ner, die nicht dem Klerus angehör-
ten, die sich aber in ihrer Kirche
und für ihre Kirche einsetzten. An
solchen Männern, fand er, fehle es
in der katholischen Kirche bitter.

Sie fehlen immer noch. Gewiss
wird unablässig von Reformen ge-
redet. Damit gemeint sind aber
nur mehr Rechte für die Frauen
und mehr Freiheiten für den Kle-
rus. Und niemand merkt, dass der
katholischen Kirche etwas anderes
bitter fehlt. Frauen und Klerus hat
sie genug. Was diese Kirche drin-
gend braucht, sind Männer. Viel
mehr Männer.
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Niemand muss schwule oder lesbi-
sche Partnerschaften mögen. Solan-
ge die Abneigung nicht in Diskrimi-
nierung umschlägt, gilt der Spruch
des Alten Fritz, dass jeder nach sei-
ner Façon glücklich werden möge.
Mögen oder Nichtmögen, also sub-
jektive Wertungen, können aber
kein Maßstab für die Entschei-
dungsfindung des Bundesverfas-
sungsgerichtes sein.

Genau das aber fordert Norbert
Blüm mit seiner Kritik an der Ent-
scheidung aus Karlsruhe zur Aner-
kennung gleichgeschlechtlicher Le-
benspartnerschaften. Dankenswer-
terweise hat er auf die Bezeichnung
„Homo-Ehe“ verzichtet. Blüm be-
müht sich, die juristischen Begrün-
dungen des Gerichts mit persönli-
chen Empfindungen zu widerlegen.

Dieser Versuch konnte nicht ge-
lingen. Schauen wir uns seine Kern-
sätze an. Zum Beleg seiner These,
es handele sich um eine „Zeitgeist-
entscheidung“, schreibt er: „Genau-
so gut könnte jemand be-
haupten, er verändere den
Schutz im Straßenverkehr
nicht, wenn er ihn an Ge-
wohnheiten des Straßenver-
kehrs anpasse, auch wenn die-
se unfallträchtiger sind.“ Ein
drolliges Argument: Die Vorschrif-
ten im Straßenverkehr dienen vor
allem dem Schutz der schwächeren
Verkehrsteilnehmer, die latenten
und konkreten Bedrohungen ausge-
setzt sind. Wer aber bitte bedroht
denn Ehe und Familie? Die einge-
tragenen Partnerschaften, deren
Häufigkeit verglichen mit der Ehe
0,1 Prozent beträgt?

Wohl kaum. Anders wäre es,
wenn durch die Entscheidung des
Verfassungsgerichts sämtliche Be-
ziehungen gleichgestellt würden;
dann könnte man nicht mehr von
einem „besonderen Schutz“ reden.
Bei einem Verhältnis von 99,9 Pro-
zent „herkömmlicher“ Ehe zu 0,1
Prozent eingetragenen Partner-
schaften wird man davon aber
kaum sprechen können. Auch wird
nicht zu erwarten sein, dass die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts plötzlich Millionen homose-
xueller Partner zutage fördert.

„Die Natur des Menschen ist
nicht so knetbar, wie die Manipula-

toren es sich wünschen und die
Technokraten erhoffen“, schreibt
Norbert Blüm. Was will er uns da-
mit sagen? Die Natur bringt zwar –
zum Glück, sonst gäbe es noch we-
niger Kinder – überwiegend Hete-
rosexualität hervor, aber gelegent-
lich eben auch Homosexualität. Ne-
benbei auch in der Tierwelt, die
daran auch nicht zugrunde geht.
Die sexuelle Präferenz ist keine
freie Entscheidung, sondern natur-
gegeben, nicht künstlich geknetet,
sondern einfach da.

In vielen Fällen überträfen Treue
und Fürsorge in homosexuellen
Partnerschaften sogar die der Hete-
rosexuellen und verdienten daher
Respekt, schreibt Blüm – um dann
aber die Privilegierung der her-
kömmlichen Ehe zu postulieren.
Diese sei Ausdruck von Normalität,
sei sie doch „auf Lebenszeit und
Kinder ausgerichtet“. Dass „Lebens-
partnerschaften“ – daher auch der

Name – auch auf Lebens-
zeit ausgerichtet sind,
wird dabei genauso über-

sehen wie der Umstand,
dass kinderlose Ehen eben-

falls besonders geschützt
sind. „Ehe und Familie“ heißt es

im Grundgesetz, nicht „auf Kinder
ausgerichtete Ehen“.

Respekt ist gut, aber keine juristi-
sche Kategorie. Was spricht dage-
gen, Menschen, die dauerhaft für-
einander Verantwortung überneh-
men, rechtlich gleich zu behan-
deln? Rechtlich, vernunftmäßig
eben nichts. Genau so wie es das
Gericht entschieden hat. Was bei ei-
nigen bleiben mag, ist das Gefühl
„ja, wo sind wir denn . . . wo kom-
men wie denn da hin“ bis hin zu
„das tut man einfach nicht“.

Derartige Äußerungen sind
schlicht, aber nicht schlimm. Jeden-
falls sind sie kein rechtlicher Maß-
stab. Wenn wir aber schon bei Wer-
tungen sind: Sollten wir nicht stolz
auf ein Gericht sein, das unabhän-
gig entscheidet? Und vielleicht auch
auf eine tolerante, humane Gesell-
schaft, die trotz verschiedener Mei-
nungen nicht zulassen wird, was zur-
zeit in Russland und anderen Län-
dern an öffentlich geförderter Dis-
kriminierung wieder hoffähig wird.

Ich finde: ja.

Kirche ohne
Männer

Achtung, Blüm!
Von Ole von Beust

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

Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen
alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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N
iyazi sieht gern fern.
Am liebsten eine Kup-
pelshow im türkischen
Fernsehen, eine Art

„Herzblatt“. Lediger Mann und
ledige Frau, das passt. Oder ge-
schiedener Mann und geschiede-
ne Frau. Hässlicher lediger Mann
hat gute Chancen bei einer ge-
schiedenen Frau. Außer er besitzt
ein Haus, dann vielleicht auch bei
einer ledigen Frau. Solche Sa-
chen.

Niyazi ist 61. Bücher nimmt er
eher selten in die Hand. Abgese-
hen vom Koran gibt es nur eins,
das ihm etwas bedeutet: sein grü-
nes Vokabelbuch. Es liegt immer
auf dem Schrank im Wohnzimmer
seines Häuschens in Kirsehir, Ana-
tolien. Es ist ein hässliches Buch.
Ein grasgrüner Umschlag, der
schon vor vierzig Jahren unmo-
dern war, billiges Plastik. In dem
Buch hat Niyazi deutsche und tür-
kische Vokabeln gesammelt, als er
noch Gastarbeiter in Deutschland
war. „Gegner“ und „Held“ stehen
drin, „Ratenzahlung“ und „Brust“.
Es ist ein Buch über Niyazis Liebe
zu Deutschland – und über das Le-
ben, das er nicht gelebt hat.

Niyazi konnte noch nicht richtig
lesen und schreiben, da nahm er
sich vor, eines Tages nach Deutsch-
land zu gehen. Sein Onkel war be-
reits dort, als Gastarbeiter. Der klei-
ne Niyazi sah seine schönen Hüte
und Glitzeranzüge und dachte: Ich
will auch dahin, wo es diese Anzüge
gibt. Ich will dort gutes Geld ver-
dienen. 1969 machte Niyazi Abitur.
Danach bat er den Onkel, ihn nach
Deutschland mitzunehmen. Ein
Studium kam für ihn sowieso nicht
in Frage – zu teuer. Der Onkel wil-
ligte ein. Niyazis Frau blieb mit
dem gemeinsamen Sohn zurück.

Niyazi fand Deutschland von
Anfang an toll. Es gab ordentliche
Straßen mit richtigen Bürgerstei-
gen, auf die niemand spuckte.
Dazu die schöne Kleidung der
Deutschen. Am besten gefiel Niya-
zi aber das Schlangestehen. Wenn
niemand drängelte. Oder noch bes-
ser: Wenn er eine Nummer ziehen
und warten durfte.

Er fand eine Stelle in einer Fa-
brik, die Plastikrohre herstellte.

Die Arbeit war hart. Vor und nach
seinen Schichten lernte er
Deutsch; dazu hatte er sich ein
deutsch-türkisches Sprachbuch ge-
kauft – und das grüne Vokabel-
heft. Er entschied sich für ein Ring-
buch, das war praktischer als ein ge-
bundenes. Man kann es mit leeren
Seiten erweitern, es wächst mit
dem eigenen Wissen. Wie lange er
in Deutschland bleiben würde,
wusste Niyazi noch nicht. Fünf Jah-
re, zehn Jahre? Am liebsten für im-
mer.

Sein Leben war wie das Büch-
lein, schmucklos. Niyazi achtete
darauf, nicht viel auszugeben,
schließlich wartete die Familie in
der Türkei auf Geld. Er fand nun
Arbeit in einer Schraubenfabrik in
Rotenburg, zwischen Bremen und
Hamburg. Acht Stunden stand er
täglich am Band. „Ich arbeite gern
im Akkord“, schrieb Niyazi in sein
Vokabelheft. Wenn seine
Chefs einen Übersetzer
brauchten, fragten sie
Niyazi. Auch die türki-
schen Kollegen baten ihn
oft um Hilfe. Vor allem,
wenn sie zum Arzt muss-
ten. Im Vokabelheft hat
Niyazi die wichtigsten Sät-
ze notiert: „Ich fühle mich
ganz und gar nicht gut“
oder „Der husten ver-
scheucht mir den Schlaf“.
Auf derselben Seite stehen
auch viele freundliche Sät-
ze: „Ich bin zufrieden mit
Ihnen“ zum Beispiel. Oder:
„Ich freunde mich.“
Deutschland war gut zu
Niyazi, und Niyazi wollte
nett sein zu den Deutschen.
Niyazi fand, dass er noch nie
so glücklich gewesen war. Bis
auf West-Berlin hatte er mitt-
lerweile alle großen Städte in
Deutschland gesehen. Ham-
burg und München fand er
am schönsten. Hamburg we-
gen des Hafens und München
wegen der Biere.

Mitte 1972 holte Niyazi sei-
ne Frau Mercan zu sich nach
Deutschland. Mercan vermiss-
te ihren Sohn, den sie bei Ver-
wandten in der Türkei gelassen
hatte und später nachholen wollte.

Aber Deutschland gefiel auch ihr.
Nur drei Monate später war das
Glück vorbei.

Niyazi bekam einen Einberu-
fungsbescheid: Er musste in die
Türkei, seinen Militärdienst ableis-
ten. Aufschiebung unmöglich. Die
einzige Chance verpasste er: Ein
deutscher Arzt bot ihm an, ihn
dienstunfähig zu schreiben. Aber
Niyazi wollte kein „dolandirici“
sein, kein Betrüger.

Er und Mercan verließen
Deutschland. Sie glaubten, in ein-
einhalb Jahren zurückzukehren.
Dann sollte der Militärdienst zu
Ende sein. Doch die Ölkrise traf

die deutsche Wirtschaft hart. Im

November 1973 kam der Anwerbe-
stopp für Gastarbeiter. Niyazi
schrieb seinem ehemaligen Chef
in Rotenburg einen Brief, eine Ab-
schrift legte er in sein Buch.

„Sehr geehrter Herr Chef, nun
bin ich schon wieder ein Jahr in
meiner Heimatstadt aber es gefellt
mir hier nicht mehr ich denke oft
an Rotenburg und an die firma nur
meiner Rückkehr ist etwas im
Wege. Wenn Sie für mich die Pa-
piere besorgen und von Deutsch-
land aus Alles regeln würde könnte
ich bald bei ihnen arbeiten. Mit
Hochachtungsvoll.“

Der Chef antwortete nicht.

Niyazi wollte persönlich vorspre-

chen und deutlich machen, wie
wichtig ihm die Arbeit in Deutsch-
land war. Also reiste er mit einem
Touristenvisum ein, er fuhr direkt
nach Rotenburg. Doch seine alte
Firma baute Stellen ab. Vom Aus-
länderamt erfuhr Niyazi, dass sein
Aufenthaltsrecht an seine alte Stel-
le gebunden war. Er sollte Deutsch-
land wieder verlassen. Niyazi zog
vor Gericht. Nach acht Monaten
kam der endgültige Abschiebe-
bescheid.

Niyazi versuchte, die Gedanken
an Deutschland loszuwerden. Er
machte in seiner Heimatstadt den
Führerschein und fuhr Taxi. Da-
mit verdiente er gut. Trotzdem

konnte er Deutschland nicht ver-
gessen. Im März 1979 fuhr er
mit zwei Bekannten im Auto
Richtung Deutschland. An
der Grenze wurde er abge-
wiesen. Mit Hilfe von
Schmugglern schaffte er es
aber doch ins Land. Ein hal-
bes Jahr arbeitete er illegal.
Das kann auf Dauer nicht
gutgehen, dachte Niyazi.
Also reiste er nach Bo-
chum, zu seiner Schwes-
ter und ihrem Mann. Die
wollten ihm helfen, eine
Frau für eine Scheinehe
zu finden. Die gute
Nachricht, „müjde“,
kam sehr bald: Eine
Deutsche, 13 Jahre äl-
ter als Niyazi und ge-
schieden, erklärte
sich bereit. 5000
Mark wollte Niyazi
ihr pro Jahr zahlen.
Nach fünf Jahren
würde er seine dau-
erhafte Aufenthalts-
genehmigung be-
kommen.

Niyazi ließ sich
zum Schein von
Mercan schei-
den. Mercan
fand das nicht
befremdlich,
aber etwas ande-

res machte ihr zu schaffen: Sie
vermisste ihren Mann. Und den
mittlerweile vier Kindern fehlte
der Vater. Mercan schrieb „Gedich-
te der Fremde“, Niyazi hat sie in

seinem Buch aufgehoben. Eines
geht so: „Die Kinder vermissen ih-
ren Vater, blicken Tag und Nacht
auf seine Wege. Sind beleidigt,
schreiben ihm nicht mehr. Geld,
du hast den Vater von den Kindern
getrennt.“

Niyazi kümmerte sich nicht wei-
ter darum. Ein Leben in Deutsch-
land war für ihn Erfolg; eine Rück-
kehr in die Türkei eine Nieder-
lage. Niyazi fand Arbeit als Kran-
führer bei Thyssen, seine Welt war
wieder in Ordnung. Eines Tages,
nach vier Jahren Scheinehe, kam
ihm die Polizei auf die Schliche. Er
musste gehen.

„Sürgüne göndermek“ steht in
Niyazis grünem Vokabelheft. Das
heißt „verbannen, ins Exil schi-
cken“. Niyazi war blass und abge-
magert, als er 1984 in der Türkei
ankam. Er ahnte, dass er es nie wie-
der nach Deutschland schaffen
würde. Niyazi fand eine Stelle als
Fahrer bei den örtlichen Elektrizi-
tätswerken. Er ärgerte sich, dass
die Angestellten zwar um sieben
Uhr zum Dienst erschienen, aber
erst um neun anfingen zu arbeiten.
„In Deutschland haben wir gestem-
pelt, haben uns umgezogen, und
dann ging’s sofort los“, sagt er.
Niyazi regte sich auf über die türki-
schen Chefs, die sich wie Könige
benahmen. In Deutschland hatte
sein oberster Chef einfache Butter-
brote gegessen.

Niyazi träumte davon, nach
Österreich zu gehen, doch das Risi-
ko war ihm zu hoch. Er musste sei-
ne Kinder durchbringen. So blieb
er bis zur Rente vor zwölf Jahren
bei den Elektrizitätswerken. Er ver-
suchte mehrmals, seinen ältesten
Sohn nach Deutschland zu schi-
cken, aber das scheiterte. Niyazi
war traurig, der Sohn nicht – er
hatte keine Lust auszuwandern.

Niyazi vermisst Deutschland
noch immer. Gegen seine Sehn-
sucht nimmt er Antidepressiva, seit
30 Jahren jeden Abend. Aber sie
helfen nicht immer. Dann liegt
Niyazi im Bett und grübelt dar-
über nach, was in Deutschland aus
ihm geworden wäre. Vielleicht hät-
te er einen kleinen Laden eröffnet.
Vielleicht wäre ein Dolmetscher
aus ihm geworden.

VON HA N S - CH R I S T I A N RÖ S S L E R

Jerusalem. Ariel Scharon kämpfe
„wie ein Löwe“, sagten noch vor
wenigen Tagen seine Ärzte. Doch
am Samstagnachmittag verlor der
ehemalige israelische Ministerpräsi-
dent seinen letzten Kampf: Ariel
Scharon starb im Alter von 85 Jah-
ren in einem Krankenhaus in Tel
Haschomer bei Tel Aviv. Er war
nicht mehr aus dem Koma aufge-
wacht, in das er am 4. Januar 2006
nach einer Hirnblutung gefallen
war – auf dem Höhepunkt seiner
Macht: Umfragen sagten ihm und
seiner neugegründeten Kadima-
Partei damals in der bevorstehen-
den Wahl einen Sieg voraus. Für
den Sohn osteuropäischer Einwan-
derer hätte das eine zweite Amts-
zeit an der Spitze der Regierung
bedeutet.

„Er ist gegangen, als er sich ent-
schieden hatte zu gehen“, sagte
Scharons Sohn Omri am Samstag.

Gemeinsam mit seinem Bruder Gi-
lad war er in den vergangenen acht
Jahren kaum von der Seite des Va-
ters gewichen. Tag für Tag kamen
die Söhne an das Krankenbett. Am
Samstag würdigte Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu Scharon
mit den Worten, vor allem sei der
frühere Vorsitzende der Likud-Par-
tei „ein großer und mutiger Krie-
ger“ gewesen.

Am Ende seiner langen militäri-
schen Laufbahn überraschte der
einstige General Scharon im Som-
mer 2005 auch Netanjahu, der da-
mals Finanzminister war. Denn ge-
gen erbitterten Widerstand im ei-
genen politischen Lager setzte
Scharon den israelischen Rückzug
aus dem Gazastreifen durch;
Netanjahu trat deshalb aus Protest
von seinem Ministeramt zurück.
Scharon ließ außerdem vier Sied-
lungen im nördlichen Westjordan-
land räumen. Angeblich gingen sei-
ne Rückzugspläne im Westjordan-

land sogar noch weiter. Aber es
blieb ihm keine Zeit mehr.

Sein politischer Kurswechsel war
radikal. Denn als Landwirtschafts-,
Bau- und Infrastrukturminister hat-
te Scharon jahrzehntelang den Sied-
lungsbau in den Palästinensergebie-
ten vorangetrieben; als Soldat und
Kommandeur hatte er die Gebiete
selbst miterobert. Im muslimischen

Viertel der Jerusalemer Altstadt
kaufte Scharon sich später eine
Wohnung. In Israel wie im Ausland
fragte man sich verwundert, wie es
dazu kommen konnte, dass ausge-
rechnet der als „Siedlervater“ ver-
ehrte Scharon Soldaten in Marsch
setzte, um Siedler aus ihren Häu-
sern in Gaza zu vertreiben. Scha-
ron war am 26. Februar 1928 in der

landwirtschaftlichen Siedlung Kfar
Malal bei Tel Aviv geboren worden.
Bis zu seiner politischen Wende wa-
ren die Palästinenser für ihn nur
Gegner, denen Israel mit Härte be-
gegnen müsse.

Schon im Alter von 14 Jahren
hatte er sich der Hagana-Truppe
angeschlossen, um erst gegen die
britische Mandatsmacht und da-

nach im Unabhängigkeitskrieg ge-
gen die arabischen Gegner zu
kämpfen. An allen folgenden Krie-
gen war er an führender Stelle be-
teiligt. Wegen seines Muts bewun-
derten ihn viele, wegen seines
Draufgängertums und eigenmäch-
tigen Handelns wurde er aber auch
immer wieder kritisiert. Er erhielt
den Spitznamen „Bulldozer“. Und
er wurde wohl wegen dieser Eigen-
schaft nie Generalstabschef.

So überquerte Scharon trotz an-
derslautender Befehle im Jahr 1973
mit seiner Panzereinheit den Suez-
Kanal, was dazu beitrug, dass Isra-
el im Jom-Kippur-Krieg die Ober-
hand gewann. Im Jahr 1982 war er
als Verteidigungsminister die trei-
bende Kraft hinter dem israeli-
schen Einmarsch im Libanon,
durch den letztlich die PLO und
Jassir Arafat von dort vertrieben
wurden. Im Jahr darauf musste
Scharon zurücktreten, weil eine is-
raelische Untersuchungskommissi-

on seine Mitverantwortung für die
Massaker in den palästinensischen
Flüchtlingslagern Sabra und Schati-
la festgestellt hatte.

Konflikten ging Scharon aber
auch danach nicht aus dem Weg.
Als Likud-Vorsitzender besuchte
er im September 2000 in Jerusalem
den Tempelberg – kurz darauf be-
gann die zweite Intifada. Der neue
Ausbruch der Gewalt und die zu-
vor in Camp David gescheiterten
Friedensverhandlungen brachten
ihn dann im Februar 2001 ins Mi-
nisterpräsidentenamt. Seit jedoch
die islamistische Hamas-Organisa-
tion im von der Armee geräumten
Gazastreifen die Macht ergriffen
hatte und von dort Raketen abfeu-
erte, nahm in Israel die Kritik an
Scharon zu. Davon war am Wo-
chenende nichts mehr zu hören.
„Er liebte seine Nation, wie seine
Nation ihn liebte“, sagte Staatsprä-
sident Schimon Peres über den Po-
litiker, den seine Freunde und Ver-
ehrer oft nur „Arik“ nannten.

Meiner Rückkehr ist etwas im Wege

Der Bulldozer liebte die Nation
Ariel Scharon ist gestorben. Vor acht Jahren fiel er ins Koma. Kurz davor hatte er seine Landsleute mit dem Gaza-Rückzug überrascht

Niyazi kam als
Gastarbeiter nach
Deutschland. Er
liebte es sofort:
die Ordnung, die
Sauberkeit, das
Geld. Doch dann
wollte die Türkei
ihn zurück.

Von Mehmet Ata
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Rückzahlung zum Nennbetrag, sofern die jeweilige Aktie 
zum Laufzeitende den festgelegten Basispreis nicht 
unterschreitet. Andernfalls erfolgt die Rückzahlung in 
Form von Aktien mit 1:1-Partizipation an der negativen 
Kursentwicklung der Aktie bis hin zum Totalverlust.
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Aktie WKN Basispreis Zins p.a. Bewertungstag Kurs

Allianz DT08WE 125,00 Euro 6,2% 18.12.2014  99,60%

Bayer DT09AR  95,00 Euro 7,2% 18.12.2014 100,30%

Daimler DT08YB  60,00 Euro 7,2% 18.12.2014  98,90%
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Der Siedlervater: 2001 waren die Palästinenser noch seine Gegner.  Foto Polaris
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I
m „Nirgendwo“ im äußers-
ten Norden Frankreichs
schwappen schmutziggraue
Wellen an die triste Ufer-
promenade. Im „Nirgend-

wo“ im rauhen Pas-de-Calais
spuckt eine Gruppe gelangweilter
Jugendlicher Kaugummis vom Kai
ins Wasser. Im „Nirgendwo“ am
Ärmelkanal sind die Kriminalitäts-
raten hoch und die Perspektiven
schlecht. Wer hier wohnt, will
möglichst schnell weg. Es gibt
schönere Orte als Boulogne-sur-
Mer. Und dennoch fährt Franck Ri-
béry, so oft er kann, zurück in jene
trostlose Küstenstadt, in der er auf-
gewachsen ist und die er nur „le
nulle part“, „das Nirgendwo“,
nennt. Dorthin, wo bis heute seine
Familie lebt und wo die Nordtribü-
ne des Stade de la Libération sei-
nen Namen trägt. Denn Bou-
logne-sur-Mer ist das letzte Stück-
chen Frankreich, das Ribéry als
„Heimat“ noch zu bezeichnen be-
reit ist. „Francks größte Schwäche
ist es, Franzose zu sein“, hat sein
Nationaltrainer Didier Deschamps
einmal gesagt.

Wer im vergangenen November
beim entscheidenden Sieg der Équi-
pe nationale im Play-off-Rückspiel
zur Weltmeisterschaft in Brasilien
dabei war, der weiß, dass es stimmt.
Es war spät nach Abpfiff im Stade
de France, als sich zeigte, wie tief
die Abneigung der Grande Nation
gegen ihren derzeit besten Spieler
immer noch sitzt. Ein Megafon in
der Hand, versuchte Ribéry nach
dem unverhofften Brachialerfolg
über die Ukraine das Publikum zum
gemeinsamen Singen der Marseillai-
se zu bewegen. Doch das Publikum
schwieg. Es schwieg ostentativ.

Sollte Ribéry an diesem Montag
in Zürich als erster Franzose seit
Zinédine Zidane zum Weltfußbal-
ler gewählt werden, dürfte ihm das
vor allem eine große und bittere
Genugtuung gegenüber seinen
Landsleuten sein. Folgt man einer
Umfrage der Fußballzeitschrift
„France Football“, finden nur 24
Prozent der Franzosen, dass Ribé-
ry den Ballon d’Or wirklich ver-

dient hat. Die Mehrheit drückt
Cristiano Ronaldo und Lionel Mes-
si die Daumen. Als Ribéry die bei-
den Konkurrenten im September
bei der Wahl zu Europas Fußballer
des Jahres verdrängte, berichteten
die französischen Medien pflicht-
schuldig, aber ohne Stolz. Dabei
hätten sie allen Grund dazu: Mit
30 Jahren hat der Franzose in einer
Saison mit Meisterschaft, Pokal
und Champions League gewon-
nen, was es zu gewinnen gab.
Wäre die Summe der Titel bei der
Abstimmung unter Nationaltrai-
nern, -kapitänen und Sportjourna-
listen ausschlaggebend, es führte
kein Weg an Ribéry vorbei. Doch
bereits Hugo Lloris dürften Titel

und Talente seines Mitspielers bei
der Wahl herzlich egal sein. Der
Nationaltorwart gehörte bei der
Weltmeisterschaft in Südafrika zu
jenen Spielern, die von Ribéry und
Nicolas Anelka als elitäre, intellek-
tuelle Schnösel verspottet und ge-
schasst worden waren.

Auch vier Jahre später sind Ribé-
rys Sympathiewerte nahezu unge-
brochen schlecht. Dass er in der
Liste der unbeliebtesten Franzosen
nach Platz eins in den Jahren 2010
und 2011 zuletzt „nur“ auf Rang
drei gelandet ist, wird er kaum als
Verbesserung werten. Zumal mit
François Hollande der unpopulärs-
te aller französischen Präsidenten
noch knapp hinter ihm steht.

Die Schuld am Riss zwischen
Nation und Star gibt Ribéry vor al-
lem Politik und Medien. Aus dem
kollektiven Desaster von Südafri-
ka entspann sich für ihn ein indivi-
duelles Drama, das bis heute an-
dauert. „Die Franzosen wollen
nicht verzeihen, sie sind sehr nach-
tragend. Franck hat sich verän-
dert, aber das sehen sie nicht“,
sagt sein Berater und Mentor
Jean-Pierre Bernès. Tatsächlich ist
Ribéry für viele der „unreife Klein-
kriminelle“ geblieben, als den ihn
die damalige Sportministerin Rose-
lyne Bachelot nach Bekanntwer-
den seiner Kontakte mit einer 17
Jahre alten Prostituierten öffent-
lich bezeichnet hat.

Die Deutschen hingegen sehen
in Ribéry vor allem den gewitzten
und am Ball phantasievollen
Schelm, den idealtypischen Vertre-
ter französischer Leichtigkeit. Weil
er einer ist, der Spiele allein ent-
scheiden kann und entschieden hat,
sah die Bundesliga über seine Ver-
fehlungen jenseits des grünen Ra-
sens oft nur allzu bereitwillig hin-
weg. Von der Führungsetage des
FC Bayern stets eisern verteidigt
und in Schutz genommen, wallte
die Kritik an Ribéry in der deut-
schen Presse nie so auf wie im
Nachbarland. Nachfragen zur An-
klage wegen Verführung Minder-
jähriger tat Bayerns Mediendirek-
tor Markus Hörwick seinerzeit mit

der Bemerkung, die fragliche
Dame sei „nun wirklich kein Schul-
mädchen“, lapidar ab. Dass der Pro-
zess noch immer läuft, weiß hier
kaum jemand, in Frankreich berich-
ten darüber die Hauptnachrichten.
Auch über Ribérys simple Pennäler-
späße wie die Zahnpasta unter der
Kabinentürklinke amüsiert sich jen-
seits der deutschen Grenze nie-
mand. Stattdessen mokiert man
sich über sein blechernes Lachen
und sein „schlichtes“ Französisch.

Für schwere mediale Irritationen
in der laizistischen Republik sorgte
der für seine algerische Frau Wahi-
ba konvertierte Muslim, weil er sei-
nen jüngsten Sohn ausgerechnet
Saif al-Islam – das Schwert des Is-

lam – taufte. Gott hat im öffentli-
chen Leben und somit auch auf
Fußballplätzen nach Ansicht der
Franzosen nichts zu suchen, wes-
halb Ribéry seine Gebete seither
nur noch vor Spielen im Bayern-Tri-
kot, aber nicht mehr im Blau der
Nationalmannschaft spricht. Ganz
so, als spüre er nur in München die
Akzeptanz, er selbst zu sein. Hier er-
hält er die Anerkennung, die ihm
zu Hause verwehrt wird. Kaum ein
Interview, indem er vergäße zu er-
wähnen, wie sehr er Deutschland
und die deutschen Fans liebt. Schon
allein dafür lieben sie ihn zurück.

Bei den Bayern, die für ihn „Hei-
mat“ sind, hat Ribéry nicht nur ge-
lernt, mannschaftsdienlich und
nach hinten zu arbeiten. Unter der
Obhut von Uli Hoeneß ist der klei-
ne Heißsporn aus dem Problem-
vorort Chemin Vert, den sein im-
pulsives und aufbrausendes Tempe-
rament früh fast die Karriere koste-
te, weil er wegen Schlägereien, Be-
leidigungen und anderer Disziplin-
losigkeiten in der Jugend keinen
Klub mehr fand, zwar nicht pflege-
leicht, aber ruhiger geworden.

Sein einstiger Trainer Jean Fer-
nandez, der bereits den jungen Zi-
dane zum Weltfußballer formte
und den Ribéry seit den gemeinsa-
men Jahren in Metz und Marseille
als seinen „geistigen Vater“ be-
zeichnet, nennt ihn „einen Künst-
ler, einen Individualisten, der in
die Arme genommen werden will
und gleichzeitig viel Freiheit
braucht“. Die Münchner bieten
ihm genau das. Ribéry konnte sich
im wohlstrukturierten Bayern-Ap-
parat ein Stück Autarkie bewahren.
Wenn er nach Heimspielen in Ba-
delatschen und Duschhandtuch an
der Presse vorbei schlurft und am
Ausgang des Kabinentrakts laut-
stark seine wartende Familie be-
grüßt, ist er ganz bei sich. Ribéry
ist auch deshalb so gut, weil er sich
wohl und menschlich angenom-
men fühlt. Deshalb wäre – ebenso
wie die Titel des FC Bayern ein
Verdienst Ribérys sind – der Titel
des Weltfußballers für Franck Ribé-
ry ein Verdienst des FC Bayern.

KLARE WORTE

Weltklassesportler sind in Portugal rar ge-
sät. In 118 Jahren moderner Olympia-Ge-
schichte gewannen nur vier portugiesische
Athleten Gold. Wenn ein portugiesischer
Sportler in die Weltelite vorstößt, dann ru-
hen auf ihm gleich die Hoffnungen einer
ganzen Nation. Der Fußball nimmt zudem
eine herausragende Stellung im Leben von

vielen Portugiesen
ein. Jeden Tag wer-
den drei auflagen-
starke Sportzeitun-
gen publiziert, die
sich auf mindes-
tens 40 Seiten
dem Ballsport wid-
men. Und die
Hauptnachrichten-

sendungen im Fernsehen zeigen tagtäglich
das Neuste von den portugiesischen Fuß-
ballgrößen im Ausland.

Die Strahlkraft von Cristiano Ronaldo
kennt deshalb in Portugal keine Grenzen.
Der gerade verstorbene Eusébio oder Luís
Figo waren begnadete Fußballer. Doch Ro-
naldo zeigt neben Talent und Technik
noch eine Eigenschaft, die bisher in Portu-
gal sehr selten zu finden war: höchste An-
sprüche an die körperliche Fitness und ein
unstillbarer Hunger nach Perfektion. Zu-
dem hat Ronaldo schnell gelernt, wie man

sich als Superstar verhalten muss. Er ist
auch in Portugal kaum zu greifen, gibt
sehr selten Interviews, jeder seiner Schritte
ist vorher abgesprochen. Der 28-Jährige
sitzt nicht einfach mal in einem Restaurant
– so wie das bei anderen Fußballgrößen
der Fall war. Jedes Detail seiner öffentli-
chen Auftritte ist durchgeplant: von der
Sonnenbrille über das T-Shirt bis zum
Kommentar nach dem Spiel. Gerade bei ei-
ner jüngeren Generation von Portugiesen
kommt Ronaldo gut an. Er gilt als Frauen-
held und Liebhaber von schnellen Autos
und zockt trotzdem immer noch Playstati-
on mit seinen Freunden. Doch auch die äl-
tere Generation findet positive Eigenschaf-
ten: Er kommt wie viele Portugiesen aus
bescheidenen Verhältnissen, und die Fami-
lie bleibt sein emotionaler Mittelpunkt.
Die Mutter weicht nicht von seiner Seite
und übernimmt die Erziehung von Ronal-
dos dreijährigem Sohn; und in seiner En-
tourage, die ihn überallhin begleitet, fin-
den sich seine Schwestern, alte Freunde,
Cousinen und Schwager. Hinzu kommt,
dass Ronaldo etwas gelernt hat, was den
Portugiesen wichtig ist: Bescheidenheit zei-
gen. Auch wenn es bei ihm manchmal sehr
gestellt wirkte, hat Ronaldo nie öffentlich
die Trophäe des Weltfußballers eingefor-
dert. Tilo Wagner

Sabine Lisicki setzt in Australien auf
die Hilfe von Martina Hingis, Seite 18

In der argentinischen Heimat tankte Lio-
nel Messi in den vergangenen Wochen
neue Kraft. Seine Verletzungspause nutzte
der Weltstar des FC Barcelona dazu, sich
in seiner Geburtsstadt Rosario zu erholen.
Es scheint, als habe „Leo“ seinen Frieden
mit der argentinischen Heimat geschlos-
sen. Das klang vor zwei Jahren noch an-

ders. Im Juli 2011,
nachdem Argenti-
nien im eigenen
Land bei der
Copa América
kläglich geschei-
tert war, erlebte
der Weltfußballer
geradezu eine me-
diale Hetzjagd.

Nach der Niederlage gegen Uruguay und
nur ein Jahr nach dem Viertelfinal-Aus ge-
gen Deutschland bei der WM 2010 stellten
die argentinischen Medien auch Superstar
Messi in Frage. Der ebenso einflussreiche
wie gefürchtete TV-Kommentator Fernan-
do Niembro wetterte gar: „Wir brauchen
einen radikalen Neuanfang mit Spielern,
die hungrig sind und nicht nur in ihr Hei-
matland kommen, weil sie finanzielle Ab-
machungen zu erfüllen haben. All diese
Stars von Manchester United, von Man-
chester City, von Real Madrid und dem

FC Barcelona sind satt und träge.“ Niem-
bro sprach das Undenkbare aus, das in Bue-
nos Aires damals tatsächlich diskutiert wur-
de: eine Nationalmannschaft ohne Lionel
Messi.

Zweieinhalb Jahre später ist die Vertrau-
enskrise zwischen Messi und seinen Lands-
leuten beendet. Unter Nationaltrainer Ale-
jandro Sabella genießt Messi auch im Natio-
naltrikot alle Freiheiten, die er beim FC Bar-
celona ausleben darf. Seitdem blüht Messi
auch im Dress der Albiceleste auf. Endlich.
Denn jahrelang erlebten die argentinischen
Fans zwei unterschiedliche Spieler mit dem
gleichen Namen. Während Messi bei Barça
einen Triumph nach dem anderen feierte,
blieb er im Nationaltrikot erschreckend
blass und erfolglos. Doch in der jüngsten
südamerikanischen WM-Qualifikation er-
lebten die Argentinier einen Messi, der vor-
angeht, Tore erzielt und die Mannschaft
mitreißt. Nun sind sie wieder stolz auf ihren
Lionel, der eben doch kein Katalane, son-
dern ein Argentinier ist. Doch ganz tief in
ihrer Seele misstrauen sie Messi immer
noch. Nur mit dem Gewinn des WM-Titels
2014 und einem überragenden Messi, der
dem Erzrivalen Brasilien mit Newcomer
Neymar die Schau stiehlt, könnte der Argen-
tinier endgültig dieses Trauma besiegen.
 Tobias Käufer

Slalom-Ass Felix Neureuther gelingt in
Adelboden ein historischer Sieg, Seite 16

Thomas Hitzlsperger will keine
Schwulen-Ikone sein, Seite 13

KLARE SACHE

Hungrig und bescheiden
Cristiano Ronaldo ist ein Portugiese für alle

KLARE KANTE

Wenn es um Franck Ribéry geht, kennt
Frankreich kein Pardon. Die
Fußballnation verübelt ihm seine Affären
und würde ihn nicht zum Weltfußballer
wählen. Eine neue Heimat hat
der Star beim FC Bayern gefunden.

Von Charlotte Schneider

Ein „unreifer Kleinkrimineller“? In der Liste der unbeliebtesten Franzosen steht Bayern-Star Franck Ribéry aktuell auf Platz drei.   Foto AP

Stolz und misstrauisch
Lionel Messi bleibt in Argentinien umstritten
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I
m Dezember lockte „Class of
92“ Fußballfans in die Kinos –
die Dokumentation jenes Ta-

lent-Jahrgangs, der Manchester
United zum besten englischen
Klub machte. Zugleich kam Alex
Ferguson mit seiner Version dieser
Erfolgsgeschichte dort an, wo er
dreizehn Mal in 26 Jahren als Uni-
ted-Trainer am Saisonende gestan-
den hatte: ganz oben. Seine Auto-
biographie war auf der Insel das
meistverkaufte Buch des Jahres.
Ob auf Britanniens Bildschirmen
oder Buchseiten: die große United,
längst Geschichte. Nun auch auf
dem Fußballplatz? Das neue Jahr
begann so schlecht wie nie für den
Rekordmeister. Sieben Tage, drei
Tiefschläge: in der Liga gegen Tot-
tenham, im Pokal gegen Cardiff,
im Ligapokal beim Tabellenletzten
Sunderland. Drei Niederlagen in
Serie, das hatte es zuletzt 2001 gege-
ben. Es zeigte Wirkung.

Unter Berufung auf interne
Quellen berichtete der „Guardian“
von Zweifeln einiger Profis an der
Kompetenz des neuen Trainers Da-
vid Moyes. Der Schotte hat Spie-
lern und Fans noch den Nachweis
zu liefern, nach elf Jahren bei ei-
nem finanziell limitierten Klub
wie Everton auch ein Trainer für
einen großen Verein zu sein.

Im Mai wurde United Meister
mit elf Punkten Vorsprung. Nun
ist der Rückstand auf die Spitze in
etwa genau so groß. Ohne die zu-
letzt meist angeschlagenen Torjä-
ger Robin van Persie und Wayne

Rooney hebt sich das Team kaum
noch vom Mittelmaß der Liga ab.
Erstmals droht sogar das Undenk-
bare: das Verpassen der Champi-
ons League, zum ersten Mal seit 18
Jahren. Das wäre ein Schlag ins
Kontor – auch für die Spieler, de-
nen Ferguson vor drei Jahren erst-
mals Gehaltskürzungen von einem
Viertel bei Verpassen der Champi-
ons League in die Verträge
schrieb.

Die Königsklasse ohne United,
es wäre wie ein Abstieg in die zwei-
te Liga des Weltfußballs. Und da-
mit die Verschärfung der Entwick-
lung der vergangenen Jahre: die
Degradierung vom einst mächtigs-
ten Klubs der Insel zu einem nicht
mehr erstrangigen Bewerber um
die besten Spieler. Die Fans wer-
fen Moyes, der im Sommer nur
den derzeit verletzten Belgier Ma-
rouane Fellaini holte, Passivität

am Transfermarkt vor. Diese hat
aber auch damit zu tun, dass im
Sommer nicht nur Ferguson ging,
auch Geschäftsführer David Gill,
der den Klub zehn Jahre lang mit-
geprägt hatte. Zusammen hinter-
ließen sie ein Vakuum in der Füh-
rung von Team und Verein.

Zudem muss Moyes ausbaden,
dass auch Ferguson seit Jahren kei-
ne Treffer mehr am Spielermarkt
hatte, sieht man vom alternden
und über 30 Millionen Euro teu-
ren van Persie ab. Seit Cristiano
Ronaldo 2009 für 94 Millionen
Euro zu Real ging, gab Ferguson
annähernd so viel Geld für eine
ganze Handvoll junger Offensiv-
kräfte wie Valencia, Young,
Chicharito, Zaha oder Kagawa
aus. Keiner von ihnen war die er-
hoffte Verstärkung.

Letztlich ist Moyes auch nur
ein Spielball der Gesetze des
Marktes. Sie sprachen trotz einer
Fanbasis von weltweit 300 Millio-
nen Menschen und des teuersten
Sponsoring-Vertrages im Weltfuß-
ball (über sechzig Millionen Euro
jährlich von General Motors) zu-
letzt eher gegen United – seit der
feindlichen Übernahme durch den
Amerikaner Malcolm Glazer 2005.
Die jährlich mehr als fünfzig Mil-
lionen Euro allein an Schuldzins,
die United für Glazers beim Klub-
kauf aufgenommene Darlehen be-
gleichen muss, begrenzen die
Möglichkeiten auf dem Spieler-
markt. Und das nicht nur gegen-
über den von Milliardären gepäp-

pelten Konkurrenten Chelsea
oder Manchester City, sondern
nun auch gegenüber dem altmo-
disch aus eigenen Erträgen finan-
zierten FC Arsenal. Als Arsenal
sich im Sommer Mesut Özil für
50 Millionen Euro schnappte, war
United kein Gegner mehr auf
dem Transfermarkt.

Ein halbes Jahr später ist offen-
sichtlich, wie nötig United einen
wie Özil hätte. Im Mittelfeld feh-
len Kreativität und Qualität. Und
wie immer, wenn sich Unruhe
beim Fußvolk regt, lässt Glazer
hohe Summen für kommende
Transferbudgets kolportieren.
Meist aber beflügelt das nur die
Phantasie der Spekulationsme-
dien. Sie spucken derzeit als mögli-
che United-Kandidaten die Na-
men Gündogan, Koke, Marquisio,
Moutinho oder Diego Costa aus.

Offenbar wird das United der
Nach-Ferguson-Ära von Karriere-
Kickern eher als Ausstiegs- denn
als Aufstiegsgelegenheit gesehen.
So ließ Kapitän Nemanja Vidic
über seinen Berater erklären, dass
er „derzeit eine Vertragsverlänge-
rung ausschließt“ – womit der Ver-
teidiger sich ganz offen für andere
Klubs ins Schaufenster stellt. Auch
Rooney ist ein möglicher Abtrünni-
ger. Der Angreifer, dessen Vertrag
2015 ausläuft, hat zwar brav die
Fans aufgefordert, Team und Trai-
ner in der Krise zu unterstützen.
Doch hinter seiner eigenen Bin-
dung zu United steht ein Fragezei-
chen, seit er 2010 zu City wechseln

wollte und seitdem von Chelsea
umgarnt wird.

Kann Moyes United wieder ver-
einen? Derzeit erlebt er, was sich
unter Ferguson kein Spieler traute:
öffentliche Kommentare über die
Arbeit des Trainers. Abwehrvete-
ran Rio Ferdinand kritisierte, dass
Moyes nicht wie Ferguson den
Spielern seine Startaufstellung am
Tag zuvor mitteilt, sondern erst we-
nige Stunden vor Anpfiff. Auch
der niederländische Fußballver-
band hätte es wohl kaum gewagt,
Fergusons Trainingsmethoden zu
kritisieren – bei Moyes hat man es
getan, wegen van Persies Verletzun-
gen. Und nicht nur bei Fans und
Medien, auch im Team soll der
Vorwurf kursieren, der Schotte sei
ein zu vorsichtiger, zu defensiver
Trainer. Und damit keiner für ei-
nen Spitzenklub im modernen,
von Offensiv-Teams wie Barcelona
oder Bayern geprägten Fußball.

Vor einer Entlassung schützt
ihn vorerst sein Sechs-Jahres-Ver-
trag; vor allem aber die schützende
Hand von Ferguson, der ihn allein
erwählte. Wie lange noch? Wenigs-
tens eine positive Nachricht hat
Moyes dann doch erhalten zum
tristen Jahresbeginn 2014 – den Ein-
trag auf die Liste für die Wahl zum
„Trainer des Monats Dezember“,
in dem er mit vier Siegen die Wen-
de geschafft zu haben glaubte. Es
wäre eine bittere Pointe, sollte
Moyes die Kür erhalten, aber die
Kurve nicht kriegen: Trainer des
Monats – und Trainer von gestern.

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Wann er wohl kommt?
Ganz sicher ist es noch nicht, dass
Kevin de Bruyne vom FC Chelsea
in die Fußball-Bundesliga zurück-
kehrt. Aber wenn, dann wird der
VfL Wolfsburg der Verein seiner
Wahl sein. „Zu welchem Verein Ke-
vin wechselt, ist – anders als noch
vor Weihnachten – nicht mehr frag-
lich, das wird der VfL sein“, sagte
der Wolfsburger Manager Klaus Al-
lofs am Rande des Trainingslagers
in Abu Dhabi. Allofs hatte vorver-
gangenes Jahr den belgischen An-
greifer vorübergehend zu Werder
Bremen gelotst. Und weil der dama-
lige Leihspieler wie erhofft seine
stürmische Natur unter Beweis stell-
te, war fortan eine Reihe der Bun-
desliga-Topklubs auf der Jagd nach
ihm gewesen – Dortmund, Lever-
kusen und jetzt Wolfsburg.

Der Fall de Bruyne war vom ers-
ten Tag an einer der kuriosesten in

der langen Bremer Bundesliga-Ge-

schichte. Denn der damals gerade
21 Jahre alte belgische Mittelfeld-
spieler verheimlichte nie, dass er so
schnell wie möglich zu seinem ver-
leihenden Klub zurückkehren wol-
le, dem FC Chelsea – und Werder
bemühte sich allenfalls halbherzig,
das Gegenteil zu behaupten. Kaum
da, aber eigentlich schon wieder
weg: Kevin de Bruyne hat in der
Spielzeit 2012/2013 maximales aus
dieser kuriosen Konstellation her-
ausgeholt.

Es begann mit einer guten Leis-
tung beim 1:2 in Dortmund am ers-
ten Spieltag – als Mittelstürmer.
Danach rückte der junge Belgier zu-
rück ins Mittelfeld. Nach drei
Glanzleistungen zum Ende der
Hinrunde sagte der damalige Bre-
mer Manager Klaus Allofs: „Wenn
alles normal läuft, ist Kevin im
Sommer wieder in London.“

Da hatte Leihspieler de Bruyne
auch neben dem Platz schon für ei-
nige Aufregung gesorgt. Im ersten
Saisondrittel gab er einer belgi-
schen Zeitung ein Interview. Er be-
klagte deutsche Kälte und Bremer
Sprachlosigkeit. Man bemühte sich
von Werder-Seite, die Wogen zu
glätten und brachte Verständigungs-
schwierigkeiten zwischen Spieler
und Journalist ins Spiel. Doch we-
nig später sagte Kevin de Bruyne

ganz offen, dass er alles so oder so
ähnlich gemeint hatte. Vielleicht so-
gar zu Recht. Oft genug sah man
Trainer Thomas Schaaf nun, wie er
seinen wertvollsten Spieler in den
Arm nahm; und de Bruynes Leis-
tungen wurden immer besser, je nä-
her er den Gepflogenheiten seiner
Kurzzeit-Heimat kam.

Am Ende einer mehr als zittri-
gen Saison waren es vor allem die
zehn Tore und neun Vorlagen des
Nationalspielers, die Werder
vor dem Abstieg bewahrten.
Und obwohl seit Wochen klar
war, dass José Mourinho ihn
zur neuen Saison mit dem
Versprechen zurück nach
London holen würde, ei-
nen noch besseren Spieler
aus ihm zu machen, ver-
goss Kevin de Bruyne
nach dem besiegelten
Klassenverbleib Tränen
der Rührung. Es sagt sich
leicht, dass da jemand bis
zum Ende des (Leih)-Ver-
trages alles für seinen aktu-
ellen Verein gibt. Bei de Bruyne
war es so.

In vielen Partien dieser Spielzeit
war er der strahlende Stern inmit-
ten grünweißer Finsternis, und das
wusste er auch. Einige Male musste
sich de Bruyne sichtlich auf die

Zunge beißen, um nach dummen
Niederlagen nicht die fehlende
Qualität seiner Mitspieler zu the-
matisieren. Als im Januar 2013 das
Dortmunder Interesse an ihm die
Runde machte, beschäftigte das
auch ihn und seinen Berater Pa-
trick de Koster. Später hinterließ
Bayer Leverkusen ein Angebot für
den schnellen, ballsicheren und
spielintelligenten rechten Mittel-

feldakteur, der trotz äußerlicher
Zartheit robust wirkt.

Zum Ende der vergange-
nen Saison schien eigent-

lich nur noch Bayer
aussichtsreich im

Rennen zu liegen –
bis die Wolfsbur-

ger Millionen
lockten. Dem
Vernehmen

nach soll Bayer
bei 16 Millionen

Euro Ablöse ausge-
stiegen sein. Der an-

dere Konzernklub
soll bereit sein, zwi-
schen 18 und 20 Millio-
nen Euro für Kevin de
Bruyne hinzublättern.
Viel Geld für einen
Klub ohne Teilnahme
am internationalen
Wettbewerb. Viel

Geld, bedenkt man, dass sich in
Dortmund und Leverkusen Cham-
pions-League-Beteiligte abgewen-
det haben.

Dass er in seinem halben Chel-
sea-Jahr nur dreimal in der Premier
League am Ball war, scheint seinen
Wert nicht geschmälert zu haben.
Mourinho hat den Daumen jeden-
falls gehoben und gesagt, de Bruy-
ne könne gehen: „Über die Trans-
ferdetails wird man sich einigen.“
De Bruyne hatte zuletzt auch we-
gen der WM in Brasilien Geduld
mit Chelsea verloren und auf einen
Wechsel gepocht: von der Bank ins
belgische WM-Team, das erschien
ihm doch waghalsig. In Wolfsburg
würde er spielen.

Sechs Millionen Euro überwies
Chelsea vor zwei Jahren an den ab-
gebenden Klub KRC Genk. Ein
Mehrfaches nehmen die Londoner
ein – auch dank Allofs, der nach län-
gerer Durststrecke noch als Bremer
Geschäftsführer wieder sein Näs-
chen bewiesen hatte, als er Kevin
de Bruyne im Sommer 2012 holte.

Man sieht sich immer zweimal
im Leben: Um ernst zu machen
mit der Jagd auf Platz drei, würde
Allofs und dem VfL ein nächstes
Treffen mit Kevin de Bruyne si-
cher weiterhelfen. Koste es, was es
wolle.

Mutlose Truppe: Das United-Team sucht die alte Dominanz.  Foto AP

ZDF: 10.20 Uhr: Sport extra, Ski alpin, Welt-
cup der Frauen in Altenmark-Zauchensee/
Österreich und Weltcup der Männer in Adel-
boden/Schweiz, Biathlon, Weltcup in Ruh-
polding, Skeleton, Weltcup in St. Moritz/
Schweiz, Skispringen, Weltcup in Tauplitz-
Bad Mitterndorf/Österreich, und Nordische
Kombination, Weltcup in Chaux-Neuve/
Frankreich.
Sat1: 0.05 Uhr (Montag): American Foot-
ball, NFL, Play-offs.
Servus TV: 17.40 Uhr: Eishockey, DEL: Kre-
feld Pinguine – Eisbären Berlin.
Eurosport: 9.30 Uhr und 12.30 Uhr: Ski al-
pin, Weltcup der Frauen in Altenmarkt-Zau-
chensee. 10.30 Uhr: Ski alpin, Weltcup der
Männer in Adelboden. 11.15 Uhr und 13.30
Uhr: Biathlon, Weltcup in Ruhpolding. 14.15
Uhr: Skispringen, Weltcup in Tauplitz-Bad
Mitterndorf. 16 Uhr und 20 Uhr: Snooker,
Masters in London, Achtelfinale. 18.30 Uhr:
Darts, Profi-WM in Frimley Green/England,
Finale. 1 Uhr (Montag): Tennis, Australian
Open in Melbourne, erste Runde.
Sport 1: 13.15 Uhr: Fußball, Hallenturnier
in Gummersbach.18.25 Uhr: Fußball, Test-
spiel: Besiktas Istanbul – Borussia Mönchen-
gladbach. 20.25 Uhr: Handball, EM der Män-
ner in Dänemark, Vorrunde: Dänemark –
Mazedonien.

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

Die kuriose Jagd der
besten Bundesligaklubs
auf den Belgier Kevin
de Bruyne könnte beim
VfL erfolgreich enden.

HSV-Stürmer Beister
mit Kreuzbandriss
Fußballprofi Maximilian Beister
vom Hamburger SV hat sich im
Trainingslager in Abu Dhabi einen
Kreuzbandriss zugezogen und fällt
damit für den Rest der Saison aus.
Das habe eine Kernspintomogra-
phie am Samstag ergeben, teilte
der Fußball-Bundesligaklub auf sei-
ner Homepage mit. Der Stürmer
hatte sich am Freitagabend im Test-
spiel gegen den niederländischen
Tabellenzweiten Vitesse Arnheim
(0:0) ohne Einwirkung eines Geg-
ners verletzt. Der 23-Jährige werde
in der kommenden Woche ope-
riert, hieß es weiter. Beister war
zur Untersuchung aus dem Trai-
ningslager in die Hansestadt ge-
reist. Der Angreifer hatte sich bei
einer Aktion am eigenen Straf-
raum das linke Knie verdreht und
musste ausgewechselt werden.  dpa

Werder-Kapitän Fritz
muss abreisen
Kapitän Clemens Fritz wird wegen
anhaltender Leistenbeschwerden
das Trainingslager des Fußball-
Bundesligaklubs Werder Bremen
in Spanien vorzeitig verlassen. Wie
der Verein am Samstag mitteilte,
reist der 33 Jahre alte Verteidiger
an diesem Sonntag von Jerez de la
Frontera zu weiteren Untersuchun-
gen nach Berlin. Bei dem Spezialis-
ten Jens Krüger soll geklärt wer-
den, ob eine Operation an der rech-
ten Leiste notwendig ist. Fritz war
von dem Arzt schon 2007 auf bei-
den Seiten an der Leiste operiert
worden.  dpa

Hockey-Herren
unterliegen England
Einen Tag nach dem starken
6:1-Sieg über Neuseeland haben
die deutschen Hockey-Herren
beim Finalturnier der World Lea-
gue in Indien ihre erste Niederlage
hinnehmen müssen. Der Weltrang-
listenerste unterlag am Samstag in
Neu Delhi England 1:2. „Wir wa-
ren heute nicht präsent und haben
es nicht geschafft, unser Spiel auf-
zuziehen“, kritisierte Kapitän Oli-
ver Korn. „Daher haben wir auch
nicht unverdient verloren.“ Marco
Miltkau (11. Minute) hatte zwar
den frühen Rückstand durch Tom
Carson (4.) wieder ausgeglichen.
Jedoch kassierte der Olympiasieger
abermals einen Gegentreffer, als
Tobias Matania den Eckenschlen-
zer des Engländers Ashley Jackson
(21.) ins eigene Netz abfälschte
Zum Abschluss der Gruppenphase
trifft Deutschland am Montag auf
Gastgeber Indien.  dpa

Nowitzki trifft am
besten für Dallas
Dirk Nowitzki hat die Dallas Ma-
vericks mit einer starken Vorstel-
lung zum Auswärtssieg bei den
New Orleans Pelicans geführt.
Der deutsche Basketball-Superstar
kam am Freitag (Ortszeit) beim
107:90-Erfolg des texanischen
NBA-Klubs auf 24 Punkte und war
damit bester Werfer seines Teams.
„Wenn wir verteidigen und Re-
bounds holen, läuft unser An-
griff“, stellte Nowitzki fest. Für
Dallas war es im 37. Saisonspiel der
21. Sieg. Damit belegen die Maver-
icks in der Western Conference
weiter den achten Platz, der zur
Play-off-Teilnahme berechtigt.  dpa

Manchester United rutscht unter dem
Ferguson-Nachfolger David Moyes weiter in
die Krise. Schon wird an der Kompetenz des
neuen Trainers gezweifelt. Selbst Spieler
kritisieren seine Arbeit. Von Christian Eichler

Ein strahlender Stern für Wolfsburg?

MELDUNGEN

Schleichender Abstieg einer Fußballmacht

Kein Symbol der Stärke mehr: Die Heimat von Manchester United ist für andere Mannschaften inzwischen alles andere als eine uneinnehmbare Festung.  Foto Imago Sport
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Wie haben Sie die Reaktionen auf
Ihr Outing empfunden? Und was
haben Sie an unmittelbarer Reak-
tion erfahren, vor allem von ehe-
maligen Mitspielern und Trai-
nern?

Ich habe durchaus mit einem gro-
ßen Medienecho gerechnet, aber
die Welle der Resonanz hat meine
Erwartungen weit übertroffen. Ge-
freut habe ich mich über die vielen
positiven Kommentare, die mir
Mut und Respekt gezollt haben.
Dazu zählen auch ehemalige Team-
kollegen, bekannte Profispieler
und Trainer.

Sie sind von dem uneingeschränkt
positiven öffentlichen Echo über-
rascht – aber glauben Sie, dass ei-
nige der Komplimente nur der Po-
litical Correctness geschuldet sind,
weil man eben weiß, was man öf-
fentlich sagen darf und was nicht?

Ich habe mich im Vorfeld meiner
Erklärung gut vorbereitet und
auch überlegt, wer sich wohl unmit-
telbar nach meinem Schritt in die
Öffentlichkeit äußern wird. Die
Beifallsprognose traf auch in vielen
Fällen zu. Aber ich muss auch sa-
gen, einige Kommentare haben
mich berührt. Zahlreiche Kom-
mentare, die mich über meine
Webpage erreichen, belegen, dass
ihnen meine Entscheidung Mut
macht. Insbesondere im Fall eini-
ger junger Fußballer, die ihre Lauf-
bahn noch vor sich haben.

In den Internetforen oder bei Le-
serkommentare ist hingegen ne-
ben großer Zustimmung eine mit-
unter deutliche Zurückhaltung zu
spüren. Es gibt neben Kritik auch
die weit verbreitete Haltung, man
halte die ganze Diskussion um Ho-
mosexualität für überflüssig. Wel-
che Erklärung haben Sie dafür?

Eine Resonanz dieser Größenord-
nung ist ein Indikator dafür, dass
es bei diesem Thema in der Gesell-
schaft gärt. Eine Diskussion ist
hier nicht überflüssig, sondern
überfällig. Hoffentlich müssen wir
irgendwann darüber nicht mehr
sprechen oder schreiben, wenn
sich ein Profisportler zu seiner Ho-
mosexualität erklärt.

Haben Sie mitbekommen, dass
der „Kicker“, das traditionsreichs-
te deutsche Fußballmagazin, Ihr
Outing ausdrücklich nicht thema-
tisierte, weil Privatleben eben Pri-
vatleben sei. Hätten Sie dieses
Ignorieren durch eine Fußball-In-
stitution für möglich gehalten?

Wenn der „Kicker“ ein so überfälli-
ges Thema bewusst nicht aufgreift,
dann wird er dafür seine Gründe
haben. Spekulieren möchte ich dar-
über nicht. An der öffentlichen
Diskussion führt kein Weg vorbei.
Die Augen zu verschließen, ist ein
Statement.

Im Zuge Ihres Outings gibt es in
Baden-Württemberg Diskussio-

nen über das Thema Homosexuali-
tät im Unterricht. Die Kirchen
lehnen eine Aufwertung des The-
mas in der Schule strikt ab. Kin-
der und Jugendliche dürften bei
ihrer Suche nach der sexuellen
Identität nicht beeinflusst werden.
Wie sehen Sie das?

Die Frage nach der eigenen sexuel-
len Orientierung ist immer eine
persönliche Angelegenheit. Ich sel-
ber habe diese Frage erst später
und mit den Jahren reflektiert. Die-
ser Prozess braucht Zeit. Jeder
Heranwachsende sollte die Unter-
stützung erhalten, die er benötigt,
um sich seiner eigenen sexuellen
Orientierung gewiss zu werden.

Klaus Wowereit wünscht sich, dass
Sie eine aktive Rolle über Ihr Ou-
ting hinaus übernehmen. Was
kann man von Ihnen in Zukunft
in Ihrer Rolle als Vorkämpfer
beim Thema Homosexualität und
Fußball erwarten?

Ich wollte jetzt nur einen Impuls
geben und eine Diskussion voran-
bringen, die wieder ein Stück wei-
ter kommt. Das ist gelungen. Das
Thema ist nach wie vor Klischee

behaftet. Ich möchte dazu beitra-
gen, dass über Homosexualität im
Profisport offen gesprochen wer-
den kann und nach wie vor beste-
hende Irrtümer ausgeräumt wer-
den. Wichtig ist mir, dem Thema
die Exklusivität und Schärfe zu
nehmen. Aus meiner Sicht ist die
Gesellschaft dafür inzwischen auch
offener und toleranter geworden.

Sie haben erklärt, dass die Gegner
der Schwulen nun selbst einen
neuen Gegner haben: nämlich Sie.
Werden Sie sich im Zug der Olym-
pischen Spiele von Sotschi aktiv
für die Rechte Homosexueller en-
gagieren?

Da bin ich scheinbar von einigen
Medien missverstanden worden.
Meinen Schritt in die Öffentlich-
keit und den Zeitpunkt dafür habe
ich nicht von den Olympischen
Spielen in Sotschi abhängig ge-
macht. Allerdings denke ich, dass
der Zeitpunkt gut ist. Denn es
braucht kritische Stimmen gegen
die Kampagnen von Regierungen
gegen Homosexuelle. Im internatio-
nalen Profifußball ist Homosexuali-
tät immer noch ein Tabuthema.

Sie erinnern sich sicher an den
Ausspruch von Fifa-Präsident Jo-
seph Blatter, dass Homosexuelle in
Qatar auf Sex verzichten sollten.
Beim WM-Ausrichter ist gleichge-
schlechtlicher Sex gesetzlich verbo-
ten. Das Strafmaß reicht von
neunzig Peitschenhieben bis zu
fünf Jahren Haft. Homosexuel-
len-Verbände hatten Blatters Rück-
tritt gefordert – was fordern Sie
mit Blick auf die WM in Qatar?

Ich bin als Einzelner nicht in der
Position, Forderungen an große
Verbände zu richten. Wir leben
zwar im 21. Jahrhundert und an-
geblich in einer aufgeklärten In-
formationsgesellschaft, aber die
gesellschaftlichen Verhältnisse un-
terscheiden sich erheblich von
Land zu Land. Sie erinnern in Tei-
len an Umstände aus dem Mittelal-
ter. Heute muss die Auskunft lau-
ten: Diskriminierungen aufgrund
von Religion, Hautfarbe oder se-
xueller Neigung und öffentliche
Züchtigungen sind mit dem Bild
eines modernen, aufgeklärten
Staates nicht zu vereinbaren. Die-
se Länder können sich dem Ein-
fluss und der Entwicklung moder-

ner freier Staaten nicht entziehen.
Die Bastionen der Willkür wer-
den fallen.

Ihnen ist schon klar, dass Sie der
Rolle als neue Gallionsfigur im
Kampf für die Rechte homosexuel-
ler Sportler wohl nur noch schwer
entkommen können?

Das funktioniert nicht nach den
Gesetzen des Mikado. Da gilt ja:
Wer sich zuerst bewegt, scheidet
aus. Wer als Erster etwas wagt,
wird stets auch auf diese Rolle fest-
gelegt. Ich habe diesen Schritt ge-
macht, um eine Diskussion voran-
zubringen. Wogegen ich mich
sträube: Ich will nicht zur Ikone ei-
ner Schwulenbewegung im Sport
werden. Ich nehme diese Rolle
nicht an. Eine Vereinnahmung
und Instrumentalisierung durch
Leute, die damit ein Eigeninteres-
se verfolgen, werden mit mir nicht
möglich sein.

Warum ist der Fußball im Kampf
gegen Rassismus schon weiter als
im Kampf gegen Homophobie?

Rassismus in den Stadien hat ein
Gesicht und ist sichtbar. Jeder von
uns hat die Bilder von Hass-Frat-

zen vor Augen. Und somit können
wir auch besser dagegen angehen.
Homophobie hingegen macht sich
nur in den Schlachtgesängen der
Fans, den dummen Witzen der
Stammtische und in Personalbüros
bemerkbar. Doch Homophobie
sitzt meist unbewusst in den Köp-
fen der Menschen, aus Angst oder
aus Unwissenheit. Deshalb kann
auch nur ein natürlicher Umgang
und Aufklärung über Homosexuali-
tät weiter helfen.

Ihr Schritt an die Öffentlichkeit
war hochprofessionell vorbereitet:
Neben dem Interview mit der
„Zeit“ haben Sie eine Medienagen-
tur eingeschaltet, betreiben eine
Homepage mit einem Countdown
zu Video- und Audiobotschaften,
der DFB wurde vorab informiert.
Das sieht alles sehr generalstabs-
mäßig aus. Wie lange haben Sie
sich auf Ihren Gang an die Öffent-
lichkeit vorbereitet – und warum
so akribisch?

Meine persönliche Vorbereitung
hat länger gedauert, weil sie Teil
des Prozesses war, der in mir rei-
fen musste. Der Kontakt zu der
Medienagentur entstand erst kurz

vor Weihnachten aufgrund einer
Empfehlung. Mir war von Anfang
an klar, dass dieses wichtige The-
ma nur durch eine solide Vorberei-
tung und professionelle Begleitung
in den Medien gelingen kann. Der
Arbeitsaufwand war enorm. Auch
die britischen Medien mussten mit
einbezogen werden, weil ich auf
der Insel bekannt bin. Ohne profes-
sionelle Begleitung eines Teams
und Überstunden wäre das nicht
gelungen.

Wie sind Sie denn als aktiver Fuß-
ballerspieler in den vergangenen
Jahren damit klargekommen,
dass Sie einen Teil Ihrer Persön-
lichkeit nicht gezeigt haben?

Der Fußball stand immer im Mit-
telpunkt. Das Thema Homosexua-
lität hat während des Fußballspie-
lens für mich in der aktiven Zeit
keine Rolle gespielt. Erst nach
dem Ende habe ich mich damit aus-
einandergesetzt. Die Gespräche
mit Freunden und meiner Familie
haben mir viel Halt gegeben.

Uns hat in zweifacher Weise über-
rascht, dass Manager Oliver Bier-
hoff erklärte, in Ihrer Zeit bei der
Nationalelf sei niemand Ihre Ho-
mosexualität bekannt gewesen.
Erstens: Spricht man als Fußbal-
ler wirklich mit niemanden dar-
über? Und Zweitens: Was hätte es
geändert?

Eine Mannschaft im Sport kann
man nicht mit einer Redaktion ver-
gleichen. In der Mannschaft geht
es nicht um Nachrichten und Be-
findlichkeiten, sondern um Kondi-
tion, Technik und Taktik. Da kann
es schon vorkommen, dass der In-
terviewer etwas als Überraschung
erlebt, was in der Mannschaft eine
Selbstverständlichkeit ist und
bleibt.

Nachdem nun einige Tagen ver-
gangenen sind: Hat sich Ihre Ein-
schätzung, welche Chancen und
Gefahren darin liegen, im Fuß-
ball offen über seine Homosexuali-
tät zu sprechen, geändert?

Meine Auffassung hat sich dazu
nicht geändert. Ich sehe darin nur
Chancen. Das positive Feedback
zeigt mir, dass ich da richtig liege.
Homosexualität im Fußball soll
nicht weiter ignoriert oder skanda-
lisiert werden. Gefahren sehe ich
grundsätzlich, insbesondere auch
nach dem öffentlichen Meinungs-
bild, nicht. Aber sicherlich kann es
für einzelne Spieler zu Drucksitua-
tionen kommen, wenn sie über
ihre Homosexualität sprechen wür-
den.

Und was hat sich im Fußball nach
Ihrem Outing nun geändert?

Für eine Antwort ist es natürlich
noch viel zu früh. Aber vielleicht
wird jetzt offener im Fußball über
Homosexualität gesprochen und
das Thema nicht mehr so stark ta-
buisiert. Das wäre schon ein gro-
ßer Schritt nach vorn.
Die Fragen stellte Michael Horeni.

T
homas Hitzlsperger ist
Oliver Fina und seinen
Kollegen vom Kölner
Fußball-Fanklub „An-

dersrum rut-wiess“ so richtig in
die Veranstaltung gehagelt. Eigent-
lich wollte Fina an diesem Freitag-
abend gemütlich ein paar Kölsch
mit seinen Freunden trinken. Jetzt
steht er selbst hinter der Theke
von „Palms Pief“, einer typischen
Kölner Eckkneipe in der Innen-
stadt, und zapft, was er kann. Die
Kneipe ist rappelvoll mit schwul-
lesbischen Fußballfans aus ganz
Deutschland, und sie diskutieren
rege das Coming Out des früheren
Nationalspielers. Die Kölner Knei-
pe ist für wenige Stunden einer der
Hotspots der deutschen Fußballsze-
ne. Thomas Hitzlsperger sei dank.

Einmal im Jahr treffen sich die
im Netzwerk „Queer Football
Fans“ (QFF) vereinigten schwul-
lesbischen Fanklubs zu einem drei-
tägigen Gedankenaustausch. In die-
sem Jahr haben die Kölner um Oli-
ver Fina eingeladen. Niemand
konnte ahnen, dass zwei Tage vor
dem Treffen das Outing des ersten
prominenten deutschen Kickers in
die Öffentlichkeit platzen würde.
Und für die schwul-lesbische Fan-
szene mit einem Mal nichts mehr
sein würde wie zuvor. „Wir freuen
uns riesig und haben großen Re-
spekt vor Thomas Hitzlsperger“,
sagt Andreas Stiene. Der Kölner
war vor sieben Jahren Mitgründer
von „Andersrum rut-wiess“, einem
Fanklub des 1. FC Köln. Dass sich
mal ein prominenter Fußballer ou-
tet – darauf haben er und seine

Mitstreiter jahrelang gehofft: „Un-
ser Ziel war stets, dass Homosexua-
lität auch im Fußball irgendwann
mal einfach gelebte Normalität ist.
Und dafür braucht es halt Vorbil-
der. Hitzelsperger ist jetzt eins“,
findet er. Stiene sagt, dass der Weg
für weitere Mutige nun bereitet
sein könnte: „Aktive Spieler kön-
nen sich nun die Reaktionen auf
das Outing anschauen. Und dann
neu entscheiden, ob und wann sie
sich vielleicht selbst outen.“

Am anderen Ende der Theke
stehen Christian Rudolph und
Torsten Siebert aus Berlin. Die bei-
den Anhänger von Tennis Borussia
Berlin haben vor gut zwei Jahren
die Initiative „Fußballfans gegen
Homophobie“ gegründet und wür-
den Thomas Hitzlsperger am liebs-
ten so etwas wie ein Denkmal set-
zen. „Seit drei Tagen stehen wir
quasi pausenlos Interessierten aus
allen Teilen der Öffentlichkeit
Rede und Antwort. Es wird plötz-
lich in der breiten Öffentlichkeit
über das Thema diskutiert wie
noch niemals zuvor. Nicht nur in
Deutschland. Die ganze Welt ist
auf das Thema angesprungen. Das
hat Hitzlsperger mit seiner Aktion
ganz allein geschafft!“

Präsent sein, über Homosexuali-
tät im Fußball informieren, mit an-
deren diskutieren. Nichts anderes
hat das QFF-Netzwerk im Sinn,
seit es am Rande der Weltmeister-
schaft 2006 gegründet wurde. Aktu-
ell setzt sich das QFF aus 22 deut-
schen, drei Schweizer und einem
niederländischen Fanklub zusam-
men. Insgesamt sind derzeit rund

eintausend Fans organisiert, allein
die Kölner „Andersrum rut-wiess“
zählen fast 300 Unterstützer. Köln
ist mit rund 100 000 schwul-lesbi-
schen Einwohnern ein Zentrum in
der Homosexuellen-Szene, die
Stadt und ihre Einwohner gelten
als ausgesprochen liberal. Vor eini-
gen Monaten unterzeichnete das
Präsidiums des 1. FC Köln die so-
genannte „Berliner Erklärung",
die gegen homophobe Verunglimp-

fungen und Herabsetzungen im
Sport eintritt.

Umso überraschender, dass die
TB-Fans Rudolph und Siebert mit
einer ihrer Aktionen ausgerechnet
im toleranten Köln eiskalt abge-
blitzt sind. Seit zwei Jahren schi-
cken sie ein leuchtendes lila Ban-
ner mit Regenbogenfarben und
dem Motiv zweier sich küssender
Männer quer durch die Stadien
der Republik. Mithilfe befreunde-

ter Fanklubs landet das Banner Wo-
che für Woche an den Zäunen ei-
ner anderen Kurve. Und womit
die Erfinder zu Beginn selbst nie-
mals gerechnet hatten: Es funktio-
niert überall. Nur in Köln ist es
schief gegangen. Dort sollte das
Banner am Rande der Bundesliga-
partie zwischen dem 1. FC Köln
und Bayern München Anfang Mai
2012 prangen. Nach wenigen Minu-
ten wurde das Stoffstück vom

Zaun gerissen, verbunden mit der
eindringlichen Warnung, es bloß
nicht noch einmal zu versuchen.
„Es war ein schwieriger Tag. Köln
stieg an diesem Tag aus der Bun-
desliga ab, die Kurve fühlte sich zu-
dem von einem Schalke-Aufnäher
auf dem Banner provoziert.
Schwer zu sagen, was an dieser Ak-
tion damals wirklich Homosexuel-
len-Diskriminierung war“, sagt
Torsten Siebert.

Generell sind es aber solche Er-
lebnisse, die all die QFF-Streiter
vorsichtig werden lassen, wenn all-
zu eifrige Reformer nun eine Wel-
le von Coming-outs im Fußball
prognostizieren. „Nein“, sagt Fina,
der mittlerweile den Weg zurück
vor die Theke gefunden hat, „noch
aktive Spieler werden sich nach
wie vor zurückhalten. Noch immer
wird Homosexualität in vielen Be-
reichen des Fußballs als Beleidi-
gung verstanden.“ Die „schwule
Sau“ gegen Schiedsrichter oder
der „schwule Ball“ als Fehlpass-Be-
schreibung seien nach wie vor fes-
ter Bestandteil der Sprüche sowohl
von Fans wie auch der Spieler
selbst.

Woran nach Meinung von
Christian Rudolph der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) und die Deut-
sche Fußball Liga (DFL) nicht
ganz unbeteiligt sind: „Beim DFB
hat 2008 der damalige Präsident
Theo Zwanziger den Kampf ge-
gen Homophobie erstmals über-
haupt ins Gespräch gebracht. Da-
nach gab es ein paar Arbeitskreise,
ein paar Podiumsdiskussionen zum
Thema, und das war’s dann. Seit

2012 ist Zwanziger nicht mehr im
Amt. Seither hören wir überhaupt
nichts mehr vom DFB.“ Andere
Nationen wie zum Beispiel Eng-
land seien im Kampf gegen Diskri-
minierungen erheblich weiter als
die Bundesliga, findet Rudolph:
„In der Premier League sind sie
sehr empfindlich, was Diskriminie-
rungen angeht. Dort erhalten Spie-
ler, die sich daneben benehmen,
schon lange harte persönliche Stra-
fen. Diese Sensibilität fehlt in
Deutschland noch völlig und müss-
te von der DFL längst mal themati-
siert werden.“

Auf den Tribünen allerdings,
und da ist man sich in der Szene ei-
nig, hat sich in den letzten Jahren
in Deutschland schon einiges zum
Besseren verändert. Wofür nach
Meinung Torsten Sieberts vor al-
lem die Ultra-Gruppierungen in
den Stadien verantwortlich seien.
„Auf den Ultras wird ja viel herum-
gehackt. Aber im Kampf gegen
Homophobie haben sie sich seit je-
her eindeutig positioniert und sie
engagieren sich auch dafür.“ Bestes
Beispiel sei die beeindruckende
Choreographie der Mainzer
schwul-lesbischen „Meenzelmän-
ner“ im April 2012, als mit Unter-
stützung der Ultras die gesamte
Mainzer Haupttribüne minuten-
lang mit einem riesigen Banner in
Regenbogenfarben getaucht wur-
de. Diese Aktion empfanden
schwul-lesbische Fußballfans in
ganz Deutschland damals als Mei-
lenstein in ihrem Kampf um Ak-
zeptanz. Thomas Hitzlspergers
Schritt ist ein weiterer.

Schwul-lesbische Fans sehen den früheren Nationalspieler als Vorbild.
Was ihnen fehlt, ist die Sensibilität von DFB und DFL. Von Olaf Jansen

Ein Denkmal
für Hitzlsperger!

Meilenstein für Akzeptanz: Die Choreographie im Mainzer Stadion  Foto Picture Alliance

„Ich will keine Ikone einer Schwulenbewegung werden“
Schluss mit Klischees und dummen Witzen: Thomas Hitzlsperger über die Chancen seines Outings und die riesige Resonanz

Hochprofessionelle Vorbereitung: Die Homepage von Thomas Hitzlsperger  Foto dpa
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VON M ICHAEL ASHELM
UND KATHAR INA ISKANDAR

Frankfurt. Der Waldfriedhof von
Oberrad ist ein beschaulicher Ort.
Die alten Bäume schmiegen sich dicht
aneinander, stehen in Reihen und in
Grüppchen um die Gräber herum.
An diesem Freitagmorgen ist die Stille
seltsam. So jedenfalls sagt es der
Mann, der um Punkt zehn Uhr be-
ginnt, in der Kapelle die Trauerrede
zu halten. Er sagt, der, der heute in
Frankfurt beerdigt werde, Oliver F.,
sei gewaltsam aus dem Leben gerissen
worden. Dieser Mord habe Schrecken
über ihn und seine Familie gebracht.
Als die Worte fallen, schauen die meis-
ten, die draußen in der Kälte unter eis-
blauem Himmel stehen, weil die Ka-
pelle nicht groß genug ist, zu Boden.

Später wird der Mann, der die Trau-
errede hält, sagen, das Opfer sei ein
fröhlicher Mensch gewesen. Ein „un-
verbesserlicher Optimist“. Einer, der
geschäftlich Höhen und Tiefen erlebt
habe, und „nach schwierigen Fahrwas-
sern erst wieder Boden unter den Fü-
ßen bekommen hat“.

Der Mann, der da spricht, muss es
wissen. Er war der Anwalt des Toten
Oliver F. Und der Boden, der da wie-
dergewonnen wurde, ist möglicherwei-
se der Grund, warum der Gründer
des aufsteigenden Sportwetten-Unter-
nehmens „Happybet“, Oliver F., nun
mit 50 Jahren beerdigt wird. Getötet
durch zwei Kugeln, die ihn vergange-
ne Woche auf dem Weg ins Büro in
den Kopf trafen – mitten in Frank-
furt, am helllichten Tag. Oliver F. hat-
te gerade seinen Wagen auf dem Hin-
terhof geparkt. Es gab keine Kampf-
spuren, noch nicht einmal die Andeu-
tung eines Gesprächs. Der Täter, so
stellt es sich dar, hat sich einfach hin-
ter ihn gestellt und ihm die Pistole an
den Kopf gedrückt.

Seitdem rätselt die Polizei über das
Motiv. Es könne alles sein, vom Eifer-
suchtsdrama bis hin zur Tat eines Ir-
ren. Hinter einem Mord, so heißt es
im Frankfurter Polizeipräsidium, steck-
ten manchmal die absurdesten, die ba-
nalsten Gründe. „Etwas, womit man
nicht im Geringsten gerechnet hat.“
Gleichzeitig aber verfolgen die Ermitt-
ler längst eine andere Spur. Eine viel-
versprechende. Denn der, der Oliver
F. getötet hat, wusste genau, was er
tat. Professionell und präzise sei der
Mord ausgeführt worden, wie von je-
mandem, der dafür beauftragt wird.

Die Ermittler, so ist zu hören, halten
die Hypothese, Oliver F. sei wegen sei-
ner Geschäfte umgebracht worden,
für die wahrscheinlichste. Seit Tagen
versuchen sie, sich einen Überblick
über seine Konten zu verschaffen, die
zum großen Teil im Ausland liegen.
Außerdem versuchen sie nachzuvoll-
ziehen, was an den Gerüchten dran
sei, Oliver F. habe mit „Happybet“
auf den osteuropäischen Markt expan-
dieren wollen. Möglicherweise sei er
dabei jemandem in die Quere gekom-
men. Die „Soko Walter“, wie die Er-
mittlungsgruppe heißt, hat neben der
Mordkommission auch Ermittler aus
der Abteilung für organisierte Krimi-
nalität eingesetzt, außerdem IT-Spe-
zialisten, um an die Informationen
heranzukommen, die erst einmal nur
gut versteckte, verwirrende Daten-
mengen sind, irgendwo abgespeichert
auf einem Server. Kontobewegungen,
Geldtransfers, vor allem die Auslands-
geschäfte, sind interessant.

„Happybet“ ist kein kleines Unter-
nehmen, aber gehört auch nicht zu
den ganz großen. Es liegt irgendwo
im Mittelfeld. Zahlen werden nicht
veröffentlicht. Sosehr die Branche
über seriöse Strukturen bis hin zu bör-
sennotierten Konzernen verfügt: Un-
weigerlich rückt der Fall Oliver F. die
dunklen Seiten des Sportwettenmark-
tes in den Blick. Denn Wettbetrug im
Fußball ist für Banden attraktiver als
Drogenhandel. Die Gewinne sind gi-
gantisch. Das Risiko, erwischt zu wer-
den, ist relativ gering. Überall auf der
Welt kamen in den vergangenen Mo-
naten die Meldungen hoch über ver-
schobene Fußballspiele, verdächtige
Profis oder Schiedsrichter und von
der Polizei festgesetzte Betrüger. „Wir
hatten noch nie so viele manipulations-
verdächtige Spiele und sehen eine
sehr negative Entwicklung“, sagt An-
dreas Krannich, Geschäftsführer der
Sportradar GmbH. Die Firma über-
wacht den Sportwettenmarkt weltweit
– speziell für drei Fußball-Konfödera-
tionen (Europa, Asien und Nordame-
rika/Karibik). In Europa sollen jähr-
lich 300 bis 330 Spiele verdächtig sein
– Tendenz steigend.

In Deutschland sorgten die krimi-
nellen Verquickungen um den Berli-
ner Wettbetrüger Sapina in zwei Pro-
zessen für Aufsehen. Um mehr Licht
ins Dunkel dieser Netzwerke zu be-
kommen, bemüht sich die zuständige
Bochumer Staatsanwaltschaft nach ei-
gener Aussage gerade um ein Rechts-
hilfeersuchen in Singapur, wo der be-
rüchtigte Wettpate Eng Tan Seet, ge-
nannt Dan Tan, seit September ein-
sitzt. Südostasien gilt als organisatori-
sche Basis des weltweiten Wettbe-
trugs, es gibt enge Verbindungen
nach Osteuropa, in den Balkan. Die
Gangster-Syndikate schrecken vor
nichts zurück, nicht mal vor Mord,
weiß die Polizei. Die Kernfrage in
Frankfurt lautet: Ist Oliver F. da in et-
was hineingeraten?

Die Spur der Ermittler führt auch
nach Malta. Dort ist „Happybet“ wie
viele andere Wettunternehmen lizen-
ziert, weil in Deutschland lange Zeit
durch den alten Glücksspielstaatsver-
trag ein staatliches Monopol für Sport-
wetten bestand. Die Adresse, unter
der das Unternehmen auf der Insel ge-
meldet ist, führt zu einer weiteren Fir-
ma, Meridian Gaming. Diese bietet
Sportwetten „im durchaus seriösen
Gewand“ an, wie es bei maltesischen
Behörden heißt. Hinter der Firma
steht nach Informationen dieser Zei-
tung die Meridian Group aus Belgrad
– der führende Buchmacher in Ser-
bien. Seinen Sitz hat Meridian Ga-
ming in Ta’Xbiex, einem Ort an der
Ostküste Maltas. In einem Gebäude
mit weiteren Unternehmen, die offen-
bar mit Poker und anderem Glücks-
spiel ihren Umsatz machen. Die deut-
sche Polizei sammelt derzeit Daten.

Noch, sagen sie, sei nicht ganz klar,
ob es eine Tochterfirma von „Happy-
bet“ ist oder ob eine Art Kooperation
auf Augenhöhe besteht.

Für die Unternehmen der Wett-
branche in Deutschland ist der Fall
Oliver F. ein Rückschlag in ihrem be-
rechtigten Kampf um Anerkennung.
„Jetzt werden in der Öffentlichkeit
wieder alle Klischees vom Schmuddel-
image bedient“, sagt Markus Maul,
Präsident des Verbandes Europäi-
scher Wettunternehmer. Er kennt
Oliver F. und ist erschüttert. Maul be-
schreibt das Mordopfer als „seriösen
Unternehmer“. „Happybet“ ist seit
Oktober Werbepartner des Bundesli-
gaklubs Bayer Leverkusen. Die Fir-
ma bemüht sich wie viele andere erst-
mals nach dem neuen Glücksspiel-
staatsvertrag um eine Lizenz in
Deutschland. Doch das zuständige
hessische Innenministerium ver-

schleppt die Entscheidung seit an-
derthalb Jahren. Es herrscht Rechts-
unsicherheit für die Unternehmen,
von denen aber über 60 inzwischen
schon freiwillig Steuern zahlen.
Mehr als 200 Millionen Euro sind da
schon reingekommen für den deut-
schen Fiskus. Bei fünf Prozent Abga-
be sind das hochgerechnet Wettum-
sätze in Höhe von vier Milliarden
Euro pro Jahr. Die Europäische Kom-
mission hat ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland laufen
und fordert die Öffnung des Marktes
mit festen Regeln, damit sich der un-
regulierte Schwarzmarkt auflöst. Das
würde mehr Transparenz ins Gewer-
be bringen, sagen Experten. Wegen
der unklaren Gemengelage werden
die Wettbüros in vielen Bundeslän-
dern schon stillschweigend geduldet.
„Happybet“ bietet seine Wetten vor
allem über Annahmestellen und

nicht im Internet an – meist in Bars,
Kiosken oder Gaststätten.

Eine Vermutung, die die Ermittler
in Frankfurt beunruhigt, ist die, dass
es weitere Opfer geben könnte. Kon-
krete Hinweise gibt es dafür nicht.
Aber sollte der Mord an Oliver F. eine
Warnung gewesen sein, stellt sich die
Frage, ob die richtige Abrechnung
noch folgt. Wer, so fragen sich die Er-
mittler, wird dann mit wem abrech-
nen, und wie? Als am Mittwoch die
Todesanzeige erschien, brach unter
den Ermittlern eine gewisse Unruhe
aus. In der Anzeige war ein Spruch
von Konfuzius zitiert. „Das Wasser
haftet nicht an den Bergen, die Rache
nicht an einem großen Herzen.“ Wie
auch immer man den Spruch deutet,
selbst wenn man die friedlichste aller
Interpretationen wählt, das Wort „Ra-
che“ hat den Ermittlern nicht gefal-
len.

Wie attraktiv ist Betrug im Sportwet-
ten-Geschäft für die organisierte Kri-
minalität?

Sie können davon ausgehen, dass fast
jede Bewegung im Bereich der organi-
sierten Kriminalität diesen Markt eva-
luiert. Es werden viele Milliarden um-
gesetzt, der Einstieg ist einfach. Trotz-
dem gehen wir davon aus, dass deut-
lich weniger als ein Prozent der Spie-
le weltweit manipuliert werden.

Zuletzt gab es rund um den Erdball
viele neue Fälle: Australien, Eng-
land, Singapur, Österreich, El Salva-
dor. Warum kommt so viel hoch?

Positiv betrachtet, liegt es daran, dass
wir bei der Fifa so viel tun. Mehr als
150 Nationalverbände sind bereits in
unsere Präventionsprogramme einge-
bunden. Wo viel getan und gegraben
wird, kommt halt viel heraus.

Und negativ gesehen?
Vielleicht ist das nur die Spitze vom
Eisberg. Aber es gibt ja keine genau-
en Zahlen. Ich gehe weiterhin davon
aus, dass extrem wenig manipuliert
wird.

Wo liegen Ihre Erkenntnisse bei den
Tätern?

Vieles dreht sich um die altbekannten
Figuren in Europa und Südostasien.
In Singapur sitzen sechs Hochkaräter
ein, die weltweit aktiv waren. Dazu
zählt die Schlüsselfigur Dan Tan. In
Osteuropa ist ein Mann festgenom-
men worden, der beim Gold Cup in
den Vereinigten Staaten zwei Spieler
aus Belize ansprach und mit je 10 000
Dollar köderte. Da haben wir die Poli-
zei mit guten Informationen unter-
stützt. Wir müssen feststellen, dass im-
mer wieder neue Verdächtige hinzu-
kommen, die wir noch nicht kennen.

Das ist wie überall anders mit der or-
ganisierten Kriminalität – es geht im-
mer weiter. Es wird immer Leute ge-
ben, die aufs schnelle Geld aus sind
und korrupt sind.

Wen erreichen Sie mit Ihren Präven-
tionsprogrammen?

Wir gehen über die Nationalverbän-
de bis zu den Klubs, Akademien und
Ausbildungszentren für junge Spieler.
Wir wissen ja, dass schon jugendliche
Kicker von den Wettbetrügern kon-
taktiert und herangezogen werden.
Deshalb bieten wir Schulungen für
Spieler, Trainer, Funktionäre an. Das
macht der DFB in Deutschland auch
sehr intensiv.

Langt Ihnen das?
Wir integrieren auch die Wettanbieter
und Polizeien in unsere Prävention.
Wir kämpfen darum, dass die Polizei
in den jeweiligen Ländern besser ein-
steigt. Ich ärgere mich oft darüber,
dass es immer mal wieder heißt, die
Fifa mache zu wenig gegen Wettbe-
trug. Da wird etwas vermischt. Wir als
Sportverband können bei Wettbetrug
nichts machen, der ist strafrechtlich re-
levant und Sache der Ermittlungsbe-
hörden. Worum es uns geht, ist, dass
nicht nur das Anlegen von Geld für
diese Betrügereien strafrechtlich ver-
folgt werden kann, sondern auch die
dafür notwendige Manipulation von
Spielen, das Bestechen von Fußballspie-
lern, Schiedsrichtern oder Offiziellen.
Das würde uns helfen. Das ist ja eine
Art von Privatkorruption. In Deutsch-
land ist das noch nicht so. Aber ich
habe gehört, dass der neue Koalitions-
vertrag da einiges bringen soll.

In Italien wurde gerade der ehemali-
ge Nationalspieler und Weltmeister
Gattuso von der Polizei verhört.

Solche Möglichkeiten brauchen wir
für die Polizei. Wenn Spielmanipulati-
on nicht strafbar ist, werden die Er-
mittlungsbehörden kaum zu überzeu-
gen sein, einzusteigen.

Zeigt nicht der Fall Gattuso, dass die
alte Annahme falsch ist, dass nur
Spieler in unteren Ligen, die wenig
verdienen, von den Wettbetrügern
angeworben werden? Wie gefährdet
ist die WM in Brasilien?

Bei Gattuso gibt es bisher nur den
Anfangsverdacht. Aber wir müssen
ganz klar davon ausgehen, dass die
organisierte Kriminalität versucht,
auch WM-Spiele zu manipulieren.
Bei dieser Veranstaltung werden die
meisten Wettumsätze gemacht und
die größten Gewinne erzielt.

Was macht die Fifa dagegen?
Wir haben uns da umfassend aufge-
stellt. Alle WM-Schiedsrichter wer-
den bei uns in Zürich geschult und
müssen Integritäts-Deklarationen un-
terschreiben, in denen sie darauf hin-
gewiesen werden, dass sie dubiose
Kontaktaufnahmen durch Dritte mel-
den müssen. Die Teams erhalten spe-
zielle Informationen zu unseren Mel-
desystemen vor der WM.

Um was geht es dabei?
Über Telefon und E-Mail sind diese
Kommunikationssysteme 24 Stunden

jeden Tag erreichbar. Wir haben in al-
len zwölf WM-Stadien Sicherheitsbe-
auftragte. Alle WM-Spiele werden
auf dem Wettmarkt beobachtet, wir
stehen in Kontakt mit den Buchma-
chern, durchforsten die sozialen Netz-
werke und einschlägigen Foren nach
Hinweisen. Wir analysieren einzelne
Spielszenen.

Mal angenommen, es gibt bei der
WM vor einer Partie Hinweise auf
einen Manipulationsversuch. Kann
das Spiel dann auch verlegt werden?

Theoretisch ja, alles ist möglich. Aber
dafür brauchte es sehr konkrete Hin-
weise. Vorher gibt es noch die Mög-
lichkeit, Spieler, Schiedsrichter und
Offizielle direkt anzusprechen und zu
warnen.

Sie haben seit dem vergangenen Jahr
auch ein Whistleblower-System im
Internet für anonyme Hinweise in-
stalliert. Was kommt da rein?

Wir haben auf dieser Website zwi-
schen 35 000 und 40 000 Besuche
pro Woche. Davon hinterlassen zehn
Prozent Informationen. 1000 Hinwei-
se sind konkreter. Wir kriegen teil-
weise die Youtube-Links mit verdäch-
tigen Spielszenen mitgeliefert. Man
kann hier auch eine Mailbox einrich-
ten, um mit uns anonym zu kommu-
nizieren. Ich habe auch schon der
Spielergewerkschaft gesagt, dass wir
bei der Fifa keinen hilfesuchenden
Spieler disziplinarisch verfolgen, der
sich bei uns meldet. Wir wollen hel-
fen.

Welche Qualität haben die konkrete-
ren Hinweise?

Etwa 50 pro Monat sind sehr brauch-
bare – das meiste aus Europa.
Das Gespräch führte
Michael Ashelm.

Ein Mord in Frankfurt
rückt die dunklen Seiten
des Sportwettenmarktes
wieder in den Blick.
Es gibt viel zu verdienen.
Deshalb schrecken
Gangster-Syndikate
vor nichts zurück.

Ralf Mutschke
war vor seinem
Wechsel zur Fifa in
Führungspositionen
beim deutschen BKA
sowie bei Interpol.

Foto AFP

„Alle WM-Spiele werden beobachtet“
Fifa-Sicherheitschef Ralf Mutschke befürchtet, dass die organisierte Kriminalität das Turnier ins Visier nimmt

„Jetzt
werden in der
Öffentlich-
keit wieder
alle Klischees
vom Schmud-
delimage
bedient.“

Gefährliches Spiel
 Illustration iStock
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VON M A RT I N B O R N

Adelboden. Man schrieb den 2.
März 1973. Der alpine Ski-Weltcup
beendete die Saison in Übersee,
und eines der letzten Rennen war
der Riesenslalom von Mount St.
Anne in Quebec. Ganz oben auf
dem Treppchen stand der 26-jähri-
ge Max Rieger aus Mittendorf, ne-
ben ihm zwei Teenager aus Öster-
reich, von denen man noch hören
sollte: Hansi Hinterseer und Franz
Klammer.

40 Jahre, 10 Monate und 9 Tage
dauerte es, bis zum zweiten Mal in
der Weltcup-Geschichte ein Deut-
scher nach einem Riesenslalom
ganz oben stehen durfte. Weshalb
Cheftrainer Wolfgang Maier im
Zielraum von Adelboden ein paar
Tränen vergoss und Felix Neureut-
her, der das Kunststück nach einem
Traumlauf im zweiten Durchgang
geschafft hatte, von einem „histori-
schen Tag für den deutschen Ski-
sport“ sprach. Für ihn selbst war es
sogar noch mehr: „Ein Wahnsinns-
tag.“

Ein solcher war es, „weil ich vor
zwei Jahren nicht einmal habe da-
von träumen können, einen Riesen-
slalom zu gewinnen“. Zu dieser
Zeit war er reiner Slalomspezialist,
der sich auf den Pisten mit den grö-
ßeren Torabständen fürchterlich
schwer tat und dort vor allem dar-
um kämpfte, sich für den zweiten
Lauf zu qualifizieren. Die Liebe
zum Riesenslalom entflammte erst
nach dem mutigen Markenwechsel,
zu dem er sich nach den Weltmeis-
terschaften 2011 in Garmisch ent-
schloss. Er verließ seinen langjähri-
gen Ausrüster Atomic und suchte
sein Glück beim viel kleineren ita-
lienischen Team von Nordica. Dort
fiel ihm alles viel leichter. Schuh,
Skier und Bindung passten zu ihm,
er freute sich darüber, dass er nicht
mehr 60 Paar Skier testen musste,
sondern aus einer kleinen Auswahl
das Richtige fand und sich aufs Trai-
ning konzentrieren konnte. Hilf-
reich war für ihn auch die Begren-
zung der Ski-Taillierung, die den
Riesenslalom dem Slalom annäher-
te und für die Speed-Spezialisten
schwieriger machte.

Vor genau einem Jahr erkämpfte
sich Neureuther den ersten Riesen-
slalom-Podestplatz. Dass dies ausge-
rechnet in Adelboden, am legendä-
ren Chuenisbärgli passierte und
Teamkollege Fritz Dopfer neben
ihm auf dem Podest stand, machte
die Sache noch schöner. Im Berner
Oberland fühlt sich Neureuther
wohl. In Adelboden hatte er schon
2008 und 2009 auf dem Podest ge-
standen, im vergangenen Winter
hatte er in Wengen (wie sein Vater

40 Jahre zuvor) den Slalom gewon-
nen. In seiner Jugend, so erzählt er,
habe er mit seinen Eltern den Ski-
urlaub sehr oft in Mürren, auf der
gegenüberliegenden Talseite zu
Wengen, verbracht. Mit seinem
Sieg von Adelboden, dem siebten
seiner Karriere, hat Felix Neureut-
her Papa Christian überholt. Noch
ein Sieg fehlt ihm zur deutschen
Bestleistung von Markus Wasmei-
er. Danach ist die Marke seiner
Mutter, Rosi Mittermaier, fällig,
die zehn Weltcuprennen gewann,
mit drei olympischen Goldmedail-
len die Latte in dieser Sparte aber
hoch legte.

Felix Neureuther kann immer-
hin von zwei solchen träumen. Der
Sieg von Adelboden gibt ihm die
Gewissheit, dass er in Sotschi zwei
Chancen haben wird. Das lindert
den Druck, auch wenn er jetzt zwei-
mal zu den Favoriten gehören wird.
Sorgen macht er sich deswegen kei-
ne. „In Sotschi ist sowieso alles, was
vorher passiert ist, Wurscht“, sagt
er. „Und größer als im letzten Win-
ter bei der WM von Schladming
kann der Druck gar nicht sein.“

Neureuther nennt verschiedene
Gründe dafür, dass er sich „in der
Form meines Lebens“ befindet. Er
spricht von der harten Arbeit im
Training, von der täglichen Kon-
kurrenz im Team mit Fritz Dopfer
und Stefan Luitz, vom „Set up“ im
Materialbereich, das ihm geholfen
habe, den Rhythmus sehr schnell

zu finden, obwohl er erst im Sep-
tember mit dem Skitraining habe
beginnen können und nach einem
weiteren Sturz auch am Knöchel,
am Rücken und am Daumen ver-
letzt war. „Ich bin in Dauerbehand-
lung“, sagt er, „und es ist jedes Mal
wieder ein Kampf dafür, dass ich
am Start stehen kann.“ Logisch,
dass er das Betreuerteam als das bes-
te der Welt bezeichnet.

Wegen der Verletzungen hat
Neureuther immer betont, dass für
ihn die Saison im Januar beginne.
Die Bilanz ist eindrücklich: Zwei
Rennen, der Slalom von Bormio
und der Riesenslalom von Adelbo-
den, zwei Siege. An diesem Sonn-
tag könnte der dritte folgen – beim
Slalom am Chuenisbärgli.

D
er Finaltag der
Handball-Europameis-
terschaft wird ein be-
sonderer sein für Mar-

tin Heuberger. Nicht, weil der
Trainer der deutschen National-
mannschaft vom Finaleinzug
träumt. Sein Team hat die Qualifi-
kation zum kontinentalen Kräfte-
messen bekanntlich verpasst. Son-
dern weil er am 26. Januar 2014 in
der jütländischen Stadt Herning
handfeste Hinweise darauf be-
kommt, wie sein eigenes Leben
weiterlaufen wird.

Den Deutschen wird an diesem
Tag um zwölf Uhr nämlich der
Gegner zugelost, den sie in zwei
Partien im Juni besiegen müssen,
um in einem Jahr bei der Weltmeis-
terschaft in Qatar dabei zu sein. Es
wird ein Land sein, das bei der EM
in Dänemark auf den Rängen vier
bis zwölf eingelaufen ist (mit Aus-
nahme Spaniens, das als Titelvertei-
diger schon die WM-Berechtigung
erworben hat). Schaut man aufs Ta-
bleau, zieht die EM-Favoriten Dä-
nemark, Kroatien, Frankreich ab
und mischt ein bisschen Lospech
hinein, könnte die erste Auswahl
des Deutschen Handballbundes
(DHB) auf Serbien, Ungarn, Polen
oder Schweden treffen. Vorsichtig
gesagt, wäre das wacklige DHB-
Team gegen keines dieser Länder
Favorit. Bei einem Gegner dieses
Kalibers erhöhen sich die Chancen
des Landratsamtes im Ortenau-

Kreis insofern beträchtlich, ab dem
1. Juli einen alten Bekannten im
Umweltschutzressort begrüßen zu
dürfen, der derzeit nur beurlaubt
ist – den Diplom-Verwaltungswirt
Martin Heuberger.

Sollte Heubergers Mannschaft
abermals ein Großereignis verpas-
sen, wird sein Ende Juni auslaufen-
der Vertrag nicht verlängert. Das
hat der neue starke Mann im deut-
schen Handball, DHB-Vizepräsi-
dent Bob Hanning, an vielen Stel-
len klar geäußert und gern mit
dem Nachsatz garniert: „Das weiß
Martin auch.“ Es ist also ganz ein-
fach. Schafft es Heuberger mit sei-
nen Leuten, in den 120 Minuten
im Juni den Ruf des deutschen
Handballs zu retten, darf er weiter-
machen. Falls nicht, wird sich ein
Neuer versuchen. Beste Karten für
den dann zu erwartenden Neuauf-
bau (ohne Teilnahme in Qatar und
auch bei den Olympischen Spiele
2016) hat DHB-Jugendtrainer
Christian Schwarzer.

Der 49 Jahre alte Heuberger
reist zur Hauptrunde nach Däne-
mark; er wird zusammen mit
DHB-Präsident Bernhard Bauer
auch die Play-off-Ziehung verfol-
gen. Es überrascht, wie ruhig und
gelassen der Nachfolger Heiner
Brands mit seiner unsicheren Per-
spektive umgeht. „Es ist alles auf
diese Spiele ausgerichtet“, sagt er,
„da müssen wir uns durchsetzen,
ohne Wenn und Aber. Es ist nun
einmal so, dass man an Ergebnis-
sen gemessen wird.“

Just in dem Moment, in dem
sein Ende als DHB-Angestellter na-
hen könnte, erlebt man den ent-
spanntesten Heuberger überhaupt.
Nimmermüde in der Medien- und
Sponsorenarbeit, charmant, witzig
und schlagfertig – da ist wenig ge-
blieben vom ewigen Schutterwäl-
der, dessen badischen Akzent man-
che beim Amtsantritt im Sommer
2011 monierten. Heuberger hat
deutlich an Statur gewonnen, auch
wenn er den Nachweis erst noch er-
bringen muss, in der Hitze eines
engen Spiels die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen.

Er klagt nicht, er handelt, er
hat aktiv ins Geschehen eingegrif-
fen und der Nationalmannschaft

Deckungs- und Angriffsvarianten
beigebracht, die es in der Ära
Brand nicht gab – nicht geben
musste, weil die Qualität der
Stars in den großen Jahren zwi-
schen 2004 und 2007 für ein stattli-
ches Niveau bürgte: Da waren
Kretzschmar, Schwarzer, Baur,
Zerbe und Stephan, da waren
Fritz und Bitter. Heute gibt es we-
nig, was die Gegner einschüch-
tert. Eigentlich nichts. Die besten
Spieler stehen außen, Groetzki
und Gensheimer, Torwart Heine-
vetter tut, was er kann, aber der
Rest – nun ja. Kapitän Oliver Rog-
gisch sagt: „An guten Tagen kön-
nen wir jedes Team der Welt
schlagen – aber an schlechten ver-
lieren wir leider auch unnötig.“
Er selbst spielt nur noch eine un-
tergeordnete Rolle auf dem Par-
kett, weil Kreisläufer Patrick Wi-
encek in der Obhut des Kieler
Trainers Alfred Gislason gelernt
hat, wie man in Abwehr und An-
griff spielt. Wiencek ist einer der
jungen Hoffnungsträger in Heu-
bergers Team.

Er kennt die Novizen ja fast alle
aus seinen neun Jahren als Nach-
wuchstrainer. Da gewann Heuber-
ger Titel um Titel. Und langsam
kommen sie auch nach, die Talen-
te, die ihren Höhepunkt erst in ei-
nigen Jahren erreicht haben wer-
den. Finn Lemke und Hendrik Pe-
keler aus Lemgo, die Berliner Fabi-
an Wiede und Paul Drux, Kai Häf-
ner aus Balingen. Oder der hochbe-

gabte 17 Jahre alte Regisseur Tim
Sutton von der HG Saarlouis, bis-
lang noch ohne A-Länderspiel,
aber auf bestem Weg dorthin.
„Wir haben gute Nachwuchskräf-
te“, sagt Heuberger, „und sie be-
kommen ihre Chance. Wir sind in
der Breite gut aufgestellt.“ Tatsäch-
lich lässt sich mit ein wenig Phanta-
sie eine Mannschaft ausmalen, die
bei der WM in Deutschland und
Dänemark 2019 und ein Jahr später
bei den Olympischen Spielen in
Tokio Großes leisten könnte.
Doch bis dahin muss irgendwie die
Gegenwart bewältigt werden.

Und die heißt für Heuberger
und seine Mannschaft: Tests in Tu-
nesien statt Blickrichtung Däne-
mark. An diesem Wochenende ste-
hen Spiele in Nordafrika an. Da-
nach hat Heuberger seinen Kader
noch dreimal länger beieinander,
im März, April und Mai – Termi-
ne, die der Bundesliga abgerungen
wurden. Von dort gibt es viel klare-
re Signale einer fruchtbaren Zu-
sammenarbeit mit dem DHB als
zu Brands Zeiten.

Und wenn dann die ganze Test-
phase beendet ist, stehen die schick-
salhaften 120 Minuten im Juni an.
Wie sagt Roggisch: „Wir wollen
uns mit aller Macht für die WM
qualifizieren und damit auch klar-
stellen, dass es an Martin Heuber-
ger nichts zu rütteln gibt.“ Unbe-
dingter Wille geht von dieser
Mannschaft unbestritten aus. Al-
lein das Können fehlt manchmal.

VON B ERND STE INLE

Altenmarkt-Zauchensee. Es wur-
de nicht der große Befreiungs-
schlag. Der erhoffte Befreiungs-
schlag. Rang zwölf belegte Tina
Maze in der Abfahrt von Alten-
markt-Zauchensee am Samstag,
die mit einem österreichischen
Doppelsieg durch Elisabeth Görgl
und Anna Fenninger vor Maria
Höfl-Riesch endete. Für Tina
Maze war es ein ziemlich mäßiges
Ergebnis, und damit ein Spiegel-
bild ihrer bisherigen Saison im al-
pinen Ski-Weltcup. In der blieb
die Gesamtweltcupsiegerin des
Vorjahrs weit unter den Erwartun-
gen. So zog sie nun vor wenigen
Tagen die Reißleine und verpflich-
tete kurzfristig den Schweizer Trai-
ner Mauro Pini, der ihr in Zau-
chensee zum ersten Mal zur Seite
stand. Denn Tina Maze steckt in

Schwierigkeiten. Die 29 Jahre alte
Slowenin hatte im vergangenen
Jahr einen Traumwinter erlebt,
den Winter ihres Lebens, ihres
sportlichen Lebens zumindest. Er
lässt sich in vier Ziffern beschrei-
ben: 2414. So viele Punkte hatte sie
im Gesamtweltcup gesammelt,
weit mehr als je ein Athlet zuvor,
weit mehr als doppelt so viel wie
die Zweitplatzierte Maria Höfl-
Riesch. Woche für Woche fuhr sie
damals wie auf Schienen, Fehler
schienen einfach undenkbar, und
am Ende waren sie es auch fast: In
34 Weltcup-Rennen kam sie 24
Mal aufs Podium, ein einziges Mal
schied sie aus. Daneben wurde sie
Super-G-Weltmeisterin und ge-
wann WM-Silber in Riesenslalom
und Super-Kombination. „Das
war Wahnsinn“, sagte Maria
Höfl-Riesch, „die Tina war letztes
Jahr wirklich nicht zu biegen“.

Vor der neuen Saison waren
sich Maze und ihr Trainer und
Partner Andrea Massi einig, dass
sie mit dem außergewöhnlichen
Rekord außergewöhnlich verfah-
ren wollten. Nämlich: „Vergessen,
was war“, so beschrieb es Massi
beim Weltcup-Auftakt in Sölden.
„Das ist jetzt ein neues Kapitel.
Wir sprechen nicht mehr über

die Vergangenheit.“ Das war der
Plan.

So gingen sie in die Vorberei-
tung auf den Olympia-Winter.
Massi ist bekannt für sein hartes
Training, und er weiß aus seinen
Jahren als Trainer von Tina Maze:
„Es gibt immer viele Probleme in
der Vorbereitung. Tina hat gerne

Rennen als Training, das ist gut
und wichtig. Aber für 36, 38 Ren-
nen auf Top-Level brauchst du
viel Training, systematisches Trai-
ning“, sagt er. Maze macht kein
Geheimnis daraus, dass die Schuf-
terei nicht ihre Herzenssache ist.
„Der Sommer ist immer die
schwierigste Zeit für mich“, sagt

sie. „Ich liebe es, Rennen zu fah-
ren, das gefällt mir, das ist mein
Leben.“ Doch als die Rennen end-
lich anfingen, hörten die Proble-
me nicht auf. Schon der Start in
Sölden, wo die Slowenin im Vor-
jahr gewonnen hatte, ging mit
Platz 18 daneben. Auch danach
fand die einstige Überfliegerin

nicht in die Erfolgsspur. Sie ist
noch immer ohne Saisonsieg, ein
zweiter und zwei dritte Plätze sind
ihre bisher besten Resultate. Von
der unerschütterlichen Sicherheit,
dem Selbstvertrauen, der Selbst-
verständlichkeit, mit der sie im ver-
gangenen Winter so oft auf das Po-
dium fuhr, ist nur noch wenig zu
spüren, der felsenfeste Glaube an
die eigenen Fähigkeiten fehlt.
Statt eines Wunderwinters ist es
für Tina Maze eher ein Winter
zum Wundern.

Als einen Grund dafür hat sie
offenbar den Wechsel im Trainer-
stab vor dieser Saison ausgemacht.
Livio Magoni, der jahrelang für
ihr Skitraining verantwortlich ge-
wesen war, zog es zurück in seine
Heimat, zu den italienischen Tech-
nikerinnen, für ihn kam sein
Landsmann Walter Ronconi. Das
„beste Team der Welt“, wie Maze
es nannte, war gesprengt. „Das
war für mich das Schwierigste vor
dieser Saison“, sagte Maze in Söl-
den. „Wenn ich mich an Leute ge-
wöhnt habe, ist es schwer für mich
zu wechseln. Ich brauche dann ein
bisschen mehr Zeit, um mich den
Personen zu öffnen.“ Massi sagt,
sie hätten gerne weitergearbeitet
mit Magoni, „ich habe Livio gebe-
ten, bitte bleib noch bis Olympia,

aber er hat den großen Wunsch ge-
habt, nach Italien zurückzukeh-
ren“. Aus sportlichen und familiä-
ren Gründen.

Nun soll der Schweizer Mauro
Pini helfen, Tina Maze zurück in
alte Höhen zu führen, vorerst bis
Saisonende. Pini war vor knapp
zwei Jahren als Cheftrainer der
Schweizerinnen zurückgetreten,
davor hat er auch schon Erfahrun-
gen mit einem Mini-Privatteam
gesammelt, wie es ihn nun bei
Tina Maze erwartet, als er die
Schweizerin Lara Gut in die Welt-
spitze führte. Einen Schwerpunkt
seiner neuen Aufgabe sieht Pini
darin, das alte Selbstvertrauen bei
Tina Maze neu zu wecken. Denn
so einfach wie gedacht war es of-
fenbar doch nicht mit dem Verges-
sen des Traumwinters: Wer ein-
mal erlebt hat, wie monatelang
ein Rädchen perfekt ins andere
greift, wie jedes Rennen zur Bestä-
tigung der eigenen Stärke wird,
der kann sich nur schwer mit zwei-
stelligen Plätzen abfinden, wie die
ehrgeizige Tina Maze das zuletzt
oft tun musste. Vier Wochen blei-
ben ihr nun noch, um für die
Olympischen Spiele in Sotschi
richtig in Fahrt zu kommen. Der
Countdown läuft. Für Tina Maze
hat der Winter 2013/2014 gerade
zum zweiten Mal begonnen.

Was ist bloß mit Tina
Maze los? Im vorigen
Jahr die überragende
Skirennläuferin, findet
die Slowenin mit ihrem
neuen Trainerteam
nicht in die Erfolgsspur.

Der Skistar schafft
einen historischen
Sieg im Riesenslalom
und wird zum großen
Olympiafavoriten.

Dem Wunderwinter folgt ein Winter zum Wundern

Gehupft wie gesprungen – Platz zwölf in Zauchensee ist für Tina Maze kein gutes Resultat.  Foto Reuters

Neureuthers
„Wahnsinnstag“

In der Form seines Lebens  Foto Reuters

Schicksalhafte
120 Minuten

Ballhalten bringt nichts: Die DHB-Auswahl ist gezwungen, das Spielgerät bei den beiden WM-Qualifikationsspielen gewinnbringend ins Netz zu befördern.   Foto Imago Sport

Weltmeisterschaft oder Landratsamt –
das ist Heubergers Alternative.   Foto dpa

Bei der EM in Dänemark fehlt das
deutsche Team. Im Juni muss die
WM-Qualifikation her. Es geht um
den Ruf des deutschen Handballs.
Und um die Zukunft von Trainer
Martin Heuberger.

Von Frank Heike
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VON M ICHAEL HOREN I

Berlin. In den letzten zwei Minu-
ten hatten sich alle rund 13 000 Zu-
schauer in der Halle erhoben, kei-
nen hielt es mehr auf dem Sitz. Sie
sangen, klatschten und jubelten
schließlich, als hätten die Berliner
Eisbären gerade mal wieder eine
deutsche Meisterschaft gewonnen.
Tatsächlich aber hatte der Rekordti-
telträger der Deutschen Eishockey
Liga (DEL) an diesem Freitag-
abend nur mit allergrößte Mühe
und Anstrengung die fünfte Nie-
derlage nacheinander vereiteln kön-
nen. Aber das genügte den Eisbä-
ren und ihrem Anhang, um nach
der Schlusssirene einen Jubelwelle
zu inszenieren und eine Ehrenrun-
de herbei zu klatschen. Nach dem
guten Ende ließ sich der Berliner
Torwart dann noch ganz alleine zu
einem kleinen Tänzchen auf dem
Eis bitten.

Wer es nicht besser wusste,
dem hätte die fröhliche Szenerie

in der Arena am Spreeufer nicht
den kleinsten Hinweis dafür gelie-
fert, dass die Berliner Eisbären
nach ihrem 3:2-Sieg (0:1, 1:0, 2:1)
gegen die Adler Mannheim nur ei-
nen weiteren Anlauf in dieser so
enttäuschenden Spielzeit unter-
nommen hatten, um die größte
sportliche Krise des erfolgsver-
wöhnten Klubs seit rund zehn Jah-
ren zu stoppen.

Vor der Partie hatte Manager Pe-
ter John Lee in seinem Vorwort an
die Fans einräumen müssen, dass
die Eisbären in ihrer „schwersten
Zeit seit 2007“ angekommen sind.
„Seitdem haben wir das Verlieren
etwas verlernt.“ Damals beendete
die Berliner die Ligarunde auf
dem neunten Rang, auf dem sie
auch jetzt selbst nach dem Erfolg
gegen das Team der erst kürzlich
reaktivierten Trainerlegende Hans
Zach stehen. Der direkte Einzug
in die Play-offs mit Platz sechs
liegt in einiger Ferne. In diesen Ta-
gen fürchten die Eisbären-Anhän-
ger sogar, dass es selbst zu einem
Platz für die sogenannten Pre-Play-
offs (Plätze sieben bis zehn) wo-
möglich nicht reichen könnte. Der
Sieg gegen Mannheim verschafft
den Eisbären eine gewisse Atem-
pause, aber von einem Happy End
in dieser Saison ist der Titelträger
noch meilenweit entfernt. Der Ab-

sturz des deutschen Meisters in die-
ser Saison gewinnt seine Fallhöhe
nicht nur durch den souveränen Ti-
telgewinn im Vorjahr, sondern
durch eine atemraubend erfolgrei-
che Historie. Vor dem Krisenjahr
2007 hatten die Berliner in den bei-
den Spielzeiten zuvor die deutsche
Meisterschaft gewonnen – und da-
nach in sechs Jahren fünfmal den
Titel geholt. Das ist die Bilanz ei-
nes Branchenprimus, von der im

Fußball selbst der FC Bayern Mün-
chen nur träumen kann.

Umso erstaunlicher, wie ver-
gleichsweise geduldig die Berliner
Eishockey-Fans und auch das Ma-
nagement bisher mit Mannschaft
und dem zu Saisonbeginn neu ver-
pflichteten Trainer Jeff Tomlinson
umgehen. Der verdiente Sieg ge-
gen Mannheim, bei dem die Berli-
ner zunächst druckvoll und überle-
gen spielten, aber durch den Rück-

stand im ersten Drittel zunächst
umgehend an Selbstvertrauen und
Sicherheit verloren, aber sich mit
dem Ausgleich wieder in die Partie
zurück kämpften, war der erste Er-
folg im neuen Jahr. „Wir haben
heute einfacher gespielt – und die
Chancenverwertung war viel bes-
ser“, sagte Tomlinson zufrieden
und erleichtert nach dem Prestige-
erfolg im Duell der beiden erfolg-
reichsten Klubs der DFL.

Nicht zuletzt das sich allmählich
lichtende Riesen-Lazarett der Eis-
bären trug einen Teil zu einem
nach längerer Zeit wieder überzeu-
genden Auftritt bei. Auch wenn
mit Rob Zepp, Jens Baxmann, An-
dré Rankel, Florian Busch und Juli-
an Talbot weiterhin fünf gesetzte
Spieler fehlten (unter der Woche
gegen die Hamburg Freezers fehl-
ten noch acht Stammkräfte), konn-
ten die Eisbären gegen Mannheim
wieder einmal durchgehend mit
vier Reihen antreten, eine Ent-
scheidung, die der Trainer erst am
Tag vor dem Spiel getroffen hatte.

„In einer Situation wie derzeit,
mit so viel Verletzungspech wer-
den wir Ruhe bewahren“, hatte der
Manager vorab verkündet. Es gebe
keinen Grund, den eingeschlage-
nen Weg „komplett“ über den
Haufen zu werfen. In einem Inter-
view mit der Berliner „BZ“ in die-

ser Woche überraschte Lee gleich-
wohl, als er am Saisonziel der Eis-
bären auch nach dem bisher arg
enttäuschenden Verlauf nach nun-
mehr 36 Spielen festhielt: „Unser
Ziel ist immer noch die Meister-
schaft.“ Von Titelreife ließ sich bei
den Eisbären, die in dieser Saison
mit einigen ihrer immer stärkeren
jungen Spielern aus dem eigenen
Nachwuchs aus der Krise kommen
wollen, aber auch nach dem Sieg
gegen die Adler nicht sprechen.
„Sie haben Energie ins Spiel ge-
bracht“, lobte Tomlinson immer-
hin.

An diesem Sonntag steht schon
die nächste schwere Aufgabe für
die wankelmütigen Eisbären beim
Tabellendritten Krefeld an. Von
Konstanz ist das Team in dieser Sai-
son jedenfalls weit entfernt. Der
Mannheimer Trainer Zach sprach
in Berlin anerkennend von einer
„guten und gut motivierten“ Eisbä-
ren-Mannschaft – und ihr eigener
Trainer freute sich an diesem Tag
sowohl über die erfreuliche „Art
und Weise“ des Siegs. In die Zu-
kunft wollte Tomlinson nach dem
ersten Erfolg 2014 aber nicht schau-
en. Dem jahrelangen Seriensieger
Berlin ist es derzeit genug, sich
über einen einzigen Sieg zu freuen
– zumindest mal für rund 48 Stun-
den.

VON C L AU S D I E T E R L E

Ruhpolding. Der Berggasthof
liegt einsam auf einem Plateau
hoch über den Dächern von Ruh-
polding. Ein paar Treppen führen
hinauf in den zweiten Stock. Ein
Fahrradergometer auf dem Flur,
eine ganzes Spalier von Schuhen,
fein säuberlich aufgereiht. Dann öff-
net sich die Tür zum Apartment.
Kein Chaos, aber auch nicht gera-
de übertriebene Ordnung. Das ist
das Domizil der Gasparin-Schwes-
tern während der Weltcup-Woche
in Ruhpolding. Selina, mit 29 Jah-
ren die Älteste, hat sich einen Ses-
sel herangezogen, Aita, zehn Jahre
jünger, und Elisa, Jahrgang 1991,
machen es sich auf der Couch be-
quem. Und dann sitzt man Drei-
vierteln der Schweizer Biathlon-
Staffel gegenüber, die gerade die
Olympia-Qualifikation geschafft
hat. „Wir drei in einer Staffel“, sagt
Aita, „schon das war mehr ein
Traum als ein Ziel.“ Zuhause im
Oberengadin leben die Gasparins
inzwischen getrennt, wenn auch
nur ein paar Kilometer, aber im
Weltcup sind sie unzertrennlich.
Vor allem Aita, die Stille, schätzt
die Familien-Oase im Wanderzir-
kus Biathlon. „Ein schönes Ge-
fühl.“ Sie versuchen immer, ein Fa-
milienzimmer zu bekommen, oder
wenigstens zwei Räume mit Verbin-
dungstür. „Und wenn es nicht geht,
zanken wir, wer zusammen sein
darf“, sagt Selina.

Sie ist die Schweizer Biathlon-
Pionierin, sie war überall die erste
Eidgenossin: im Weltcup, bei Welt-
meisterschaften, bei Olympischen
Spielen. Aber auf ein Erstlings-
werk ist sie besonders stolz. Auf
den ersten Schweizer Weltcupsieg
im Biathlon überhaupt, die Män-
ner eingeschlossen. Das war An-
fang Dezember in Hochfilzen.
„Für mich war das eine Riesensa-
che.“ Zumal eine Woche später
Sieg Nummer zwei folgte: „Das
war schon sehr praktisch“, sagt Se-
lina, „denn manche haben nach
Hochfilzen doch sicher gedacht:
Na, das war jetzt mal Glück.“ Aber
sie, die exzellente Läuferin, hat
sich mit Hilfe eines Psychologen
endlich von ihren Ängsten am
Schießstand befreit.

Jedenfalls gab es jede Menge
Emotionen: „Meine Eltern, meine
Schwestern, die Trainer – alle hat-
ten Tränen in den Augen.“ Und
der Rest der Schweiz? Der braucht
wohl noch ein bisschen Zeit. „Die
Schweizer Bevölkerung muss noch
lernen, was Biathlon ist“, sagt Seli-
na. „Es passiert mir immer wieder,

dass ich gefragt werde: Wird denn
zuerst gelaufen oder geschossen?“
Elisa bestätigt kopfschüttelnd:
„Wenn ich den Unterländern in
Bern und Zürich erzähle, ich ma-
che Biathlon, dann sagen die: Das
ist doch Joggen und Schwimmen.
Das ist schon krass. Aber so lang-
sam ändert es sich ja.“ Weil jetzt
auch mal Weltcups live übertragen
werden. „Aber es ist ja klar, dass
man nur überträgt, wenn man gute
eigene Athleten hat“, sagt Selina.

Athleten wie sie. Wobei sie ei-
gentlich lieber weiter Alpinski ge-
fahren wäre. Wie fast jeder Schwei-
zer. „Aber als ich sieben Jahre war,
wurde meine Mutter schwanger
mit Elisa, und da hat sie gemeint,
es wär’ doch einfacher, mit dem
Kinderwagen an eine Loipe ranzu-
kommen als an eine Piste. Also ist
es bei mir in Richtung Langlauf ge-
gangen.“ Richtung Biathlon gegan-
gen ist es erst im Sommer 2004,
nach einem Schnuppertraining.

Dann ging es schnell. „Weil sie kei-
ne Frauen hatten“, sagt Selina. Ein
Wochenende mit der Mannschaft,
ein Gewehr vom Militär – vom
Winter 2004/05 an war sie Biathle-
tin. Elisa folgte ein Jahr später.
Und der kleinen Schwester leiste-
ten beide ein bisschen Entschei-
dungshilfe: „Wir haben Aita zu ih-
rer Firmung ein Gewehr ge-
schenkt.“ Die stand nämlich vor
der Entscheidung: Turnen oder
Langlauf? „Gymnasium und zwei

Sportarten waren auf die Dauer ein-
fach zu viel.“ Mit dem Gewehr wur-
de halt Biathlon daraus.

Ist die große Schwester auch das
große Vorbild? „Ja“, sagen beide,
ohne zu zögern. Und Selina sagt lä-
chelnd: „Oh, danke.“ Natürlich wol-
len die beiden „Kleinen“ nicht als
Selina-Kopien durchs Sportlerle-
ben gehen, aber Elisa erklärt, inwie-
fern sie profitiert. „Es ist gut zu wis-
sen, dass dasselbe Blut, das in mir
fließt, im Weltcup vorne sein

kann.“ Und Aita sagt mit Blick auf
ihre große Schwester: „Sie musste
sich das Schießen mühsam beibrin-
gen. Ich brauche es mir bloß abzu-
schauen.“ Aber Selina ist viel mehr
als Vorbild. Eine Art Mutterersatz.
„Eher die Großmama“ platzt es aus
Elisa, der Kessen, heraus, bevor sie
zugibt: „Nein, sie ist schon so ein
bisschen wie eine Mutter. Sie weiß,
wie es läuft, hat alle Kontakte. Sie
ist unsere Infostelle.“ Also ist Selina
auch die Chefin im Schwestern-
Clan. „Kommt drauf an“, sagt Eli-
sa, und alle drei schauen sich fra-
gend an. Aber dann erzählt Aita die
Geschichte vom Familien-Pick-
nick, bei dem es zum Nachtisch im-
mer eine Tafel Schokolade gab.
„Und die durfte nur Selina öffnen
und verteilen. Wie durften die
nicht mal berühren. Sie war schon
die Chefin beim Schokolade vertei-
len.“ Und die hat diesen Job sehr
ernstgenommen, „Reihe für Reihe
abgebrochen, und wenn es nicht
aufgegangen ist, habe ich die klei-
nen Vierecke nochmals geteilt.“ Da-
mit es ja gerecht zugeht. Und wie
ist das heute mit Streit? „So richtig
streiten tun wir uns eigentlich nie“,
sagt Elisa. „Vielleicht mal ein biss-
chen zanken.“ Wenn sie sich mal
wieder ein T-Shirt der Schwester
„ausgeliehen“ und es nicht zurück-
legt. „Wir ticken halt jede ein biss-
chen anders.“

Bei derart sportlichen Töchtern
sollte man meinen, dass die Gene
eine große Rolle spielen. An der
Stelle lacht Aita laut und überlässt
Elisa die Erklärung: „Bis vor zehn
Jahren konnten unsere Eltern das
Wort Sport doch kaum buchstabie-
ren.“ Ja, der Vater hat mal Fußball
gespielt, die Mutter ein bisschen
Langlauf betrieben. Aber Leistungs-
sport? „Die waren mehr unser Taxi-
unternehmen und ständig unter-
wegs, um uns zu den verschiedenen
Trainings und Wettkämpfen zu fah-
ren“, sagt Selina. Inzwischen ist der
Vater im Vorstand von Engadin
Nordic, einem Langlauf- und Biath-
lon-Stützpunkt, Marke Eigenbau.

Denn so einfach ist das nicht in
der Biathlon-Diaspora Schweiz.
Das Material stellt der Ausrüster.
Trainingslager, Hotel, Reisen be-
zahlt der Verband, aber nur Selina
hat als Grenzwächterin beim Zoll
eine soziale Absicherung, und Bi-
athlon im Verein findet so gut wie
nicht statt. „Also haben wir haben
quasi unseren eigenen Stützpunkt
aufgebaut“, sagt Selina. Dank Spon-
soren und Gönnern sogar mit eige-
nem Heimtrainer. Das Projekt
„Weg nach Sotschi“ läuft schon das
vierte Jahr. Und praktischerweise
wohnt Staffelkollegin Irene Cadu-
risch gleich um die Ecke und trai-
niert mit.

Bleibt nur noch eine Frage: Gibt
es möglicherweise noch eine vierte
Gasparin, damit die Staffel irgend-
wann mal ganz in Familienbesitz
übergeht? „Das Problem ist, dass
unsere Eltern bis vor zehn Jahren
nicht einmal wussten, was Biathlon
ist“, sagt Elisa. „Jedenfalls haben
die vor 20 Jahren nicht begriffen,
dass wir eigentlich vier brauchen.
Und dann war es zu spät.“

Morgensterns Zustand
deutlich verbessert
Nach dem schweren Trainings-
sturz beim Skiflug-Weltcup am
Kulm hat sich der Zustand von
Thomas Morgenstern deutlich ver-
bessert. Der Österreicher habe die
Nacht gut verbracht, teilte der be-
handelnde Arzt mit. Morgenstern,
der mit schweren Kopfverletzun-
gen und einer Lungenquetschung
auf der Intensivstation des Unfall-
krankenhauses Salzburg liegt, sei
am Samstag abermals untersucht
worden. Nach Angaben der Ärzte
hatte der 27-Jährige bei seinem
Sturz am Freitag großes Glück,
dass er keine schweren Rücken-
oder Wirbelverletzungen davonge-
tragen habe.  dpa

Kasai schreibt
Weltcup-Geschichte
Severin Freund hat beim Skiflug-
Weltcup am Kulm den vierten
Platz belegt. Der 25 Jahre alte Bay-
er flog 190 und 181 Meter weit.
Der 41-jährige Japaner Noriaki Ka-
sai wurde mit 196 und 197 Metern
zum ältesten Weltcupsieger der
Geschichte. Er verwies den Slowe-
nen Peter Prevc und Gregor Schlie-
renzauer aus Österreich auf die
Plätze.  dpa

Pechstein ohne
Chance auf Medaille
Claudia Pechstein hat ihr erstes
EM-Ziel knapp verfehlt. Als Fünf-
te über 3000 Meter blieb die 41 Jah-
re alte Berlinerin bei ihren 20. Eis-
schnelllauf-EM erstmals in dieser
Saison auf den langen Strecken
ohne Podestplatz. Der Sieg ging
an Titelverteidigerin Ireen Wüst
aus den Niederlanden. Olympiasie-
gerin Martina Sablikova aus Tsche-
chien wurde hinter Yvonne Nauta
(Niederlande) Dritte. Claudia
Pechstein rangiert nach den zwei
Strecken des ersten Tages auf dem
zehnten Platz der Gesamtwertung
und hat kaum noch Chancen auf
eine Medaille.  dpa

Großartige Rodler
Natalie Geisenberger und ihre
bayerischen Trainingskollegen To-
bias Wendl/Tobias Arlt sind die
Weltcup-Gesamtsieger des Olym-
pia-Winters. Trotz des zweiten
Platzes hinter der Olympiasiegerin
Tatjana Hüfner sicherte sich die
Miesbacherin am Samstag in Ober-
hof mit 685 Punkten vorzeitig die
Kristallkugel. Den Tagessieg muss-
te die Seriensiegerin der Saison je-
doch erstmals in diesem Weltcup-
Winter ihrer Rivalin Hüfner über-
lassen.  dpa

Bescheidene Skijäger
Emil Hegle Svendsen hat am Sams-
tag das Einzelrennen über 20 Kilo-
meter beim Biathlon-Weltcup in
Ruhpolding gewonnen. Der Nor-
weger setzte sich gegen die Russen
Alexej Wolkow und Jewgeni Ustju-
gow durch. Bester der sechs deut-
schen Skijäger vor 14 000 Zuschau-
ern war Simon Schempp als Neun-
ter. Der vorletzte Weltcup-Wettbe-
werb vor den Olympischen Winter-
spielen wird an diesem Sonntag
mit den Verfolgungsrennen der
Frauen und Männer beendet.  dpa

Bobpilot verpasst Sieg
Bobpilot Francesco Friedrich hat
in St. Moritz seinen ersten Welt-
cup-Sieg in diesem Winter knapp
verpasst. Nach der Führung im ers-
ten Durchgang fiel der Deutsche
am Samstag im Zweierbob mit An-
schieber Jannis Bäcker noch auf
Rang drei zurück. Den Sieg sicher-
te sich der Schweizer Beat Hefti
vor dem Russen Alexander Sub-
kow. Viererbob-Weltmeister Maxi-
milian Arndt aus Oberhof kam mit
Martin Putze auf Platz sieben. dpa

Frenzel wird Vierter
Weltmeister Eric Frenzel hat am
Samstag einen Podestplatz beim
Weltcup der Nordischen Kombina-
tion in Chaux-Neuve verpasst. Der
Oberwiesenthaler, der das Sprin-
gen gewonnen hatte, musste sich
nach dem 10-Kilometer-Lauf mit
Platz vier begnügen. Er hatte 1,3
Sekunden Rückstand auf den sieg-
reichen Norweger Mikko Koks-
lien.  dpa

Die Berliner Luft wird
dünn: Trotz des Sieges
gegen Mannheim
fürchten die Eisbären
um die Teilnahme an
Play-offs in der DEL.

Jubel, Trubel, Zukunftssorgen

Die Biathlon-Staffel
der Eidgenossen
entstammt zu drei
Vierteln einer Familie:
Selina, Aita und Elisa
Gasparin sind auf dem
Weg nach Sotschi
unzertrennlich.

WINTERSPORT

Jäger oder Gejagter? Eisbären-Profi Christensen gegen die Adler  Foto Nordphoto

Die Schweizer Waffenschwestern

Biathlon, ist das nicht Joggen und Schwimmen? Die Gasparin-Schwestern Aita, Elisa und Selina müssen in der Heimat Aufklärungsarbeit leisten.   Foto Keystone
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Nur mal angenommen, der große
Verseschmied Friedrich von Schil-
ler hätte nicht vor zweihundert Jah-
ren gedichtet, sondern würde heut-
zutage unter uns leben und arbei-
ten, dann hieße eines seiner be-
rühmtesten Werke „Ode an Face-
book“ und ginge so:

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!

Scheinbar beschreibt der olle
Schiller genau das, worum es im
Zeitalter der sozialen Netzwerke
geht: Darum, bei Facebook viele
Freunde zu sammeln und, wenn
der große Wurf gelungen ist, dar-
über zu jubilieren. Das mag bei Pri-
vatleuten, die gerne Kontakt in alle
Welt halten und sich heimlich dar-
über freuen, verständlich sein.
Aber peinlich wird es, wenn ein
deutscher Fußballklub es für nötig
hält, sich selbst ob seiner Fange-

meinde hochzujubeln und gleich-
zeitig einen benachbarten Konkur-
renten klein zu machen.

Bayer 04 Leverkusen hatte es of-
fenbar dringend nötig. Weshalb
der „Werksklub“ jüngst eine Mel-
dung herausposaunte, die die Ge-
müter beiderseits des Rheins und
weit darüber hinaus erregt. „In der
Rangliste der Fußball-Klubs auf
Facebook hat Bayer 04 den 1. FC
Köln zum Ausklang des Jahres
überholt“, lautete die Überschrift,
und in diesem selbstgefälligen Ton-
fall ging es weiter: „Sportlich ist
die Werkself schon länger das Maß
der Dinge und die Nummer eins
am Rhein, jetzt kann sie diesen in-
offiziellen Titel auch hinsichtlich
ihrer Facebook-Anhänger tragen.“

Nun mal langsam: Die nackten
Zahlen besagen, dass Leverkusen
als Champions-League-Teilnehmer
ein paar Tausend mehr „Likes“ hat
als der Zweitligaverein 1. FC Köln,

aber hierzulande nicht einmal ein
Drittel so viele Sympathisanten hat
wie der FC. Ist das zum Jubeln?
Zum Weinen jedenfalls ist die Bay-
er-Zahl von 480 000 Facebook-
Fans im Vergleich zu den anderen
drei Klubs, die Deutschland in der
Champions League vertreten. Sozi-
al spielen der FC Bayern (elf Millio-

nen), Borussia Dortmund (6,5 Mil-
lionen) und Schalke 04 (1,7 Millio-
nen) in einer anderen Königsklasse.

Jedenfalls haben die Kölner den
über den Rhein geworfenen Fehde-
handschuh aufgenommen und ih-
rerseits Stimmung gemacht. Und
zwar mit einer anderen Statistik,
die besagt: In der Rangliste aller

Social-Media-Kanäle belegt der
FC unter den europäischen Klubs
Platz 47. Bayer Leverkusen? Folgt
drei Plätze dahinter. Bevor der
Zahlenkrieg, in dem es um viel
Freund, aber wenig Ehr’ geht, wei-
ter eskaliert, ein Vorschlag zur
Güte: Liebe Rivalen, besinnt euch
des rheinischen Grundgesetzes:
„Mer muss och jünne könne!“

Dennis Rodman ist, zumindest
nach eigener Ansicht, auch ein gro-
ßer Wurf gelungen bei der Wahl ei-
nes Freundes. Kim Jong-un heißt
der Auserwählte, und obgleich er
Diktator ist und dafür berüchtigt,
in Nordkorea Angst und Schre-
cken zu verbreiten, huldigt ihm
der frühere Basketballstar wie ver-
rückt: Bringt alte NBA-Kumpels
für ein Schauspiel mit, singt dem
skrupellosen Machthaber ein Ge-
burtstagslied und verneigt sich ehr-
erbietig. Rodman ist es damit ge-
lungen, „einen Freund fürs Leben“

zu finden und sich gleichzeitig Mil-
lionen Feinde zu machen.

Dass eine Freundschaft durch klei-
ne Geschenke erhalten bleibt, be-
weist der FC Bayern: Er gewährt
Fans einen Reisekostenzuschuss
für das Champions-League-Achtel-
finale beim FC Arsenal. Weil die
Eintrittspreise in London mit 75
Euro happig ausfallen, berappen
die Münchner 90 000 Euro für
jene 3000 Anhänger, die am 19. Fe-
bruar zum Hinspiel reisen. Der Le-
derhosenklub macht auch in Spen-
dierhosen eine gute Figur.

Nicht mit Geld, sondern mit einer
Geste unterstützt der 1. FC Köln
sein in lebensbedrohliche Not gera-
tenes Mitglied mit der laufenden
Nummer 10371. Gemeinsam mit
dem Michael-Schumacher-Fan-
club Kerpen entwirft der FC ein
großes Banner, auf dem stehen
soll: „Michael, kämpfen und sie-
gen!“ Das Plakat, das dem sieben-

maligen Formel-1-Weltmeister und
seiner Familie Mut machen soll,
wollen die Profis vor dem Vorberei-
tungsspiel am nächsten Samstag ge-
gen Schalke 04 ins Stadion tragen,
gemäß dem Höhner-Motto „Echte
Fründe ston zesamme“.

Die treuesten Freunde findet man
indes weder bei Facebook noch in
Nordkorea, München oder Köln,
sondern im Körbchen. Dort, also
wo die Hunde zu Hause sind, auf
die sich der Mensch in schweren
Zeiten verlassen kann. Als neueste
Frauchen haben sich Miriam Göss-
ner und Lindsey Vonn geoutet. Die
deutsche Biathletin und die ameri-
kanische Skirennfahrerin, die beide
zwangsläufig auf eine Teilnahme an
den Winterspielen in Sotschi ver-
zichten, müssen nicht mehr alleine
vor dem Fernseher hocken und
Olympia schauen. Wie die Welpen
wohl reagieren, wenn sie erstmals
ein Skirennen sehen? Wir tippen
auf ein beeindrucktes „Wow!“

D
er Retro-Trend bei
den Tennis-Herren
war zuletzt ja unüber-
sehbar – plötzlich
tauchten all die wohl-

bekannten Namen von früher wie-
der auf im Zusammenhang mit
dem aktuellen Geschehen: Boris
Becker als Trainer von Novak Djo-
kovic, Stefan Edberg als Coach
von Roger Federer und Ivan Lendl
sowieso wie in den vergangenen
zwei Jahren an der Seite von Andy
Murray. Nun aber wagt auch Sabi-
ne Lisicki zumindest bei den am
Montag beginnenden Australian
Open den Versuch, mit den Rat-
schlägen einer erwiesenen Könne-
rin einen Schritt weiter in ihrer
Karriere zu kommen. Am Samstag
trainierte sie mit der ehemaligen
Weltranglistenersten Martina Hin-
gis, und die 33 Jahre alte Schweize-
rin wird auch am Montag in der
Spielerbox der Deutschen sitzen,
wenn Sabine Lisicki in der ersten
Runde in Melbourne gegen die
Kroatin Mirjana Lucic-Baroni an-
treten muss. „Ich kenne Martina
schon sehr lange“, sagt die Berline-
rin. „Ich habe schon als Jugendli-
che mit ihr trainiert. Bereits da-
mals war das etwas ganz Besonde-
res für mich, weil Martina mein
Idol war.“

Ob die Zusammenarbeit über
das erste Grand-Slam-Turnier des
Jahres hinausgehen wird, ließ die
Berlinerin noch offen. Fragte man
sich allerdings bei den männlichen
Kollegen noch mitunter, welchen
Einfluss auf ihre Karriere sie sich
von ihren neuen Beratern erhof-
fen, so erscheinen die Verhältnisse
bei Sabine Lisicki viel klarer: Könn-
te sie nämlich nur einen Bruchteil
dessen übernehmen, was Martina
Hingis einst stark machte, wäre
dies der Anfang einer wunderba-
ren Geschichte. Zunächst wolle sie
in Melbourne „die zweite Woche
erreichen“, sagt die deutsche Fed-
Cup-Spielerin. Im vergangenen
Jahr war sie schon in der ersten
Runde ausgeschieden.

Die Schweizerin, deren Karrie-
re 2007 nach einigen Verletzungen
und mit großem Getöse wegen ei-
ner Sperre aufgrund eines positi-
ven Doping-Tests (Kokain) reich-
lich früh endete, war schließlich
einst das Tennis-Wunderkind
schlechthin. Wann immer man auf
Altersrekorde der Rubrik „Die
Jüngste“ im Tennis stößt, sind die-
se Bestmarken mit dem Namen
Hingis verbunden. Sie ist die jüngs-
te Spielerin, die je ein Grand-
Slam-Turnier der Juniorinnen
(French Open 1993 als Zwölfjähri-

ge) gewann, sie ist immer noch die
jüngste Spielerin, die in der Profi-
Ära beim Wimbledon-Turnier tri-
umphierte (1997 im Alter von 16
Jahren), und natürlich hat es auch
noch nie eine jüngere Weltranglis-
tenerste gegeben als die damals
16-jährige Martina Hingis im
März 1997.

All die Zahlen belegen natürlich
die immense Kompetenz, aber viel
wichtiger erscheint im Zusammen-
hang mit Sabine Lisicki, wie Marti-

na Hingis dies alles erreichte. Die
Schweizerin war schließlich der Ge-
genentwurf zu den damals ebenfalls
in der Tennisszene auftauchenden
Williams-Schwestern, die mit ihrer
körperlichen Präsenz und dank der
Wucht ihrer Schläge die Gegnerin-
nen reihenweise vom Platz schos-
sen. Die zierliche Schweizerin dage-

gen war eine Meisterin der Strate-
gie, gerühmt für ihr Winkelspiel,
mit denen sie ihr Gegenüber ausma-
növrierte – wer schlaues Tennis se-
hen wollte, musste ihr zusehen.
„Technisch ändert man nichts Gro-
ßes mehr, es geht nur um Kleinigkei-
ten da oben“, sagt Sabine Lisicki –
und tippt mit dem Finger an den
Kopf.

Wenn Sabine Lisicki, ihr Ma-
nagement oder ihr Vater Richard
sich bei der Zusammenarbeit et-
was gedacht haben, was über eine
kurzzeitige PR-Maßnahme hinaus-
geht – ganz sicher kann man sich
bei all den aktuellen Nachrichten
aus der Tennisbranche nicht sein
–, dann wäre dies eine überaus klu-
ge Idee gewesen. Sabine Lisicki
gilt in der Szene schließlich als et-
was beratungsresistent, sie pflegt
ihr Spiel der schnellen Punkte,
agiert mit großer Wucht von der
Grundlinie und kann an Tagen, an
denen alles wie von selbst läuft
und auch der erste Aufschlag zu ei-
nem verlässlichen Partner wird,
selbst eine Serena Williams ver-
blüffen. Plan B aber für die vielen
anderen Tage in einem langem
Tennisjahr gibt es nicht, und allein
im vergangenen Jahr verschliss sie
mit Ricardo Sanchez, Robert Or-

lik und Wim Fissette gleich drei
Trainer. Dass die Zusammenar-
beit mit Fissette, der an ihrer Seite
war, als sie in Wimbledon das Fi-
nale erreichte, so schnell endete,
überraschte die Szene. Der frühe-
re Trainer der ehemaligen Welt-
ranglistenersten Kim Clijsters
wollte ihre Spielweise auf etwas we-
niger Risiko umstellen und hatte
nach dem Erfolge auf den Londo-
ner Rasenplätzen angekündigt, ver-
stärkt an der Fitness arbeiten zu
wollen. Nach den US Open folgte
dann aber schon die Trennung we-
gen unterschiedlicher Konzepte
und Spielideen.

Aus den Plänen, nach dem Final-
einzug in Wimbledon nun für den
Rest des Jahres den Sprung unter
die besten zehn Spielerinnen der
Welt in Angriff zu nehmen, wurde
nichts. Sabine Lisicki spielte we-
nig, und wenn sie spielte, war es
nicht sonderlich erfolgreich. Gefei-
ert wurde sie in Deutschland, wo
Turniere abseits von Wimbledon
häufig unter der Wahrnehmungs-
grenze liegen, dennoch, sie war ein
gern gesehener Gast bei Bällen
und Jahresrückblicken. „Wer vor-
her viel trainiert, kann sich so was
auch leisten“, sagte sie. An der
Richtigkeit des Satzes zweifelt nie-

mand, an der Umsetzung aller-
dings viele, zumindest hinter vorge-
haltener Hand.

Schlagzeilen aber machte sie zu-
letzt nur, als sie bei der Wahl zur
Sportlerin des Jahres Platz zwei be-
legte und bei solchen Anlässen im-
mer öfter mit Oliver Pocher auf-
tauchte. Der Komiker ist auch in
Melbourne an ihrer Seite, wo es
vor allem aber darum geht, mit
den eigenen Ansprüchen mal wie-
der Schritt halten zu können.

Eine ehemalige Weltranglisten-
erste als „Beraterin“, das klingt
wohl auch für Sabine Lisicki ange-
messen, die zuweilen in ihrer ganz
eigenen Welt zu leben scheint.
Ihre Erstrundengegnerin Mirjana
Lucic-Baroni beschreibt sie als
Spielerin, die „auf alles volle Pulle
draufknallt. Man muss sein eigenes
Spiel machen und sie die Fehler
machen lassen.“ Könnte eine schö-
ne Knallerei werden am Montag in
Melbourne.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Was ist von den deutschen
Tennisprofis in Melbourne
zu erwarten?
Als letzte Deutsche ist Angelique
Kerber am Wochenende in Mel-
bourne angekommen, als eine der
Ersten wird sie an diesem Montag
ins Grand-Slam-Turnier starten.
Die Kielerin zeigte sich zuletzt am
besten in Schuss, obwohl sie bei ih-
rer Finalniederlage am Freitag in
Sydney mit einem dicken Verband
am rechten Oberschenkel spielte.
Ihr Körper mag etwas angeschla-
gen sein, ihr Geist ist frisch, geht
sie doch nach ihrer „tollen Woche“
von Sydney mit einer guten Porti-
on Selbstvertrauen in ihr Auftakt-
match gegen die australische Wild-
card-Inhaberin Jarmila Gajdosova.
Die 26-Jährige führt ein 18-köpfi-
ges deutsches Aufgebot an, in dem
die Herren unter Führung von
Tommy Haas die Mehrheit stellen.
Sie sind zu zehnt, während die Da-
men zu acht sind. Als Letztes quali-
fizierten sich am Samstag der
Münchner Peter Gojowczyk, der
Stuttgarter Michael Berrer und die
Hamburgerin Carina Witthöft fürs
Hauptfeld. Die Masse stimmt – die
Klasse bleibt fraglich.

Gelingt Djokovic mit Boris Becker
ein neuer Rekord?
Gleich am Montag wird es ernst
für Novak Djokovic und seinen
neuen Headcoach Boris Becker.
Der Serbe nimmt gegen den Slowa-
ken Lukas Lacko einen histori-
schen Erfolg in Angriff, denn in
der Profi-Ära seit 1969 hat noch
kein Tennisspieler viermal nachein-
ander die Australian Open gewon-
nen. Die Chancen des Weltranglis-
tenzweiten auf den Finaleinzug ste-
hen ziemlich gut. Nicht nur, weil
er seit 2010 ungeschlagen ist in Mel-
bourne. Sondern weil er so viel
Losglück hatte, dass selbst Becker
schmunzeln musste: „Es ist schon
so, dass die Hälfte von Novak et-
was einfacher zu sein scheint.“
Während sich in der oberen Hälf-
te des Tableaus reichlich Siegan-
wärter tummeln, scheint Djokovic
freie Bahn zu haben. Womöglich
wird am Ende auch ein Deutscher
mit triumphieren. „Ich werde
mein Bestes versuchen, um mei-
nen Beitrag zu Novaks Erfolg zu
leisten“, sagte Becker.

Warum hat es Rafael Nadal
schlimm erwischt?
Im vorigen Jahr musste Rafael Na-
dal verletzt auf die Australian
Open verzichten, in diesem Jahr
kommt es für den Weltranglisten-
ersten auf andere Weise richtig di-
cke: In seiner Hälfte des Tableaus
tummeln sich die meisten Champi-
ons, die es zu schlagen gilt auf dem
Weg zum zweiten Triumph nach
2009: Grand-Slam-Rekordsieger
Roger Federer, Wimbledon-Ge-
winner Andy Murray sowie Juan
Martin del Potro, US-Open-Sie-
ger von 2009. Der Argentinier ge-
wann am Samstag das Turnier von
Sydney, durch einen 6:3 und
6:1-Sieg gegen jenen Mann, auf
den Nadal in Melbourne als erstes
trifft: den Lokalmatadoren Ber-
nard Tomic. „Ich muss hier mein
Bestes geben, um mitzuhalten,
denn die Plätze sind etwas schnel-
ler als anderswo“, sagt Nadal. Sein
alter Konkurrent Federer geht da-
gegen locker ins Turnier. „Ich
habe definitiv weniger Druck in
diesem Jahr und weniger zu verlie-
ren.“ Der 32-Jährige ist an Position
sechs gesetzt und damit so niedrig
wie seit seinem ersten Australian-
Open-Sieg vor zehn Jahren nicht
mehr.  kle.

VON THOMAS KLEMM

Viel Freund, kein Ehr’

Sabine Lisicki will mit
einer neuen Beraterin
an alte Erfolge
anknüpfen: Niemand
Geringeres als Martina
Hingis steht der
Tennisspielerin bei
den Australian Open
bei. Geht die
Zusammenarbeit
mit ihrem früheren
Idol gut, könnte sie von
Dauer sein.

Von Peter Penders,
Melbourne

Schlaue Frau: Martina Hingis hat ihre Gegnerin einst ausmanövriert.  Foto AFP

„Es geht nur um
Kleinigkeiten da oben“,
sagt Sabine Lisicki –
und tippt mit dem
Finger an den Kopf.

Kerber in
Schuss, Becker
im Glück

Knallerei mit Köpfchen

Starke Frau: Sabine Lisicki versucht stets, Ballwechsel so schnell wie möglich zu beenden.    Foto dpa
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Anlegen in Zeiten niedriger Zin-
sen: Aktien gewinnen wieder mehr
Aufmerksamkeit. Jeder dritte Deut-
sche sieht in ihnen eine interes-
sante Investition, Ende 2008 war es
nur jeder Vierte. 41 Prozent finden
die Firmenanteile nicht reizvoll,
nach 55 Prozent vor fünf Jahren.

Wie die Einführung des
Euro wirklich lief. Seite 25

Jagd nach
Rendite

Die Kluft zwischen Arm und Reich
schließt sich. Seite 21

Aktien werden attraktiver

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

Sind Aktien eine interessante 
Geldanlage?
Unent-
schieden

Antworten in %

Unent-
schieden

41

55

32

24

27

21

Ja

Ja
Meinung über Aktien vor 5 Jahren:

Nein

Nein

Mit 3D-Druckern holt sich jeder
seine kleine Fabrik ins Haus. Seite 22

U
nsere Älteste will nach den
Ferien ihren Stundenplan
reduzieren. Mittwoch, 9.

und 10. Stunde Sport/Akrobatik,
das passt der 14-Jährigen gar nicht
in den Kram. „Alle wollen weniger
arbeiten“, sagt sie. Das liest sie
überall. Und sie hat ja recht. Jeder
Zweite hegt, so belegen etliche
Umfragen, diesen Wunsch. Die
Leute wären bereit, auf Geld zu
verzichten, um mehr Zeit mit den
Kindern zu verbringen. Mit Kids
Tennis spielen, Latein-Vokabeln
pauken, chillen, was man halt ger-
ne tut jenseits der 40. Berufsanfän-
ger hängen die Work-Life-Balan-
ce-Glocke noch höher. Die treten
ihren Job ohne Sabbatical-Zusage
gar nicht erst an.

Was das auf Dauer für Folgen
haben wird, konnten wir im Skiur-
laub bewundern. Unser schmuckes
Tiroler Skidorf hat sich vor Jahren
schon die Gemütlichkeit auf die
Fahnen geschrieben. Bloß nicht
hetzen, so lautet das Motto. Wir
dachten immer, das gelte für die
Urlauber, die hier runterkommen
sollen vom Alltagsstress.

Aber in erster Linie haben die
Tiroler sich das selbst zu Herzen
genommen. So hat der eine Ski-
lift-Betreiber von drei Liften auf
zwei reduziert. Der andere hat sei-
nen gleich ganz abgebaut, nie-
mand weiß genau, warum. Der
nimmt eine Auszeit, raunen die
Einheimischen. Pacht muss er
trotzdem zahlen, auch ohne Lift-
einnahmen. Und da nun niemand
auf diesen Hügel hochkommt, hat
die Hütte oben auch den Betrieb
eingestellt. Einen Hang weiter ar-
beitet der Schlepper nur noch Teil-
zeit, was bedeutet: Die Top-Sie-
mens-Anlage, die unten verspricht,
„we take you to the top“, befördert
nur noch die Hälfte der Skifahrer.
Jeder zweite Bügel muss frei-
bleiben, damit die Maschine sich
nicht überarbeitet, so die Erklä-
rung. Dafür staut es sich natürlich
beim großen Sessellift, der, wen
wundert’s, der zusätzlichen Belas-
tung der Massen nicht standhält.
Diagnose: akuter Burn-out.

Institut für Demoskopie Allensbach
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D
en Menschen George So-
ros gibt es zweimal: als
Spekulant und als Staats-
mann. In der Debatte

um Europas Zukunft ist der Milliar-
där aus New York zur Größe gewor-
den. Kaum eine Woche, in der
Soros nicht irgendwo fordert,
Deutschland solle für Griechen-
land und Spanien mehr zahlen. So-
ros macht es einem nicht leicht, aus-
einanderzuhalten, wer da spricht.
Der Staatsmann? Der Spekulant?

Ende Dezember kaufte Soros
sich in Spaniens zweitgrößten Bau-
konzern ein. Nachdem seine Leute
eine Nachrichtenagentur angeru-
fen hatten, stiegen seine neuen Ak-
tien gleich um zwölf Prozent. Da
war er Geschäftsmann. Doch vor ei-
nem Jahr, als Soros Milliarden dar-
auf wettete, dass der Yen bald fällt,
war die Rollenverteilung weniger
klar. Weil Japans Regierung in der
Krise nicht mehr weiterwusste und
die Währung abwertete, ging So-
ros’ Wette auf. Er verdiente eine
Milliarde Dollar an einem Wäh-
rungskrieg, den er durch seine Wet-
te noch befeuert hatte. Doch in sei-
ner Rolle als Staatsmann warnte So-
ros zur gleichen Zeit auf dem Welt-
wirtschaftsforum im Schweizer Da-
vos: Der Währungskrieg drohe die
Welt zu destabilisieren.

Der Spekulant verdient Milliar-
den mit seinem Hedgefonds, der
rund um die Uhr auf der Suche
nach kleinsten Schwachstellen in
den Volkswirtschaften dieser Welt
ist, um zu wetten: dass die Wäh-
rung eines Landes bald abstürzt.

Doch der früher weltgrößte Spe-
kulant ist auch einer der größten
Philanthropen weit und breit. Seit
den siebziger Jahren hat Soros acht
Milliarden Dollar gespendet: für
den Widerstand hinter dem Eiser-
nen Vorhang, für Roma, für Barack
Obama, für den freien Verkauf von
Cannabis. Kaum eine Universität
in Osteuropa, die ohne George-So-
ros-Lehrstuhl ist. Er finanziert den
proeuropäischen Think-Tank Euro-

pean Council on Foreign Relations
fast im Alleingang und sein Institut
namens Open Society zur Gänze.
Dessen Hauptquartier liegt gleich
neben Soros’ Hedgefonds am New
Yorker Central Park und über-
wacht die Arbeit von 40 Dependan-
cen weltweit. Zählt man weitere Ak-
tivitäten hinzu, ist Soros in fünfzig
Ländern politisch aktiv.

Allein sein Institut hat jährliche
Ausgaben von fast einer Milliarde
Dollar für Meinungsbildung. Nun
nimmt der Milliardär Deutsch-
land in den Fokus. Denn der 83
Jahre alte Soros hat sich entschie-
den, was sein Vermächtnis werden
soll: die Rettung Europas vor den
Deutschen.

Im Mai ist Europawahl, Soros
hat sich vorgenommen, bis dahin
die Meinung der Berliner Republik
zur Frage umzukehren, wie viel
Geld und Souveränität man an an-
dere EU-Staaten abgeben soll. „Es
hängt an Deutschland, die Eurokri-
se zu lösen“, sagte Soros jüngst der
F.A.S. Seine Forderung, wenn Ber-
lin nicht der Vergemeinschaftung
aller Schulden der EU-Staaten zu-
stimme, müsse das Land aus der
Eurozone austreten, hat ein gewalti-
ges Echo ausgelöst.

Der Mann aus New York ist ein
Europäer. Er wurde in Ungarn als
Sohn jüdischer Eltern geboren, ent-

kam mit enormem Mut und Ge-
schick der Deportation ins KZ
durch die deutschen Besatzer.
„Wenn es mir möglich wäre, die
deutsche Öffentlichkeit wachzurüt-
teln, wäre das der krönende Ab-
schluss meines Lebenswerks“, sagt
er. Wer ihn kennt, sagt, die Sorge
sei echt.

Beim Weltwirtschaftsgipfel in
Davos in eineinhalb Wochen ist So-
ros wie immer Stargast. Vergange-
nes Jahr rief er beim Dinner im Pa-
noramarestaurant des Hotels See-
hof, wenn Deutschland den Euro
verlasse, löse sich „das Schuldenpro-
blem in Luft auf“. Seine Mitarbei-
ter raten Soros, es rhetorisch auch
mal sanfter angehen zu lassen.

Doch Zurückhaltung ist Soros’
Sache nicht. 23 Milliarden Dollar
zählt sein geschätztes Vermögen, er
hat sich hochgearbeitet aus dem
Nichts zum genialen Hedgefonds-
Strategen, der mit aggressiven Atta-
cken auf die Devisenmärkte Jahr
für Jahr eine Rendite von 35 Pro-
zent eingefahren hat. Der größte
Coup bleibt die Bank of England,
die Soros vor 20 Jahren bezwang.
Das Pfund spekulierte er in Grund
und Boden, die Briten verließen
das Europäische Währungssystem,
der Bürger verlor sein Erspartes,
Soros wurde eine Milliarde Dollar
reicher und zur politischen Figur.

Er möchte viel lieber ein Staats-
mann sein. „Armselig“ sei sein Spe-
kulantendasein, gestand Soros einst
ein und machte Politik zu seiner
Passion. Links sei er, schreiben sei-
ne Biographen. Mit mehr als 50
Millionen Dollar hat er versucht,
2004 die Wiederwahl von George
W. Bush zu verhindern. Es gehe
„um Leben und Tod“, warnte So-
ros, zehn Jahre später schätzt er die
Lage an anderer Stelle ähnlich be-
drohlich ein: in Deutschland.

Im Februar erscheint hier sein
neues Buch voller Warnungen vor
dem Untergang Europas, klar zuge-
schnitten auf deutsche Leser. Der
„Spiegel“ besorgt die Vermarktung
des Gesprächsbands. Den Titel
„Wetten auf Europa“ hat Soros
selbst ausgesucht. Das klingt so am-
bivalent, wie der Mensch Soros ist.
Das Wetten auf den Absturz von
Volkswirtschaften sei kein Opportu-
nismus, erklärt er seine Verantwor-
tung als Spekulant: Er decke nur
Mängel im System auf. „Wer wäre
besser als ich qualifiziert, den Kapi-
talismus zu kritisieren?“

Sich einzumischen ist sein
Recht. Man kann den Milliardär be-
glückwünschen, dass er mehr mit
seinem Geld anzufangen weiß als
noch schönere Paläste zu erwerben
als den in Bedford bei New York,
in dem Soros kürzlich seine Yoga-

lehrerin geheiratet hat. Die Chefin
des Internationalen Währungs-
fonds war geladen, der Weltbank-
Chef. Die Gäste wurden ermutigt,
anstelle von Präsenten für Roma
und Straßenkinder zu spenden.

Doch wie einflussreich er dank
seiner Milliarden und seiner Fähig-
keit, gegen Politik zu spekulieren,
wirklich ist, bleibt geheimnisvoll.
Transparenz ist nicht Soros’ Stär-
ke. Wenn der Philanthrop im
„Frankfurter Hof“ zum Dinner
bittet, eilen deutsche Topmanager
heran, die Öffentlichkeit bleibt
draußen. In Berlin mietete Soros
das Restaurant „Borchardt“ und
ließ aus New York seinen Privat-
koch einfliegen. Joschka Fischer
kam, Biedenkopf, Weizsäcker.
Diensthabende wie Peer Stein-
brück begrüßte Soros in dessen
Amtszimmer im Finanzministeri-
um einst mit den Worten: „Sie
müssen Eurobonds einführen.“

Außenminister Guido Wester-
welle und Steinbrücks Nachfolger
Wolfgang Schäuble haben Soros
viele Male unter vier Augen getrof-
fen, Merkels früheren G-8-Sherpa
und heutigen Bundesbankpräsiden-
ten Jens Weidmann besuchte Soros
im Kanzleramt. Die Bürotür der
Hausherrin blieb zu, Angela Mer-
kel ist zu vorsichtig, um sich mit So-
ros direkt einzulassen. Das macht
den Milliardär halb wahnsinnig.

Er will gestalten, unbedingt. Als
Soros im Weißen Haus einmal
schier endlos auf Bill Clinton warte-
te, den er zum Feldzug gegen Ser-
ben-Präsident Slobodan Milošević
überreden wollte, stand er irgend-
wann auf und ging. Der Präsident
ließ ihn zurückholen und redete
dann doch nur über die Börse.

Nicht ernst genommen zu wer-
den soll Soros in der Europa-Frage
nicht passieren. Ende vergangenen
Jahres brach er sich das Bein und
nutzte die Zwangspause, das Manu-
skript seines Europa-Buches Zeile
für Zeile durchzuarbeiten. Er
spricht darin über das Trauma sei-
ner Kindheit im besetzten Buda-

pest und über den „guten Deut-
schen“ in der Person von Martin
Schulz, Präsident des Europäischen
Parlaments. Soros hat an der Lon-
don School of Economics beim Phi-
losophen Karl Popper studiert,
dem Gründer der Denkschule des
kritischen Rationalismus. Soros
wäre selbst gern Philosoph gewor-
den. Dazu reichte es nicht, was er
sich nie verziehen hat. Er finanziert
ein Popper-Archiv und schreibt.
1998 sagte Soros in einem Buch das
nahe Ende des Kapitalismus vor-
aus. Der Star-Ökonom Robert So-
low verriss das Werk, die Rezensi-
on war mit „Der Amateur“ über-
schrieben. Das hat Soros mehr weh
getan als die 700 Millionen Dollar,
die er an einem einzigen Tag mit ei-
ner Spekulation verloren hatte.

Unterm Strich konnte ihm in Fi-
nanzdingen niemand etwas vorma-
chen. Nach dem Fall der Lehman-
Bank 2008 machte sein Hedge-
fonds Gewinn. 19 Prozent im No-
vember, 14 im Dezember, während
sich die Märkte pulverisierten. So-
ros’ Ansehen ergibt sich aus seinem
Erfolg als Spekulant. Das wird zum
Problem, wenn er als Staatsmann
auftritt. 2010 wurde Journalisten
ein Dossier angedient, nach dem
sich Soros mit anderen Hedge-
fonds verabredet habe, den Euro ka-
puttzuschießen.

Das „Wall Street Journal“ druck-
te die unbewiesenen Anschuldigun-
gen. Soros bestreitet, gegen den
Euro spekuliert zu haben. Aber er
spekuliert. 2012 saß er im Fernseh-
studio eines New Yorker Börsensen-
ders und erzählte unbekümmert, er
habe gerade für zwei Milliarden
Dollar italienische Staatsanleihen
gekauft, weil Zinsen von sechs Pro-
zent „phantastisch“ seien und ohne
Risiko: Die EU werde Italien nie-
mals pleitegehen lassen. „Das wäre
das Ende von Europa.“

Doch der Staatsmann Soros sag-
te kurz darauf: Wenn Deutschland
nicht zustimme, die Schulden der
EU-Staaten zu vergemeinschaften,
sei der Kontinent in drei Monaten
„verloren“.

GEDEALT

Der Mann spendet Milliarden. Er geht in den Berliner Ministerien ein und
aus. Niemand macht sich so stark für eine europäische Schuldenunion wie
der Spekulant aus New York. Was treibt ihn? Von Hendrik Ankenbrand

GELEHRT

VON B ETT INA WE IGUNY

Die Euro-Wette
des George Soros

George Soros, 83 Jahre: Spekulant und Staatsmann  Foto Bloomberg

Ausgebrannter
Skilift
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D
er einzige Trost, den die
neue Regierung in ihrem de-
pressiv stimmenden Politik-

programm für die nächsten vier Jah-
re spendete, war der Verzicht auf
Steuererhöhungen. Doch jetzt zeigt
sich: Wer daran glaubt, ist von allen
guten Geistern verlassen. Er unter-
schätzt die Raffinesse, die in die Re-
gierungsarbeit Einzug erhalten hat.

Vordergründig stimmen alle Minis-
ter treu und brav der Vereinbarung
zu, dem Bürger nicht noch tiefer in
die Tasche zu fassen als ohnehin
schon. Aber zur gleichen Zeit lassen
sie in ihren Häusern Gesetze ausar-
beiten, die hohe Mehraus-
gaben erzwingen, die ir-
gendwie finanziert wer-
den müssen – entweder
über Steuern oder über
höhere Beiträge zu den So-
zialversicherungen. Der
Bürger blecht in beiden
Fällen. Das ist unverfro-
ren, um das Mindeste zu
sagen.

Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles (SPD) preschte
mit komplett unverantwortlichen
Rentenplänen vor, die einschließlich
der CDU-Mütterrente bis zu 16 Mil-
liarden Euro im Jahr verschlingen
werden. Die Regierung hatte, kaum
im Amt, zur Finanzierung der Re-
form schon mit der Ausplünderung
der Bürger begonnen – als sie die
rechtlich vorgegebene Senkung der
Rentenbeiträge zum 1. Januar ausfal-
len ließ. Da geht es um sechs Milliar-
den Euro, die den Leuten vorenthal-
ten werden. Das reicht aber noch lan-
ge nicht, um die Regierungspläne zu
bezahlen. Steuergelder müssten her,
sagt Ministerin Nahles jetzt: Bei den
Koalitionsverhandlungen sei „klar
verabredet“ worden, „dass wir eine
steuerliche Flankierung brauchen“.

Der neue Stern am Berliner Him-
mel, Familienministerin Manuela
Schwesig, hat mit ihrer staatlich ali-
mentierten 32-Stunden-Woche für El-
tern kleiner Kinder ebenfalls einen
Vorstoß zur Klientelbeglückung un-
ternommen. Man könnte argumen-
tieren, dass es bei den derzeit rund
180 Einzelprogrammen zur Familien-
förderung auf ein weiteres nicht an-
kommt. Erst einmal ist Schwesig ab-
geblitzt, aber an ihrer Vision hält sie
fest.

Geht es uns eigentlich zu gut, dass
wir glauben, uns all diese Wohltaten
leisten zu können? Schlecht steht das
Land im Moment nicht da, so viel
steht fest. Doch viele Indizien wie
die demographische Entwicklung
und die geringe Bereitschaft der Un-
ternehmen zu Investitionen im eige-
nen Land sprechen dafür, dass die
Wohlstandsphase endlich ist.

Für die Zeit danach muss sich das
Land dringend wappnen. Diese Re-
gierung praktiziert aber das Gegen-
teil. Das schlimmste gesellschaftspoli-
tische Signal geht von der Rente mit
63 aus, die Nahles als „oberste Priori-

tät“ bald durch den Bun-
destag bringen will. Diese
Reform stellt die Rente
mit 67 in ihrem Grundge-
halt in Frage, die eine der
großen politischen Leis-
tungen der letzten Jahre
war. Und sie ignoriert be-
wusst die dramatischen
Veränderungen am Ar-
beitsmarkt. Ein Teil des
deutschen Beschäftigungs-

wunders hängt damit zusammen,
dass so viele Ältere arbeiten wie
noch nie. Die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Al-
ter von 60 bis 64 Jahren hat sich bin-
nen zehn Jahren verdreifacht. Der
Trend ist ungebrochen, weil Arbeit-
geber durch die Rente mit 67 einen
Anreiz hatten, in Gesundheit, Moti-
vation und Bildung erfahrener Ar-
beitnehmer zu investieren. Jetzt dür-
fen sie sich auf eine neue Frühverren-
tungswelle einstellen.

Die Rentenpläne sind ein Signal
an die jüngere Generation, stärker
als bisher über eine Karriere in ande-
ren Ländern nachzudenken, die sie
weniger stark für sozialpolitische
Wohltaten in Haftung nehmen. Fir-
men können sich nicht darauf verlas-
sen, dass sie künftig noch genügend
Personal vorfinden, um ihre Aufträ-
ge abarbeiten zu können.

Dabei soll es vorkommen, dass
Frührentner nach dem kurzlebigen
Glücksgefühl, morgens nicht mehr
früh aufstehen zu müssen, in die De-
pression rutschen – ohne Beschäfti-
gung und soziale Kontakte. Das
bremst Nahles’ Elan offenbar nicht.
Gewiss lässt sich auch daraus ein
steuerfinanziertes Sozialprogramm
machen: zur Therapie depressiver
Frührentner.

VON K L AU S M A X SM O L K A

Delfzijl im äußersten Nordosten
der Niederlande. Ostfriesland-Ur-
laubern bekannt als Ausflugsort,
denn von Borkum und Emden aus
steuert sommers eine Fähre das
Städtchen an – hier, wo die Nord-
see sich allmählich zur Ems ver-
engt. Fernab gelegen von der
Randstad, dem wirtschaftlichen
Kraftzentrum der Niederlande,
macht Delfzijl selten von sich re-
den. Dabei liegt hier einer der gro-
ßen Industriekomplexe des Lan-
des – mit Chemie- und Metallfir-
men.

Eine von ihnen macht nun
recht laut von sich reden: Alumini-
um Delfzijl, kurz Aldel. Und sie
liefert einen Aufreger, der auch
die Deutschen angeht. Denn Al-
del ist pleitegegangen, und mit
schuld soll die deutsche Politik
sein. Es geht um mögliche Subven-
tionen, um verzerrten Wettbe-
werb, um Folgen der Energiewen-
de – es geht just um die Fragen,

über die sich Deutschland gerade
mit der EU streitet. Aldel als Bei-
spiel im Kleinen für den Zank zwi-
schen Berlin und Brüssel im Gro-
ßen.

Was war passiert? Zum Jahres-
wechsel meldet Aldel Insolvenz
an. 300 Beschäftigte verlieren den
Arbeitsplatz. Zweierlei soll dafür
verantwortlich sein: niedrige Alu-
miniumpreise – und zu billiger
Strom in Deutschland. Damit kön-
ne Aldel nicht mehr konkurrieren.

Zu billiger Strom? Beschwert
sich ganz Deutschland nicht gera-
de über viel zu teuren Strom? Die
Bürger sowieso – sie sind erschro-
cken, in welchem Ausmaß Zwangs-
zahlungen für Ökostrom ihre
Rechnungen aufblähen. Und auch
die Industrie klagt: Die Politik trei-
be die Energiekosten derart in die
Höhe, dass ganze Branchen gefähr-
det seien.

In der Tat, die Energiewende
hat Elektrizität verteuert. Mit dem
EEG, dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz, wollte Rot-Grün Anreize
schaffen, Strom umweltfreundli-
cher zu erzeugen. Wer Windräder
oder Solardächer baut, bekommt
eine Garantie, dass der Strom ihm
auch abgenommen wird. Und zwar
zu weit höheren Preisen als Kohle-
oder Atomstrom; die Differenz
wird von den Netzbetreibern auf
alle Stromverbraucher umgelegt.
So ist in gut einem Dutzend Jahren

der Ökoanteil am gesamten Strom
von weniger als einem Zehntel auf
rund ein Viertel gestiegen – zu-
gleich zahlen Verbraucher und Be-
triebe aber stetig steigende Umla-
gen. Der Strompreis für Industrie-
kunden hat sich seit dem Jahr 2000
mehr als verdoppelt.

Mit einer Ausnahme: Wer be-
sonders viel Energie verbraucht
und im internationalen Wettbe-
werb steht, wird geschont – und
muss, bis auf einen Minibetrag, kei-
ne Ökozulage zahlen. 1700 Betrie-
be sind das bisher, in diesem Jahr
kommen rund 1000 dazu. Nach
Zahlen des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) ist dann mehr als jeder
zwanzigste Betrieb von der Zulage
befreit. Darunter auch der typi-
sche Aluminiumhersteller als einer
der ganz großen Stromfresser.

Damit aber nicht genug. Der
viele Alternativstrom hat zugleich
das Gesamtangebot erhöht – und
den Preis für Strom an der Börse
und im Großhandel gedrückt. Die
industriellen Großverbraucher be-
stellen jetzt viel billiger als vorher,
ohne die EEG-Umlage zu zahlen.
Sie sind von der Last der Energie-
wende befreit, nehmen deren güns-
tige Nebeneffekte aber mit. Die
großen Stromverbraucher sind die
Profiteure der Energiewende.

Das führt zu Unmut im Aus-
land. Denn die heruntergeprügel-

ten deutschen Marktpreise liegen
inzwischen unter dem Niveau vie-
ler anderer Länder: Nach EU-Be-
rechnung zahlten Industriebetrie-
be mit 70 bis 150 Gigawattstunden
Jahresverbrauch in der ersten Hälf-
te 2013 in Deutschland im Schnitt
6,36 Cent pro Kilowattstunde –
und damit weniger als den EU-
Durchschnitt von 6,97 Cent. Auch
weniger als in den Niederlanden.

Großverbraucher wie Alumini-
umhütten schließen für gewöhn-
lich Termingeschäfte über zwei,
drei Jahre ab. Strom, der 2016 gelie-
fert wird, kostet deutsche Kunden
im Großhandel momentan knapp
36 Euro je Megawattstunde (1000
Kilowattstunden), wie Daten des
Informationsdiensts Bloomberg er-
weisen. Die niederländische Kon-
kurrenz schloss einen solchen Kon-
trakt zuletzt für knapp 44 Euro ab.

Daher also die Klagen der pleite-
gegangenen Firma Aldel. Etwa 40
Prozent ihrer Kosten entfallen auf
Energie. Strom aus dem Nachbar-
land zu beziehen ist wegen Import-
zuschlägen teuer. Erwogen wurde,
eine Leitung nach Emden zu le-
gen, über die Aldel mit einer Son-
derregelung zuschlagsfrei hätte be-
ziehen können – aber der Bau hät-
te zu lange gedauert. Das Unter-
nehmen ist seit langem in Schwie-
rigkeiten. Der Gewerkschaftsbund
FNV Bondgenoten schrieb sogar
eine Reihe Mahnbriefe an Wirt-
schaftsminister Henk Kamp. Aldel
habe wegen des Stroms jährlich 30
Millionen Euro Kostennachteil ge-
genüber den Deutschen und ma-
che nur deshalb Verlust, heißt es in
Brief Nummer vier.

Kamp reagierte wohlwollend: In
der Tat sei der heimische Grund-
strom um ein Fünftel teurer. Er
stellte Hilfe in Aussicht. Aber die
käme für Aldel jetzt zu spät.

Der Fall illustriere den unfairen
Wettbewerb, urteilt die Lobby-
gruppe VEMW, die für die Groß-
kunden der Versorger spricht.
„Die Sorgen über die Energiekos-
ten sind groß“, sagt Direktor Hans
Grünfeld, der trotz deutschen Na-
mens Holländer ist. Die Frage sei,
ob energieintensive Betriebe noch
Zukunft im Land hätten. Aldels
Konkurrenz in Deutschland
schweigt: Der Aluminiumverband
GDA lehnte einen Kommentar ab.

Nun geben insolvente Firmen
gerne externen Einflüssen die
Schuld. Darauf verweist ein Skep-
tiker wie Jan Willem Zwang, Di-
rektor des Energieberatungs-
diensts Green Spread. Weltkon-
zerne wie Rio Tinto, Alcoa und
BHP Billiton hätten ebenfalls
Schwierigkeiten, schlössen teilwei-
se Betriebe, sagt er. „Und nir-
gends werden ,hohe Energieprei-
se‘ erwähnt – hingegen überall
niedrige Aluminiumpreise und un-
günstige Wechselkurse.“ Der
deutsche Branchenführer Trimet
buchte 2011/12 einen Verlust, vor
allem weil er falsch spekulierte,
als er sich gegen steigende Strom-
preise absicherte. Im jüngsten Ge-
schäftsjahr machte Trimet aber
wieder Gewinn.

Was auch immer den Ausschlag
gab für die Aldel-Pleite: Das The-
ma „Strompreise in Deutschland“
treibt die EU um: Sie untersucht,

ob die Bundesregierung mit den
Ausnahmen für Großverbraucher
unerlaubte Stütze leistet, und hat
deswegen ein Beihilfeverfahren
eingeleitet. Die Regierung in Ber-
lin protestiert: Das Land drohe
sonst die Industrie zu verlieren.

Die Politik mischt bei den
Strompreisen vielfältig mit – ob es
um die zentrale Frage geht, welche
Energieträger ein Land fördert,
oder um die kleinen Schrauben, an
denen zu drehen ist. So hat die EU
Regierungen erlaubt, große Strom-
verbraucher dafür zu entschädi-
gen, dass sie indirekt die CO2-Ab-
gaben der Erzeuger mitbezahlen,
über höhere Strompreise. An die-
ser Schraube dreht nun die Regie-
rung in Den Haag, die dafür einen
Topf von 78 Millionen Euro bereit-
stellt. „Das sichert Arbeitsplätze in
den Niederlanden“, sagt Minister
Kamp. „In den Ländern um uns
herum bekommen Großverbrau-
cher auch einen Ausgleich.“

Das ist nur ein weiteres Teil-
chen im Puzzle von Steuern und
Zulagen, Ausnahmen und Rabat-
ten bei Strompreisen. Der Wirr-
warr macht es so ungemein schwie-
rig, die Energiekosten internatio-
nal zu vergleichen. Selbst Fachleu-
te blicken bei den Details nicht
mehr durch. Wer sich intensiv mit
dem Thema befasst, braucht da-
nach erst einmal Urlaub – viel-
leicht in Ostfriesland, mit einem
Tagesausflug nach Delfzijl.

VON JÜ R G E N K AU B E

Für eine ungleiche Entlohnung von
Männern und Frauen bei gleicher Ar-
beit – soll heißen: auf gleichen Stellen –
gibt es drei Erklärungsversuche. Der
erste nimmt Diskriminierung an und
hat dafür auch stets Beispiele. Eine
zweite Vermutung ist, dass Frauen
im Durchschnitt weniger hart oder rou-
tiniert verhandeln und weniger kon-
kurrenzorientiert sind. Und schließlich,
dritte Theorie, würden auch ge-
schlechtsspezifische Beförderungen
erklären, weshalb Männer vorbeizie-
hen. Eine Frau muss, so die Annahme,
um dieselbe Position zu erreichen,
mehr leisten als ihr Kollege. Auch das
würde sich in einer ungleichen Entloh-
nung bei gleicher Qualifikation nieder-
schlagen.

Die Harvard-Ökonomin Claudia Gol-
din zeigte sich kürzlich in ihrer Präsiden-
tenrede beim amerikanischen Ökono-
menverband in Philadelphia mit allen
drei Erklärungen unzufrieden. Denn was
erklärt werden muss, ist nicht nur die ge-
ringere Entlohnung, sondern weshalb
der Trend, sie abzubauen, sich in den
zwei vergangenen Jahrzehnten nicht fort-
gesetzt hat. Während in den Vereinigten
Staaten vor dreißig Jahren eine Frau nur
56 Prozent dessen verdiente, was ein
Mann bekam, sind es heute 74 Prozent.
Doch das war auch im
Jahr 2000 und kurz zuvor
so. Die Konvergenz der weib-
lichen Einkommen mit den
männlichen stagniert seit etwa
fünfzehn Jahren.

Die Frauen haben inzwischen
eine deutlich höhere Bildung, und
sie stehen deutlich öfter im Berufsle-
ben als noch vor Jahrzehnten. An ihren
Qualifikationen oder mangelnder Erfah-
rung kann es also nicht lie-
gen, wenn es Verdienstrück-
stände gibt. Darum drängen
sich Diskriminierungstheorien
auf.

Doch was sie nicht erklären
können, ist zweierlei: zum ei-
nen, dass die ungleiche Entloh-
nung der Geschlechter stark mit
dem Alter der Beschäftigten zu-
sammenhängt. Kurz nach der
Ausbildung verdienen Frauen
durchschnittlich etwa 90 Prozent
des Männereinkommens, mit den
Jahren jedoch nimmt dieser Wert
stetig ab.

Zum anderen kann ein schlich-
tes Konzept von Diskriminierung
nicht erklären, dass Frauen ohne
Kinder deutliche höhere Einkom-
men erzielen als Frauen mit Kin-
dern, ja dass sie kaum schlechter
bezahlt sind als Männer.

Der Vorschlag Goldins lautet, sich ein-
zelne Berufe genauer anzusehen. Denn
wie sie in einigen Studien nachgewiesen
hat, gibt es durchaus Berufsfelder, in de-
nen die Gleichheit der Geschlechter her-
gestellt ist. Das sind vor allem Berufe
mit „linearer Entlohnung“. Soll heißen:

solche, bei denen jede zusätzlich geleiste-
te Arbeitsstunde denselben Einkommens-
zuwachs erzeugt. Oder anders formu-
liert: bei denen jemand, der bei gleicher
Qualifikation anderthalbmal so lang ar-
beitet wie sein Kollege, auch anderthalb-
mal so viel verdient. „Nichtlinear“ ent-
lohnt wird hingegen in Organisationen,
in denen höhere Arbeitsbelastungen –
24/7, „twentyfourseven“ ist die Abkür-
zung dafür – mit überproportional höhe-
rem Gehalt einhergehen.

Es liegt auf der Hand, dass dieser Un-
terschied der Entlohnung oft nicht im
Belieben des Angestellten oder Selbstän-
digen liegt. Es handelt sich vielmehr
um ein Merkmal von Stellen oder des
Marktes, in dem sich jemand mit sei-

nem Geschäft befindet. Der Lehrer
und die angestellte Apothekerin kön-
nen ihr Einkommen nachweislich nicht
sprunghaft durch Überstunden steigern
– der Anwalt in einer Großkanzlei, der
Bankmanager und viele Selbständige
nachweislich schon. Darum, so Goldin,
ist auch nicht die Berufswahl der Ge-
schlechter als solche entscheidend für
die Einkommensungleichheit, sondern
innerhalb bestimmter Berufe (Jurist, Be-
triebswirt, Mediziner, Wissenschaftler)
der Unterschied zwischen Positionen
mit linearer und solchen mit nichtlinea-
rer Entlohnung.

Kurz gesagt: Die Einkommensunter-
schiede zwischen den Geschlechtern las-
sen sich weitgehend auf solche Stellen

zurückführen, bei denen siebzig Stun-
den Wochenarbeit mehr als das Doppel-
te von 35 Stunden Wochenarbeit erzie-
len. Oder bei denen Abwesenheit we-
gen Schwangerschaft und Kindererzie-
hung zu überproportionalen Gehaltsab-
schlägen beziehungsweise deutlich ge-
ringeren Karrierechancen führt. Es ist
die Unentbehrlichkeit oder die Illusion
des Unentbehrlichseins, die den Unter-
schied macht.

Goldin hat zusammen mit ihrem Kol-
legen Lawrence Katz ausgerechnet,
dass Absolventen in Betriebswirtschaft
aus Harvard für eine achtzehn Monate
lange Unterbrechung ihrer Beschäfti-
gung innerhalb von fünfzehn Jahren
nach dem Abschluss einen Preis von 41
Prozent ihres Einkommens bezahlen.
Bei Ärzten betrug der Abschlag nur
(aber immerhin) noch 15 Prozent. Zu-
gleich nahmen die weiblichen Betriebs-
wirte deutlich längere Auszeiten als die
weiblichen Ärzte, weil ihr Job kürzere
Abwesenheit oder flexible Modelle gar
nicht erst erlaubte.

Es ist also weniger direkte Diskrimi-
nierung als vielmehr eine Arbeitswelt,
die Abwesenheiten nicht toleriert und
eine erhebliche Bereitschaft zu Überstun-

den voraussetzt, die Frauen ins Hinter-
treffen bringt. Darum nimmt die
Gehaltsungleichheit auch mit

dem Alter zu: weil die Leute erst
allmählich in Positionen kommen,

in denen ein Konflikt zwischen Fa-
milie und Beruf unabweisbar wird.

Nun könnte man an dieser Stelle
sagen, die geringere Entlohnung re-

flektiere einfach die im Durchschnitt
geringere Bereitschaft von Frauen, sich
auf das Leben in Kanzleien, im Finanz-
sektor, in Labors oder Vorstandsetagen

einzulassen. So sehen es –
viele Männer, die zugleich
als verheiratete mit Familie
davon profitieren, dass es
diese geringere Bereitschaft
gibt. Und so sehen es auch
viele – Männer wie Frauen –,
denen die gegenwärtigen Or-
ganisationsformen der Arbeit
als natürliche oder jedenfalls

unvermeidliche, weil vom
Markt verlangte vorkommen.

Doch ist die Überstundenkul-
tur wirklich das Schicksal? Clau-
dia Goldin darf man als einer der
produktivsten Ökonominnen unse-
re Zeit unterstellen, diese Kultur
zu kennen. Sie weist darauf hin,
dass die Vermutung, ein Beschäftig-
ter könne nicht durch einen anderen
ersetzt werden, viel zum Glauben an
das Überstundenschicksal beiträgt.
Der seltsame Geniekult des Unent-
behrlichen, der dem Manager oder
Wissenschaftler oder Anwalt, bei dem
immer das Licht brennt, besondere

Beiträge unterstellt, hat jedenfalls seinen
Preis. Er wird von den Familien und von
den Frauen bezahlt.

Claudia Goldin: „A Great Gender Convergence.
The Last Chapter“, http://scholar.harvard.edu/
goldin/publications

Energiewende verrückt. Deutscher Strom ist zu billig

Die dreiste
Koalition

Von Winand von Petersdorff

Der Sonntagsökonom

Männer sind einfach unersetzlich
Warum verdienen Männer mehr als Frauen? Die Arbeitswelt toleriert keine Abwesenheit

In den Niederlanden
geht eine
Aluminiumhütte pleite
– und gibt billigem
deutschen Strom die
Schuld.

Die Rente mit
63 ist schädlich.
Jetzt sollen wir
dafür auch noch
bezahlen.
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Herr Rosling, Sie sind der Groß-
meister globaler Statistiken. Also,
wie geht es der Welt?

Die Zustände in der Welt verbes-
sern sich beständig. Sie ist nicht
gut, aber viel besser als ihr Ruf.
Nur, dass das kaum einer zur
Kenntnis nimmt.

Nach allgemeiner Vorstellung ist
die Welt dreigeteilt: Reiche Län-
der, die aufstrebenden Bric-Län-
der Brasilien, Russland, Indien,
China und die armen Länder mit
wenig Fortschritt und mit wenig
Hoffnung. Was ist daran falsch?

Wenigstens erkennen die Leute
langsam, dass es da etwas zwischen
armen und reichen Staaten gibt,
das man Bric nennt. Das ist gut.
Doch nicht gut genug. Denn die
Bric-Staaten haben inzwischen lau-
ter Brüder und Schwestern: Indo-
nesien, Thailand, Peru, Türkei
und viele andere Länder.

Was wollen Sie damit sagen?
Die Welt lässt sich besser so erklä-
ren: Wir haben eine Milliarde
Menschen in den Industrieländern
von Japan über Europa bis Nord-
amerika. Denen geht es gut. Wir
haben zwei Milliarden Menschen
in Teilen Afrikas und in ländlichen
Regionen Asiens, die leben in ar-
men Verhältnissen. Doch wir ha-
ben vier Milliarden Menschen in
den Schwellenländern. Sie reprä-
sentieren die Mehrheit der Weltbe-
völkerung. Sie füllen die Kluft zwi-
schen arm und reich.

Aber unterscheiden sich die Leute
aus den aufsteigenden Ländern
wirklich gravierend von den ganz
Armen?

Aber ja, Sie haben elektrischen
Strom zuhause, sie haben zwei Kin-
der, die geimpft sind und zur Schu-
le gehen.

Das heißt, sie können lesen und
schreiben.

Natürlich! 80 Prozent der Men-
schen auf der Welt können lesen
und schreiben. In Europa glauben
die Leute aber, dass 60 Prozent
der Menschen Analphabeten sind.
Das haben wir in Umfragen in
England und Schweden festge-
stellt. Die vier Milliarden sind
schon viel weiter, als wir uns vor-
stellen. Die Europäer haben nicht
einfach eine falsche Vorstellung,
was im Rest der Welt vor sich
geht. Viele sind schlicht ignorant.

Wo kommt die von Ihnen diagnos-
tizierte Ignoranz her?

Mir ist der Verdacht gekommen,
dass die Comic-Reihe „Tim und
Struppi“ nicht ganz unschuldig ist.

Tim und Struppi?
Der Abenteurer Tim ist für mich
das Symbol eines netten Men-

schen, der im reichen, klugen Teil
der Welt lebt, von wo er regelmä-
ßig in als skurril unterentwickelt
gezeichnete Länder aufbricht, um
dort die Angelegenheiten zu re-
geln. Tim steht für eine starre, et-
was herablassende und Fortschritte
ignorierende Geisteshaltung, die
für Europa typisch ist.

Das behaupten Sie einfach mal.
Nein, ich kann das beweisen. Vor
nicht allzu langer Zeit starben zwei
bis drei Millionen Kinder jedes
Jahr an Masern. Dann begannen
die Impfungen. Heute sterben
200 000 Kinder. Als wir in Schwe-
den gefragt haben, wie hoch der
Anteil der Menschen in Afrika ist,
die gegen Masern geimpft wurden,
war die Antwort: 33 Prozent. Es
sind aber 80 Prozent.

Impfungs-Statistiken verlangen
Spezialkenntnisse.

Das Problem ist die weitverbreite-
te Ignoranz. Die Welt muss reali-
sieren, dass ein großer Teil der
Menschen der bitteren Armut ent-
ronnen ist. Immer mehr Länder
werden wie die Brics. Sie wachsen
schneller als die reichen Länder.
Deutschland verzeichnet knapp
zwei Prozent Wirtschaftswachs-
tum, Vietnam um acht Prozent.
Für Großinvestoren ist es ein
Klacks, zu erkennen, wo sich leich-
ter Geld einnehmen lässt. Die Leu-
te wollen ein Dach über dem
Kopf, ein Badezimmer mit fließen-
dem Wasser, einen Kühlschrank,
ein Motorrad. Es ist viel schwerer,
die Deutschen zu befriedigen.

Werden die Schwellenländer uns
überholen?

Aus der Frage spricht Angst. Japan
hat aufgeholt, hat es Deutschland
abgedrängt?

Nein.
Nein, sie werden Deutschland ein-
holen, aber nicht überholen. Es ist
fast unmöglich, gut organisierte,
hochindustrialisierte Länder wie
Deutschland hinter sich zu lassen.
Die neuen Länder werden in den
Club der Reichen vorstoßen, doch
damit fallen die reichen Länder
nicht plötzlich zurück. Sie müssen
auch berücksichtigen, dass sich die
Schwellenländer in einer anderen
Abfolge entwickeln als die Indus-
triestaaten in ihrer Geschichte.

Was meinen Sie damit?
In Westeuropa begann die Ent-
wicklung mit dem technologischen
Fortschritt. Daraus folgte erst
die Industrialisierung und später
der soziale Fortschritt. In Deutsch-
land zum Beispiel veranlasste Otto
von Bismarck die Sozialgesetzge-
bung, die die Kranken, die Invali-
den und die Alten absicherte. Chi-
na dagegen verzeichnete schon
Fortschritte in der Gesundheitsvor-
sorge, der Bildung, bevor die Wirt-
schaft rapide wuchs.

Wieso ist das ein Problem?
Erst einmal ist es ein Fortschritt.
Heute haben wir in Vietnam eine
Lebenserwartung von 75 Jahren,
das entspricht der Lebenserwar-
tung in den Vereinigten Staaten in
den 1980er Jahren. Was aber die
Wirtschaft betrifft, hat Vietnam
ein Niveau, das dem der Vereinig-
ten Staaten in der Zeit von Abra-
ham Lincoln entspricht. Vietnam
liegt 30 Jahre zurück in der Ge-
sundheitsvorsorge, aber 130 Jahre
zurück in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Aber es holt auf. Jüngst
habe ich mit großer Überraschung
gelesen, dass vietnamesische Schü-
ler in Mathematik besser sind als
schwedische Schüler.

Okay, aber immer noch lebt eine
Milliarde Menschen in bitterer Ar-
mut.

Aber Sie ignorieren den gewalti-
gen Fortschritt! 1990 haben knapp
50 Prozent der Menschen auf der
Welt in bitterer Armut gelebt, heu-
te sind es 22 Prozent. Der Anteil
der armen Menschen ist selbst in
Afrika gefallen von 50 Prozent auf
40 Prozent in den letzten zehn Jah-
ren. Europa denkt, die Armut in
der Welt wächst beständig. Das
Gegenteil ist der Fall.

Doch die Anzahl armer Menschen
ist konstant geblieben.

Es liegt an der Armut selbst. Arme
sehen keinen Sinn darin, ihre Kin-
derzahl zu beschränken. Sie brau-
chen die Kinder, um Wasser zu ho-
len oder Brennholz. Die Wälder
weichen zurück, die Wege werden
immer länger. Arme Leute brau-
chen Kinder für diese Arbeit. Erst
wenn man die Verhältnisse zum
Besseren ändert, verändert sich die
Geburtenzahl.

Würden Sie sagen, dass schlechte
Geburtenkontrolle eines der größ-
ten Problem in der Entwicklung
ist?

Niemals würde ich so etwas sagen.
Warum braucht man denn über-
haupt Geburtenkontrolle?

Na ja, um weniger Babys zu be-
kommen.

Nein, um mehr Sex zu haben. Das
Konzept der Geburtenkontrolle
klingt für mich abstoßend: als ob
man die Regierung in sein Schlaf-
zimmer lässt. Eine große Entde-
ckung der Entwicklungspolitik
lässt sich so zusammenfassen: Küm-
mere dich um die Leute, die Bevöl-
kerung reguliert sich dann selbst.

Das heißt?
Siehe zu, dass die Babys überleben
und zur Schule gehen können. Räu-

me Frauen gleiche Rechte ein, ent-
wickle die Märkte und Institutio-
nen. Der Rest ergibt sich, wie Bei-
spiele belegen. Das katholische
Brasilien hat heute eine geringere
Geburtenrate als Schweden.

Hat Religion einen Einfluss auf
die Geburtenrate?

Religion nicht, Kirchen schon.
Alle Religionen auf der Welt ha-
ben bewiesen, dass sie Verhütungs-
mittel akzeptieren können. In man-
chen Ländern erlaubt die katholi-
sche Kirche ihren Gläubigen Ver-
hütungsmittel, in anderen Län-
dern nicht. Der größte Promoter
für Verhütung ist heute eine katho-
lische Milliardärin aus Amerika:
Melinda Gates. Und die Bischöfin
von Stockholm lebt in einer lesbi-
schen Beziehung mit einem leibli-
chen Sohn.

Aber müssen wir nicht trotzdem
Angst vor Überbevölkerung ha-
ben? Die Vereinten Nationen er-
warten in der Spitze elf Milliar-
den Menschen auf der Erde, die
jetzt kaum sieben Milliarden er-
nähren kann.

Aber es ist doch schon längst eine
verblüffende Entwicklung eingelei-
tet. Die Anzahl der Kinder, die je-
des Jahr geboren werden, stagniert
bei zwei Milliarden jedes Jahr. Die
Weltbevölkerung wächst nicht
mehr, weil mehr Babys geboren
werden. Sondern weil wir alle älter
werden.

Aber trotzdem, elf Milliarden
Menschen wollen Waschmaschi-
nen, Autos, Flugzeuge, kann die
Welt das aushalten? Hält das Kli-
ma das aus?

Ja, wenn wir es schlau anstellen.

Das heißt?
Gegenfrage: Warum hat Deutsch-
land seinen Kernkraftwerke zu-
gunsten der Kohlekraftwerke still-
gelegt?

Eigentlich müssen Sie das Angela
Merkel fragen. Aber Fukushima
hat dabei eine zentrale Rolle ge-
spielt.

Kein Mensch ist durch das Reak-
torunglück ums Leben gekom-
men. Bis zum Ausstieg hatte die
Welt Deutschland als das kompe-
tenteste Land der Welt angesehen,
um Atomkraftwerke zu betreiben.
Deutschland war Vorbild und hat
jetzt viele Länder entmutigt. Sie
setzen jetzt auf Kohlekraftwerke.
Das ist nicht schlau. Es ist sogar
unverantwortlich.

Deutschland fördert aber wie
kaum ein zweites Land erneuerba-
re Energien.

Die reichen Länder haben es zu-
dem versäumt, ihre CO2-Emissio-
nen zu reduzieren in den letzten 20
Jahren. Und jetzt verlangen sie von
armen Ländern, ihre Emissionen
zu reduzieren. Das ist lächerlich.
Die einzig angemessene Zahl ist
die Emission pro Kopf. Und da lie-
gen die Industrienationen noch
weit vorne. Und noch etwas:
Deutschland hat in der EU Straf-
zölle auf chinesische Solarzellen
durchgesetzt. Das versteht keiner.
Wenn du Krieg führst und jemand
dir Waffen dafür liefern will, dann
ist es dumm, diese Waffen mit
Strafzöllen zu belegen.

Deutschland will seine Solarindu-
strie schützen.

In der Konsequenz heißt das
nichts anderes: Die Deutschen neh-
men ihre Solarindustrie wichtiger
als den Schutz vor dem Klimawan-
del. Das ist unseriös. Und die klu-
gen Leute in Ankara, Peking und
Pretoria registrieren das ganz ge-
nau.

Das Gespräch führte
Winand von Petersdorff

Eigentlich ist Hans Rosling (65)
Mediziner und Professor für Inter-
nationale Gesundheit in Stock-
holm. Doch bekannter ist er als
Gründer der Gapminder-Stiftung
und vor allem durch spektakuläre
Vorträge, die dank Internetvideos
Millionen Zuschauer in ihren Bann
gezogen haben. Rosling beweist
sich darin als extrem unterhaltsa-
mer Redner mit einem klaren Ziel:
Er will den Leuten nahebringen,
wie dramatisch sich die Welt verän-
dert hat. Er nutzt dafür wunderbar
aufbereitete Infografiken, um zu
zeigen, dass die alte Zweiteilung
der Welt in Arm und Reich veraltet
ist. Die Kluft (englisch „gap“) ver-
schwindet. Die Mehrheit der Men-
schen ist der Armut entronnen.

Die Welt wird besser. Und keiner glaubt es
Hans Rosling, Professor aus Schweden, über die großen Erfolge in der Armutsbekämpfung, die Ignoranz der Reichen und – Sex

Der Medizinprofessor Hans Rosling erklärt mit bunten Pappfiguren die Welt. Seine Vorträge sind auf Youtube ein Hit.  Foto Jürgen Hildebrandt

Die Comicfigur Tim ist der König der Ignoranten, sagt Hans Rosling
 Foto Cinetext Bildarchiv

Der Zauberer der Zahlen
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Reinheim im Odenwald sieht ei-
gentlich nicht so aus, als würden
hier Pläne für die nächste industriel-
le Revolution geschmiedet: Die
Straßen sind verkehrsberuhigt, die
historischen Fachwerkhäuser liebe-
voll restauriert, und auf den Fens-
terbrettern räkeln sich Katzen.
Doch hinter einer Tür in einer der
ruhigen Straßen verbirgt sich ein
Raum, in dem es beständig surrt
und rattert – die Entwicklerwerk-
statt der German RepRap GmbH,
einer kleinen Firma, die 3D-Dru-
cker baut und verkauft.

Die Drucker stehen überall im
Raum: würfel- und quaderförmige
Gerüste aus Metallstreben und
Kunststoffteilen, die kleinsten so
groß wie eine mittlere Umzugskis-
te, die größten mannshoch. Inner-
halb weniger Stunden können sie
aus Kunststoff fast jeden Alltagsge-
genstand herstellen, der einem ein-
fällt: Spielfiguren, Türgriffe, Auf-
sätze für Kaffeemaschinen – und
ihre eigenen Kunststoffbauteile.

Es könnte gut passieren, dass in
der Zukunft jeder von uns so einen
3D-Drucker zu Hause stehen hat.
Enthusiasten wie die Mitglieder
der amerikanischen „Maker“-Bewe-
gung sehen in den würfelförmigen
Gestellen schon die Grundlagen
der nächsten industriellen Revoluti-
on. Schon bald, schwärmen sie,
könnten wir von der Industriepro-
duktion unabhängig sein: anstatt
das Ersatzteil für den kaputten
Toaster für teures Geld beim Her-
steller zu bestellen, könnten wir es
für ein paar Cent Materialkosten
zu Hause ausdrucken. Konsument
und Produzent würden wieder
eins, so die Vision.

Sie könnte irgendwann Wirklich-
keit werden. Der Markt für die Ma-
schinen ist zwar noch klein, wächst
aber rasant. Und unter den Käu-
fern sind immer mehr Privatkun-
den. „Bis es möglich ist, hochkom-
plexe Produkte mit dem 3D-Dru-
cker zu fertigen, dauert es sicher
noch sehr lange“, sagt Jan Giebels,
Gründer der German RepRap,
„ein Handy können Sie damit nicht
bauen. Aber Alltagsgegenstände
und einfache Ersatzteile? Da bin

ich optimistisch.“ Er selbst arbeitet
gerade an einem neuen Bohnenbe-
hälter für seine Kaffeemaschine.

Tatsächlich gedruckt werden die-
se Teile natürlich nicht. Der Name
„Drucker“ für die Maschinen
kommt daher, dass ihre Funktions-
weise an Tintenstrahldrucker erin-
nert: Sie arbeiten mit einer compu-
tergesteuerten Düse, die einen
Draht aus Kunststoff bei mehr als
200 Grad schmilzt und in hauch-
dünnen Schichten an den Stellen
auf die Druckplatte aufbringt, wo
das Objekt aufgebaut werden soll.
Die Vorlage ist ein digitales, dreidi-
mensionales Modell, eine Art Bau-
plan aus dem Computer.

Mit den Geräten in Giebels’
Werkstatt hat das 3D-Druckverfah-
ren die Schwelle zur Massentaug-
lichkeit erreicht. Ende der achtzi-
ger Jahre entwickelt, wurde der
3D-Druck, auch „rapid prototy-
ping“ oder „additive Fertigung“ ge-
nannt, lange Zeit nur von der In-
dustrie genutzt. Die Drucker, die
dort eingesetzt werden, kosten meh-
rere hunderttausend Euro und die-
nen hauptsächlich der Produktent-
wicklung: Bevor eine teure Maschi-
ne zur Massenfertigung ange-
schafft wird, erstellt man mit dem
3D-Drucker Prototypen. Erst
wenn der perfektioniert wurde,
geht er in Serie.

Die ersten Industriedrucker här-
teten mit dem Laser flüssigen
Kunststoff, um die gewünschte
Form zu erreichen. Bei neueren
Verfahren wird der Druckbereich
mit Pulver gefüllt, das an den ent-
sprechenden Stellen verschmolzen
wird. So kann man nicht mehr nur
Kunststoff verarbeiten, sondern
zum Beispiel auch Metall. Mittler-
weile sind die Drucker so weit ent-
wickelt, dass sie neben Prototypen
auch richtige Bauteile fertigen: ein
Tornado der britischen Luftwaffe
flog jüngst zum ersten Mal mit Er-
satzteilen, die aus dem 3D-Drucker
stammten. Mit den Hobby-Dru-
ckern habe das wenig zu tun, sagt
Steffen Seelmann von der Firma
4D Concepts, die industrielle
3D-Drucker vertreibt: „Das ist eine
völlig andere Kategorie.“

Verglichen mit anderen Produkti-
onsmethoden sind die Industriedru-
cker nach wie vor teuer und lang-
sam. Doch als vor etwa zehn Jahren
die ersten Patente für 3D-Druckver-
fahren ausliefen, begannen Tüftler,
günstige Versionen zu entwickeln.
Der britische Ingenieur Adrian
Bowyer startete im Jahr 2005 an der
University of Bath das „RepRap“-
Projekt, aus dessen Idee auch Gie-
bels’ Firma hervorging. Der „Rep-
Rap“, der seine eigenen Ersatzteile

drucken kann, war mit Kosten von
wenigen tausend Euro der erste er-
schwingliche 3D-Drucker. Ein in-
ternationales Team aus Forschern
und Bastlern entwickelt ihn stetig
weiter. Seitdem wird die Technik
immer günstiger: Auf der Consu-
mer Electronics-Messe in Las Ve-
gas wurden letzte Woche Drucker
für weniger als tausend Euro vorge-
stellt, Bausätze gibt es schon für we-
nige hundert Euro.

Diese Preise machen den
3D-Druck auch für Privatleute in-
teressant. Im Internet findet man
Hunderte Anleitungen und Anre-
gungen, um eigene Objekte zu dru-
cken: auf der Seite „Thingiverse“,
die vom New Yorker 3D-Drucker-
Hersteller MakerBot betrieben
wird, und in vielen ähnlichen Foren
können Nutzer unzählige 3D-Vorla-
gen herunterladen, ihre Ideen mit
anderen teilen und sich über den
Erfolg ihrer Versuche austauschen.

Denn ein paar Hürden gilt es zu
überwinden. Größere Gegenstände
sind unrealistisch, weil die Druck-
fläche der Hobby-Drucker nur we-
nige Zentimeter misst. Hinzu
kommt das Problem des Designs:
„Wir unterschätzen, wie schwierig
es ist, etwas zu entwerfen, das ei-
nem selbst wirklich gefällt“, sagt Ar-
min Dries, Industriedesigner an
der Hochschule Darmstadt. Es ist
eine schöne Vorstellung, sich ein
einzigartiges Paar Turnschuhe aus-
zudrucken – aber was, wenn man
keine Ahnung vom Entwerfen hat?

Auch deswegen sind die meisten
Objekte aus dem Drucker noch Ko-
pien von Dingen, die es schon gibt:
Star-Wars-Figuren, Flaschenöffner,
Schlüsselanhänger. Wer etwas Ori-
ginelles haben will, braucht Talent,
Geduld und ein Programm, mit
dem man digitale Vorlagen erstel-
len kann. Außerdem muss man
Kunststoff mögen: Andere Materia-
lien können günstige Drucker bis-
her nicht verarbeiten. Und oft
braucht es mehrere Versuche, bis
das Objekt gelingt.

Doch man kann das Verfahren
auch ohne eigenen Drucker auspro-
bieren. Bei 3D-Fotostudios wie
etwa „Twinkind“ kann man sich
kleine Skulpturen von sich selbst an-
fertigen lassen; das Londoner Kauf-
haus Selfridges hat seit kurzem so-
gar einen 3D-Fotoautomaten, der
einen ähnlichen Service anbietet.
In sogenannte „FabLabs“ oder
3D-Druckshops kann man Vorla-
gen mitbringen und die Objekte
entweder umsonst oder für wenig
Geld mit den dortigen 3D-Dru-
ckern produzieren.

Irgendwann, glauben jedenfalls
die Maker-Pioniere und auch Jan

Giebels, werden auch die Produzen-
ten von Kaffeemaschinen und elek-
tronischen Zahnbürsten die Bauplä-
ne für ihre Ersatzteile günstig im
Internet anbieten, damit man sie
herunterladen und zu Hause aus-
drucken kann: „Im Moment haben
die daran kein Interesse, weil sie
mit Ersatzteilen ihr größtes Ge-
schäft machen“, meint Giebels.
Aber künftig sieht er eine ähnliche
Entwicklung wie in der Musikin-
dustrie: „Wenn die Leute Ersatztei-
le zu Hause drucken können, wer-
den sie es auch machen. Und wer
mit dem physischen Gegenstand
kein Geld mehr verdienen kann,
versucht es eben mit der digitalen
Version.“ Im Gegenzug könnte es
wiederum dort Innovationsschübe
geben, wo der private 3D-Druck
nicht weiterhilft.

Bis es so weit ist, wird die Tech-
nik wohl vor allem professionelle
Anwender finden. Zu Giebels’ Kun-
den gehört zum Beispiel ein Bild-
hauer, der seinen Auftraggebern
erst kleine Plastikmodelle seiner
Skulpturen zeigt, bevor er anfängt,
den teuren Marmorblock zu behau-
en: auch kleinere Unternehmen
können nun mit billigen Prototy-
pen Zeit und Materialkosten bei
der Entwicklung sparen.

Auch als Barack Obama im ver-
gangenen Jahr sagte, der 3D-Druck
habe das Potential „zu verändern,
wie wir fast alles produzieren“,
dachte er nicht an das Ersatzteilla-
ger zu Hause, sondern an die Pro-
duktionsprozesse von Industrieun-
ternehmen: professionelle 3D-Dru-
cker können schon heute Kleidung
oder Schuhe herstellen. Wenn sich
die Verfahren weiter verfeinern,
könnten Konsumgüter viel näher
am Verbraucher produziert wer-
den. Produktionsprozesse in Billig-
lohnländer zu verlagern könnte
überflüssig werden, wenn der An-
teil der Lohnkosten am Produkt
weiter sinkt. Das wäre in der Tat
eine industrielle Revolution. Aller-
dings ist der Lohnkostenanteil bei
vielen Massenprodukten auch heu-
te schon sehr klein, und der
3D-Druck wird wohl auf absehbare
Zeit teurer und zeitaufwendiger
bleiben als die meisten anderen in-
dustriellen Fertigungsverfahren.

Interessant ist das Verfahren für
die Forschung, etwa in der Medizin-
technik: schon jetzt werden auf die-
se Art Prothesen oder Implantate
aus einem Guss angefertigt; ameri-
kanische Forscher druckten jüngst
eine bewegliche Hand. Am visionä-
ren Ende experimentiert man mit
biologischen Materialien, aus de-
nen eines Tages Organe gedruckt
werden sollen. Doch das ist im Mo-
ment noch Science-Fiction.

So sieht ein 3D-Drucker aus Dieser Drucker beruht
auf einem Bausatz der Firma Fabbster und bringt gera-
de die letzten Schichten an einer kleinen Vase an. Solche
Bausätze kosten weniger als 1500 Euro und sind auch
für Privatnutzer erschwinglich.   Foto Daniel Pilar

3D-Drucker arbeiten
wie kleine Fabriken:
Jeder kann Ersatzteile
für den Haushalt nach
Maß fertigen. Die
Industrie erlebt eine
Revolution.

Armbänder aus dem 3D-Drucker werden bei einer Modenschau in Pa-
ris präsentiert. Sie stammen aus einem industriellen 3D-Drucker
der Firma Paramount Industries. Designer Joshua Demonte gestal-
tet Schmuck, der von Strukturen der klassischen Antike inspiriert

ist. Zwischen 500 und mehr als 4000 Euro kosten seine Stücke. Der
3D-Drucker eignet sich gut für ihre Herstellung, weil er flexible
geometrische Formen produzieren kann, die mit anderen Produk-
tionsmethoden nur schwer zu erreichen wären.  Foto AFP

Die Handprothese des zwölf Jahre alten Leon McCarthy wurde mit
Bauteilen aus 3D-Druckern der amerikanischen Firma MakerBot
konstruiert, die auch an Privatkunden verkauft werden. Beim Fuß-
ballspielen sind ihm schon mehrfach Teile der Prothese kaputtgegan-

gen. Wenn das passiert, kann er sich innerhalb weniger Stunden ein
neues Teil ausdrucken. Allerdings muss er dazu in einen Laden der
Firma gehen, denn der Drucker, aus dem die Teile stammen, wäre
vermutlich noch etwas zu teuer für den Hausgebrauch.  Foto Reuters

So funktioniert 3D-Druck Die ersten Schichten einer
Zwergenfigur werden auf die Druckplatte eines
3D-Druckers der Firma MakerBot aufgetragen. Da-
für wird Kunststoff geschmolzen und wieder gehärtet.
Schicht um Schicht entsteht so ein Objekt.  Foto Photoshot

Ein „MakerBot“ der gleichnamigen amerikanischen
3D-Drucker-Firma reproduziert eine Skulptur.
Schicht für Schicht trägt der Drucker den Kunststoff
auf die Druckplatte auf, bis eine fertige Büste herausge-
kommen ist.  Foto Reuters

Ein Stuhl fürs Puppenhaus Die 3D-Drucktechnik ist
auch bei Bastlern und Künstlern beliebt. Mit den
Druckern fertigen sie sich kleine, originelle
Gegenstände an, die man in einem normalen Laden
nicht so leicht kaufen könnte.  Foto Corbis

Wie der 3D-Drucker
die Welt verändert

Hier entsteht ein Zwerg Schicht um Schicht legt der
Drucker den Kunststoff auf. Die Zwergenfigur ist
schon zur Hälfte fertig, die Konturen sind erkennbar.
Je nach Größe des Objekts kann es aber noch mehrere
Stunden dauern, bis es fertig ist.  Foto Picture Alliance

In der Industrie werden kleinere 3D-Drucker langsam
wichtiger. Diese Schraube mit Mutter wurde von einem
Modell der Firma MakerBot gedruckt, das man sich
theoretisch auch zu Hause ins Wohnzimmer stellen
könnte.  Foto Reuters
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2013 war ein erfolgreiches Jahr für 
viele Aktienanleger. Gestützt durch 
verbesserte globale Wirtschafts-
daten und die lockere Geldpolitik 
der großen Notenbanken haben 
Aktienindizes der Industrieländer 
oft zweistellig zugelegt. In Deutsch-
land stieg der Dax Ende 2013 auf 
über 9.500 Punkte und erreichte 
damit ein Allzeithoch. Doch nicht 
jeder hat davon profitiert: Nach 
Bundesbankdaten sind nur 7 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung 
Aktionäre, verglichen mit 56 Pro-

zent in den USA und immerhin 
 einem Drittel in Spanien. Trotz 
wach sender Geldvermögen ist der 
 Aktien besitz der Deutschen seit 
2007  zurückgegangen. Für Ulrich 
Stephan, Chef-Anlagestratege für 
Privat- und Firmenkunden der 
Deutschen Bank, ist dies eine para-
doxe Situation: „Viele deutsche 
 Unternehmen stehen im globalen 
Wettbewerb ausgezeichnet da – 
doch die deutschen Anleger laufen 
Gefahr, einen möglichen Auf-
schwung zu verpassen.“

Wird sich der positive Aktientrend 
im neuen Jahr fortsetzen? Stephan 
hält dies für durchaus wahrschein-
lich. Er erwartet, dass sich das glo-
bale Wachstum 2014 auf 3,7 Pro-
zent beschleunigen dürfte. Damit 
sind aus seiner Sicht gute Voraus-
setzungen für höhere Unterneh-
mensgewinne und steigende Aktien-
kurse gegeben. „Vor allem die USA 
dürften die Weltkonjunktur voran-
treiben, aber auch China wird wahr-
scheinlich wieder stärker wachsen 
– dort sind im vergangenen Herbst 
neue Reformvorhaben verabschiedet 
worden, die unter anderem auf die 
Liberalisierung des Finanzsektors 
und eine stärkere Öffnung gegen-
über ausländischen Kapitalgebern 
abzielen“, so Stephan. Das Wachs-
tum des chinesischen Bruttoinlands-
produkts könnte die 8-Prozent- 
Schwelle 2014 deutlich übertreffen. 

Eine zunehmende globale Nachfrage 
dürfte darüber hinaus dem Export in 
Deutschland und anderen Eurolän-
dern neue Impulse geben. Stephan 
geht davon aus, dass die deutsche 
Wirtschaft ihr Wachstum 2014 auf 
1,5 Prozent steigern könnte. Auch 
der Euroraum, der sich im vergange-
nen Jahr aus der Rezession befreit 
hat, sollte mit 1,0 Prozent wieder ein 
positives Wachstum zeigen. 

Viel spricht für den Aktienmarkt
Aus Sicht des Chef-Anlagestrategen 
spricht daher 2014 viel dafür, dass 
weitere Kursgewinne am Aktien-
markt möglich sind. So könnte zum 
Beispiel der Dax in dem erwarteten 

positiven Umfeld 2014 erneut 
zweistellig zulegen und bis Jahres-
ende einen Stand von 11.000 Punk-
ten erreichen. Auch europäische und 
US-amerikanische Aktien erscheinen 
weiterhin interessant. Bei US-Aktien 
könnten Anleger aus dem Euroraum 
zusätzlich von Währungsgewinnen 
profitieren, falls die Zinsen am 
US-Kapitalmarkt steigen und der 
US-Dollar gegenüber dem Euro auf-
wertet. Für einen stärkeren US-Dol-
lar dürfte unter anderem die Energie-
revolution in den USA sprechen, die 
das Land bald zum weltgrößten Öl-
produzenten machen könnte. 

Welchen Anteil Aktien im Vermögen-
sportfolio einnehmen sollten, ist von 
den Erwartungen und der Risiko-
bereitschaft des einzelnen Anlegers 
abhängig. Aber auch weniger risiko-
bereite Kapitalanleger können ange-
sichts des anhaltend niedrigen Zins-
niveaus über ein Engagement am 
Aktienmarkt nachdenken. „Für kon-
servative Anlagestrategien sind häu-
fig Dividendentitel interessant, also 
Aktien mit hohen und stabilen Aus-
schüttungen“, sagt Stephan. 

„Unser Investment-Schwerpunkt liegt 
derzeit auf Industrieländeraktien – 
zum Teil auf US-Dollar-Basis – und 
einer kleinen Beimischung von 
Schwellenländer-Aktien.“ Um das 
Vermögen flexibel an aktuelle Ent-
wicklungen anzupassen, können von 
Experten gemanagte Anlagelösungen 
interessant sein, so Stephan. Dabei 
sollte auf ein professionelles Risiko-
management geachtet werden.

Aktien der Industrieländer waren im vergangenen Jahr oft für attraktive Kursgewinne gut.  
Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, sieht die 
An lageklasse weiter positiv. 
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Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen. Diese Einschätzun-
gen stellen keine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 
und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktien 2014: Lohnt der Einstieg noch?

Deutsche Anleger: Zeit zum Umdenken?

Geldvermögen deutscher privater Haushalte in Mrd. Euro

Sonstiges
2.411

2007
Gesamt 4.310

+17%
2013
Gesamt 5.027

Bargeld & Einlagen
1.544

Aktien 355 Aktien 264

Sonstiges
2.722

Bargeld & Einlagen
2.041

Scheu vor der Börse: Aktionäre in der Minderheit

Anteil der Aktionäre an der Gesamtbevölkerung in %

Quelle Infografiken: Deutsche Bundesbank; Stand: 2. Quartal 2013

56
USA

33
Spanien

28
Japan

21
Griechenland

7
Deutschland

> MEHR INFORMATIONEN

Sichern Sie sich jetzt  detailliertes Marktwissen  
für Ihre Anlagestrategie: Sehen Sie das 
Video-    Interview mit dem Chef-Anlage  strategen 
 Ulrich Stephan und bestellen Sie Ihr persön   liches 
Exemplar des Jahresausblicks 2014 unter  
www.deutsche-bank.de/jahresausblick2014  
– oder scannen Sie einfach den QR-Code.

ANZEIGE ANZEIGE

Als sich am vergangenen Donners-
tag die Eigentümer der Verlags-
gruppe Weltbild in Frankfurt ver-
sammelten, war das Ende schon be-
siegelt. „Rette sich, wer kann“, lau-
tete die Devise oder, juristisch ge-
sprochen: Insolvenz anmelden und
zwar subito. „Die Bemühungen,
den Verlag in ein digitales Unter-
nehmen umzuwandeln, haben
nicht zum Erfolg geführt“, ließ der
Aufsichtsratsvorsitzende Peter Beer
am Freitag mitteilen.

Beer ist nicht nur Aufsichtsrats-
vorsitzender eines Wirtschafts-
unternehmens, sondern im Haupt-
beruf Generalvikar des Erzbistums
München und Freising, welches zu-
gleich wichtiger Gesellschafter der
Weltbildgruppe ist. Der Erzbischof
des Bistums, Kardinal Reinhard
Marx, ist damit eine Art kirchlicher
Großkapitalist; immerhin wies der
Verlag zu seinen besten Zeiten ei-
nen Umsatz von – realistisch ge-
rechnet – gut einer Milliarde Euro
aus (angeberisch wurde von 1,6 Mil-
liarden gesprochen). Diese Umsät-
ze aber sind seit Ende 2012 drama-
tisch zusammengeschrumpft.

Das ist nur der kleinere Teil des
Problems. Das viel größere Pro-
blem liegt darin, dass die katholi-
sche Kirche Deutschlands, der der
Verlag zu hundert Prozent gehört,
eigentlich nie wusste, was sie mit
der Firma anfangen sollte. „Die Ge-
sellschafter sind im Unternehmen
nie zu Hause gewesen“, kommen-
tierte ein Kirchenmann am Sams-
tag. Erst als man darauf sann, sich
unternehmerisch zu verabschieden,

griffen einige Bischöfe zu dem will-
kommenen Argument, im Verlag
werde auch erotischer Schwein-
kram vertrieben. Aber lange hat es
gedauert, bis sie aus dem Desinte-
resse ihre Konsequenzen zogen.

„Viel zu lange“, sagen inzwi-
schen nicht nur die Gewerkschaf-
ten und verweisen auf die 6800
Weltbild-Beschäftigten, deren Ar-
beitsplätze jetzt auf dem Spiel ste-
hen. Kein Wunder, dass nichts die
Verantwortlichen derzeit so sehr
ängstigt wie die Sorge, die katholi-
sche Kirche könnte in der Öffent-
lichkeit wie ein zweiter Fall Schle-
cker dastehen.

Irgendwie in einer Mischung
zwischen naiv und ziellos ist die
Kirche in die verfahrene Situation
hineingeschlittert. Wie häufig in
solchen Fällen spielt auch der Zu-
fall eine große Rolle: „Mann in der
Zeit“ oder „Feuerreiter“ hießen die
typisch nachkriegskatholischen Zei-
tungen der Winfried-Werk GmbH,
aus der in den sechziger Jahren der
Weltbild-Verlag hervorgegangen
ist. Peu à peu hat man sich ein be-
achtliches Portfolio aus Verlagen
und Zeitungen zuzüglich eines üp-
pigen Versandgeschäfts zusammen-
gekauft und am Ende ein kleines
Imperium gezimmert.

Das Konzept erinnert stark an
das Erfolgsprinzip des pietistischen
Bertelsmann-Verlags: Monat für
Monat wird ein Katalog an die
Stammkunden verschickt, aus dem
sie sich billige Bücher bestellen kön-
nen; eine Abnahmeverpflichtung
gab es nicht. „Das kleine Glück für

die kleinen Leute“ versprachen die
kirchlichen Eigentümer, wenn sie
ihre Verlagsziele in einfachen Wor-
ten beschreiben wollten.

Immer wenn Eigentümer sich
wenig kümmern oder uneins sind,
schlägt die Stunde der Machtanma-
ßung im Management. Carel Halff
heißt der Mann, der seit Jahrzehn-
ten den Verlag führt, ein charman-
ter Niederländer, der 1975 in die
Geschäftsführung des Bücherdiens-
tes eintrat und auch heute noch - er
ist inzwischen 61 Jahre - als Chef
der Geschäftsführung residiert.
Mit der Devise „Sie sparen“ hat er
Weltbild zu einer Art katholischem
Aldi gemacht. Unter seiner Regie
nahm der Verlag in den neunziger
Jahren eine rasante Entwicklung,
galt zwischenzeitlich als umsatz-
stärkstes Unternehmen der Bran-
che. Das waren die Zeiten, als auch
die Bischöfe stolz waren, als erfolg-
reiche Unternehmer dazustehen.
Mit der sprudelnden Dividende er-
füllten sich die Kirchenfürsten den
ein oder anderen Herzenswunsch.

Doch dann kam die Krise des
Buchhandels und der Aufstieg des
Online-Packdienstes Amazon zum
Giganten. 2007, viel zu spät, unter-
nahm man erste tapsende Schritte
in den Online-Handel. Ebenfalls
viel zu spät sah man, dass Halff, der
Mann des stationären Geschäfts,
nicht zum Strategen des digitalen
Wandels taugte. Danach überstürz-
ten sich die Dinge planlos: Sanierer
wurden in die Geschäftsführung ge-
holt, Beratungsgesellschaften ver-
dienten sich ihr Restrukturierungs-

geld, aber das Eigenkapital
schmolz und die Schulden wuch-
sen. Im vergangenen Jahr lag der
Umsatz Beobachtern zufolge allen-
falls bei 650 Millionen Euro.

Jetzt bekamen sich auch die bi-
schöflichen Würdenträger richtig
in die Wolle. Während der Münch-
ner Kardinal über eine Stiftungs-
lösung (die die unklare Stimm- und
Eigentümerstruktur auch nicht ge-
klärt hätte) den Verlag unter seine
Fittiche nehmen wollte, schossen
andere Kardinäle quer (darunter
wohl auch stets der Kölner Kardi-
nal Joachim Meisner). Vor lauter
Zwistigkeiten hätte man fast überse-
hen, dass der Kapitalbedarf, den
die Eigentümer zuschießen sollten,
im Quartalstempo wuchs. Erst war
von 20 Millionen, dann von 65, zu-
letzt von mindestens 130 Millionen
Euro auf drei Jahre die Rede, die
freilich die Schuldenlast von inzwi-
schen 190 Millionen Euro um kei-
nen Cent reduziert hätten.

Indirekt ist das abrupte Ende der
Weltbildgruppe deshalb jetzt auch
eine Folge des Finanzskandals im
Bistum Limburg. Während Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst die 31
Millionen Euro, mit denen er sich
seinen Bischofssitz architektonisch
verschönerte, aus einer Art schwar-
zer Kasse holte, genannt „Bischöf-
licher Stuhl“, hätten die Weltbild-
eigner die 130 Millionen Euro unge-
fragt von den Kirchensteuerzahlern
konfiszieren müssen.

Das Dilemma, vor dem die ka-
tholischen Bistümer standen, ist
nicht trivial: Lassen sie Weltbild
über die Isar gehen, steht die katho-
lische Kirche als unsozial und kalt-
kapitalistisch da. Verbrennen sie
weiter Geld der Kirchensteuerzah-
ler, ihrer eigentlichen Eigentümer,
könnten diese sich in noch größe-
rem Maße aus der Kirche zurück-
ziehen als sie es nach Miss-
brauchs- und Limburg-Skandal
ohnehin schon tun.

Am Ende hat man sich für die ka-
pitalistische Option entschieden
und ist zum Insolvenzrichter gegan-
gen. Aus den ursprünglich zur Kapi-
talerhöhung gedachten 65 Millio-
nen Euro Kirchensteuermitteln
wird nun der Sozialplan für die Be-
schäftigten gespeist.

„Weltbild“ ist ein katholischer Verlag, den die Bischöfe jetzt
abwickeln lassen. Lieber stehen sie als unsozial da, als dass sie
Geld ihrer Gläubigen verbrennen. Von Rainer Hank

Das kirchlicheWeltbild
ist insolvent

Der Eigentümer erlebt eine Pleite: Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising  Foto Christian Rudnik
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Geld für eine gute Sache zu spen-
den, geht nicht nebenher. Schließ-
lich muss man überlegen, wie viel
man gibt, wie oft, für wen. Fünf
Männer in Berlin wollten das einfa-
cher machen. Ihre Idee: das Trink-
geld, das jeder dem Friseur oder
Kellner regelmäßig gibt, auf das In-
ternet übertragen – und das Geld
dann spenden. 2011 gründeten sie
die Firma Elefunds. Wenn man
heute online in ihren Partnershops
einkauft, gibt es einen Button,
über den man den Betrag am Ende
des Kaufs aufrunden und das
„Trinkgeld“ mit einem Klick spen-

den kann. Der Spender kann dabei
wählen, an wen er spenden möch-
te. Mittlerweile arbeiten die Grün-
der mit rund 40 Internetshops zu-
sammen, man kann an rund 20 Or-
ganisationen spenden.

Einem der Gründer hat das nun
einen Platz auf der Liste des ameri-
kanischen Magazins „Forbes“ be-
schert. Allerdings nicht auf der Lis-
te für die Reichsten der Welt, son-
dern für die Vielversprechendsten.
„30 unter 30“ werden dort in ver-
schiedenen Kategorien vorgestellt.
Der Finanzverantwortliche von Ele-
funds, Yannick Sonnenberg, 25 Jah-
re alt, findet sich dort unter den So-
zialunternehmern. Elefunds-Chef
Tim Wellmanns ist nicht dabei –
er reißt mit 31 Jahren knapp die
Altersgrenze. Die „Forbes“-Plazie-

rung beschert Aufmerksamkeit,
und das könnte den Gründern hel-
fen. Denn es fehlt noch ein großer
Onlineshop, der bei Elefunds mit-
macht.  lika.

Es war schwer was los am gestri-
gen Samstag vor dem Tönnies-
Werk im westfälischen Rheda-Wie-
denbrück: „Tiere sind keine
Ware!“ stand auf den Transparen-
ten von 30 Demonstranten, zwei
Tierschützer ketteten sich ans
Haupttor, so dass die Lkw von
Europas größtem Schweinezerle-
gungsbetrieb nicht hinauskamen.

Wie schön wäre es für Clemens
Tönnies (57), er dürfte sich nur
mit ein paar Tierfreunden herum-
schlagen! Oder mit den Gegnern
von Schalke 04, dem Fußballklub,
dem Tönnies als Präsident vor-
steht. Stattdessen sieht sich der
Chef des Fünf-Milliarden-Euro-
Konzerns einer weit aggressiveren
Gruppe gegenüber, sie tragen kei-
ne Transparente, dafür Koffer vol-
ler Schriftsätze. Die Rede ist von
Top-Juristen wie dem Stuttgarter
Anwalt Mark Binz, der mit seiner
Strafanzeige das spektakuläre Wirt-
schaftsstrafverfahren wegen Un-
treue und Bestechlichkeit gegen
den früheren Mannesmann-Chef
Klaus Esser ins Rollen brachte.
Und als Anwalt geschätzt wird für
sein Spezialgebiet: Familienstreit.

Binz verklagt Clemens Tönnies
vor dem Landgericht Bielefeld. Ver-
gangenen Freitag war der jüngste
Verhandlungstag, und nach wie vor
geht es um nicht weniger als die
Macht über den Fleischkonzern.
Was die Sache so spektakulär
macht, ist der Mandant des An-
walts: Clemens Tönnies’ Neffe Ro-

bert Tönnies (35), der Sohn von
Clemens’ Bruder. Beide Familien-
stränge – der Clemens-Clan und
der seines verstorbenen Bruders
Bernd – besitzen 50 Prozent der
Konzernanteile. Doch Clemens
Tönnies hat das Sagen. Im Streit
geht es darum, was gemeint war, als
ein Notar am Weihnachtstag des
Jahres 2002 Robert unterschreiben
ließ, dass sein Onkel von nun an ein
Doppelstimmrecht in der Gesell-
schafterversammlung des Unter-
nehmens besitzen solle, also die
Entscheidungsmacht. Rein formal
gilt das Stimmrecht nur für eine
Tochtergesellschaft, nicht für die
komplette Holding - ein Flüchtig-
keitsfehler, argumentieren Clemens
Tönnies und der Notar: zu Lebzei-
ten habe Konzerngründer Bernd
klargemacht, dass er seinen Bruder
an der Spitze sehen wolle. Neffe Ro-
bert jedoch fühlt sich nachträglich
übergangen, der Onkel habe vor elf
Jahren handstreichartig die Firma
übernommen und ihn ausgebootet.
Trotz der Aussage von Roberts
Mutter Evelin kam das Gericht
nun nicht viel weiter. Am 14. März
wird die Fehde fortgesetzt.  hena.

VON FE L I X B Ö P P L E

Als 2007 die erste Berlin Fashion
Week stattfand, griff Klaus Wowe-
reit nach den Sternen. Diese Fotos
würden um die Welt gehen. Der
Bürgermeister sah Berlin schon in
Reichweite von Modemetropolen
wie New York oder Paris.

Sieben Jahre später ist von die-
sem Glanz nur wenig übrig geblie-
ben. Hugo Boss? Escada? Rena
Lange? Wer auf dem Programm
zur Fashion Week diese oder ande-
re bekannte deutsche Modemar-
ken sucht, wird vergeblich suchen,
sie sind nicht dabei.

Die deutsche Ausgabe der Mo-
denschau hatte große Erwartun-
gen geweckt. Doch mittlerweile
hat sich gezeigt: Berlin ist für die
wirklich Wichtigen im Modebusi-
ness nicht von Bedeutung. Wenn
in dieser Woche die 14. Berlin Fa-
shion Week stattfindet, werden
große Namen auf dem Laufsteg
gänzlich fehlen. Nicht einmal die
großen deutschen Labels sind in
diesem Jahr auf dem Catwalk zu
finden. Dabei hatten sie bisher zu-
mindest für etwas Glanz und Gla-
mour gesorgt. Hugo Boss beispiels-
weise flog regelmäßig Hollywood-
Prominenz ein. Doch seit dem ver-
gangenen Sommer 2013 ist Boss
nicht mehr mit von der Partie, Es-
cada suchte man schon vorher ver-
geblich.

„Wir konzentrieren uns auf eige-
ne Events im Rahmen von Store-
Eröffnungen“, sagt Bruno Sälzer,
CEO von Escada, zum Rückzug.
Hugo Boss hat sich für die ganz
große Bühne entschieden: Von die-
ser Saison an wird man die Kollek-
tion in den Vereinigten Staaten zei-
gen. „Wir bleiben Berlin verbun-
den, werden aber unsere Kollekti-

on auf der New York Fashion
Week zeigen, um unsere internatio-
nale Ausrichtung zu unterstrei-
chen“, sagt Gerd von Podewils,
Kommunikationsdirektor von
Hugo Boss.

Eigentlich sollte die Bundes-
hauptstadt im Jahr 2007 mit dieser
Schau aufsteigen in den erlesenen
Kreis der Modestädte, um eines Ta-
ges in einer Reihe zu stehen mit Pa-
ris, London und Mailand. 2,5 Mil-
lionen Euro investierte der Veran-
stalter IMG Fashion Events in die
erste Berliner Fashion Week. Die
Kulisse, der Laufsteg direkt vor
dem Brandenburger Tor, versprach
Großes. Doch schon der ersten
Berliner Fashion Week fehlte es an
den ganz wichtigen Namen der
Branche. Diese präsentierten ihre
Kollektionen lieber in London
oder in Paris. Den Modeschöpfer
Wolfgang Joop baten die Veranstal-
ter der deutschen Schau zum Bei-
spiel inständig, seine Kollektion
„Wunderkind“ in Berlin zu zeigen.
Er entschied sich dennoch für Pa-
ris. Dort fühle er sich besser aufge-
hoben: „Mode gehört nicht zur
Unterhaltungsbranche, sondern es
ist ein schweres Business“, sagte

Joop mit Blick auf die Berliner Fa-
shion Week.

Das Fehlen der Großen sei ledig-
lich eine Startschwierigkeit, vertei-
digten sich die Veranstalter da-
mals. „Längerfristig wird Berlin
ein fixer Bestandteil des Modeka-
russells werden. Der Hype um die
Skepsis der Designer wird sich le-
gen“, tönte Christian Pirzer, da-
mals Deutschland-Chef von IMG.
Und auch Berlins Regierender Bür-
germeister bestand darauf, dass die
Fashion Week ein „Riesenerfolg“
war. Man könne sich zwar noch
nicht mit Modemetropolen wie
New York vergleichen, sei aber zu-
künftig in der Lage, „Lücken zu
schließen“.

In den folgenden Jahren wurden
im Vorfeld der Schauen oft große
Namen gehandelt, die dann doch
die Anfragen abblockten. Die Ver-
anstalter versuchen nun das Fehlen
der Großen als echte Stärke der Fa-
shion Week auszulegen. Man wol-
le talentierten Nachwuchs-Desig-
nern eine Plattform bieten und die
Berliner Modeszene präsentieren,
sagen sie. „Die Fashion Week Ber-
lin wird diese Saison wieder die Ge-
legenheit bieten, einen Mix aus be-
stehenden sowie aufstrebenden De-

signern aus Berlin und aus dem
Ausland willkommen heißen zu
dürfen“, preist Jarrad Clark, Vize-
präsident von IMG Fashion
Events, die Veranstaltung. Nach
großer Bühne klingt das zwar
nicht. Aber auch die Stadt hält wei-
terhin an dem Ziel fest, aus Berlin
eine Modemetropole zu machen.
Mit acht Millionen Euro hat die
Senatsverwaltung für Wirtschaft
die Fashion Week und die Mode-
branche seit 2007 gefördert.

Dass auf der Hauptveranstal-
tung die großen Namen fehlen, ist
mehr als nur ein Makel. Als IMG
die Fashion Week nach Berlin
brachte, sollte das der Modestadt
Berlin Stars und Glamour bringen.
Und vor allem eines: die nötige Re-
levanz. Das ist bisher nicht gelun-
gen. Die Fashion Week gleicht
eher einer Modenschau der Up-
Coming Brands, des kleinen Man-
nes, zumindest wenn man den in-
ternationalen Vergleich anstrebt.
Junge, talentierte Designer können
hier ihre Arbeiten präsentieren -
doch von dem ursprünglichen An-
spruch, eine Modestadt von inter-
nationaler Relevanz zu werden, ist
Berlin noch genau so weit entfernt
wie vor sieben Jahren.

Erinnern Sie sich an Manfred
Schell, den früheren Chef der Lok-
führer-Gewerkschaft, der mit ei-
nem Ferrari herumkurvte und so
gern den damaligen Bahnchef
Hartmut Mehdorn als „Rumpel-
stilzchen“ ärgerte? Bis zu elf Pro-
zent Lohnerhöhung handelten die
Lokführer in jenem heißen Arbeits-
kampf 2007/2008 aus – und nerv-
ten die halbe Republik mit ihrem
Streik. Gefordert hatten sie sogar
31 Prozent.

Kommende Woche könnte es
jetzt wieder losgehen. Am Mittwoch
soll sich entscheiden, ob wieder ge-
streikt wird. Als Gegenspieler ste-
hen sich diesmal GDL-Chef Klaus
Weselsky und Bahn-Chef Rüdiger
Grube gegenüber, Letzterer vertre-
ten durch Personalvorstand Ulrich
Weber, gleichsam die Margret
Suckale der Bahn-Neuzeit.

Was die Lokführer diesmal for-
dern, hört sich gefährlich nach je-
ner alten Regelung an, als auf den
Zügen noch Heizer mitfahren
mussten, obwohl die Lokomotiven
längst von Elektromotoren ange-
trieben wurden.

Schon jetzt sichert die Bahn
den Lokführern gleichsam eine le-
benslange Arbeitsplatzgarantie zu.
Und zwar auch für den Fall, dass
sie berufsunfähig werden oder
dass ihre Aufgabe wegfällt, weil
die Bahn bei einer Ausschreibung
im Nahverkehr den Zuschlag
nicht bekommt. Das alles steht in
einem Tarifvertrag, den die Bahn
mit der Konkurrenzgewerkschaft
EVG abgeschlossen hat und den
auch die Lokführer-Gewerkschaft
unterschreiben könnte.

Die Lokführer aber wollen alles:
Ihren Leuten soll nicht nur der Ar-
beitsplatz garantiert sein, sondern
auch der Arbeitsort. Wenn die
Bahn im Nahverkehr bei einer Aus-
schreibung nicht den Zuschlag be-
kommt und dort künftig ein ande-
res Bähnchen fahren darf, soll der
Lokführer zumindest nicht ver-
setzt werden dürfen. Nun kann
man verstehen, dass der Lokführer

an sich nicht gern pendelt, schon
gar nicht mit der Bahn, und auch
nicht gern umzieht. Aber in wel-
chem anderen Beruf gibt es denn
so was?

Auch für den Fall der Berufsun-
fähigkeit will die Lokführer-Ge-
werkschaft einen sehr weitgehen-
den Schutz durchsetzen. Bei Lok-
führern taucht das spezielle Pro-
blem auf, dass sich Menschen bis-
weilen vor den Zug werfen. Die
Lokführer sind dann oft traumati-
siert und können ihre Lizenz verlie-
ren. Die Gewerkschaft will nun,
dass sie bei einer Berufsunfähigkeit
das volle Gehalt weiterbekommen
und keine andere Arbeit im Kon-
zern annehmen müssen. Die Ge-

werkschaft erinnert in diesem Zu-
sammenhang daran, dass die Lok-
führer früher Beamte gewesen sind
und deshalb besser geschützt wa-
ren. Inzwischen seien etwa 60 Pro-
zent Tarif-Mitarbeiter.

Der neue Streik würde ausge-
rechnet in eine Phase fallen, in der
die Bundesregierung darüber dis-
kutiert, unter dem Schlagwort „Ta-
rifeinheit“ in den Unternehmen
die Gewerkschaftskonkurrenz zu
verbieten. Das wäre vermutlich das
Ende der GDL. Gewerkschafts-
chef Weselsky meint, das dürfe die
Lokführer nicht einschüchtern:
„Sollen wir brav sein und ein Jahr
lang stillhalten, nur weil die Politik
ein Gesetz diskutiert?“  sibi.

Mit der Fashion Week
wollte Berlin in die Liga
der ganz großen
Modestädte aufsteigen.
Doch wichtige Designer
präsentieren sich auch
heute lieber anderswo.

Eine Familie streitet ums Fleisch

Ein junger Berliner auf der „Forbes“-Liste
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Berlin ist nicht Paris

Die große Bühne sieht anders aus. Foto Helmut Fricke

NAMEN & NACHRICHTEN

Der Lokführer will alles
Mit skurrilen Forderungen zieht eine Gewerkschaft in den Streik

Ein ganz Alter der Profession: Lukas der Lokomotivführer  Foto interfoto

Fleischfabrikant Clemens Tönnies
wird vom Neffen verklagt.  Foto dpa

Yannick Sonnenberg, Finanzchef des
Start-ups Elefunds  Foto Archiv
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D
ie Europäische Union
ist das Reich kraftvol-
ler Sprachbilder, die
den Sachverhalt aller-
dings nicht immer

zweifelsfrei ins Bild setzen. Dies
gilt zum Beispiel für die Metapher
vom europäischen „Fahrrad“, das
immer weiter bewegt werden müs-
se, damit es nicht umfällt – wo
doch ein Radfahrer, der nicht ab-
steigen kann, eigentlich aus dem
Verkehr gezogen werden müsste.
Und wenn dem britischen Premier-
minister vorgehalten wird, dass er
sich in einem „Europa à la carte“
die „Rosinen herauspicken“ wolle –
dann weiß der womöglich gar
nicht, was gemeint ist, weil der in-
kriminierte Sachverhalt im Engli-
schen als „cherry picking“ bekannt
ist. Und als es vor 25 Jahren um die
Einführung des Euro ging, rangen
nicht weniger als die „Schöpfungs-
theorie“ und die „Krönungstheo-
rie“ miteinander. Mittlerweile ist
eine dritte Theorie hinzugekom-
men: das Bild von der „Nacht“, aus
der ein Kind hervorgegangen ist,
das nun einmal in der Welt ist und
um das man sich jetzt kümmern
muss.

Eine verbreitete Geschichte die-
ser Nacht präsentiert den Euro als
deutschen Preis für die französi-
sche Zustimmung zur deutschen
Einheit von 1990. Demgegenüber
wird hier eine Lesart vorgestellt,
die die Entstehungsgeschichte des
Euro im größeren Zusammenhang
der Verwandlung Europas zwi-
schen 1988 und 1992 verortet, als
ein europäischer Integrationsschub
und das Ende des Ost-West-Kon-
flikts zusammenflossen.

Im Zentrum dieser Geschichte
steht das deutsch-französische Ver-
hältnis. Nach seiner Wahl zum
Staatspräsidenten im Jahr 1981 hatte
François Mitterrand zunächst eine
expansive Ausgabenpolitik in Frank-
reich betrieben. Zwar vollzog er be-
reits 1983 unter der Leitung seines
Finanzministers Jacques Delors
eine Kehrtwende hin zu einer Kon-
solidierungspolitik. Dennoch muss-
te der Franc in den achtziger Jah-
ren gleich dreimal gegenüber der
D-Mark abgewertet werden. Mitter-
rand beklagte, Abwertungen seien
„niemals gering genug, um einen
Gesichtsverlust zu verhindern, und
niemals groß genug, um einen wirk-
lichen Exportvorteil zu verschaf-
fen““

Anders verzeichnete die Bundes-
republik unter der Regierung Hel-
mut Kohls, die bereits nach dem
Regierungswechsel von 1982 eine
Politik der Haushaltskonsolidie-
rung betrieben hatte, ein zunächst
langsames, aber stetiges Wachstum,
das Ende der achtziger Jahre in ei-
nen wahren Boom überging. Die
stabilitätsorientierte Bundesbank
reagierte darauf mit einer Hoch-
zinspolitik, die zugleich die europäi-
schen Volkswirtschaften mächtig
drückte. Kohl realisierte in aller
Deutlichkeit, dass der wirtschaftli-
che Erfolg der Bundesrepublik eine
„gewaltige Kehrseite“ offenbare:
„erhebliche, ganz erhebliche psy-
chologische Verwerfungen“.

In der Tat galt die D-Mark in Pa-
ris als „Deutschlands Atombom-
be“. Mitterrand zog daraus den
Schluss, wie er 1989 der britischen
Premierministerin Margaret That-
cher gegenüber äußerte, nur die eu-
ropäische Union könne die deut-
sche Macht eindämmen. Ohne ge-
meinsame Währung seien alle euro-
päischen Staaten dem deutschen
Willen unterworfen. Allein eine eu-
ropäische Zentralbank, in der die
Entscheidungen gemeinsam getrof-
fen werden, mache eine Mitsprache
möglich.

Dabei stießen zwischen Paris
und Bonn, aber auch in Bonn
selbst, unterschiedliche Positionen
aufeinander: Als „Monetaristen“
wurden in diesem Zusammenhang
diejenigen bezeichnet, die erst eine
gemeinsame Währung schaffen
wollten und als deren Folge auf öko-
nomische Konvergenz zwischen
den Teilnehmern hofften. Mit der
„Schöpfung“ der Institutionen zu
beginnen war vor allem die französi-
sche Haltung.

Ihr standen mit den „Ökonomis-
ten“ die Verfechter der Geldwert-
stabilität gegenüber: Sie wollten zu-
erst ökonomische Konvergenz her-
beiführen und die stabilitätspoliti-
schen Grundlagen sichern, bevor
eine gemeinsame Währung diesem
Prozess als „Krönung“ aufgesetzt
werden konnte. Dies war vor allem
die Position der Bundesbank und
im deutschen Finanzministerium.

Kohl selbst zögerte zunächst, zu-
mal er noch eine andere europäi-
sche Agenda verfolgte: die politi-
sche Union. Bis heute ist dieser Be-
griff inhaltlich zumeist unklar.
Kohl verstand darunter eine ge-
meinsame Außenpolitik sowie die
institutionelle Demokratisierung
der Gemeinschaft, insbesondere

die Stärkung der Rechte des Euro-
päischen Parlaments, um einen „de-
mokratischen europäischen Bundes-
staat“ zu schaffen. Im Zweifelsfall
war Kohl eher proeuropäisch als
ordnungspolitisch orientiert, denn
ihm war klar: „Wir können gar
nicht genug Freunde und Verbün-
dete haben.“

Daher drängte er auch den Ein-
fluss der Bundesbank und ihres
Präsidenten Karl Otto Pöhl zu-
rück, als 1988 die Vorbereitungen
für eine Währungsunion konkrete
Formen annahmen. Im Sommer
1989 beschlossen die Staats- und
Regierungschefs der Zwölf im
Grundsatz, eine Wirtschafts- und
Währungsunion in der Europäi-
schen Gemeinschaft herbeizufüh-
ren. Offen blieb freilich das konkre-
te Vorgehen, und daraus resultier-
te im Herbst 1989 ein offener
deutsch-französischer Konflikt.
Mitterrand drängte darauf, diesen
Weg unumkehrbar zu machen, in-
dem noch 1989, auf dem Gipfel
von Straßburg im Dezember, der
nächste große Schritt beschlossen
werde: die Einsetzung einer euro-
päischen Regierungskonferenz. Er
fürchtete, dass Kohl sich wieder zu-
rückziehen könnte, zumal die Bon-
ner Seite darauf drängte, erst ein-
mal Sachprobleme zu klären, be-
vor weitergehende Beschlüsse über
eine Regierungskonferenz gefasst
würden.

Und dann kam mit dem Fall der
Mauer am 9. November die deut-
sche Frage ins Spiel. Am 27. No-
vember 1989 schrieb Kohl einen
Brief an Mitterrand, der im Ély-
sée-Palast wie eine Bombe ein-
schlug. Zunächst äußerte der Kanz-
ler seine „besondere Sorge“ über
die „Tatsache, dass nach wie vor in-
nerhalb der Gemeinschaft große
Differenzen in der Stabilitätsent-
wicklung bestehen, die sich eventu-
ell sogar noch vergrößern können.
Dies hat seine Ursache in den nach
wie vor hohen Haushaltsdefiziten

einiger Mitgliedstaaten.“ Er legte
dem Brief einen „Arbeitskalender“
bei, dem zufolge auf dem Straßbur-
ger Gipfel die Vorbereitungen für
eine Regierungskonferenz in Auf-
trag gegeben werden könnten,
über die Einsetzung dieser Regie-
rungskonferenz aber erst ein Jahr
später entschieden werden solle.

Diesem ersten Schlag ins Pari-
ser Kontor folgte keine 24 Stunden
später der nächste, als Kohl am 28.
November – ohne jede Vorabspra-
che mit anderen Regierungen –
sein Zehn-Punkte-Programm „zur
Überwindung der Teilung
Deutschlands und Europas“ im
Deutschen Bundestag vorstellte
und damit die deutsche Frage auf
die politische Agenda setzte. In Pa-
ris herrschte Alarmstufe Rot über
die „incertitudes allemandes“, die
unsicheren Kantonisten aus
Deutschland.

Dies bekam Hans-Dietrich Gen-
scher bei einem Gespräch mit Mit-
terrand am 30. November zu spü-
ren. Das Protokoll spricht von „in-
sistierenden Wiederholungen“, die
sich als unverhohlene Drohungen
verstehen lassen: „Wenn die West-
Integration stehenbleibe, gehe sie
zurück. Wenn sie zurückgehe, wür-
den die Verhältnisse in Europa
grundlegende Änderungen erfah-
ren und neue privilegierte Bündnis-
se entstehen.“ Es sei sogar nicht
ausgeschlossen, dass man in die
Vorstellungswelt von 1913 zurückfal-
le.“ Und um auf keinen Fall miss-
verstanden zu werden, legte Mitter-
rand noch nach: „Wenn Deutsch-
land sich, um die DDR vergrößert,
im europäischen Gesamtverband
bewegt, wird sie in der Europäi-
schen Gemeinschaft Freunde ha-
ben, sonst nur Partner mit eigenen
Reflexen. Die einzelnen Länder,
auch Frankreich, werden sich dann
wieder unmittelbar an die Sowjet-
union wenden.“

Man kann sich die Tage zwi-
schen dem Zehn-Punkte-Pro-

gramm und dem Straßburger Gip-
fel kaum turbulent genug vorstel-
len: Während es Kohl mit dieser
Initiative in Deutschland gelungen
war, die Führung im beginnenden
Wiedervereinigungsprozess an
sich zu ziehen, schlug Bonn aus
den internationalen Hauptstädten
ein Sturm der Entrüstung über die-
ses unabgesprochene Vorgehen ent-
gegen – der sowjetische Außenmi-
nister Schewardnadse hielt Gen-
scher sogar vor, so etwas habe sich
„nicht einmal Hitler erlaubt“.

Am 5. Dezember gab Kohl
nach. Er schrieb an Mitterrand,
der Straßburger Gipfel solle be-
schließen, die Regierungskonfe-
renz in einem Jahr zu eröffnen.
Straßburg markierte die entschei-
dende Station auf dem Weg zur
Währungsunion. Dieser Weg hat-
te vor der Wiedervereinigung be-
gonnen. Insofern war die Zustim-
mung zur Währungsunion an sich
keine deutsche Konzession für die
französische Zustimmung zur Wie-
dervereinigung – im Gegenteil:
Eine entscheidende Initiative war
1988 aus Bonn selbst, von Hans-
Dietrich Genscher, gekommen.
Aber: Die heraufziehende Wieder-
vereinigung, der politische Druck
nach dem Mauerfall und dem
Zehn-Punkte-Programm, verän-
derte die deutsche Verhandlungs-
position, und sie nötigte Bonn zu
Konzessionen, die Kohl sonst so
wohl nicht gemacht hätte: erstens
die Zurückstellung der politischen
Union hinter die Währungsunion;
zweitens die frühe Festlegung auf
den entscheidenden Schritt zur
Währungsunion: die Einsetzung
der Regierungskonferenz; und da-
mit drittens ein stärker „monetaris-
tisches“ Verfahren, durch das stabi-
litätspolitische Sicherungen hintan-
gestellt wurden. Dabei galt die
Festlegung auf eine unabhängige,
der Geldwertstabilität verpflichte-
te Zentralbank allgemein als ent-
scheidendes Zugeständnis an die

Deutschen, die Währungsunion
selbst demgegenüber als Konzessi-
on der Deutschen.

Dass es sich um ein deutsches
Entgegenkommen handelte, wuss-
te Kohl sehr genau: „Er frage sich,
was er denn noch mehr tun könne,
als beispielsweise die Schaffung ei-
ner Wirtschafts- und Währungs-
union mitzutragen“ – so Kohl vier
Tage nach dem Straßburger Gipfel
gegenüber dem amerikanischen
Außenminister James Baker. „Die-
sen Entschluss habe er gegen deut-
sche Interessen getroffen. Aber der
Schritt sei politisch wichtig, denn
Deutschland brauche Freunde.“

Das Ergebnis von Maastricht
zwei Jahre später war eine Wäh-
rungsunion ohne weitergehende
politische Union, in der auch die
fiskal- und strukturpolitische Di-
mension im Sinne einer Fiskaluni-
on oder Wirtschaftsregierung insti-
tutionell nicht weiter ausgestaltet
wurde. Stattdessen beruhte die
Währungsunion auf einer unabhän-
gigen Zentralbank und einem Sys-
tem von ordnungspolitischen Re-
geln für die Einzelstaaten: den
Konvergenzkriterien für den Bei-
tritt, dem Verbot übermäßiger
Haushaltsdefizite, dem Verbot der
Staatsschuldenfinanzierung durch
Zentralbanken sowie dem Haf-
tungsausschluss. Die Währungsuni-
on war mithin explizit nicht als
Transferunion beschlossen.

Schließlich blieb die Frage, ob
die Gemeinschaftswährung zu ei-
nem festen Stichtag eingeführt wer-
den oder ob ihr Start vom Fort-
gang des Konvergenzprozesses ab-
hängig sein solle. Einmal mehr stie-
ßen „monetaristische“ und „ökono-
mistische“ Argumentationen auf-
einander. Kohl entschied bei den
Verhandlungen in Maastricht im
Dezember 1991 – offenbar ohne
Rücksprache mit Bundesbank und
Finanzministerium – zugunsten
des fixen Einführungsdatums bis
spätestens 1999 und somit aber-

mals zugunsten eines „monetaristi-
schen“ Vorgehens. Die Unumkehr-
barkeit der Einführung hatte Vor-
rang vor der unbedingten Stabili-
tätsgarantie.

Die Frage, wie langfristige Stabi-
lität innerhalb der Währungsunion
zu garantieren sei, begleitete den
weiteren Prozess bis zur Einfüh-
rung des Euro. Um die Stabilitäts-
kriterien für den Beitritt auf Dauer
zu stellen, erreichten Bundesbank
und Bundesfinanzministerium
schließlich den Stabilitätspakt von
1996/97, der Obergrenzen für
Haushaltsdefizite von 3 Prozent
und für die öffentliche Gesamtver-
schuldung von 60 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts einführte,
allerdings weniger weit reichende
Sanktionsmechanismen vorsah als
von deutscher Seite gewünscht. Da-
bei enthüllt der Stabilitätspakt ein
deutsches Spezifikum im gesamten
Zusammenhang der Währungsuni-
on: die Orientierung an vertrags-
rechtlichen Regeln.

Das war das eine. Das andere
war der Primat der Politik. Und
der kam abermals zum Tragen, als
es 1998 um die konkrete Einfüh-
rung des Euro ging. Der Zentral-
bankrat der Bundesbank äußerte in
seiner Stellungnahme vom 26.
März 1998 erhebliche Skepsis ge-
genüber der Teilnahme Belgiens
und Italiens (Griechenlands ohne-
hin). Die entscheidenden Sätze
aber lauteten: „Vor dem Hinter-
grund der erreichten Konvergenz-
fortschritte in vielen Mitgliedstaa-
ten und nach Abwägung der noch
bestehenden Probleme und Risi-
ken erscheint der Eintritt in die
Währungsunion ab 1999 stabilitäts-
politisch vertretbar. Die Auswahl
der Teilnehmer bleibt letztlich
eine politische Entscheidung.“
Wie diese politische Entscheidung
ausfiel, ist bekannt.

Damit war endgültig klar, ers-
tens: Die Währungsunion war ein
ökonomisches Projekt zu politi-

schen Zwecken – Sicherheit vor
Deutschland beziehungsweise Ver-
gemeinschaftung deutscher Macht-
ressourcen auf französischer Seite,
Selbsteinbindung Deutschlands
und europäische Integration als
Ziel an sich auf Seiten Genschers
und Kohls. Politische Motive besa-
ßen den Vorrang vor ökonomi-
schen Argumenten.

Zweitens: Die deutsche Wieder-
vereinigung hatte Auswirkungen
auf die europäische Währungsuni-
on. Im entscheidenden Moment,
vor dem Gipfel von Straßburg im
Dezember 1989, schränkte die her-
aufziehende Wiedervereinigung
die deutsche Verhandlungsposition
in der Frage der Währungsunion
ein, weil die Bundesrepublik nun
zusätzlich die Zustimmung für die
Wiedervereinigung benötigte.
Nicht die Währungsunion an sich
war die deutsche Konzession für
die Wiedervereinigung, sondern
der Verzicht auf eine stärker ord-
nungspolitische Ausgestaltung.

Ob eine stärker ordnungspoliti-
sche Ausgestaltung die Tragfähig-
keit der Währungsunion grundle-
gend verändert hätte, ist eine ande-
re Frage. Denn gerade aus heutiger
Sicht ist deutlich erkennbar – dritte
These –, dass die institutionellen
Regeln der Währungsunion mit
grundlegenden politisch-kulturel-
len Differenzen in Europa kollidie-
ren: Was für Deutschland und den
Norden der Primat der Verträge
und des Rechts, ist für Frankreich
und den Süden der Primat der Poli-
tik; was für Deutschland die Stabili-
tät der Währung, ist für Frankreich
der Sozialstaat; und schließlich:
Das Trauma der Deutschen ist die
Inflation, das Trauma der Franzo-
sen die deutsche Dominanz.

Das führt zur vierten These,
dass die Wiedervereinigung die in-
tegrationspolitische Bereitschaft
der politischen Eliten in Deutsch-
land noch einmal deutlich ver-
stärkt hat. „Um die Ängste rings-
um in der Nachbarschaft abzubau-
en“ – so Kohl im März 1992 –
„gibt es nur eine wirkliche Chan-
ce: Das ist die volle Integration,
die Politische Union in Europa,
und zwar die Wirtschafts- und
Währungsunion ebenso wie die Po-
litische Union.“ Wie kaum ein an-
derer war gerade Kohl in der
Lage, die Perspektiven und die Be-
dürfnisse der anderen europäi-
schen Staaten zu berücksichtigen.
Zugleich nahm sein Wille, die „po-
litische Einigung Europas bis hin
zu allen nur denkbaren Vorstellun-
gen zu bekommen“ (so Kohl im
Oktober 1990), geradezu ideologi-
sche Züge an.

Ein politisches Projekt von sol-
cher Tragweite ohne verlässliches
Wissen über die notwendigen Vor-
aussetzungen einer funktions- und
tragfähigen Währungsunion und
gegen vielfältige ökonomische Ex-
pertise durchzusetzen ist ein enor-
mer Kraftakt. Um ihn durchzuste-
hen, dürfen handelnde Politiker
nicht permanent ins Zweifeln gera-
ten, sondern sie müssen sich ihrer
Sache sicher machen. Dazu ver-
wenden sie komplexitätsreduzierte
Bilder und Rechtfertigungsnarrati-
ve mit eindeutigen Gegensätzen:
„Die Alternative“ zur europäi-
schen Währungsunion, so Kohl im
Oktober 1990, „heißt zurück zu
Wilhelm II., das bringt uns nichts“
- oder: „Die Frage des Baus des eu-
ropäischen Hauses unter irrever-
sibler Einbindung des mit Abstand
stärksten Landes, Deutschland, ist
die Frage von Krieg und Frieden
im 21. Jahrhundert.“

Krieg und Frieden – rückwärts
oder nach vorn – dafür oder dage-
gen: mit diesen dichotomischen
Sprachmustern hat die deutsche
Europapolitik seit den neunziger
Jahren etabliert, was Hans Joas die
„Sakralisierung Europas“ genannt
hat. Dass diese Gewissheiten inzwi-
schen von der Realität eingeholt
und in Frage gestellt werden, er-
klärt auch die Gereiztheit der ge-
genwärtigen Debatten in Deutsch-
land.

Eindeutig wie selten sind wir in
der Eurofrage freilich mit dem
Umstand konfrontiert, dass die
Analyse der Entstehung eines Pro-
blems faktisch nichts zu seiner Lö-
sung beiträgt. Insofern ist das Bild
von dem Kind, das nun einmal da
ist, durchaus zutreffend: Der Euro
ist da, und es gibt kein einfaches
Zurück auf Los. Die Geschichte
der Entstehung des Euro führt uns
eine Grunderfahrung des moder-
nen Menschen vor Augen: Er kann
Kräfte entfesseln, aber er kann sie
nicht beherrschen.

Andreas Rödder
ist Professor für
Neueste Geschichte
an der Universität
Mainz. Eine
Langfassung des
Artikels gibt es auf
faz.net/fazit

Ist die Währungsunion der Preis, den die Deutschen für die Zustimmung der Franzosen zur
Wiedervereinigung zahlen mussten? So simpel war die Geschichte nicht, weiß der Historiker
Andreas Rödder: Auch die Deutschen wollten den Euro – aber einen ganz anderen.

Wunschkind Euro
François Mitterrand und Helmut Kohl  Fotos Barbara Klemm / Bearbeitung F.A.S.
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VON RA L P H B O L L M A N N

Na klar, eine „Strategie“ haben sie
alle. „Im Fokus unseres Handelns
stehen die Bedürfnisse unserer
Kunden“, schreibt etwa die Daim-
ler AG in ihrer Selbstdarstellung.
Von der Deutschen Telekom er-
fährt man, die Firma erschließe
„konsequent Wachstumsbereiche“.
Und bei Siemens heißt es: „Unsere
Strategie zielt darauf, nachhaltig
und profitabel zu wachsen.“ Als
wollten sich die Münchener gegen
den Vorwurf wappnen, sie betrie-
ben absichtsvoll das eigene
Schrumpfen, und zwar ohne Rück-
sicht auf Verluste.

In vielen Unternehmen gibt es
einen eigenen „Strategievorstand“,
als wären die übrigen Manager für
langfristige Ziele nicht zuständig.
Und wenn ein deutscher Autoher-
steller in Ostasien an der Preis-
schraube dreht, dann ändert er sei-
ne „China-Strategie“. Auf den In-
ternetseiten der Bundesregierung
geht es im selben Stil weiter. Die
Forschungsministerin rühmt ihre
„Hightech-Strategie für Deutsch-
land“, der Innenminister ist stolz
auf seine „Nationale Strategie zum
Schutz kritischer Infrastrukturen“,
die Umweltministerin verfolgt
eine „Nationale Strategie zur biolo-
gischen Vielfalt“.

Ursprünglich kommt der Strate-
giebegriff aus dem Militärischen.
Aber er ist seiner ursprünglichen
Sphäre längst entwachsen. Von Un-
ternehmenslenkern werde er inzwi-
schen häufiger bemüht als von ech-
ten Generälen, stellt der britische
Militärhistoriker Lawrence Freed-
man in seinem jüngst erschienenen
Buch „Strategy“ fest. Womöglich
wissen Kriegsexperten wie Freed-
man schon etwas länger, dass die
schönen Pläne in der Praxis nur sel-
ten aufgehen: Afghanistan ist nach
mehr als zehn Jahren Militärein-
satz nicht befriedet, der Siemens-
ICE hat sich trotz Wachstumsstra-
tegie um Jahre verspätet, das Inter-
net wird ungeachtet der deutschen
Hightech-Strategie von amerikani-
schen Firmen beherrscht. „Jeder
hat einen Plan – bis er was auf die
Fresse bekommt“, zitiert Freed-
man den Boxer Mike Tyson.

Ähnlich wie Tyson haben die Mi-
litärs früher und schmerzhafter als
andere gelernt, was eine Strategie
nicht leisten kann: Sie ist kein fest-
gefügter Plan, den man in der Pra-
xis nur noch abspulen muss.
Nichts ist missverständlicher als
die abgenutzte Maxime, die Erfolg-
reichen dächten im Leben immer
„vom Ende her“. Wer sich allzu
starre Ziele setzt, wird sie vermut-
lich nie erreichen und dafür ande-
re Chancen verstreichen lassen.
Langfristig vorausberechnen sollte
er viel eher die eigenen Möglich-
keiten, die Handlungsoptionen
und die daraus resultierenden Wir-
kungen. Strategie ist ein komple-
xes Kalkül von Zwecken und Mit-
teln, die Übergänge zur Taktik
sind fließend.

„Eine homogene Auffassung
von Strategie herrscht in der wis-
senschaftlichen Literatur nicht
vor“, heißt es bei Wikipedia etwas
frustriert unter dem Stichwort
„Strategie (Wirtschaft)“. Dabei
liegt gerade die Stärke strategi-
schen Denkens darin, dass es diese
homogene Auffassung gar nicht ge-
ben kann.

Die Strategie hat keine gute
Presse mehr, seit sich der Glaube
an die Planbarkeit von Politik und
Wirtschaft irgendwann in den sieb-
ziger Jahren verflüchtigt hat – und
zwar systemübergreifend in der da-
mals geteilten Welt. Die Fernsehfil-
me der Olsen-Bande waren im so-
zialistischen Ostdeutschland vor al-
lem deshalb so beliebt, weil sie in
jeder Folge aufs Neue das Schei-
tern großer Entwürfe vorführten.
„Ich habe einen Plan“, verkündete
Bandenchef Egon Olsen regelmä-
ßig. Das Volk vor dem Fernseh-
schirm wusste, dass es wieder ein-
mal schiefgehen würde. Und Bert
Brecht hatte schon 1928 in seiner
„Dreigroschenoper“ formuliert:
„Ja, mach nur einen Plan, sei nur
ein großes Licht, und mach dann
noch ’nen zweiten Plan, gehn tun
sie beide nicht.“

Für die vielen Dinge, die sich
zwischen den schönen Plan und
die Wirklichkeit stellen, erfand der
preußische Militärreformer Carl
von Clausewitz (1780–1831) schon
vor zwei Jahrhunderten den Be-
griff der „Friktion“, die „den wirkli-
chen Krieg von dem auf dem Pa-
pier“ unterscheide: „Ein solcher
Zufall ist z. B. das Wetter. Hier ver-
hindert der Nebel, dass der Feind
zu gehöriger Zeit entdeckt wird,
dort der Regen, dass ein Bataillon
ankommt.“ Strategie sei deshalb
„die Lehre eines Krieges nicht un-
ter idealen, sondern unter wirkli-
chen Verhältnissen“.

Clausewitz, der ein kluger politi-
scher Kopf und obendrein ein gu-
ter Autor war, dachte nicht in fest-
gefügten Ablaufplänen, sondern in

fein abgestuften Relationen von
Mittel und Zweck. Nichts anderes
steckt in seiner berühmten Definiti-
on des Krieges als der „Fortset-
zung des politischen Verkehrs mit
Einmischung anderer Mittel“. Das
bedeutet, dass Aufmarschpläne
und Truppenbewegungen kein
Selbstzweck sind. Sie müssen sich
stets daran bemessen, was damit
politisch am Ende erreicht werden
soll. Umgekehrt muss die Politik
aber auch das Instrument kennen,

dessen sie sich bedient. Sie darf an
den Krieg keine Forderungen stel-
len, die er nicht erfüllen kann – so
wenig, wie der Siemens-Manager
einen Zug verkaufen sollte, der hin-
terher nicht fährt. Und immer
herrscht dabei das ökonomische
Prinzip eines möglichst effizienten
Einsatzes knapper Mittel: Das
Kriegsziel muss für Clausewitz
stets so eng gesteckt sein, dass es
zur Erreichung des politischen
Zwecks „eben hinreicht“. Wer
zum Beispiel nur ein paar Terroris-
ten vertreiben will, braucht dafür
nicht gleich ein ganzes Land zu er-
obern.

Schon Clausewitz selbst war
sich bewusst, dass sich seine Er-
kenntnisse auch auf andere gesell-
schaftliche Bereiche anwenden las-

sen, vor allem auf die Wirtschaft.
„Besser als mit irgendeiner Kunst
ließe sich der Krieg mit dem Han-
del vergleichen, der auch ein Kon-
flikt menschlicher Interessen und
Tätigkeiten ist“, schrieb er. „Und
viel näher steht ihm die Politik, die
ihrerseits wieder als eine Art Han-
del in größerem Maßstab gesehen
werden kann.“

Das klingt zynischer, als es ge-
meint ist. Strategisches Denken ist
an das Prinzip des Wettbewerbs ge-

bunden. Bis weit ins 18. Jahrhun-
dert hinein wurde Konkurrenz vor
allem mit gewaltsamen Mitteln aus-
getragen, als militärischer Konflikt
zwischen Monarchen. Innenpolitik
und Wirtschaft blieben hingegen
ruhiggestellt: Ein absolutistischer
Monarch setzte seinen Willen per
Dekret durch, nicht im Wettstreit
mit der öffentlichen Meinung.
Und in einer ständisch organisier-
ten Wirtschaft brauchte der Flei-
schermeister für den Absatz seiner
Schnitzel keine Strategie.

Mit der beginnenden Moderne,
also zu Clausewitz’ Lebzeiten, än-
derte sich das gründlich. In allen
gesellschaftlichen Bereichen setzte
sich das Prinzip des Wettbewerbs
und des kalkulierten Konflikts
durch, zugleich wurden diese Ge-
gensätze entmilitarisiert. Das war
eine enorme zivilisatorische Leis-
tung, aber sie hatte einen Preis:
Nun musste sich auch die neue so-
ziale Schicht der bürgerlichen Un-
ternehmer und Politiker jene küh-
len Strategien zurechtlegen, die
der Florentiner Niccolò Machia-
velli einst für die Fürsten entwor-
fen hatte.

„Strategie ist ein Kind der De-
mokratie“, schreibt der Hambur-
ger Politikwissenschaftler Joachim
Raschke. Man kann getrost hinzu-
fügen: Sie ist auch ein Kind des
Marktes. Mit Distanz und Rationa-
lität setzt sie sich über Gefühle
und Traditionen hinweg. In der al-
ten Bundesrepublik konnte des-
halb Konrad Adenauers neu ge-
gründete CDU lange Zeit einen
strategischen Vorteil beanspru-
chen. Die alte SPD mit ihren Lie-
dern und Fahnen brauchte erheb-
lich länger, bis sie sich mit dem
Godesberger Programm und dem
Eintritt in die Große Koalition
dem Kalkül der Machteroberung
unterwarf.

Gerade in ihrer Kälte liegt die
immunisierende Wirkung der Stra-
tegie gegenüber Ideologien. Das
gilt im Zivilen genauso wie im Mi-
litärischen. Ein „totaler Krieg“ be-
nötigt keine Strategie, wie der deut-
sche General Erich Ludendorff be-
reits Jahre vor dem Zweiten Welt-
krieg erläuterte: „Alle Theorien
von Clausewitz sind über den Hau-
fen zu werfen.“ Auch ein Unter-
nehmen, das sich am Markt durch-
setzen will, kann sich Bornierthei-
ten kaum leisten.

Ökonomisches, politisches und
militärisches Handeln ist im strate-
gischen Verständnis immer instru-
mentell, auf konkrete und erreich-
bare Ziele gerichtet. Existentielle
Entgrenzung kann es in diesem
Raum nicht geben, schon weil sie
im Wettbewerb offene Flanken
schafft. Strategisch zu denken
heißt, niemals eine Sache um ihrer
selbst willen zu tun.

Genau das haben die Deutschen
den großen Strategen unter ihren
Politikern immer zum Vorwurf ge-
macht. Als sich der Konservative
Otto von Bismarck mit der libera-
len Nationalbewegung verbündete,
um die Machtstellung seines Preu-
ßen in der modernen Welt zu be-
haupten, hielten ihn viele Wegge-
fährten für einen gefährlichen Op-
portunisten. In ähnlicher Weise
muss sich seine Nachfolgerin Ange-
la Merkel politische Prinzipienlo-
sigkeit vorhalten lassen, wenn sie
sich als Kanzlerin in vielen Fällen
zur Exekutorin des Mehrheitswil-
lens aufschwingt.

In der privaten Sphäre haben
Strategie und Taktik erst recht ei-
nen schlechten Ruf. Freunde und
Verwandte erwarten bedingungslo-
se Offenheit, jedenfalls beanspru-
chen sie das zumeist. Die zahlrei-
chen Ratgeber, die mit strategi-
schen Hinweisen in Beziehungsfra-
gen dienen, sprechen allerdings
eine andere Sprache: Strategien
zur Einhegung von Konflikten
sind auch hier ein Gebot der Hu-
manität.

Auch die berühmteste Freund-
schaft der Literaturgeschichte wur-
de planvoll angebahnt: In seiner
neuen Goethe-Biographie be-
schreibt der Autor Rüdiger Sa-
franski, wie sich Friedrich Schiller
nach ersten Enttäuschungen eine
veritable Strategie für den Annähe-
rung an den Meister zurechtlegte.
Bloß nichts forcieren, lautete das
Prinzip. Als sich die Gelegenheit
bot, Goethe zur Mitarbeit an den
neu gegründeten „Horen“ einzula-
den, machte Schiller davon Ge-
brauch. Der gewünschte Erfolg
stellte sich ein.

In gewisser Weise ist strategi-
sches Handeln im Privaten sogar
einfacher, weil hier nur Individuen
im Spiel sind. In Großorganisatio-
nen wie Unternehmen und Partei-
en müssen sich die Akteure erst ein-
mal auf eine kollektive Strategie ei-
nigen, die der individuellen Karrie-

relogik zumindest nicht wider-
spricht. In der Praxis macht das die
Sache anspruchsvoll: Was hat der
Finanzchef eines Unternehmens
davon, wenn sein Vorstandsvorsit-
zender gut dasteht? Nutzt es dem
Filialleiter in Berlin-Kreuzberg,
wenn die Geschäfte in Berlin-Schö-
neberg gut laufen? Hilft es einem
deutschen Ministerpräsidenten,
wenn seine Partei im Bund an die
Regierung kommt?

Gerade die Offenheit des strate-
gischen Denkens erfordert ein
„strategisches Zentrum“, in dem
stets aufs Neue Handlungsalternati-
ven abgewogen, Situationen analy-
siert und Entschlüsse gefasst wer-
den. Clausewitz sprach, aufs Poli-
tisch-Militärische bezogen, von
der „Intelligenz des personifizier-
ten Staates“. Das ist in großen Un-
ternehmen oft so schwierig wie in
großen Parteien. Undemokratisch
ist es nicht, eher im Gegenteil: Die
Zentralisierung von Entschei-

dungsabläufen stellt sicher, dass
die Interessen aller angemessen ins
Kalkül gezogen werden und dass
nicht Einzelne die Ergebnisse hin-
terher torpedieren.

Daraus machen vor allem Au-
ßenstehende oft ein großes Ge-
heimnis. Verschwörungstheoreti-
ker sehen hinter allem Unerfreuli-
chen auf der Welt eine ausgebuffte
„Strategie“ interessierter Kreise:
Geben die deutschen Großkonzer-
ne nur deshalb inhaltsleere Phra-
sen als ihre Strategie aus, weil sie
mit ihren wahren Absichten hinter
dem Berg halten wollen? Dafür
spricht wenig. Nicht nur, weil die
Chancen auf Geheimhaltung in
großen Institutionen stets be-
schränkt sind und spätestens der
Bau einer neuen Werkshalle der
Konkurrenz kaum verborgen
bleibt. Sondern vor allem, weil
sich eine kluge und flexible Strate-
gie stets Optionen offenhält und ei-
nen Masterplan gar nicht kennt.
Es wäre für die Konkurrenz auch
schwer, darauf zu reagieren: Große

soziale Organismen können strate-
gisch kaum aus ihrer Haut. Als An-
bieter von Billigautos wird sich der
Daimler-Konzern schlecht positio-
nieren können, selbst wenn das ein
Vorstandschef für vielverspre-
chend hielte.

Wenn es einen Überraschungsef-
fekt gibt, dann ist er vor allem si-
tuativ. Mit ihren Scheidungsbrief
an Helmut Kohl von 1999 erstaun-
te die damalige CDU-Generalse-
kretärin Angela Merkel die Öffent-
lichkeit ebenso, wie es ihr heutiger
Stellvertreter Sigmar Gabriel nach
der Bundestagswahl mit dem
SPD-Mitgliederentscheid tat. Bei-
de demonstrierten, dass ein kluger
Stratege zwar vorsichtig sein muss,
aber keinesfalls ängstlich sein darf
– und dass er mit dem richtigen
Gespür eine herbe Niederlage in
einen persönlichen Sieg verwan-
deln kann. Eine gute Strategie ist
vor allem für jene wichtig, die in
der Position der Schwäche sind.
Ein Monopolist braucht sich dar-
über den Kopf nicht zu zerbre-
chen.

Am Ende bemisst sich die Quali-
tät einer Strategie an ihrem Erfolg,
weshalb sie sich im Voraus schwer
bewerten lässt. So liest man bis
heute in Geschichtsbüchern, die
Preußen hätten ihren Sieg über die
Österreicher 1866 vor allem der
„überlegenen Strategie“ des Ober-
befehlshabers und Clausewitz-Fans
Helmuth von Moltke zu verdan-
ken gehabt. Kurz zuvor hatte die
Börse indes noch auf den Erfolg
der Donaumonarchie gesetzt.

Schließlich ist strategisches Den-
ken die unverzichtbare Vorausset-
zung für planvolles Handeln in
Wirtschaft und Politik überhaupt,
wenn man Unternehmertum und
Politik als bewusste Gestaltung
von Wirklichkeit versteht. Nur
dass es jene festen Rezepte nicht
gibt, an denen sich die Akteure
gern festhalten würden.

Das wusste schon Clausewitz.
„Halbgebildete Tataren, Republi-
ken der alten Welt, Lehnsherrn
und Handelsstädte des Mittelal-
ters, Könige des 18. Jahrhunderts,
endlich Fürsten und Völker des 19.
Jahrhunderts: alle führen den
Krieg auf ihre Weise, führen ihn
anders, mit anderen Mitteln und
nach einem anderen Ziel“, schrieb
er. Das gilt auch für Unternehmen
oder für politische Parteien. Es
klingt so einfach und ist doch so
schwer zu praktizieren.

„Sehen Sie, was ich meine?  
Seit er in Gold investiert, ist er  
einfach nicht mehr der Alte.“

Strategien gehen
meistens schief. Warum
das so ist, können
Manager am besten
beim preußischen
Militärreformer
Clausewitz nachlesen.

„Jeder hat einen Plan, bis er was auf die Fresse bekommt.“ Nachbau der Völkerschlacht bei Leipzig 1813  Foto Peter Hirth/Laif

Ja, mach nur einen Plan

Die Strategie ist ein
Kind des Wettbewerbs.
Mit ihrer Hilfe siegt
der Schwächere.

ANZEIGE
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S
ich in der Rugby-Hoch-
burg Toulouse für Fußball
zu interessieren ist unge-
fähr so angesagt, wie am

Nürburgring nach dem Minigolf-
platz zu fragen. Fabrice Brégier ist
Chef von Airbus, dem größten Ar-
beitgeber in Toulouse, und bleibt
dennoch eingefleischter Fußball-
fan: „Fast eine Provokation“ ist
das, schreibt das französische Wirt-
schaftsmagazin „Capital“.

In seiner ruhigen, bestimmten
Art geht der 52 Jahre alte Franzose
seinen eigenen Weg. Die deutsche
Öffentlichkeit kennt den Mann
nicht. Dabei ist er als Chef des eu-
ropäischen Flugzeugherstellers Air-
bus für 60 000 Mitarbeiter verant-
wortlich ist, davon 19 000 in
Deutschland. Man darf sich seinen
Namen merken, seit er vor neun-
zehn Monaten das Kommando
vom Deutschen Tom Enders über-
nommen hat, der seinerseits zur
Muttergesellschaft aufstieg. Diese
heißt nun Airbus Group, nicht
mehr EADS, denn die wichtigste
Konzernsparte war schon immer
der Flugzeughersteller. Brégier
sitzt somit an der Schaltstelle. Dort
soll er Boeing das Fürchten lehren.

Das könnte an diesem Montag
beginnen, wenn er in Toulouse die
ersten Verkaufszahlen eines vollen
Jahres unter seiner Führung prä-
sentiert. Höchstwahrscheinlich
bringen sie bei den Auslieferun-
gen von mehr als 600 Flugzeugen
und beim Wert der Neubestellun-
gen einen neuen Konzernrekord.
Airbus ist, gemessen am Auftrags-
bestand und an den Auftragsein-
gängen nach kurzer Pause wieder
der größte zivile Flugzeugherstel-
ler der Welt.

Das ist zu einem erheblichen
Teil das Verdienst von Brégier.
Seit der schweren Krise 2006 hat
er erst als Nummer zwei und dann
als Vorstandsvorsitzender Kosten
gesenkt, Strukturen vereinheit-
licht und dezentralisiert sowie die
Zusammenarbeit mit den Zuliefe-
rern verbessert.

„Mit 52 dort zu sein, wo ich bin
– das hätte ich mir nie träumen las-
sen“, sagt der Franzose im Ge-
spräch mit der F.A.S.. Solche Aus-
sagen unterbelichten freilich seine
Entschlossenheit auf dem Weg da-
hin. Auch seine ruhige Art im öf-
fentlichen Auftritt verrät nicht al-
les. Brégier kann intern sehr laut
werden und die Mitarbeiter unter
Druck setzen. 1998 übernahm er
die Führung des multinationalen
Raketenherstellers MBD, später
MBDA. Bei einem der ersten Vor-
standstreffen in London soll er ei-
nen mehr als lauwarmen Empfang
erhalten haben, bei dem niemand
den Mund aufmachte. Brégier
schwieg eine Weile und explodier-
te dann: „Habe ich es hier mit ei-
nem Haufen Spaghetti zu tun?“,

brüllte er laut Angaben eines Teil-
nehmers. Da war er gerade 36 Jah-
re alt. So kam der Laden in
Schwung. Unter anderem half er
die Cruise-Missile-Rakete „Scalp
Storm Shadow“ zu entwickeln, die
später die Stellungen von Saddam
Hussein und Muammar al Gadda-
fi zerbombte.

„Fabrice ist im operativen Ge-
schäft extrem kraftvoll“, sagt sein
früherer Chef Gallois heute. Dem
Hubschrauberhersteller Eurocop-
ter – Brégiers nächste Station –
„hauchte er neues Leben ein“, er-
innert sich Lutz Bertling, der das
Unternehmen nach ihm leitete
und heute das Transportgeschäft
von Bombardier anführt.

2006 kam der nächste Karriere-
schritt: Brégier ging zu Airbus,
um in dem heillos zerstrittenen
und organisatorisch zerrütteten
Konzern aufzuräumen. „Er kann
etwas ungeduldig sein mit be-
stimmten Personen, doch er hatte
immer einen hervorragenden
Blick für die richtigen Mitarbei-
ter“, meint Gallois lobend.

So holte Brégier etwa den Rake-
tenmann Didier Evrard und mach-
te ihn zum Chef des wichtigsten
Airbus-Programms, des Langstre-
ckenfliegers A350, obwohl Evrard
abgesehen von seiner Zeit auf
einer Schule für Luftfahrttechnik
keine Flugzeugerfahrung hatte.
Gallois und der damalige Airbus-
Chef Tom Enders waren erst skep-
tisch, doch sie vertrauten Brégier
– zu Recht.

Nach einigen Verspätungen, die
sich im Vergleich zu Boeing in

Grenzen halten, läuft das Pro-
gramm nach Plan. „Seit 18 Mona-
ten sind wir auf dem richtigen
Weg. Wir haben 750 Stunden Test-
flüge in zwei Maschinen absol-
viert. Im vierten Quartal 2014 lie-
fern wir das erste Flugzeug an Qa-
tar Airways aus“, berichtet Bré-
gier. Er setzte etwa durch, dass das
Programm angehalten wird, wenn
es an einer Stelle hakt. Schwere
Mängel lange mitzuschleppen hat-
te den Großraumflieger A380 frü-
her fast die Existenz gekostet.

Brégier ist ein Produkt der fran-
zösischen Meritokratie, die bei ge-
nügend harter Arbeit und schar-
fem Verstand jedem den Aufstieg
ermöglichen soll. Von einem Sozi-
alwohnungsblock in Dijon schaff-
te er es auf die Eliteschulen École

Polytechnique und École des Mi-
nes, die viele Spitzenposten in
französischen Technologiekonzer-
nen bestücken. Diplomatisches
Geschick und den Umgang mit
der Politik lernte er danach als Be-
rater in verschiedenen Ministe-
rien. Das hilft auch im Verkaufsge-
schäft, wie er etwa beim ersten Air-
bus-Geschäftsabschluss in Japan
im vergangenen Jahr zeigte. Der
amerikanische Airbus-Starverkäu-
fer John Leahy soll sich dem Ver-
nehmen nach einige Sorgen ge-
macht haben, als der Franzose mit
dem starken Führungsanspruch
eintraf, doch die beiden arrangier-
ten sich. Das gilt auch für Brégiers
Verhältnis zu Tom Enders. Der
Franzose akzeptiert den deutschen
Vorstandsvorsitzenden der Mutter-

gesellschaft Airbus Group klar als
seinen Boss, wie er im Interview
unterstreicht. Die beiden Alpha-
tiere haben in jahrelanger Zusam-
menarbeit gelernt, miteinander
auszukommen. „Das war am An-
fang nicht selbstverständlich,
wenn man an ihre starken Persön-
lichkeiten denkt“, sagt Gallois.
Doch heute bilden sie ein starkes
Duo. Aus Gewerkschaftssicht
stellt sich das so dar: „Sie haben
die Rollen bewusst verteilt: En-
ders hat die Interessen der Aktio-
näre im Blick, Brégier kümmert
sich um das Operative und geht
stärker auf die Gewerkschaften
ein“, meint Xavier Petrachi von
der linken Gewerkschaft CGT.
Dessen Betriebsrats-Kollegin der
CFE-CGC, Françoise Vallin, stuft

die Manager auf der Skala der Ge-
werkschaftsfreundlichkeit so ein:
„Gallois war spitze, dann kommt
Brégier und unten steht Enders,
aber das kann sich bei ihm ja noch
entwickeln.“

Brégiers größte Herausforde-
rungen bestehen darin, die Ent-
wicklungskosten für den A350 un-
ter Kontrolle zu halten und dessen
Übergang zur Serienproduktion si-
cherzustellen. Dabei muss er vor
allem die Zulieferer unter Druck
setzen, nicht zu teuer zu werden.
Denn die stehen aufgrund der boo-
menden Flugzeugnachfrage unter
Höchstspannung. Verglichen mit
dem A350 ist der geplante Über-
gang des kleineren Fliegers A320
auf die A320-Neo-Version mit neu-
en Triebwerken laut Brégier „eine
nette Herausforderung“, denn da-
bei handelt es sich nicht um ein
komplett neues Flugzeug. Der
A320 ist aufgrund seiner hohen
Stückzahlen das Brot- und Butter-
geschäft von Airbus. „Ich glaube
nicht, dass ein komplett neuer
A320 vor 2024 kommt. Im Jahr
2030 werden wir noch A320-Neo
verkaufen“, sagt Brégier voraus.

Sein Sorgenkind bleibt indes
der Großraumflieger A380, den
zwar die Fluggesellschaft Emirates
im großen Stil bestellt, doch weni-
ge andere. „Wir liefern jedes Jahr
30 Stück aus, das ist nicht
schlecht, doch natürlich würde ich
lieber 40 oder 50 verkaufen. Ich
bin aber zuversichtlich. Der Flug-
verkehr verdoppelt sich alle 15 Jah-

re, und der Trend geht zu größe-
ren Maschinen.“

Wenn Brégier über Flugzeuge
spricht, ist zu spüren, dass er sich
auf seinem Posten wohl fühlt. So
wie Gallois und Enders hält er die
Airbus-Spitze für den besten Job,
den die Branche zu bieten hat.

Beide Vorgänger waren einst be-
reitwillig vom Ko-Vorstandsvor-
sitz der Muttergesellschaft herab-
gestiegen, um das Ruder von Air-
bus zu übernehmen, denn dort ver-
bindet sich produktnahes Manage-
ment mit technologischen Heraus-
forderungen und internationalem
Prestige. Über die Zeit nach sei-
nem Mandatsablauf im Jahr 2017
will Brégier somit nicht laut nach-
denken. Doch natürlich gilt er als
Kandidat für die Führung der
Muttergesellschaft, sollte Enders
abtreten.

Er redet jetzt schon über das
große Ganze: Die Kostenein-
schnitte bei den Schwestergesell-
schaften Cassidian (Rüstung),
Astrium (Raumfahrt) und Airbus
Military „sind heute vielleicht
schwer zu verstehen, doch wenn
wir sie jetzt nicht vollziehen, wird
es später viel härter“, sagt Brégier.

Der Euro übrigens sei überbe-
wertet, „solange er über 1,25 Dol-
lar steht“, und die EZB solle so
wie die amerikanische und japani-
sche Zentralbank den Expor-
teuren helfen.

Den Regierungseinfluss auf den
Konzern hält er für gezähmt.
„Das hat Airbus fast umgebracht.
Doch heute herrschen ein neues
System und ein neuer Geist der
Unternehmensführung. Der Wan-
del kommt schneller, als es das po-
litische Umfeld erwartete. Nur so
schaffen wir Arbeitsplätze.“
Spricht hier der künftige Chef der
Konzernebene Airbus Group? Zu-
nächst hat Brégier genügend ande-
re Aufgaben. Doch keine Frage:
Der Mann will noch mehr als nur
Flugzeuge verkaufen.

Und der Mensch Brégier hinter
dem Manager? Er gibt nicht viel
preis, hält sein Privatleben als Fa-
milienvater mit drei Kindern für
„bescheiden“ und kommt schnell
wieder zum Fußball. Schon wäh-
rend seiner Jugend trat er lieber
gegen Fußbälle als seiner anderen
Leidenschaft nachzugehen, der
Mathematik.

Heute noch studiert er täglich
die Sportzeitung „L’Equipe“ und
bezahlt sie jetzt auch selbst, nach-
dem ihm sein früherer Aufseher
Gallois aus Spargründen das Fir-
men-Abo strich. Jahrelang war er
Anhänger von Olympique Mar-
seille, wo er früher arbeitete, doch
die Südfranzosen haben nichts
mehr von ihrem alten Glanz. „Viel-
leicht sollte ich mir einen anderen
Klub suchen, etwa Paris Saint-Ger-
main, den Tabellenführer“, über-
legt er.

Kennt der Fan denn keine Loya-
lität? Seine Loyalität gilt vor allem
Airbus.

Airbus ist mit Abstand die wichtigste
Tochtergesellschaft des früheren
EADS-Konzerns, der heute Airbus
Group heißt. In den ersten neun Mona-
ten von 2013 erzielte der Flugzeugher-
steller einenUmsatz von fast 29 Mil-
liarden Euro und einen Betriebsge-
winn (Ebit) von 1,5 Milliarden Euro.
2013 hat das Unternehmen dem Wert
nach mehr Flugzeuge denn je ausge-
liefert, denn darunter befanden sich
mehr große und teure Maschinen wie
der A350 und der A380 als im Vor-
jahr. Bei der Zahl der Auslieferungen
und beim Gewinn reicht Airbus nicht
an Boeing heran. Vom Konzernziel für
2015 von 10 Prozent Umsatzrendite
ist Airbus ein Stück entfernt.

Brégier, Sohn eines Physiklehrers,
wuchs in Dijon auf. Neben Fußball war
seine Stärke das Kopfrechnen. Die
Eliteschule École Polytechnique
schloss er als einer der zehn Besten
ab. In zweiter Ehe verheiratet, ge-
nießt er heute das Familienleben mit
seiner seiner Frau und seinen drei Kin-
dern. Autos faszinieren ihn auch. Er
fährt einen Mercedes AMG E-Klasse
und an seinem Ferienhaus einen Polo.
Auch als Gastronomie-Fan bezeichnet
er sich. Schon in jungen Jahren arbei-
tete Brégier an multinationalen Pro-
jekten und erlebte 1983 am französi-
schen Kalten Brüter, wie die beteilig-
ten Regierungen ihre Auftragsanteile
durchsetzen. „Absurd“ fand er das.

Das UnternehmenDer Mensch

Im Porträt: Fabrice Brégier

Der Himmelsstürmer
Airbus-Chef Fabrice Brégier will hoch hinaus und an Boeing vorbei. Von Christian Schubert

Fabrice Brégier verkauft Flugzeuge für Airbus. In Deutschland ist er Herr über 19 000 Arbeitsplätze.  Foto Bloomberg

Der Airbus-Chef ist in
einer Sozialwohnung
im französischen Dijon
groß geworden.

Er liebt Fußball,
Flugzeuge und
gelegentlich ein klares
Wort.
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Geld & Mehr

– SAP verliert

Europas größter Softwarekonzern hat seinen Gewinn
im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert – trotzdem
gehörte die Aktie am vergangenen Freitag zu den Ver-
lierern. Ein Grund war die Nachricht, dass das Unter-
nehmen unter dem starken Euro gegenüber den asiati-
schen Währungen leidet. Analysten hatten mit einer
höheren Steigerung des Gewinns gerechnet.

– Alcoa enttäuscht
Den Geschäftszahlen von Alcoa kommt eine ähn-
liche Rolle zu wie dem Murmeltier von Punxsu-
tawney in Pennsylvania: als Prognostiker. Wäh-
rend das Murmeltier anzeigen soll, wie lange der
Winter dauert, werden die Zahlen des Alumi-
niumherstellers als Ausblick auf die Bilanzsai-
son verwendet. Diesmal sind sie schwach.

+ Teurer Stier

Wer denkt, dass nur Pferde bei Auktionen große Sum-
men erzielen können, wurde jetzt eines Besseren be-
lehrt: Der Zuchtstier Melchior aus Arzbach in Ober-
bayern erzielte in der vergangenen Woche den stolzen
Preis von 104 500 Euro. Melchior ist übrigens ein Dril-
ling – wie bei den Heiligen Drei Königen heißen die
anderen beiden Kaspar und Balthasar.

+ Daimler verkauft viele Autos

Nach Audi und Porsche meldet auch Daimler einen
Absatzrekord für 2013: Das Unternehmen verkaufte
rund 1,5 Millionen Mercedes-Benz – so viele wie noch
nie. Das entspricht einem Plus von 10,7 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen rund 100 000
Smarts. Ein Schub kam vor allem von neuen Modellen
wie der E-Klasse und dem viertürigen Coupé CLA.

+ Celesio

John Hammergren (Foto) hat viel Geld ausgegeben,
um der Gewinner zu sein im Übernahme-Krimi um
den deutschen Pharmahändler Celesio. 75 Prozent will
der Chef des amerikanischen Gesundheitskonzerns
McKesson an Celesio erwerben, rund 64 Prozent sind
ihm jetzt sicher. Die Anleger hoffen nun, dass Hammer-
gren am Montag verkünden wird: Deal abgeschlossen.

+ Lufthansa
Europas größte Fluggesellschaft
wird so langsam einer der Lieblin-
ge der Anleger: Am vergangenen
Freitag legte der Kurs der Aktie
der Deutschen Lufthansa um fast
sieben Prozent auf 17 Euro zu und
war damit der Kurs-Sieger im deut-
schen Aktienindex Dax. Das Ma-
nagement hatte die Gewinnprogno-
se bekräftigt – das Sparprogramm
scheint seine Wirkung nicht zu ver-
fehlen. Die Belastungen daraus sol-
len in diesem Jahr sinken. Und
auch die Tankrechnung könnte
niedriger ausfallen als im vergange-
nen Jahr. Die gute Entwicklung
der Lufthansa an der Börse setzt
sich damit fort. In den vergange-
nen vier Monaten hatte der Kurs
um fast ein Drittel zugelegt.

TOPS & FLOPS

HELD
Der Windpark-Finanzier Prokon
hat Probleme, Seite 31

Was bringt die vorausgefüllte
Steuererklärung? Seite 30

E
s ist ein unscheinbares
schwarzes Kästchen, nicht
wesentlich größer als ein

Smartphone – aber es hat das
Zeug, das Verhältnis von vorsichti-
gen Autofahrern und Verkehrs-
rowdys in Zukunft zu verändern.
„Blackbox“ oder „Telematik-Box“
nennt sich das kleine Gerät, das Au-
tofahrer in ihr Fahrzeug einbauen
lassen können. Es hat diverse Funk-
tionen, unter anderem sendet es bei
Unfällen einen Notruf. Am span-
nendsten aber ist seine Fähigkeit,
Daten über den Fahrstil des Auto-
fahrers für die Versicherung einzu-
sammeln.

Wie rasant beschleunigt je-
mand? Wie oft legt er eine Voll-
bremsung hin? Fährt er manchmal
oder sogar regelmäßig schneller als
erlaubt? Das alles kann das
Hightech-Gerät messen – und die
Ergebnisse der Versicherung mel-
den. Der Witz dabei: Die Versiche-
rungsgesellschaft erfährt etwas
über den Fahrstil des Versicherten
– und kann den Tarif für die Versi-
cherung davon abhängig machen.
„Pay how you drive“ („Zahle, wie
du fährst“) heißt dieses Prinzip – es
soll Rowdys bestrafen und vorbildli-
che Autofahrer belohnen.

Die erste Versicherung in
Deutschland hat das jetzt einge-
führt – und weitere befinden sich
in der Testphase. Die Deutsche
Sparkassen-Direktversicherung in
Düsseldorf ist der Vorreiter: Seit
dem 1. Januar bietet sie eine Kfz-
Versicherung an, bei der es einen
Rabatt von fünf Prozent auf die Prä-
mie gibt, wenn man eine Blackbox
ins Auto einbauen lässt und diese
dem Fahrer einen vorsichtigen
Fahrstil bescheinigt.

Das Interesse sei groß, sagt Jür-
gen Cramer, Vorstand der Versiche-
rung. Bei einer Umfrage haben
51 Prozent der Befragten angege-
ben, an einer solchen Box interes-
siert zu sein, wenn man damit Geld
spart. In den wenigen Tagen seit
der Einführung habe die Versiche-
rung bereits eine dreistellige Zahl
von Verträgen abschließen können,
berichtet Cramer. Für die erste Pha-

se hat die Versicherung die Teilneh-
merzahl auf 1000 beschränkt. Eine
Erweiterung ist allerdings geplant.

Gleichzeitig testen nach Anga-
ben aus der Branche fünf weitere
Versicherungen in Deutschland
ähnliche Verfahren. Die Allianz hat
die Blackbox bereits in Italien einge-
führt und ist damit sehr erfolg-
reich. Dort misst sie allerdings vor
allem die gefahrenen Kilometer –
und die Versicherungsprämie wird
danach differenziert.

Und in Deutschland, wie funktio-
niert das Ganze hier? Die Blackbox
der Sparkassenversicherung wird
an die Bordelektronik angeschlos-
sen und sendet alle 20 Sekunden
Daten über Lage, Geschwindigkeit
und Beschleunigung des Autos an
ein Rechenzentrum der Telefonge-
sellschaft Telefónica in London.
Diese weiß nicht, um wen es sich
bei dem Autofahrer handelt, son-
dern kennt nur eine Kunden-Identi-
fikationsnummer und speichert die
Angaben ähnlich wie sonst Handy-
daten.

Einmal im Monat meldet die Te-
lefongesellschaft dann der Versiche-
rung einen sogenannten „Score“-
Wert. Das ist gleichsam die Bewer-
tung des Fahrstils. Macht man alles
perfekt, bekommt man 100 Punkte.
Abzüge gibt es nicht nur für Verhal-
tensweisen, die verboten sind wie
zu schnell fahren, sondern auch für
solche, von denen Versicherungs-
mathematiker sagen, dass sie statis-
tisch für ein höheres Unfallrisiko
stehen. Dazu gehört starkes Be-
schleunigen und extremes Brem-
sen. Auch wer viel nachts fährt, ge-
hört statistisch in eine Risikogrup-
pe und bekommt Abzüge. Genauso
wie Menschen, die vor allem in der
Stadt unterwegs sind, wo es häufi-
ger kracht als auf dem Lande.

Die Versicherung ordnet diese
Score-Werte anhand der Kunden-
nummer dann ihren Versicherten

zu. Wer in einem Monat mehr als
80 Punkte erreicht, bekommt fünf
Prozent Ermäßigung bei der Versi-
cherungsprämie. Außerdem wird je-
den Monat der beste Fahrer festge-
stellt, der dann sogar ein Quartal
lang kostenlos versichert wird.

Die beiden getrennten Daten-
kreise bei Versicherung und Tele-
fongesellschaft, die nur über die
Kundennummer verbunden sind,
sollen dafür sorgen, dass keines der
beiden Unternehmen kontrollieren
kann, wo ein Autofahrer gerade
steckt. Damit soll der Befürchtung
entgegengewirkt werden, das Gan-
ze werde in einer totalen Überwa-
chung à la Big Brother enden.

Die Sorgen scheinen damit aller-
dings keinesfalls ausgeräumt. Die
Vorstellung, dass im Auto immer ei-
ner mitfährt, der jede kleine Ver-
kehrssünde sieht und ahnden kann,
dürfte freiheitsliebenden Men-
schen zumindest ein Unwohlsein
bereiten. Die Polizei hat zwar für
Verkehrskontrollen keinen Zugriff
auf die Daten. Aber weiß man, was
alles geht, wenn es drauf ankommt?
Immerhin ist der Einbau der Box
freiwillig. Und wenn man einer
Umfrage der Beratungsgesellschaft
Towers Watson glauben darf, wäre
die Mehrheit der Deutschen bereit,
diese Art der Kontrolle in Kauf zu
nehmen, wenn sie so Geld sparen.

Nun ist der Spareffekt zumin-
dest im Augenblick noch nicht spek-
takulär. Aber das Ganze ist ein Ex-
periment – wie es weitergeht, wird
man sehen. Derzeit zahlen die Au-
tofahrer für das Gerät eine Miete
in Höhe von 71,40 Euro im Jahr.
Der Rabatt von fünf Prozent spielt
das nur bei vergleichsweise teuer zu
versichernden Autos wieder ein –
für einen BMW X6 sollen sich Mie-
te und Rabatt etwa ausgleichen.

Allerdings bietet die Blackbox di-
verse Zusatzfunktionen, vom auto-
matischen Notruf bei Unfällen,

wenn man nicht bei Bewusstsein
ist, bis zur Ortung nach einem
Diebstahl. Die Versicherung wirbt
deshalb damit, dass man diese Ser-
viceangebote in sein Preiskalkül ein-
beziehen solle. Gerade die Möglich-
keit, gestohlene Autos zu orten, soll
der Blackbox in Italien zum Durch-
bruch verholfen haben.

Die ganze Versicherungsbran-
che verfolgt das Experiment nun ge-
bannt. Bislang hieß es immer,
Deutschland sei für die Blackbox
weniger geeignet als Länder wie
Amerika, wo es so etwas schon län-
ger gibt. Als Grund wurde ange-
führt, in Deutschland seien die Tari-
fe in der Kraftfahrzeugversiche-
rung ohnehin sehr ausdifferenziert
– etwa nach Schadenfreiheitsklas-
sen – und nicht sehr hoch. Da sei
es schwierig, die Investitionen für
die Technik wieder einzuspielen.
Außerdem wurde vermutet, in
Deutschland könnten die Beden-

ken gegenüber der Überwachung
besonders ausgeprägt sein.

Eine spannende Frage ist nun,
welche Auswirkungen die Einfüh-
rung der Blackbox auf das Fahrver-
halten der Menschen und die Ver-
sicherungsprämien haben wird.
„Sehr zugespitzt gesagt sind die un-
vorsichtigen Fahrer in einer Welt
ohne Blackbox gleichsam Trittbrett-
fahrer, weil sie vom vorsichtigen

Verhalten der anderen Fahrer profi-
tieren“, sagt der Münchener Versi-
cherungsökonom Andreas Richter.
Die Aggressiven zahlen zu wenig,
gemessen an der Gefahr, Schäden
zu verursachen, die Vorbildlichen
zu viel. Der Schadenfreiheitsrabatt
mindert das nur zum Teil. „Künftig
kann der Versicherer den Vorsichti-
gen eine niedrigere Prämie anbie-
ten“, meint Heinrich Schradin, Di-
rektor des Kölner Instituts für Ver-
sicherungswissenschaft. Das spre-
che für einen Erfolg des Projekts.

„Es ist interessant, zu sehen, was
dann passiert“, sagt der amerikani-
sche Nobelpreisträger George
Akerlof, der sich intensiv mit der
Bedeutung von asymmetrischer In-
formation in der Ökonomie be-
schäftigt hat. Eine Möglichkeit aus
seiner Sicht: Wenn die Blackbox
weiter verbreitet ist, kaufen sich vor
allem diejenigen Autofahrer eine,
die ohnehin vorsichtig fahren. Sie
hoffen, dadurch ihre Versicherungs-
beiträge senken zu können. Die an-
deren fahren weiter ohne Box. Ver-
sicherungen für Autos ohne Black-
box werden immer teurer, weil die
Versicherungen wissen, dass es sich
tendenziell um die schlechteren Ri-
siken handelt. Leute, die keine
Blackbox kaufen wollen (vielleicht
auch, weil sie sich Sorgen machen,
dass die Datensicherheit nicht ge-
währleistet sein könnte), kommen
irgendwann womöglich gar nicht
mehr an eine Autoversicherung.

Interessant wird auch, welche
Auswirkungen die Blackbox für die
Versicherungsprämien von Frauen
und Männern hat („Gender Pri-
cing“). Der Europäische Gerichts-
hof hatte den Autoversicherern un-
tersagt, von Frauen niedrigere
Lady-Tarife zu verlangen, obwohl
sie statistisch gesehen weniger Schä-
den verursachen. Das gilt als unzu-
lässige Diskriminierung der Män-
ner. Mit der Blackbox könnte es für
Frauen nun wieder billiger werden
– wenn die Box beweist, dass sie tat-
sächlich sicherer fahren. Immerhin
heißt in Amerika ein Versicherungs-
tarif mit Blackbox-Rabatt ausdrück-
lich „Drive like a Girl“ – „Fahr wie
ein Mädchen.“

D
ie Lebensversicherung hat
schon lange an Glanz ver-
loren. Erst wurden ihre

Steuervorteile zusammengestri-
chen, dann sorgten die niedrigen
Zinsen für eine immer schlechtere
Wertentwicklung. Nun droht ein
weiterer Nackenschlag: Die für die
gesamte Laufzeit garantierten Zin-
sen, die dem Kunden auf jeden
Fall bezahlt werden, sollen gesenkt
werden – von 1,75 auf maximal 1,25
Prozent im Jahr.

Das schlagen Versicherungs-
mathematiker wegen der niedrigen
Marktzinsen vor. Das Bundesfi-
nanzministerium muss die Empfeh-
lung dann in eine verbindliche Vor-
gabe umwandeln. Wird sie so be-
schlossen, verwässert die Branche
eines ihrer wichtigsten Verkaufsar-
gumente: Eine Garantieverzinsung
von derzeit noch 1,75 Prozent ist
zwar wenig, aber nicht schlecht in
Zeiten, in denen die Durchschnitts-
verzinsung deutscher Anleihen bei
1,6 Prozent und bei kürzeren Lauf-
zeiten noch niedriger liegt. Aber
man sollte die Senkung auch nicht

zu stark dramatisieren. Zum einen
betrifft sie nur Neukunden, Be-
standskunden bekommen immer
noch den Garantiezins, der bei Ver-
tragsschluss galt und bis zu vier
Prozent betragen kann. Zum ande-
ren ist das garantierte Zinsniveau
zwar gut für den Verkauf, aber ent-
scheidend ist, was die Lebensversi-
cherung am Ende der meist jahr-
zehntelangen Laufzeit auszahlt.

Und das ist deutlich mehr. Die
laufende Verzinsung liegt im
Marktdurchschnitt über drei Pro-
zent – für welche sichere Geldanla-
ge gibt es das heute noch? Ganz ab-
gesehen davon, dass eine Lebens-
versicherung auch noch eine Versi-
cherungsleistung zahlt – sei es ein
Schutz für die Hinterbliebenen
oder eine Absicherung bei beson-
ders langem Leben. Aber: Je län-
ger die Niedrigzinsphase dauert,
desto stärker wird die Verzinsung
sinken. Und von den scheinbar gu-
ten Renditen gehen noch hohe
Kosten ab. Gerade hier muss die
Branche noch viel verbessern.

John Stuart Mill kämpft für
die Freiheit, Seite 36
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Wer vorsichtig fährt, spart künftig bei der Versicherungsprämie. Eine
Blackbox im Auto kontrolliert das Fahrverhalten. Der Preis dafür ist
hoch: Keine Fahrt bleibt mehr geheim. Von Christian Siedenbiedel

Revolution der Kfz-Versicherung
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Diese Blackbox kommt ins Auto.  
 Foto Hersteller
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E
s ist spannend zu beobach-
ten: Wie verhalten die Ban-
ken sich jetzt, was die Boni

anbelangt? Nicht nur, dass es in
der Öffentlichkeit erhebliche Kri-
tik an den Millionen-Boni und an
übertriebenen Anreizen gegeben
hat, Risiken einzugehen. Die Euro-
päische Union hat die Boni in den
Banken nun immerhin mehr oder
minder verbindlich gedeckelt – auf
maximal das Zweieinhalbfache des
Grundgehalts.

Denkbar wären nun drei Reak-
tionen: Entweder die Banken hal-
ten sich brav an die neue Regelung
und befolgen sie nicht nur formal,
sondern auch dem Sinn nach.
Oder sie befolgen sie zwar formal,
hebeln sie aber durch allerhand
Tricks aus. Oder aber sie versu-
chen durch die Abtrennung und
räumliche Verlagerung von Spar-
ten, in denen es besonders viel Bo-
nus gibt, einfach den Geltungsbe-
reich der neuen Regel zu verlassen.

Wenn man mit Bankern in
Frankfurt redet, dann hört man
von der zweiten Reaktion beson-
ders oft: Die Banken werden erfin-
derisch, die Regeln zu umgehen.
Sogar von sehr konservativen Ban-
ken wird berichtet, dass sie, wenn

sie jetzt Mitarbeiter von anderen
Banken abwerben wollen, mit er-
staunlichen hohen Grundgehäl-
tern werben – als Ausgleich dafür,
dass es nicht mehr so viel Bonus
gibt. „Die Grundgehälter werden
schon seit geraumer Zeit angeho-
ben, um das Thema zu umgehen“,
berichtet ein Banker. Das habe
aber eine Kehrseite: Ältere Banker
(50 plus) würden zum Teil genau
deshalb „entsorgt“, weil das Grund-
gehalt im Laufe der Zeit zu hoch
geworden sei. Um zu verhindern,
dass sie sich durch die Anhebung
der Festgehälter zu hohe Fixkosten

ans Bein binden, die in der nächs-
ten Krise nur durch Kündigungen
zu senken sind, greifen einige Ban-
ken zu einem flexibleren Element:
eine neue Zulage, die nicht Bonus
heißt und nicht unter die juristi-
schen Kriterien dafür fällt – die
aber gleichwohl für die Bank flexib-
ler ist als ein Festgehalt. Vorstellen
kann man sich das so: Der Banker
bekommt zu seinem festen Jahres-
gehalt eine Zulage, die bereits zu
Beginn des Jahres festgelegt wird.
Damit handelt es sich um keinen
Bonus, weil sie nicht an den Erfolg
im jeweiligen Zeitraum gekoppelt
ist. Wenn es der Bank schlecht
geht, kann sie die Zulage kürzen.
Das soll vor allem bei hiesigen De-
pendancen britischer Banken wie
Barclays so gehandhabt werden.

Auch über die Möglichkeit, be-
stimmte Tätigkeiten formal bei ei-
ner Tochtergesellschaft außerhalb
der EU anzusiedeln, wird in der
Branche spekuliert. „Das wäre die
nächstliegende Lösung“, meinte
ein Bankenexperte. Insgesamt sol-
len von dem Bonus-Limit in Euro-
pa etwa 10 000 Banker betroffen
sein. Es gilt von 500 000 Euro Ge-
halt an aufwärts. In „begründeten
Fällen“ hatte die Europäische Ban-
kenagentur EBA im Dezember offi-
ziell Ausnahmen zugelassen.

D
as deutsche Erbschaft- und
Schenkungsteuerrecht er-
laubt die steuerfreie Über-

tragung des selbstgenutzten Famili-
enheims an den Ehepartner. Bei ei-
ner Schenkung ist dies nicht einmal
an Behaltensfristen oder Wertgren-
zen geknüpft. Steuerfrei ist neben
der Übertragung der selbstgenutz-
ten Immobilie auch die Bezahlung
einer gemeinsam erworbenen Im-
mobilie, die Tilgung bestehender
Bankverbindlichkeiten oder aber
auch die Bezahlung nachträglicher
Herstellungskosten oder Erhal-
tungsaufwendungen jeweils aus Mit-
teln nur eines Ehepartners, auch
wenn dies wirtschaftlich beiden
Ehepartnern zugutekommt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat
in einem Urteil vom 18. Juli 2013
(Aktenzeichen II R 35/11) klarge-
stellt, dass diese Regelung nur auf
das zu Hauptzwecken genutzte
Haus oder die Eigentumswohnung
anzuwenden ist, nicht aber auf
Zweit- oder Ferienwohnungen,
selbst dann, wenn sie ausschließlich
selbst genutzt werden.

Das Steuerrecht unterscheide
zwischen dem sogenannten Famili-
enwohnheim, an dem sich der Mit-
telpunkt des familiären Lebens der
Eheleute befindet, und Zweitwoh-

nungen wie Ferienwohnungen und
-häusern: Während die Schenkung
des Familienwohnheims von der
Schenkungsteuer befreit ist, ist die
Schenkung einer Ferienimmobilie
nach Auffassung des BFH steuer-
pflichtig. Diese Unterscheidung er-
klärt der BFH mit der Intention
des Gesetzgebers, den gemeinsa-
men familiären Lebensraum der
Eheleute zu schützen. Für eine wei-
tergehende Steuerbefreiung, wie
die Zuwendung aller von den Ehe-
leuten selbst genutzten Häuser und
Eigentumswohnungen, fehle eine

sachliche Rechtfertigung. Insbeson-
dere sei eine derart weitgehende Be-
günstigung auch nicht mit dem ver-
fassungsrechtlichen Gleichheits-
grundsatz vereinbar.

Der entschiedene Fall betraf ein
Ehepaar, bei dem der Ehemann sei-
ner Ehefrau ein Ferienhaus in
Form einer Doppelhaushälfte auf
Sylt geschenkt hatte, das die Fami-
lie als Zweitwohnung nutzte. Der
Lebensmittelpunkt der Eheleute be-
fand sich am Hauptwohnsitz der
Eheleute. Das Finanzamt setzte
Schenkungsteuer fest, ohne die
Steuerbefreiung für Familienwohn-
heime zu berücksichtigen. Dies be-
stätigte der BFH als rechtmäßig.

Eine vergleichbare Steuerfreiheit
greift auch bei der Vererbung des
Familienheims an den Ehepartner.
Anders als bei der Schenkung
greift diese bei der Erbschaft aller-
dings nur unter besonderen Voraus-
setzungen. Neben der Selbstnut-
zung durch den Erblasser muss
auch der Erbe die Wohnung an-
schließend für mindestens 10 Jahre
selbst nutzen, es sei denn, er ist aus
zwingenden Gründen daran gehin-
dert. Die Anforderungen an diese
Ausnahme sind hoch; als zwingen-
der Grund wird beispielsweise ein
arbeitsplatzbedingter Wohnsitz-

wechsel nicht anerkannt. Ausrei-
chend ist dagegen die objektive Un-
möglichkeit auf Grund einer Pfle-
gebedürftigkeit mit Heimunterbrin-
gung. Eine entsprechende Steuerbe-
freiung gilt laut Paragraph 13 Ab-
satz 4c ErbStG auch für Kinder,
die ein Familienheim von den El-
tern erben und dort einziehen.
Auch hier gelten die zusätzlichen
Voraussetzungen wie bei der Verer-
bung an den Ehepartner. Außer-
dem greift die Befreiung nur, so-
weit die Wohnfläche der Immobi-

lie 200 Quadratmeter nicht über-
steigt. Auf beide Fallgruppen dürf-
te das Urteil des BFH übertragbar
sein. Damit verbleibt für eine steu-
erfreie Übertragung unter Ehegat-
ten nur die Hauptwohnung. Die
Übertragung einer Ferienwohnung
ist dagegen nur im Rahmen der per-
sönlichen Steuerfreibeträge, die un-
ter Ehegatten immerhin 500 000
Euro betragen, möglich.
Der Autor ist Rechtsanwalt, Steuerberater
und Partner bei KPMG in Bielefeld.

Die meisten Volkswirte und Politi-
ker machen die lockere Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank da-
für verantwortlich, dass sich Sparen
in Deutschland nicht mehr lohnt.
EZB-Präsident Mario Draghi hat
dagegen ins Feld geführt, dass die
EZB nur einen begrenzten Ein-
fluss auf die Zinsen am Kapital-
markt hat. Der Grund für die nied-
rigen Anlagezinsen, so kann man
Draghi interpetieren, ist in der ho-
hen Sparneigung und mangelnden
Investitionstätigkeit in Deutschland
zu suchen. Mit dieser Sicht ist
Draghi nicht allein. Auch Ben Ber-
nanke, der scheidende Chef der
amerikanischen Federal Reserve,
hat als Grund für niedrige Kapital-
marktzinsen eine Ersparnisschwem-
me angeführt, der keine entspre-
chende Nachfrage von Investoren
nach Kapital gegenübersteht.

Nun kann aber der Zins für län-
gerfristige Anlagen in eine Folge
von Zinsen für kurzfristige Anla-
gen zerlegt werden. Liegt also zum
Beispiel der Zins für Termineinla-
gen mit einjähriger Laufzeit bei 0,5
Prozent und der Zins für Sechsmo-
natsgeld bei (aufs volle Jahr gerech-
net) 0,3 Prozent, so beträgt der in
sechs Monaten erwartete Zins für
Sechsmonatsgeld rund 0,7 Prozent.

Die Probe aufs Exempel ist ein-
fach: Sechsmonatsgeld einmal zu
0,3 Prozent und zum zweiten Mal
zu 0,7 Prozent angelegt, rentiert im
Schnitt mit rund 0,5 Prozent aufs
Jahr. Die Reihe kann man nun wei-
ter herunterbrechen. Wird zum
Beispiel heute für Dreimonatsgeld
0,2 Prozent bezahlt, so muss der
Satz für Dreimonatsgeld in drei
Monaten bei 0,4 Prozent liegen,
um mit einem Satz von 0,3 Prozent
für Sechsmonatsgeld konsistent zu
sein. Danach gilt ein Satz für Sechs-
monatgeld von 0,7 Prozent, der mit
Sätzen für Dreimonatsgeld von 0,6
und 0,8 Prozent übereinstimmt.

Wenn sich nun der Satz für Drei-
monatsgeld mit dem Leitzins der
EZB verändert, so ergibt sich aus
der beschriebenen Zinsstruktur die
Erwartung, dass die EZB nach Ab-
lauf des ersten Quartals ihren Leit-
zins drei Mal um 0,2 Prozent pro
Quartal erhöht. Es sind also im We-
sentlichen die Erwartungen für die
zukünftige Entwicklung des Leit-
zinses der EZB, die den Zins am
Kapitalmarkt bestimmen.

Das führt zu der Frage, wie denn
die Anleger ihre Erwartungen für
die künftigen EZB-Zinsen bilden.
Vor der Finanzkrise gab die EZB
über die ganz kurze Frist hinaus
den Anlegern keine Hilfe bei der
Bildung von Erwartungen künfti-
ger Zinsen. Sie betonte, dass sie die
Leitzinsen jeden Monat an Hand
der Aussichten für die künftige Ent-
wicklung der Inflation überprüfen
und bei Änderungen dieser Aussich-
ten gegebenenfalls die Leitzinsen
anpassen würde, wobei sich unter
EZB-Präsident Trichet eine Vor-
warnzeit von einem Monate einge-
bürgert hatte.

Wollten sich die Anleger eine
Meinung über die künftige Ent-
wicklung der Leitzinsen und da-
durch über die Zinsen am Kapital-
markt bilden, so mussten sie die zu-
künftigen Inflationsprognosen der
EZB erahnen. Dabei kam es nicht
auf die richtige Prognose der Infla-
tion selbst, sondern auf die richtige
Prognose der Inflationsprognose
der EZB an. Machte die EZB ei-
nen Prognosefehler, so lag der Anle-
ger am Markt schief, der diesen
Fehler vermied, und es lag derjeni-
ge richtig, der denselben Fehler
machte. Zahlreiche Reden und
Kommentare von Mitgliedern des
EZB-Rats und Publikationen des
EZB-Stabs sollten es den Anlegern
erleichtern, die Denkweise der
EZB zu verstehen und ihre Erwar-
tungen künftiger Leitzinsen ent-
sprechend zu bilden. Schon vor der
Finanzkrise spielte die EZB also
schon eine ganz wesentliche Rolle
für die Festlegung der Zinsen am
Kapitalmarkt.

Im Zuge der Finanzkrise wurde
die Rolle der EZB für die Festle-
gung der Kapitalmarktzinsen noch
wichtiger. Seit der Sitzung des Zen-
tralbankrats im Juni 2013 folgt die
EZB dem Beispiel anderer Zentral-
banken und gibt den Anlegern ex-
plizite Hilfestellung bei der Bil-
dung von Erwartungen für zukünf-
tige Leitzinsen. Seit dieser Zeit
lässt EZB Präsident Draghi die An-
leger wissen, dass die Leitzinsen
für längere Zeit auf dem gegenwär-
tigen oder einem niedrigeren Ni-
veau bleiben werden.

Die Aussicht niedriger oder nied-
rigerer Leitzinsen für die vorherseh-
bare Zukunft beeinflusst natürlich
auf die oben beschriebene Weise
die Zinsen am Kapitalmarkt. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob die
niedrigen Zinsen angemessen sind.
Allein entscheidend ist, wie lange
die EZB ihre eigene Einschätzung
der Angemessenheit niedriger oder
niedrigerer Zinsen aufrechterhält.
Ein Hinweis daraus gibt die Infla-
tionsprognose des EZB-Stabs. Da-
nach dürften uns die Niedrigzinsen
noch eine ganze Weile erhalten
bleiben.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.

Tricks der
Boni-Banker

Portugal

Das Comeback der Krisenländer: Irland bekommt wieder Geld von den Anlegern

Quellen: Bloomberg; Eurostat/ Foto: Mauritius / F.A.Z.-Grafik Walter
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WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

UNTER BANKERN

Der Anleihe-Erfolg der Iren macht mutig. Ist in
der Euro-Krise ein Wendepunkt erreicht? Die
ersten Kommentatoren meinen das, obwohl selbst
die EZB warnt, es sei zu früh, die Krise für been-

det zu erklären. Immerhin aber konnte Irland
am vergangenen Dienstag mit großem Erfolg an
den Kapitalmarkt zurückkehren. Das Land
konnte sich vor Nachfrage nach seiner neuen An-

leihe kaum retten. Portugal kündigte ähnliche
Pläne an. Auch die Rendite spanischer Staatsan-
leihen fiel, auf den niedrigsten Wert seit Dezem-
ber 2009. Die irische Rendite sank sogar auf den

niedrigsten Wert seit Anfang 2006 und die portu-
giesische immerhin auf den Stand vom Mai 2013.
Selbst die Renditen der Griechen-Anleihen fielen
deutlich – auf 7,56 Prozent. sibi.

VON DY R K S CH E R F F

Jetzt beginnt sie wieder – die Qual
mit der Steuererklärung. Bis Ende
Mai haben Privatleute ohne Steuer-
berater Zeit, die Unterlagen für
2013 beim Finanzamt einzureichen.
Und den meisten graust davor. Ber-
ge von Belegen müssen gesichtet
und komplizierte Formulare ausge-
füllt werden. Doch seit diesem
Jahr gibt es etwas Entlastung. Wer
wenig abzusetzen hat, kann die
Steuererklärung in nicht mal einer
Viertelstunde erledigen.

Die „vorausgefüllte Steuererklä-
rung“ – kurz VaSt – soll dabei hel-
fen. Dabei werden wichtige Anga-
ben, die dem Finanzamt vorliegen,
automatisch in die Formulare an
der richtigen Stelle eingetragen,
der Steuerzahler spart Zeit und ver-
meidet Tippfehler und Angaben in
der falschen Zeile.

Eingetragen werden persönliche
Daten wie Name, Adresse, Reli-
gion und Bankverbindung. Dazu
die vom Arbeitgeber elektronisch
an den Fiskus übermittelten Daten
wie Bruttolohn und gezahlte Bei-
träge für die staatliche Sozialversi-
cherung. Private Krankenversiche-
rer melden ebenfalls die eingezoge-
nen Beiträge, die staatliche Renten-
versicherung die ausgezahlten Ren-
ten. Von der Zulagenstelle kom-
men die Vorsorgeaufwendungen
für Riester- und Rürup-Verträge.

Der kostenlose Service steht für
die Erklärungen 2012 und 2013 zur

Verfügung, wobei für 2013 die Da-
ten möglicherweise erst bis Ende
Februar vollständig vorliegen. Die
VaSt kommt aber nicht per Post
nach Hause. Sondern elektronisch
über die Programme der Steuerver-
waltung (Elster online und Elster
Formular), über die viele schon
ihre Steuererklärung am Compu-
ter erstellen und online verschi-
cken. Oder über kommerzielle
Steuerprogramme mit Elster-Ver-
bindung wie Taxman oder Wiso.

In diesen Programmen können
die Daten, die das Finanzamt elek-
tronisch hat, heruntergeladen wer-
den. Sie tragen sich dann selbstän-
dig an der richtigen Stelle im For-

mular ein. Sie können geändert, er-
gänzt oder unverändert online und
verschlüsselt ans Finanzamt zurück-
gesandt werden. Und schon ist die
Steuererklärung fertig.

Bei der Online-Bearbeitung -
egal über welches Programm –
werden die Daten auf Plausibilität
überprüft, was die Nachfragen des
Finanzamts reduziert. Hilfefunktio-
nen erleichtern Ergänzungen
durch den Steuerzahler. Und eine
Steuerberechnung sagt schon mal,
wie viel Geld vermutlich erstattet
wird oder nachgezahlt werden
muss. Spartipps gibt aber nur die
kommerzielle Steuersoftware. Wer
Angst vor Datenklau hat, kann die

vorausgefüllte Steuererklärung
auch ausdrucken und per Post ein-
senden. Auch das geht nur über
die käuflichen Programme.

Um die Daten abrufen zu kön-
nen, müssen sich die Steuerzahler
– falls nicht sowieso schon in den
Vorjahren geschehen – im Pro-
gramm Elster online registrieren
(www.elsteronline.de). Dort müs-
sen sie sich noch für den Datenab-
ruf (der dort „Belegabruf“ heißt)
anmelden. Frühestens am nächsten
Tag stehen die Daten dann zur Ver-
fügung. Die Nutzer können auch
Angaben von Dritten, etwa des
Partners, abrufen. Dazu müssen
sie aber ausdrücklich autorisiert
werden, was auch online erledigt
werden kann.

Die Möglichkeiten der VaSt
könnten bald erweitert werden.
Für den Sommer kündigte Finanz-
staatssekretär Michael Meister
(CDU) einen Gesetzentwurf für
weitere Erleichterungen bei der
Steuererklärung an. In der Diskus-
sion ist zum Beispiel, auf die bisher
noch verpflichtende Übersendung
von Papierbelegen per Post weitge-
hend zu verzichten und eingescann-
te Anhänge an die Steuererklärung
zu erlauben. Zudem könnte es ver-
einfachte Erklärungsvordrucke ge-
ben.

Bislang ist die vorausgefüllte
Steuererklärung aber nicht unpro-
blematisch. Denn es passiert regel-
mäßig, dass die Daten, die das Fi-
nanzamt zum Abruf zur Verfü-

gung stellt, falsch sind, wobei die
Schuld nicht immer der Fiskus,
sondern oft auch die übertragen-
den Unternehmen oder Behörden
trifft. Für den Steuerzahler heißt
das: Er muss alle Angaben überprü-
fen und gegebenenfalls korrigie-
ren. Tut er dies nicht, gilt das als
Falschangabe, die negative Folgen
haben kann, obwohl die Daten
vom Finanzamt selbst zur Verfü-
gung gestellt wurden. Um Fehler
in der Zukunft zu vermeiden, soll-
te jeder Steuerzahler die Unterneh-
men oder Versicherungen infor-
mieren, deren Angaben nicht stim-
men. Der Fiskus selbst kann die
Daten nicht korrigieren.

Und eine weitere Falle hält die
VaSt bereit: Wer die Daten nur
schnell auf Richtigkeit überprüft
und die Erklärung dann ans Fi-
nanzamt schickt, lässt sich viele
Steuersparmöglichkeiten entge-
hen. Denn einige wichtige Daten
stellt der Fiskus noch nicht elektro-
nisch zur Verfügung und trägt sie
daher auch nicht automatisch in
die Formulare ein. Dazu gehören
etwa Ausgaben für den Weg zur
Arbeit, das Arbeitszimmer oder die
Kinderbetreuung. Oder die Hand-
werkerrechnungen, Spenden sowie
außergewöhnliche Belastungen
etwa durch Krankheit oder Unter-
haltszahlungen. Diese Angaben
muss also jeder selbst zur vorausge-
füllten Steuererklärung hinzufü-
gen. Dann aber ist sie perfekt und
kann abgeschickt werden.

STEUERTIPP

Steuererklärung in zehn Minuten
Wichtige Daten stehen jetzt automatisch in der Steuererklärung. Das spart Zeit, hat aber Tücken

Wer hat Schuld an
der Not der Sparer?
Draghi sagt, ich bin es nicht. Doch
hier irrt der EZB-Präsident

Noch ein Klick und das Formular wird automatisch ausgefüllt  Foto Stefan Finger

VON K AY K LÖ P P I N G

Sie haben steuerliche Fragen?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere
Fachleute hier im Steuertipp beantworten.
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E
in Mann der leisen
Töne ist Jordan Belfort
nicht. Wer auf der Inter-
netseite des Motivati-
onstrainers landet, wird

von Superlativen erschlagen. „In
den neunziger Jahren baute Jordan
Belfort eine der dynamischsten und
erfolgreichsten Vertriebsorganisa-
tionen in der Geschichte der Wall
Street auf.“ Das ist nur der erste
Satz der Rubrik „Über Jordan“. Er
verdiente mehr als 50 Millionen
Dollar im Jahr, eine Meisterleis-
tung, die ihm den Namen „Wolf
der Wall Street“ einbrachte, heißt
es. Als Besitzer des Börsenmaklers
Stratton Oakmont habe Belfort
mehr als 1000 Anlageberater be-
schäftigt und mehr als 30 Firmen
im Millionenwert aus dem Nichts
aufgebaut. Seine Lebensgeschichte,
der Stoff für seine beiden „interna-
tionalen Bestseller“, sei die Vorlage
für den aktuellen Kinohit von Re-
gisseur Martin Scorsese mit Leo-
nardo DiCaprio in der Hauptrolle.

In der Tat ist „The Wolf of Wall
Street“ in den Vereinigten Staaten
über Weihnachten erfolgreich an-
gelaufen und kommt in der kom-
menden Woche, am 16. Januar,
auch in Deutschland in die Kinos.
Sein Buch erscheint am Montag
als deutsche Erstausgabe im Gold-
mann Taschenbuch. Ansonsten ist
die Art und Weise, mit der sich
Belfort anpreist, aber fragwürdig.

Stratton Oakmont ist mitnich-
ten als Erfolgsgeschichte bekannt.
Im Gegenteil: Die Gesellschaft
mit Sitz in der Stadt Lake Success,
auf Long Island vor den Toren
New Yorks, wurde in den neunzi-
ger Jahren zum Synonym für Wert-
papierbetrug. Es war eine giganti-
sche Drückerkolonne für Ramsch-
aktien. Stratton zockte Tausende
Privatanleger ab und wurde 1998
von der Börsenaufsicht SEC ge-
schlossen. Belfort wurde verhaftet
und 2003 wegen Wertpapierbe-
trugs und Geldwäsche zu vier Jah-
ren Haft verurteilt. Die vergleichs-
weise geringe Strafe hatte er seiner
Zusammenarbeit mit der Bundes-
polizei FBI und der Staatsanwalt-
schaft zu verdanken. Schon nach 22
Monaten wurde er wieder entlas-
sen. Die Staatsanwaltschaft bezif-
ferte die Verluste der Anleger auf
mehr als 200 Millionen Dollar.

Auf seiner Internetseite sind
dazu nur kryptische Andeutungen
zu finden. Vage spricht er von ei-
nem spektakulären Absturz und
von „Versuchungen des erfolgrei-
chen Lebensstils an der Wall
Street“, denen er erlegen sei.

Obwohl die Geschichte noch gar
nicht so lange zurückliegt, war Bel-
fort in den vergangenen Jahren in
Vergessenheit geraten. Das kollek-
tive Gedächtnis der Wall Street ist
kurz. Zudem hat es in den vergange-
nen Jahren einige neue Skandale ge-
geben, die die Blicke von Belfort
weg in andere Abgründe der Wall
Street zogen. Die New Yorker
Staatsanwaltschaft hat zuletzt fast
einhundert Hedgefondsmanager,
Analysten und Geschäftsleute we-
gen Insiderhandels überführt. Auch
noch nicht verblasst ist die Erinne-
rung an den Börsenmakler Bernie
Madoff, der seine Kunden um 18
Milliarden Dollar prellte, als sein
Schneeballsystem im Finanzkrisen-
jahr 2008 zusammenbrach.

Was Madoff Ende des vergange-
nen Jahrzehnts war, war Belfort
zehn Jahre davor. Der Fall erregte
damals so viel Aufsehen, dass die

„New York Times“ sogar die Frage
erörterte, ob Long Island mögli-
cherweise ein besonderer Nähr-
boden für Anlagebetrüger sei. Das
Magazin „New York“ veröffentlich-
te seitenlange Geschichten zur Ver-
wicklung des populären Schuh-
designers Steve Madden mit Bel-
fort, der erstmals Aktien seines
gleichnamigen Unternehmens emit-
tiert hatte. Madden kam aus der
gleichen Gegend in Long Island
und kannte Belforts Geschäftspart-
ner Danny Porush noch aus Kin-
dertagen. Madden wurde schließ-
lich auch wegen Wertpapierbe-
trugs zu einer Haftstrafe verurteilt.

Im Gegensatz zu Madoff, der
die ihm anvertrauten Mittel seiner

Kunden nie investierte, sie mit
dem Geld neuer Klienten auszahl-
te und ihnen jahrelang fiktive Kon-
toauszüge schickte, setzte Belfort
auf ein anderes, ebenso klassisches
Betrugssystem. Im Jargon der Wall
Street heißt es „Pump and Dump“
– Hochjubeln und Wegwerfen.
Stratton Oakmont handelte mit so-
genannten Penny Stocks, Ramsch-
aktien, die zu klein waren, um
an regulären Börsen notiert zu wer-
den.

Der Betrug funktionierte so:
Stratton erwarb ein Paket Aktien
und verscherbelte die Papiere dann
mit erlogenen Geschichten über
das Kurspotential am Telefon an
gutgläubige Kunden – mit gewalti-

gem Aufschlag. Als die Kurse we-
gen der erhöhten Nachfrage stie-
gen, verkaufte Stratton seine Ak-
tien mit Gewinn. Die Kunden blie-
ben auf den wertlos gewordenen
Papieren sitzen. Wollten sie vorher
verkaufen, führten die Broker ihre
Aufträge einfach nicht aus.

Belfort machte im Gegensatz zu
Madoff nicht nur wegen seiner du-
biosen Aktiengeschäfte Schlagzei-
len. Er stand für alle möglichen Ex-
zesse an der Wall Street, die er in
seinen Büchern detailliert be-
schreibt und die dem Regisseur
Scorsese abgründig-unterhaltsa-
mes Material für seinen Film bo-
ten. Da ist der Missbrauch von
Drogen – Kokain und das Schlaf-
mittel Quaalude sind ständige Be-
gleiter. Es gibt eine Menge Sex –
unter den Tischen im Handelssaal,
auf der Herrentoilette, im Glasauf-
zug. Schon sein Mentor beim
Wertpapierhaus L.F. Rothschild in-
struierte ihn noch vor dem Börsen-
krach 1987, dass Kokain und Hu-
ren das „wahre Ticket zur Wall
Street“ seien.

Daneben umgab sich Belfort,
der in einer Mittelschichtfamilie
aufgewachsen war und zunächst
mit wenig Erfolg einen Fleischver-
trieb gegründet hatte, mit den übli-
chen Insignien von Reichtum:
schöne Frauen – seine Gattin war
vorher Model für einen bekannten
Bierwerbespot –, weitläufige Anwe-
sen und Motoryachten, die groß
genug sind, dass ein Helikopter
darauf Platz hat. Belforts Yacht Na-

dine, die 1961 für die Modeikone
Coco Chanel gebaut wurde, sank
schließlich in einem schweren
Sturm im Mittelmeer. Belfort be-
schreibt seine Rettung durch Spezi-
alkräfte der italienischen Marine,
nachdem er im Drogenrausch die
Warnung des Kapitäns vor einem
Sturm ignoriert hatte.

Joel Cohen, Anwalt der Kanzlei
Gibson Dunn & Crutscher, hält al-
lerdings viele dieser Geschichten
für übertrieben. „Wie es die Art
von Mister Belfort ist, hat er viel er-
funden, als er Jahre später seine Bü-
cher schrieb“, schreibt Cohen in
der „New York Times“. Cohen lei-
tete als Bundesstaatsanwalt gemein-
sam mit einem FBI-Agenten die
strafrechtlichen Ermittlungen ge-
gen Belfort. „Niemand hat ihn je-
mals als Wolf der Wall Street be-
zeichnet, bis er den Namen als Ti-
tel für sein Buch erfunden hat“,
schreibt Cohen. Belfort und sein
Partner Porush hätten sich auch
nicht gegen die Staatsgewalt ge-
wehrt, als sich die Schlinge der Er-
mittler zuzog. Sie hätten rasch auf-
gegeben und in der Hoffnung auf
Strafmilderung umgehend mit den
Behörden kooperiert, um ihre Kol-
legen als Betrüger zu überführen.

Echt an der Geschichte waren
auf jeden Fall die Verluste der Anle-
ger. Belfort muss 110,4 Millionen
Dollar an einen Fonds für die 1500
Opfer zahlen. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft sind bisher aber
nur 11,6 Millionen Dollar geflos-
sen. Der Großteil stammt aus dem

Verkauf von Immobilien gleich
nach Belforts Deal im Strafverfah-
ren. Um den Opferfonds aufzufül-
len, muss Belfort immer noch die
Hälfte seiner Bruttoeinnahmen ab-
geben. Allein für die Filmrechte zu
seinen zwei Büchern erhielt er
mehr als 940 000 Dollar. Die
Staatsanwaltschaft wirft Belfort
vor, in den vergangenen Jahren
nicht genügend in den Fonds einge-
zahlt zu haben. Er weist das als
„Lügen“ zurück.

Belfort scheint als Motivations-
künstler und „Verkaufstrainer
Nummer eins“ gut gebucht zu
sein. Im Oktober sprach Belfort,
der mittlerweile in Kalifornien
lebt, im texanischen Fort Worth
zu einer Gruppe junger Führungs-
kräfte. Das Magazin „Bloomberg
Businessweek“ bezeichnet ihn als
Naturtalent auf der Bühne, der
sein Publikum mit der Geschichte
seiner Wandlung vom Wall-Street-
Betrüger zum legitimen Geschäfts-
mann durchaus anrühren kann.
Belfort soll für solche Auftritte um
die 30 000 Dollar erhalten.

Er will sein Leben als abschre-
ckendes Beispiel verstanden wis-
sen. Aber die wilden Geschichten
sind natürlich Teil seiner Wirkung.
Wer würde ihm andernfalls schon
zuhören? Es gäbe dann keine Ge-
schichte eines geläuterten Sünders,
es gäbe keine Bücher, keinen Scor-
sese-Film, mit dem Belfort werben
könnte. Immer wieder beteuert
Belfort, dass er aus seinen Fehlern
gelernt habe, weswegen er wieder

als „global anerkannte wirkungs-
volle Antriebskraft hinter außer-
gewöhnlichem geschäftlichem Er-
folg“ in Erscheinung getreten
sei – Superlative müssen es schon
sein. Zu seinen Kunden gehörten
„die angesehensten Unternehmen
der Welt“, darunter internationale
Börsen, die amerikanische Noten-
bank, der Mischkonzern General
Electric und die Deutsche Bank –
die wie viele andere Banken der-
zeit auch Schwierigkeiten mit den
Aufsichtsbehörden hat.

Belfort nennt seine Verkaufs-
methode Straight Line Persuasion
System – geradlinige Überzeu-
gung. Das befähige jede Firma
oder Person, „massives Vermögen,
Überfluss und unternehmerischen
Erfolg“ zu erzeugen – ohne Inte-
grität und Moral zu opfern. In den
falschen Händen können seine Me-
thoden zwar genutzt werden, um
Kunden und Menschen zu manipu-
lieren, warnt Belfort. „Ich bestehe
darauf, dass sie sie ethisch nutzen.“
Ethik sei zudem eine Art und Wei-
se, den Umsatz zu steigern. Bevor
seine Kunden mehr verkaufen,
macht allerdings erst mal Belfort
Kasse. Daran hat sich seit den Jah-
ren von Stratton Oakmont nichts
geändert. Belfort bietet einen
Schwung CDs, ein Buch, DVDs,
eine Tasche für den Verkaufskurs
und ein einjähriges Mentorenpro-
gram für 1997 Dollar an. Wer im-
mer noch nicht genug hat, kann
für weitere 297 Dollar noch ein Bo-
nusprogramm erwerben: „60 Mi-
nuten Teleseminar mit Jordan!“

VON DENN IS KREMER

Die Werbeanzeigen des Wind-
energieunternehmens Prokon wa-
ren stets wie ein Ausflug in eine
wundersame, heile Welt: Von
„sauberer Stromerzeugung“ war
dort die Rede, von Nachhaltigkeit
und von der Hoffnung auf eine
ökologische, eine bessere Zu-
kunft. Natürlich stets garniert mit
dem Hinweis: „Eine Investition in
Erneuerbare Energien mit attrakti-
ver Verzinsung – zuverlässig sechs
Prozent.“

Seit vergangenem Freitag aller-
dings ist von dieser heilen Welt
nicht mehr viel übrig. Die Prokon-
Werbeanzeigen, die S-Bahn-Fahrer
in vielen deutschen Großstädten
täglich auf dem Weg zur Arbeit le-
sen können, müssen vielen Anle-

gern nun so vorkommen wie blan-
ker Hohn. Denn Freitagnacht hat
Prokon ein Schreiben auf seiner In-
ternetseite veröffentlicht, das es in
sich hat: „Wichtig! Verhinderung
einer Insolvenz.“

Der mögliche Zusammenbruch
der Windenergiefirma wäre wohl
die größte Pleite, der deutsche An-
leger in den vergangenen Jahren
ausgesetzt waren: Die gewaltige
Summe von fast 1,4 Milliarden
Euro haben insgesamt 75 000 Spa-
rer dort in den vergangenen Jahren
investiert – nun ist ihr Geld in Ge-
fahr. Von sicheren Renditen kann
keine Rede mehr sein.

Dabei hatte Prokon genau die
stets versprochen, seitdem Firmen-
chef Carsten Rodbertus das Unter-
nehmen 1995 in Itzehoe gegründet
hatte. Seine Masche, mit der er
um Anleger warb, war dabei im-
mer die Gleiche: Setze auf grüne
Energie, und werde damit reich!
Daran wäre zunächst einmal
nichts auszusetzen. Doch die Art
und Weise, wie Prokon mit dem
Geld seiner Anleger umgeht, ist
hoch riskant. Das Unternehmen

setzt die eingesammelten Summen
nämlich hauptsächlich zur Ent-
wicklung von Windparks ein, 54
solcher Parks betreibt die Firma
nach eigenen Angaben in Deutsch-
land und Polen. Allein das ist we-
gen der vielen Ungewissheiten der
Energiewende schon lange kein
Selbstläufer mehr.

Noch unsicherer aber sind die
Wertpapiere, die Anleger im Ge-
genzug für ihr Geld erhalten: soge-
nannte Genussrechte. Dabei han-
delt es sich im Prinzip um Anlei-
hen, die einen besonders hohen
Zinssatz abwerfen – bei Prokon wa-
ren dies bis zu acht Prozent. Das
Gefährliche an diesen Anleihen ist
nur: Geht es dem Unternehmen
schlecht, kann es nicht nur auf die
Zinszahlungen an die Anleger ver-
zichten. Sogar die gesamte Rück-
zahlung des Genussrechts kann
schon dann ausfallen, wenn das Un-
ternehmen die Gelder nur zum
Ausgleich eigener Verluste
braucht. Dass es je zu einer sol-
chen Situation komme könnte, hat-
te Prokon trotz Kritik von Organi-
sationen wie der „Stiftung Waren-

test“ stets weit von sich gewiesen.
Und die Anleger, die gerne auch
auf Verkaufsveranstaltungen in gu-
ten Hotels umworben wurden, lie-
ßen sich in Zeiten niedriger Zin-
sen gerne von den Renditeaussich-
ten hinreißen: Acht Prozent Zin-
sen klingen schließlich nur allzu
verlockend.

Doch nun verlieren immer
mehr Investoren den Glauben an
Prokon, zu schlecht waren in letz-
ter Zeit die Nachrichten: Ende
Dezember hatte das Unterneh-
men bereits angekündigt, Zinszah-
lungen einzubehalten und nur bei
Widerspruch auszuzahlen; kurz zu-
vor war es lange nicht in der Lage
gewesen, eine Bilanz für 2012 vor-
zulegen. Der Vorwurf eines
Schneeballsystems, bei dem neu
gewonnene Anleger quasi die Zin-
sen für Alt-Investoren zahlen,
steht schon länger im Raum. Ein
solches funktioniert nämlich nur
so lange, wie ständig neue Anleger
einsteigen.

Kein Wunder, dass viele Anle-
ger nun ihr Geld abziehen wollen:
Von „überstürzten Kündigungen“

spricht Prokon, die „uns in eine
sehr ernste Bedrängnis bringen“.
Bis Mitte Februar seien Gelder in
Höhe von 150 Millionen Euro fäl-
lig. Direkt zu erreichen ist die
Windkraftfirma derzeit nicht, am

Samstag waren dort alle Leitungen
ständig besetzt. Dennoch setzt das
Unternehmen auf seiner Internet-
seite die Anleger unter Druck: Die
Investoren sollten bitte bis zum
20. Januar von ihrer Kündigung zu-

rücktreten. Anderenfalls müssten
sich die Anleger bewusst sein, dass
sie „damit entscheidend zur Planin-
solvenz und zur möglichen Ver-
nichtung von Prokon beitragen“.
Es finde dann eine „aktive Vermö-
gensvernichtung“ statt.

Drastische Aussagen, die aber
nicht untypisch sind für den Be-
reich der Finanzmärkte, auf dem
Prokon agiert – dieser sogenannte
„graue Kapitalmarkt“ hat vor al-
lem zum Merkmal, dass Firmen
hier kaum von den Aufsichtsbehör-
den überwacht werden. Das lockt
auch immer wieder Betrüger an.

Prokon macht für seine Lage
auch die Medien verantwortlich
und beschwört auf seiner Internet-
seite die Anleger: „Hören Sie auf
Ihren gesunden Menschenver-
stand!“ In der Tat sollten das be-
sorgte Anleger tun und etwa mit ih-
rem Rechtsanwalt das weitere Vor-
gehen besprechen. Eines aber soll-
te ihnen jetzt schon klar sein: Bei
einem „Vorzeigeunternehmen mit
einmaliger, fairer Philosophie“
(Prokon über Prokon) haben sie
ihr Geld wohl eher nicht angelegt.

Acht Prozent Rendite
hat Prokon versprochen.
Nun ist das Geld in
Gefahr. Das Ganze ist
ein Skandal.

Leonardo DiCaprio spielt den Betrüger Jordan Belfort. Foto Mary Cybulski

Sex, Drogen, Millionen: Jordan Belfort hat
Tausende von Privatanlegern abgezockt und
ging dafür in den Knast. Jetzt wird sein Leben
zum Film. Und er selbst berät die Deutsche
Bank. Von Norbert Kuls

 Foto Sipa

Der Windkraftfinanzierer Prokon droht Anlegern mit der Pleite

Der Wind, der Wind, das teuflische Kind  Foto ddp

Der echte
Wolf der
Wall Street
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Herr Lappin, Ihre Aktie notierte
nach dem Börsengang 2007 bei
mehr als 60 Euro, jetzt unter 20
Euro. Geht es dem Hamburger
Hafen so schlecht?

Vor der Lehman-Krise boomten
die Schifffahrt und die Logistik-
branche, unsere Aktie galt als rei-
ner Wachstumswert und war ent-
sprechend hoch bewertet. Doch
die Lage hat sich komplett verän-
dert: Wir müssen von deutlich
niedrigerem Wachstum ausgehen,
viele Häfen sind nicht ausgelastet.

Ihrer auch nicht?
Wir liegen etwas unter der Auslas-
tung von 2008, haben aber zuletzt
gegen den Markttrend zugelegt.
In vielen Häfen sind vor der Krise
Kapazitätserweiterungen beschlos-
sen worden, die jetzt fertig wer-
den, aber derzeit nicht in dem Aus-
maß gebraucht werden. Diese
Überkapazitäten belasten alle Hä-

fen und verschärfen den Wettbe-
werb.

Wie wird 2014?
Die Weltwirtschaft und damit
auch das Terminalgeschäft erholen
sich etwas, aber diese Erholung ist

noch sehr volatil. Als östlichster
Nordseehafen mit einer exzellen-
ten Anbindung ans Hinterland ha-
ben wir das Potential, stärker zu
wachsen als andere Häfen. Wir
profitieren davon, dass über Ham-
burg nicht nur deutscher Im- und

Export abgewickelt wird, sondern
auch der Warenverkehr zwischen
den wachstumsstarken Märkten in
Asien, Ost- und Mitteleuropa und
dem Ostseeraum. Dieser ist für
uns mengenmäßig größer als der
über unsere Terminals erfolgende
deutsche Im- und Export.

Bleibt das auch in Zukunft so?
Die geographische Lage prädesti-
niert uns dazu. Aber entscheidend
ist, dass die Fahrrinne der Elbe ausge-
baut wird. Derzeit können uns die
zahlreichen sehr großen Schiffe nur
in kleinen Zeitfenstern und nicht voll
beladen erreichen. Das limitiert die
Kunden und bedeutet hohen Mehr-
aufwand für uns. Daher schauen wir
sehr ins dritte Quartal, wenn das
Bundesverwaltungsgericht die Kla-
gen gegen den Ausbau verhandelt.

Wie war 2013?
Wir haben Marktanteile gewon-
nen. An unserer Prognose von

rund 155 Millionen Euro für das Be-
triebsergebnis des Konzerns (Ebit)
halten wir fest. Am stärksten ge-
wachsen ist in den ersten neun Mo-
naten 2013 mit rund 20 Prozent das
Intermodal-Geschäft, also der Hin-
terlandverkehr per Bahn, den wir
selbst betreiben. Es spricht einiges
dafür, dass diese Sparte auch 2014
stärker zulegt als das Containerge-
schäft. Denn wir wollen 2014 unser
Netzwerk auch in Deutschland wei-
ter ausbauen. Die höhere Marge
wirft aber die Containersparte ab.

Wollen Sie neben Odessa weitere
Häfen übernehmen?

Wir beobachten das Umfeld ge-
nau, der Markt ist derzeit aber
durch sehr hohe Preise bestimmt.

Wie viel Gewinn schütten Sie aus?
50 bis 70 Prozent des Jahresüber-
schusses nach Anteilen Dritter.
2012 haben wir gut 68 Prozent aus-
geschüttet.  dys.

VON DY R K S CH E R F F

Ein Stück vom Hamburger Hafen
kann man sich auch an der Börse
kaufen. Die HHLA betreibt die
meisten Containerterminals des
Hafens, organisiert die Entladung
der Schiffe und den Weitertrans-
port mit der Bahn und dem Last-
wagen ins Binnenland. Sie hat
dazu eigene Züge, die in ganz
Deutschland, in Polen, Tschechien
und anderen Ländern Osteuropas,
aber auch der Schweiz und Öster-
reich unterwegs sind. Die HHLA
betreibt in diesen Ländern sogar ei-
gene Frachtterminals. Zudem ist
sie am Hafen von Odessa beteiligt.

Doch die Geschäfte laufen nicht
gut. Der Gewinn sinkt. Der Boom
in der Schifffahrt vor der Lehman-
Krise ist nicht mehr zurückgekom-
men, das Wachstum ist schwach,
die Überkapazitäten der Häfen

sind hoch. Das drückt sich im nied-
rigen Kurs aus. Trotzdem ist die
Aktie noch teuer. Die Hoffnung
liegt nun auf einer Belebung der
Weltwirtschaft, die für 2014 erwar-
tet wird, und auf höheren Marktan-
teilen zu Ungunsten anderer Hä-
fen. Analysten sind aber skeptisch,

dass das einen kräftigen Kursan-
stieg auslöst, denn auf der Aktie las-
tet die Verhandlung der Gerichte
zum Elbausbau. Seit Mitte Novem-
ber riet nur ein Analyst zum Kauf.
Erst wenn im Herbst das Gericht
Zustimmung signalisiert, kann der
Kurs deutlicher zulegen.
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DIE BESTEN
Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 59 4,69 72 7,90 1 13,64 18

LiLux Rent LU0083353978 128 5,16 69 7,71 2 11,65 30

Focused SICAV Convert Global EUR F LU0257064047 187 17,10 1 7,69 3 14,75 14

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 709 3,94 76 7,18 4 16,11 6

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1556 2,68 92 6,74 5 15,99 8

Aviva Investors Glbl High Yld Bd A USD LU0367993317 240 1,23 122 6,66 6 16,04 7
Zum Vergleich: Durchschnitt 796 -0,51 388 2,71 312 6,30 240

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A MDis $ LU0029871042 32479 -3,59 250 2,71 161 8,45 62

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28666 -1,20 198 5,23 42 13,13 22

AB Global High Yield A USD LU0081336892 16500 0,33 146 5,18 47 17,26 1

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 6228 3,19 84 6,27 19 16,38 4

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 5893 -1,32 201 5,14 49 7,96 67

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4435 0,65 132 5,73 27 13,30 21
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DIE BESTEN
Nordea-1 Europ High Yield Bd HB SEK LU0390857802 2158 6,55 44 10,22 10 25,40 1
UBAM Glbl High Yield Solu AH CHF Acc LU0569862518 910 10,72 17 9,50 16
EdR Emerging Bonds C FR0007021050 136 4,25 123 9,50 17 11,48 117
JPM Sterling Bd A (dist)-GBP LU0053692744 85 -1,55 577 8,51 25 11,87 103
UBAM Global High Yield Solu AC Acc LU0569862351 910 9,52 22 8,49 26
Danske Invest Glbl Corporate Bds H-SEKLU0178670161 182 2,40 208 8,49 27
Zum Vergleich: Durchschnitt 786 -3,71 1429 3,03 995 7,81 633

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 15511 -2,92 690 2,43 572 4,65 480
PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg AccIE00B1Z6D669 9080 -1,77 593 5,54 193 10,29 158

Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 8947 5,95 62 7,45 70 14,82 41
PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 8900 -3,11 716 1,00 759

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8507 -0,61 502 4,10 358 8,09 261
MuzinichShortDurationHYHdgUSDRAccIE00B4PTJ249 7291 -0,62 506 2,85 524
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SemperReal Estate T AT0000615158 168 4,42 4 4,69 1 3,26 4
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,75 5 3,85 2 3,81 2
Erste Immobilienfonds A AT0000A08SG7 724 2,72 8 3,31 3 2,91 7

Grundbesitz Europa DE0009807008 4076 2,49 9 3,03 4 3,11 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1472 2,21 11 2,60 5 2,86 8
Zum Vergleich: Durchschnitt 1844 -4,55 45 -2,50 42 -1,60 40

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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DIE BESTEN
iShares MDAX (DE) DE0005933923 1509 35,28 8 17,46 1 23,68 6

FPM Fds Stockp Germany Small/Mid CapLU0207947044 56 36,71 4 16,61 2 24,65 5

CS EF (Lux) Small&Mid Cap Germany B LU0052265898 509 35,56 6 16,25 3 24,93 4

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 154 35,51 7 16,25 4 25,25 2

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR DE0008481763 760 37,16 2 15,57 5 23,24 7

UBS (D) EF - Mid Caps Germany DE0009751750 97 32,44 13 15,22 6 22,57 9

Zum Vergleich: Durchschnitt 566 23,19 103 10,09 96 15,55 90
____

DIE GRÖSSTEN
iShares DAX (DE) DE0005933931 16721 23,24 49 10,74 39 14,04 57

DekaFonds CF DE0008474503 4167 21,13 73 8,59 73 14,77 48

DWS Deutschland DE0008490962 4101 28,30 22 13,56 14 19,23 14

DWS Investa DE0008474008 3545 32,05 16 12,22 23 17,24 27

UniFonds DE0008491002 2784 21,79 66 8,80 71 13,26 69

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2273 18,21 85 7,90 76 13,61 64
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Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

* nur Fonds, die in mehr als ein Land investieren 1 Jahr
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DIE BESTEN
Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 61 32,66 4 12,05 1 15,95 100
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 85 40,05 1 8,03 2
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 163 0,27 127 7,57 3 20,21 24
Franklin MENA A Acc €-H1 LU0366004207 60 30,39 5 6,90 4 7,84 379
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 327 4,42 82 6,80 5 21,66 11
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4999 -4,49 247 6,50 6 22,08 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 331 -4,43 619 -3,51 504 13,15 417

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 10271 -15,01 592 -4,93 293 17,89 52

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7695 -4,01 228 2,86 47 16,28 88

Aberdeen Glbl Emerging Mkts Eq A2 LU0132412106 7605 -15,82 603 -2,13 174 16,44 80

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6591 -9,46 433 -1,52 154 16,15 93

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4999 -4,49 247 6,50 6 22,08 9

First State Glbl Emerg Mkts Ldrs A GBPGB0033873919 4707 -5,61 281 3,14 41 18,36 47
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DIE BESTEN
DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 460 8,81 31 11,14 1 14,11 42

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 128 8,79 32 10,52 2

Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 356 8,51 36 10,25 3 17,79 17

M&G European High Yield Bond A Euro GB0031288243 190 8,71 35 9,90 4 16,02 30

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc LU0165128348 1758 7,16 72 9,87 5 17,60 18

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1878 8,40 38 9,74 6 20,20 6

Zum Vergleich: Durchschnitt 307 2,25 882 4,38 767 5,69 617

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR acc FR0010149120 5990 2,57 375 2,95 562 4,03 374

UniEuroRenta DE0008491069 4376 0,89 601 3,79 481 4,01 380

UniOpti4 LU0262776809 4031 0,23 679 0,73 725 0,82 593

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3922 1,99 463 3,17 536 3,86 400

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3721 3,10 261 7,06 92 10,91 55

Schroder ISF Euro Corp Bond A Acc LU0113257694 3327 4,45 144 5,03 305 6,74 165
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FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4532 8,99 142 11,79 1 16,85 3
M&G Optimal Inc A-H Grs Acc Hdg EUR GB00B1VMCY93 20583 6,68 251 8,92 2 13,27 10
Templeton Glbl Balanced A Acc €-H1 LU0316492858 829 15,39 31 8,62 3 9,45 71
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc €-H1 LU0316494987 949 15,00 34 8,45 4 10,36 43
Squad Capital - Squad Makro N LU0490817821 54 16,62 18 8,42 5
Zum Vergleich: Durchschnitt 391 3,39 992 1,36 837 5,07 700

DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd group
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ng 5 Jahre Ra
ng

DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 460 54,92 1 21,84 1 21,86 22

F&C European Small Cap A LU0207432559 179 29,98 49 18,82 2 23,52 8

BSF European Opportunities Extn A2 LU0313923228 77 44,03 4 17,86 3 23,04 10

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 67 31,72 26 16,58 4 24,75 5

Henderson Horizon Euroland A2 LU0011889846 132 34,54 15 16,39 5 15,06 116

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 132 26,79 80 16,22 6

Zum Vergleich: Durchschnitt 359 19,37 674 7,72 624 12,39 566

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7296 16,87 463 5,41 504 11,42 326

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 6139 19,10 319 7,45 346 8,23 495

BGF European A2 EUR LU0011846440 5322 19,70 276 9,03 188 14,92 119

Alken European Opportunities R LU0235308482 4699 32,53 22 14,08 18 19,09 51

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4631 15,44 522 6,29 451 7,27 523

BGF Euro-Markets A2 LU0093502762 4418 24,84 108 11,20 77 14,14 145
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DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 262 28,24 15 12,66 1 20,90 1

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 134 24,92 30 12,60 2 16,22 38

SEB Global C LU0030158231 572 15,85 314 12,30 3 14,41 105

Nordea-1 Global Stable Equity BP EUR LU0278529986 608 21,84 77 12,13 4 11,38 302

CS S1 (Lux) Equity Global Security B LU0909471251 102 19,31 146 12,03 5 16,17 40

Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 22,33 62 11,94 6 15,41 61

Zum Vergleich: Durchschnitt 302 15,15 656 5,70 577 11,83 513

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 22,33 62 11,94 6 15,41 61

UniGlobal DE0008491051 9617 14,88 353 8,19 158 14,11 134

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8461 11,91 477 3,48 428 12,95 204

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 6129 21,98 75 11,15 25 14,28 122

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5737 13,84 407 4,07 402 8,12 451

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4344 -2,11 650 -2,69 561 10,73 337

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Der Aktienkurs ist seit dem Börsengang ein Trauerspiel. Den Rückgang von
2007 bis 2009 hat die Aktie nicht wieder aufgeholt, seit 2012 hat sie zumindest ei-
nen Boden gefunden. Bei einem Anstieg trifft der Kurs bei knapp unter 20 Euro
auf den ersten größeren Widerstand, dem Höchststand 2013.

„Wir sind der Hafen für Deutschland und Osteuropa“
Der Hamburger Hafen hofft auf die Elbvertiefung, leidet aber unter den Überkapazitäten am Markt.

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Roland Lappin ist
Finanzvorstand der
Hamburger Hafen
und Logistik AG,
die 75 Prozent der
Terminals im
Hamburger Hafen
betreibt. Foto dpa

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Zu wenig
Container

AKTIE IM BLICK: HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND

AKTIENFONDS EUROPA

AKTIENFONDS WELTWEIT

AKTIENFONDS SCHWELLENLÄNDER *
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 89,85 –1,43 –2,96 18,01 94,00 66,52
Allianz SE vink NA DE0008404005 129,11 +0,86 –0,99 9,40 131,27 101,30
BASF NA DE000BASF111 77,39 +1,44 –0,35 11,59 79,15 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 99,16 –1,55 –2,88 15,64 103,15 68,75
Beiersdorf DE0005200000 73,20 ±0 –0,76 28,15 75,30 61,04
BMW StA DE0005190003 83,14 –1,07 –2,77 11,40 86,01 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 12,99 +14,44 +10,83 13,25 13,20 5,56
Continental DE0005439004 157,91 +0,58 –1,06 11,78 162,80 81,25
Daimler NA DE0007100000 62,19 +0,45 –1,40 10,30 63,61 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 36,84 +6,87 +6,22 8,96 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 63,21 +6,00 +5,35 16,08 63,27 44,62
Deutsche Post NA DE0005552004 25,92 –0,39 –2,49 14,48 26,74 16,70
Dt. Telekom NA DE0005557508 12,16 –0,69 –2,45 14,65 12,60 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,15 –0,07 –2,17 15,47 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 52,46 +2,23 +1,38 19,37 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 10.1.14 3.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 10.1.14 3.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 116,49 +4,60 +4,09 17,78 116,49 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 56,75 +1,43 +2,76 11,30 60,84 44,97
Henkel Vz DE0006048432 81,82 –2,42 –3,03 18,81 85,00 59,50
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,53 –2,60 –3,16 19,81 7,82 5,38
K+S NA DE000KSAG888 22,92 +4,42 +2,43 25,47 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 46,43 –4,17 –4,45 14,65 69,90 42,46
Linde DE0006483001 147,75 –2,51 –3,12 15,77 154,52 127,77
Lufthansa vink NA DE0008232125 17,27 +12,38 +11,62 13,71 17,34 12,58
Merck DE0006599905 131,95 +1,58 +1,57 13,49 133,28 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 153,12 –1,03 –4,75 9,15 162,45 130,94
RWE StA DE0007037129 25,36 –0,90 –4,98 11,03 30,95 20,48
SAP DE0007164600 61,00 –1,44 –2,48 17,13 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 97,79 –1,77 –1,72 13,36 100,83 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 17,60 +1,75 –0,73 29,33 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 201,90 +0,85 –1,21 7,34 205,20 136,76

Aareal Bank DE0005408116 29,43 +0,95 +1,94 15,25 29,98 15,98
Airbus Group NL0000235190 55,29 –2,38 –0,75 19,20 56,87 31,99
Aurubis DE0006766504 43,89 +0,05 –1,16 12,40 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 48,11 +0,36 +2,79 21,48 49,39 30,99
Bilfinger DE0005909006 81,00 +0,57 –0,65 11,71 84,25 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 127,00 –5,10 –5,04 16,62 134,68 101,58
Celesio NA DE000CLS1001 24,36 +6,52 +5,89 19,97 24,50 13,09
DMG Mori Seiki DE0005878003 24,85 +5,97 +7,16 16,35 24,90 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 32,35 +0,90 +1,08 15,19 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,37 +2,86 +1,84 17,11 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 65,50 +1,94 +1,38 15,30 66,30 34,88
ElringKlinger NA DE0007856023 29,94 +1,03 +2,50 16,63 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 30,45 +2,72 +2,54 14,93 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 84,90 –0,47 +0,28 26,70 85,55 69,00
Fraport DE0005773303 54,71 +1,87 +0,48 17,82 57,50 41,95
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 72,74 +1,93 +2,22 22,80 72,90 55,08
Gagfah LU0269583422 10,91 +1,24 +1,97 12,68 10,97 8,13
GEA Group DE0006602006 34,46 –0,17 –0,57 14,48 35,25 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 50,40 +0,58 –1,09 15,65 51,36 37,05
Gerry Weber Int. DE0003304101 33,54 +9,25 +9,01 17,20 37,14 27,75
Hann. Rückv. DE0008402215 60,73 –1,72 –2,66 8,76 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 63,27 +1,92 +1,59 21,09 69,50 45,37
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 98,46 –4,80 –5,03 17,97 103,82 80,89
Kabel Deutschland DE000KD88880 95,37 –1,68 +0,62 28,47 97,23 56,00
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 10,40 +2,34 +4,91 65,00 11,96 8,07

Krones DE0006335003 64,30 +3,04 +2,72 15,42 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 35,43 +1,96 +3,89 16,48 38,48 26,87
LEG Immobilien DE000LEG1110 43,81 +1,59 +2,01 14,36 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 54,74 +0,33 +0,68 12,56 55,74 29,17
MAN SE StA DE0005937007 89,20 –0,17 +0,06 14,48 90,05 82,75
Metro StA DE0007257503 34,86 +0,43 –1,27 19,81 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 70,35 –0,51 –1,44 17,20 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 39,35 +8,11 +8,66 15,74 39,95 20,75
Osram Licht DE000LED4000 44,30 +8,06 +8,08 17,04 44,94 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 34,09 –4,55 –5,32 15,49 36,34 23,14
Rational DE0007010803 248,26 +1,41 +2,93 27,07 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 44,11 +1,01 –1,05 12,25 46,96 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 21,96 +1,47 +2,93 21,32 22,34 14,55
RTL Group LU0061462528 97,40 +3,02 +3,81 20,00 100,50 53,98
Salzgitter DE0006202005 29,75 –3,99 –3,91 82,64 38,69 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 29,49 –1,89 +2,36 52,66 33,95 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,59 –4,07 –5,15 0 8,18 3,83
STADA vNA DE0007251803 37,89 +5,09 +5,59 12,07 42,45 25,10
Südzucker DE0007297004 19,45 +0,91 –1,29 11,44 34,33 18,14
Symrise DE000SYM9999 34,24 +0,13 +2,13 17,47 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,64 –0,23 –1,56 11,68 9,62 8,10
Talanx DE000TLX1005 24,62 –0,49 –0,11 8,26 26,11 21,67
TUI NA DE000TUAG000 12,45 +2,38 +3,93 15,57 12,78 7,34
Wacker Chemie DE000WCH8881 91,00 +8,01 +13,18 60,67 92,25 50,27
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 53,60 +4,02 +4,67 13,85 53,86 35,98

Adva Opt.Netw. DE0005103006 4,09 +4,84 +9,70 16,37 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 11,51 +11,10 +9,38 44,28 13,90 8,90
BB Biotech NA CH0038389992 121,93 +5,06 +5,72 40,87 122,40 77,00
Bechtle DE0005158703 55,67 +7,76 +11,74 18,31 57,00 29,86
Cancom DE0005419105 33,75 +10,29 +10,11 24,28 34,68 12,40
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 22,99 –5,39 –5,35 20,17 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 19,34 +4,80 +4,33 13,43 20,28 14,20
Dialog Semic. NA GB0059822006 14,76 –5,68 –5,46 15,17 15,93 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 95,46 +0,12 +0,85 14,20 106,92 78,80
Drillisch DE0005545503 21,47 +1,27 +2,24 18,35 22,10 11,51
Evotec DE0005664809 4,05 +6,72 +10,68 81,04 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 22,00 –0,54 +1,31 11,17 22,20 14,73
Jenoptik DE0006229107 12,33 +0,97 +0,79 15,61 13,90 7,41
Kontron DE0006053952 5,21 +2,64 +0,25 0 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 20,50 –0,76 +10,43 28,47 21,00 8,19

Morphosys DE0006632003 63,50 +8,53 +13,66 0 64,55 27,30
Nemetschek DE0006452907 53,08 +5,27 +5,62 17,58 53,99 32,59
Nordex DE000A0D6554 11,62 +11,50 +21,24 55,31 14,40 3,49
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 99,07 –0,53 +0,14 21,21 100,68 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 14,40 +5,45 +8,36 15,65 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 17,68 +2,26 +4,02 19,64 18,17 13,68
QSC NA DE0005137004 4,48 +5,89 +3,94 21,33 5,14 2,13
Sartorius Vz. DE0007165631 90,00 +3,84 +5,51 20,59 91,20 70,47
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 29,35 +23,16 +27,89 83,86 34,74 16,80
Software DE0003304002 25,41 +1,48 +0,14 10,37 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 32,87 +7,87 +7,15 21,76 39,88 25,32
Telefonica Deutschl.DE000A1J5RX9 6,24 +3,98 +4,03 104,03 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 31,80 +1,27 +2,78 23,56 32,24 16,40
Wirecard DE0007472060 28,81 +0,40 +0,41 30,65 29,35 16,78
Xing NA DE000XNG8888 80,36 +1,58 +8,66 32,40 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9473,24 +0,40 –0,83 12,53 9620,93 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1215,29 +2,73 +4,15 21,92 1218,32 856,92

M-DAX DE0008467416 16644,79 +0,16 +0,42 16,88 16715,6412226,34

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 10.1.14 3.1.14 31.12.13 KGV Hoch Tief
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Air Liquide FR0000120073 99,13 –1,36 –2,96 16,95 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 77,20 +0,87 +0,36 19,49 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 66,50 –2,19 –3,05 18,89 74,07 45,86
Ass. Generali IT0000062072 17,35 +2,06 +2,00 12,13 17,61 11,90
AXA FR0000120628 20,23 +2,08 +0,19 9,03 20,63 12,74
Banco Santander ES0113900J37 6,75 +5,43 +4,07 14,68 6,83 4,55
BBVA ES0113211835 9,33 +6,87 +4,34 14,35 9,53 6,24
BNP Paribas FR0000131104 57,04 +2,36 +1,05 11,01 58,72 37,50
Carrefour FR0000120172 28,10 +0,11 –2,16 17,56 29,11 18,66
CRH IE0001827041 19,48 +5,89 +5,76 20,95 20,27 14,59
Danone FR0000120644 51,08 –0,76 –2,20 16,91 60,30 49,00
Enel IT0003128367 3,25 +2,39 +2,65 10,48 3,39 2,28
Eni IT0003132476 17,43 –0,74 –0,68 12,45 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 82,73 +7,55 +7,52 25,38 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 16,80 –0,66 –1,36 11,20 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,75 +3,17 +2,72 13,58 4,79 3,59
Inditex ES0148396015 118,40 –0,11 –0,26 30,13 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 10,51 +4,19 +4,62 9,91 10,67 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,92 +6,08 +6,97 12,79 1,96 1,10

L’Oréal FR0000120321 123,80 –1,47 –2,06 23,01 137,57 104,09
LVMH FR0000121014 125,35 –4,33 –4,71 16,01 149,88 118,00
Orange FR0000133308 9,40 +6,29 +4,82 10,00 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 27,83 +3,30 +4,50 14,72 28,00 20,00
Repsol YPF ES0173516115 18,94 +4,66 +3,27 14,91 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 40,29 +2,62 +1,37 14,70 40,57 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 73,97 –3,24 –2,62 13,62 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 62,14 –1,09 –1,58 14,25 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 43,88 +5,99 +4,10 8,86 45,51 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 12,12 +3,62 +2,66 11,77 13,14 9,47
Total FR0000120271 43,54 –1,02 –2,03 8,57 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 – – – 0 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,89 +8,27 +9,38 18,41 6,00 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,43 –1,96 –2,54 17,13 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 48,25 +1,22 +1,11 14,27 48,72 33,60
Vivendi FR0000127771 18,82 –0,26 –1,36 16,09 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3104,15 +0,97 –0,16 10,82 3131,18 2494,54

Devisenkurse 
10.1.14 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3665 0,8298 1,2335
1 Dollar 0,7317 0,6073 0,9025
1 Pfund 1,2049 1,6467 1,4865
1 Franken 0,8105 1,1077 0,6726

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
ING DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,40
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,40
Ikano Bank * (www.ikanobank.de) 1,30
1822direkt ** (www.1822direkt.com) 1,30
Mittelwert von 80 Banken 0,67

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
Eurocity Bank * (www.eurocitybank.de) - 1,40
GarantiBank * (www.garantibank.de) 1,20 1,30
akf bank * (www.akf.de) 1,25 1,25
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,42 0,53

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,45 1,70
akf bank * (www.akf.de) 1,35 1,65
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,40 1,60
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 1,25 1,50
Mittelwert von 75 Banken 0,66 0,82

Langfristige Anlage 2 Jahre 4 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,85 2,30
akf bank * (www.akf.de) 1,90 2,25
CreditPlus Bank (www.creditplus.de) 1,85 2,21
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
COREALDIRECT (www.corealdirect.de) 1,75 2,10
Mittelwert von 80 Banken 0,99 1,36

Langfristige Anlage 5 Jahre 10 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 2,45 2,90
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 2,40 3,00
Renault Bank direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 2,35 -
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
von Essen Bank (0201/81180) 2,10 2,85
Mittelwert von 80 Banken 1,60 2,35

Sparbuchzins/Spareckzins Basiszins 50T Euro
Merkur Bank (www.merkur-bank.de) 1,30 1,30
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,25 1,25
Santander Bank ** (www.santanderbank.de) 0,70 0,70
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,60 0,60
Mittelwert von 51 Banken 0,29 0,41

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 113,03 1,04
3,000 113540 Jul. 20 110,75 1,26
3,250 113544 Jul. 21 112,52 1,47
1,750 113547 Jul. 22 100,35 1,70

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 5,387
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 3,742
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,281
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,538
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA 2,410

Gebührenfreie Girokonten Dispo Kreditkartengeb.
DAB Bank (www.dab.com) 7,50 0,00 Euro
1822direkt (www.1822direkt.com) 7,74 25,00 Euro
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 7,90 0,00 Euro
netbank (www.netbank.de) 8,00 20,00 Euro
Cortal Consors (www.cortalconsors.de) 8,25 0,00 Euro
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 8,50 0,00 Euro
Mittelwert von 65 Banken 10,23

Ratenkredite 5.000 Euro (bonitätsunabh.) 36 Mon. 60 Mon.
Bank11direkt (www.bank11direkt.de) 4,44 4,88
SKG Bank (www.skgbank.de) 4,75 4,95
netbank (www.netbank.de) 4,94 4,94
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 4,95 4,95
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 4,99 4,99
Mittelwert von 45 Banken 5,49 5,74

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Gladbacher Bank (02161/249325) 2,39 2,96
Santander Bank (0800/8070510) 2,43 3,09
PSD Koblenz *** (0261/1301320) 2,43 3,14
Degussa Bank (069/36003880) 2,53 3,14
PSD Kiel *** (0431/9825125) 2,62 3,44
Mittelwert von 90 Banken 2,64 3,21

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,32 3,09
Interhyp (0800/200151515) 2,47 3,01
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,52 3,06
Creditweb (0800/2220550) 2,52 3,06
ING-DiBa (069/50500109) 2,63 3,25
Allianz (0711/129264630) 2,73 3,19
Sparda Hannover *** (0511/30180) 2,73 3,35
Mittelwert von 90 Banken 2,77 3,32

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Santander Bank (0800/8070510) 2,73 3,40
DTW (0800/1155600) 2,94 3,50
Accedo (0800/2288500) 2,94 3,50
Enderlein (0521/580040) 2,94 3,50
BBBank (0721/1410) 2,99 3,61
PSD Rhein-Ruhr *** (0211/17079933) 3,03 3,60
ING-DiBa (069/50500109) 3,04 3,66
Mittelwert von 90 Banken 3,07 3,65
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 10.01.2014
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VON DENN IS KREMER

Börsianer tun gerne so, als sei ihr
Handwerk eine hochkomplexe An-
gelegenheit. Da wird eifrig mit
Kennzahlen aller Art jongliert, da
kommen ständig neue, möglichst
unverständlich klingende Fachbe-
griffe zur Sprache – doch im Grun-
de genommen ist die Sache ziem-
lich trivial. Steigen die Kurse, be-
deutet dies: Die meisten Aktionäre
rechnen damit, dass sich die Ge-
winne der Unternehmen in Zu-
kunft erhöhen werden. Fallen die
Kurse dagegen, geht die Mehrheit
der Börsianer eher von schwieri-
gen Zeiten für die Firmen aus.

Doch nun geschieht Wunderli-
ches in diesen Wochen und Tagen,
in denen Dax, Dow Jones und Co.
ständig neue Rekorde aufstellen:
Die Kurse steigen fast ohne Unter-
lass – und gleichzeitig kommt ein
Finanzexperte nach dem anderen
zu dem Schluss: Mit guten Aussich-
ten für die Unternehmen dieser
Welt habe dieser Börsenauf-
schwung am allerwenigsten zu tun.

Ist das nur ein Versuch, das Ge-
schehen an den Börsen komplizier-
ter erscheinen zu lassen, als es ei-
gentlich ist? Oder sind die Firmen
tatsächlich bei weitem nicht so
stark, wie es die jüngsten Kursge-
winne glauben machen? Zuge-
spitzt gefragt: Kann es sein, dass
Dax und Dow Jones dauernd neue
Bestmarken niederreißen, deut-
sche und amerikanische Unterneh-
men aber eigentlich am Boden lie-
gen? Eine Frage, die auch für Pri-
vatanleger von höchster Wichtig-
keit ist. Denn ein solches Auseinan-
derklaffen zwischen Börsenboom
und Firmenwelt würde bedeuten:
Ein Crash liegt in der Luft.

Nun diskutiert die Expertenge-
meinde zwar schon seit Monaten
rauf und runter, dass der Kursan-
stieg der jüngsten Zeit vor allem
eine Ursache habe – die weltweit
niedrigen Zinsen, die Anleger man-
gels besserer Alternativen quasi
dazu zwingen würden, ihr Geld in
Aktien zu investieren. Das ist si-
cher nicht falsch. Um das ganze
Bild zu bekommen, reicht es aber
nicht. Stattdessen lohnt es, genau-
er auf die Unternehmen zu bli-
cken: Inwieweit sind sie selbst von
ihrer eigenen Stärke überzeugt,
glauben sie noch an sich?

Abseits all der schönen Worte,
mit denen Vorstandsvorsitzende
gern die eigene Firma beweihräu-
chern, lässt sich dies nach Mei-
nung vieler Fachleute an einer har-
ten Kennziffer festmachen – der
Höhe der Investitionen. Ist eine
Firma sich sicher, auch in den kom-
menden Jahren richtig gute Gewin-
ne erzielen zu können, wird sie bei-
spielsweise neue Maschinen kaufen
und neue Standorte eröffnen –
also viel fürs eigene Wachstum
tun. Erwartet das Unternehmen da-
gegen schwierigere Zeiten, wird es
das Geld erst einmal beisammen-
halten und wenig investieren.

So weit die Theorie. Auf die Pra-
xis übertragen, führen diese Über-
legungen zu einem zunächst frap-
pierenden Ergebnis: Danach müss-
ten sich die Unternehmen der
Welt in einer Depression verhee-
renden Ausmaßes befinden. Denn
aus allen Statistiken, die die Höhe
der Firmenausgaben gemessen an
der Wirtschaftsleistung nachzeich-
nen, lässt sich nur eines herausle-
sen: Die Firmen investieren fürch-
terlich wenig. Ob nun in Deutsch-
land, Frankreich oder sogar in
Amerika – noch nicht einmal der
Stand des Jahres 2008 ließ sich in
diesen Länder bislang wieder errei-
chen (siehe Grafik). An die Zu-
kunft, so scheint es, glauben sie in
den Firmenzentralen in Frankfurt,
Paris oder New York längst nicht
mehr. Warum sollten die Aktionä-
re ihnen da Vertrauen schenken?

Weil der erste Eindruck täuscht.
Davon ist zumindest Gertrud
Traud, die Chefvolkswirtin der He-
laba, überzeugt: „Um Firmen, die
wenig ins eigene Geschäft investie-
ren, ist es nicht notwendigerweise
schlecht bestellt. Es gibt Gründe
für ihre Zurückhaltung.“ Der wohl
wichtigste ist ein psychologischer:

Die Firmenlenker können sich
noch immer nicht vollständig frei-
machen von den Krisen der vergan-
genen Jahre. Ob Lehman-Pleite,
Euroängste oder wie im Falle Ame-
rikas die ständige Sorge um die
Zahlungsfähigkeit des eigenen Lan-
des (Stichwort: Fiscal Cliff) – all
dies hat sie unsicherer gemacht, ri-
sikoscheuer. Zumal hinzukommt:
Die Nachfrage der Zukunft einzu-
schätzen, ist keine leichte Aufgabe
angesichts des starken Alterungs-
prozesses, den viele westliche Ge-
sellschaften derzeit durchlaufen.
Was werden diese Alten wohl kon-
sumieren wollen, welche Techni-
ken werden sie nutzen? Auch hie-
rauf haben die Firmen noch keine
Antwort.

Also doch überall Tristesse? Kei-
neswegs. Denn Unsicherheit ist in
Unternehmen ja nicht irgendein
Gefühl, dem die Macher in den
Firmenzentralen einfach mal so
freien Lauf lassen würden. Nein,
stattdessen versuchen sie, der un-
klaren Lage durch eine knallharte
finanzmathematische Kalkulation
Herr zu werden. Auf der einen Sei-
te: die Rendite, mit der zu rechnen
wäre, wenn das Gefühl der Unsi-
cherheit einfach ignoriert würde –
sprich: der Gewinn, den die mit so
viel Sorge behafteten Investitionen

realistischerweise in der Zukunft
abwerfen könnten.

Auf der anderen Seite: die Ren-
dite, die sich erzielen lässt, wenn
die Firma mit ihrem Geld ihren
Aktionären etwas Gutes tut – zum
Beispiel, indem sie eigene Aktien
zurückkauft und damit den Kurs
in die Höhe treibt. Häufig nimmt
sie dafür sogar zusätzliche Schul-
den auf, was keineswegs unklug ist:
Schließlich ist es zurzeit so günstig
wie nie, sich Geld zu leihen.

Es mag merkwürdig klingen, in
diesem Fall von Rendite zu reden.
Aber Unternehmen, die ihre Aktio-
näre umsorgen, werben dadurch
um zusätzliches Vertrauen, das frü-
her oder später in einen steigenden
Aktienkurs münden soll. Dieses
Kursplus bringt auch den Unter-
nehmen eine Art Rendite. Sie kön-
nen nämlich so den Märkten signa-
lisieren: Seht her, unsere Aktionäre
glauben an uns! Derzeit fällt die
Wahl vieler Firmen recht eindeu-
tig aus. Zwar haben sie das Investie-
ren nicht völlig eingestellt, aber in
diesen Tagen entscheiden sie sich
vor allem für Rückkäufe.

Für die stolze Summe von vier
Milliarden Euro will beispielsweise
Siemens bis Ende 2015 eigene Ak-
tien kaufen, beim Rückversicherer
Munich Re sollen es bis Mitte 2014
Aktien im Wert von einer Milliar-

de Euro sein – seit der Finanzkrise
haben deutsche Unternehmen die
Rückkäufe nicht mehr in derart
großem Stil betrieben. In Amerika
jedoch sind noch einmal ganz ande-
re Summen im Spiel: Der Techno-
logiekonzern Apple gibt 60 Milliar-
den Dollar für eigene Aktien aus,
der Software-Hersteller Microsoft
kommt auf ähnliche Beträge. Seit
2009 haben amerikanische Unter-
nehmen mehr als 1000 Milliarden
Dollar für eigene Aktien ausgege-
ben. Der Effekt solcher Rückkäu-
fe: Wegen der zusätzlichen Nach-
frage steigt nicht nur der Börsen-
kurs. Auch der Gewinn je Aktie er-
höht sich, da nun in der Regel we-
niger Papiere handelbar sind –
eine Kennziffer, die für viele Inves-
toren bei ihren Anlageentscheidun-
gen wichtig ist.

Trotz allem bleibt die Frage:
Sollten die Unternehmensbosse
nicht doch lieber ihren Grips an-
strengen und die Milliarden auf
den Firmenkonten anderweitig ver-
wenden? Schließlich hat ein Unter-
nehmen zunächst scheinbar gar
nichts davon, wenn der eigene Ak-
tienkurs in die Höhe schnellt.
Geld fließt einer Firma ja im Ge-
genteil nur dann zu, wenn sie
neue, zusätzliche Aktien ausgibt.
Und trotzdem ist ein steigender
Kurs nicht nur fürs Image gut.

Denn im Aktienkurs spiegelt sich
auch wider, wie die Marktteilneh-
mer die Zukunftschancen einer Fir-
ma einschätzen. Fällen sie ein posi-
tives Urteil und ist der Kurs ver-
gleichsweise hoch, hilft das einem
Unternehmen bei finanziellen
Transaktionen aller Art – beispiels-
weise dann, wenn es sich bei Ban-
ken um Kredite bemüht.

Und noch aus einem anderen
Grund sind Aktienrückkäufe und
der damit einhergehende Kursan-
stieg eine gute Sache: „Sie mehren
die relative Stärke einer Firma im
Vergleich zur Konkurrenz“, sagt
Helaba-Chefvolkswirtin Traud.
Ein höherer Aktienkurs kann näm-
lich sowohl zur Verteidigung als
auch zum Angriff auf einem ganz
besonderen Schlachtfeld dienen –
der Auseinandersetzung bei Über-
nahmen. Der hohe Kurs macht es
auf der einen Seite ganz schön teu-
er, eine Firma zu übernehmen; er
dient ihr quasi als Schutzschild. An-
dererseits verschafft sich ein Unter-
nehmen so aber auch selbst die
Möglichkeit, Konkurrenten durch
Aktientausch zu kaufen – das wäre
die Abteilung Attacke.

Darum sagt Christoph Kaserer,
Professor für Finanzmanagement
an der TU München: „Aktienrück-
käufe sind oft Ausdruck einer sehr
klugen Strategie.“ Zwar ist weder
in Europa noch in den Vereinigten
Staaten bislang das große Übernah-
mefieber ausgebrochen. Aber die
vermehrten Rückkäufe könnten
ein Indiz dafür sein, dass sich die
Firmen genau dafür rüsten.

Natürlich hat all dies für Privat-
anleger auch einen eher unerfreuli-
chen Nebeneffekt: Es macht den
Einstieg in Aktien teurer. Vor ei-
nem Crash allerdings muss sich
deswegen niemand fürchten. Zwar
mag es an den Börsen in diesem
Jahr Rückschläge geben, mit dem
Einstieg sollten Anleger also noch
warten. Doch wenn sie dann kau-
fen, kann es kein Fehler sein, auf
robuste Firmen zu setzen: also ge-
nau auf Aktien der Unternehmen,
die durch Rückkäufe gewonnen ha-
ben, wonach jeder Anleger sucht –
frische Kraft.

Die Aktienkurse
steigen und steigen.
Aber die Firmen
geben nur wenig Geld
für Investitionen aus.
Da stimmt doch was
nicht.

Wie trügerisch ist der Börsenaufschwung?

2. Microsoft
Der Software-
konzern Micro-
soft ist zwar
auf der Suche
nach einem
Nachfolger für
den scheiden-

den Chef Steve Ballmer. Doch
eine der wichtigsten Entscheidun-
gen hat Ballmer jüngst noch selbst
getroffen: Microsoft gibt in den
kommenden Jahren 40 Milliarden
Dollar für eigene Aktien aus. Es
ist das zurzeit zweitgrößte Kaufpro-
gramm der Welt.

5. Munich Re
Es war nicht
das beste Jahr
für den größ-
ten Rückversi-
cherer der
Welt: 2013 gab
es zahlreiche

Schadensfälle bei Naturkatastro-
phen, für die Munich Re aufkom-
men musste. Trotzdem hat der
Dax-Konzern immer noch genü-
gend Geld in der Kasse, um eige-
ne Aktien zu erwerben. Bis Ende
April will er dafür rund eine Milli-
arde Euro ausgeben.

1. Apple
Wenn es um
Superlative
geht, ist Apple
nicht zu schla-
gen: Der Tech-
nologiekon-
zern ist nicht

nur das Unternehmen mit dem
weltweit höchsten Börsenwert, son-
dern gibt auch so viel Geld für ei-
gene Aktien aus wie kaum eine an-
dere Firma. Mehr als 60 Milliar-
den Dollar will Apple-Chef Tim
Cook einsetzen. Dies wird dem Ak-
tienkurs guttun, der jüngst fiel.

3. Walt Disney
Der größte Un-
terhaltungskon-
zern der Welt
macht keine
kleinen Sa-
chen. Das Ak-
tienrückkauf-

programm, das Vorstandschef Ro-
bert Iger angekündigt hat, ist denn
auch eines der größten der Firmen-
geschichte: In diesem Jahr will er
bis zu acht Milliarden Dollar da-
für ausgeben. Die Hälfte davon
leiht sich der Konzern über Anlei-
hen.

4. Siemens
Den neuen Job
trat Siemens-
Chef Joe Kae-
ser 2013 gleich
mit einer gro-
ßen Ankündi-
gung an: Bis

Ende 2015 will der Dax-Konzern ei-
gene Aktien für vier Milliarden
Euro kaufen. Das derzeit größte
Rückkaufprogramm einer deut-
schen Firma soll den Aktienkurs
stützen. Siemens kann dafür auf
eine gut gefüllte Kasse (neun Milli-
arden Euro) zurückgreifen.

6. Fresenius
Medical Care
Das Dialyseun-
ternehmen Fre-
senius Medical
Care hat 2013
das drittgrößte
Aktienrück-

kaufprogramm in Deutschland auf-
gelegt: 385 Millionen Euro flos-
sen in den Erwerb eigener Stamm-
aktien. Auf diese Weise erhöht die
Muttergesellschaft, die Pharmafir-
ma Fresenius, ihren Einfluss, weil
sie nun mehr als 30 Prozent des
Dax-Konzerns hält.

FIRMEN KAUFEN EIGENE AKTIEN

 Illustration Bengt Fosshag
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Ibach Flügel
180 cm, schwarz, überholt, in sehr 

gutem Zustand. Preis: VS. Angebote
unter: 0172/8808148

Klavier/Flügel von Bechstein, Steinway
usw. zu Kaufen gesucht. 0176/72403554

Hartmut Bruns
Meine deutsche Geschichte

Bevor die Gedenkliteratur dieses

Jahres über Ihnen zusammenschlägt

wappnen Sie sich besser mit diesem

ermutigenden Büchlein für 8,90€

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Golfaktie Spanien Guadalmina/Marbella
(Familienaktie) 45 Löcher=10.000€ VB.
Tel: 0171/1249441 oder 0171/7558649

MGA Roadster, Bj. 61, 3. Hand seit
25 Jahren, Vollrestauration, Speichen-
räder, rot /schwarz, 29.500€
0171/6570759

Mercedes Oldtimer 500 SL, Bj. 1980, Sammler-
zustand, deutsch. VB 38.500€.Tel.: 02102/17798

Privat sucht Mercedes  W124 Cabrio, E-Klasse

oder  CE  (bis  BJ.  1997),  gepflegtes  und  seriöses

Fahrzeug gesucht A 0172/5417757

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

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Investor gesucht. Mittelständige Firma im
Baumaschinen & Ersatzteilhandel, ca. 2 Mio.Um-
satz, möchte expandieren. Kapital ab 300.000 €.
20 % Ihres Einsatzes werden sofort als nicht
rückzahlbare Förderung vom Staat erstattet.
Wir werden darüber hinaus über den markt-
üblichen Zinssatz zahlen.  Mindestdauer: 3
Jahre. Keine Vermittler! Zuschriften erbeten
unter 29004434 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unternehmensverkauf? Sie wollen Ihr
profitables Unternehmen altersbedingt
verkaufen? Sie benötigen eine Unter-
nehmensbewertung? T. 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

Zerspanungstechnik GmbH im Groß-
raum Augsburg, ca. 600.000 € Umsatz,
Gewinn ca. 10 % altersbedingt für
130.000 € zu verkaufen und weitere
Unternehmen bei Tel.: 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

Für den globalen Marktausbau
unseres erfolgreichen Branchen Portals
bieten wir eine Beteiligung bis 1,5 Mio. €.
Überdurchschnittliches Gewinnpotential.
Nur seriöse Anfragen an: 
roman@business-developer.ch

Darlehen von privatem Kapitalanleger
gesucht, € 800.000,- für 4 J. Biete 10
% p. a., 100 % Kapitalsicherheit. Chif-
fre unter 29005415 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Immobilien-Investment, Region:
Norddeutschland, ab 150T€ m. 100%
Absicherung. Zuschriften erbeten
unter 29005605 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kapitalgeber gesucht! 2,5 Mio. € für
Gewerbegrdst. mit Gebäuden/Hallen.
Erstrangige Absicherung. Rückz. und
Zins nach Vereinbarung. Zuschriften
erbeten an 29004580 F.A.Z. 60267 Ffm.

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 28100667 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Invest. ab 21.000 € / 24.990 € brutto in Sach-
wertanlage für erneuerbare Energien, Laufzeit
20 Jahre, mtl. Nettoauszahlung 189,83 € = 
Gesamt 45.559,20 €; ISAR-AMPER Erneuer-
bare Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Geld v. Privat: für Gesch.Vorhaben
Wir helfen ohne Wenn und Aber!
E-Mail: hp.consulting@t-online.de

Schweizer Investgruppe bietet
Kredite ab 500.000,- EUR an
Info: consulting-grossmann@gmx.de

Wir helfen sofort! Bei Bank/Kreditprobleme,
Zwangsversteigerung. Kostenl. Hotline u. Erst-
beratung, keine Honorare: (+49) 0800 4445606

650T€ f. Hotelkauf, biete 3,5%, erst-
rangige Grundschuld. Zuschr. erbeten
unter 29005324 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Monetizing werthaltiger BG´s for a Non- Recourse  Funding  ab €
10 Mio ,  dann in  PPP - Top Renditen: tradingline @gmx.com

Suche 150 TEUR von privat, Immobilie erst-
rangige Grundschuld. Tel.: 0160/5922900

Ihr Vertriebs- und Logistikpartner für die Schweiz
Als vertriebsmäßig gut aufgestellter und organisatorisch leistungsfähiger
Distributor sind wir gut positioniert, um ihre Produkte in der Schweiz zu
vertreiben und/oder für ihre Produkte die Logistikdienstleistungen in der
Schweiz von Auftragseingang über Auslieferung bis und mit Debitoren-
eingang und technischem Vor-Ort-Reparaturservice zu übernehmen. Wir
kennen den Einzelhandel und seine kundenspezifischen Anforderungen.
Wir stehen finanziell solide da und können uns gegebenenfalls auch den
Erwerb eines passenden Unternehmens oder von Teilbereichen vorstellen.
Sie erreichen uns über: vrp@trisport.ch

Franchise-Partner in der
Nutzfahrzeugbranche gesucht

Wir suchen für unseren Kunden
bundesweit vertriebsstarke Partner
zur Vermarktung eines exklusiven
Hilfsmittels zur Ladungssicherung.
Unbelastetes Eigenkapital in Höhe
von € 25.000 erforderlich. Seriöse
Zuschriften erbeten an Jureon
Unternehmensberatung GbR, Im
Schützengrund 63, 56566 Neuwied

6 exkl. Marketing/Vertriebslizenzen zu vergeben
(Evtl. Beteiligung an KG mögl.).  Einm. Lizenzgebühr
12.500 €, Realistische Gewinnerwartung p.a. ab
150 T€.  Bewerbung m. Kontaktdaten an: info@mpckg.de

SEIEN SIE DABEI,
WENN WIR IN DEUTSCHLAND

GESCHICHTE SCHREIBEN
Nur ein Unternehmen in der ganzen
Welt schaffte es in den letzten
36 Monaten, bis zu 700 neuen
Geschäftspartnern/innen zu einem
Umsatz im sechsstelligen Bereich zu
verhelfen, Gesamtumsatz über
1 Milliarde Dollar. Es war nicht
Google, Facebook, oder Apple.
INFLUENCERS WANTED
Sind Sie Lehrer, Trainer oder Profi im
Wellness/Fitnessbereich?
Für Vollzeit-Networker (+ 3000 Euro)
bis zu sechsstelliges Einkommen
möglich.
Tel.: Frankr. +33 (0) 650220344
E-Mail: m.kohl@label-vie.fr

Privater Immobilienbesitzer sucht Partner/-in
für gemeinsame Projekte.Tel.: 02 12/6455800
oder sei.solingen@gmail.com

Sales Manager/Consultant, beste
Reputation bei KMU, sucht Vertretung/-
Partnerschaft. sp-invest@freenet.de

 

Attraktiver Unternehmer 41/187 
 

aus D, sportlich, vielseitig und sehr erfolgreich. Sein 
Wunsch: Eine anspruchsvolle Frau zw. 30+36, die 
sich vorstellen kann nicht berufstätig zu sein, um 

ihren gemeinsamen Kindern ein echtes, liebevolles  
zu Hause zu geben. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 

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

„„SAHNESCHNITTE“, 446/188, 
ein im Handeln u. Denken großzügiger Ingenieur
mö. seinen für 2014 gefassten Vorsatz hiermit
forcieren u. sich unsterblich verlieben. Mehr zu
seinem Background/Hobbies ect. auf nachstehender
Website unter „Anzeigen“! Gebührenfrei
00800/5208501 auch Sa./So., Original
Akademiker-KREIS seit 32 J., DP Swart,

Offices: HH��H�BI�D�F�S�M�DD�B
CH: Zürich - A: Salzburg / Wien
www.Akademiker-KREIS.com

THE EXTRAORDINARY FOR THE EXTRAORDINARY
Sehr erfolgreicher Akademiker, souverän, charismatisch mit Format fühlt
sich auch jenseits der 60 jung, aktiv, mit Power, weltoffen, mitten im Beruf stehend
(selbst./Kulturbereich), sehr angenehm anzuschauen, 1,83 m groß, schlank,
mit grauen Schläfen u. einem Faible für Sonne u. Meer. Sucht: eine Frau mit
Tiefgang, die das im „Rampenlicht stehen“ nicht als Bedrohung empfindet,
die es sich leistet anderen gegenüber offen u. ehrlich zu sein, intelligent u.
wirklich bildhübsch (mädchenhaft schlank, zw. 28 u. 38), selbstbewusst, mit
eigener Karriere, sensibel u. sehr sinnlich, kosmopolitisch, mit sehr viel
Geschmack, Stil u. Charme. Sie sollte Sinn für Ästhetik haben u. sich - sehr
wichtig- für Musik u. Theater interessieren. Falls Sie sonst nie auf Anzeigen
schreiben, aber diese Zeilen als positive Herausforderung empfinden, sollten Sie
unbedingt mit Bild (gar. zurück) antworten unter 29005332 · F.A.Z. 60267 Ffm.

Hallo, ich bin 54, 1.97, schlank
sportlicher, freundlicher Typ, geschieden,
selbständig, Unternehmer, finanziell
unabhängig und suche eine
niveauvolle, aufgeschlossene und 
tierliebe Partnerin, ca. 40 - 50 J. zum
Aufbau einer harmonischen Beziehung.
Zuschriften, bitte ausschließlich nur
mit Bild, erbeten unter 28103686 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. Bitte keine PV.

DER HERR DER RINGE
sucht die  humorvollste, attraktivste
Frau der Welt! Meine Lieblingszahl ist
die 10 hoch 78. I do it my way. Antwort
bitte mit Handynummer. Zuschriften
erbeten an 28106272 F.A.Z. 60267 Ffm.

Rheinländerin in Berlin
Akad., 1,67/53, zierl., sportl., gutausseh.,
auslandserf., gesellig u. kult. engagiert,
sucht Ihn (+ Bild) 1,80/56+, mit entspr.
Lastern zum Lästern u. Glücklichsein.
Chiffre: 29004474 F.A.Z. 60267 Ffm.

Andy Warhol | Details of Renaissance Paintings | Ergebnis: € 47.500

Kostenlose und marktgerechte Schätzung Ihrer Kunstwerke für unsere 
Auktionen: Moderne Kunst | Zeitgenössische Kunst | Alte Kunst 
Europäisches Kunstgewerbe | Schmuck & Uhren | Photographie

Informationen | Termine | Kataloge: www.van-ham.com
Van Ham Kunstauktionen Schönhauser Straße 10 –16 | 50968 Köln 
Tel.: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4 | info@van-ham.com 

Wir schätzen Ihre Kunst vor Ort!

Düsseldorf 20.1.2014 | Essen 22.1.2014
Aachen 23.1.2014 | München 31.1.2014 
Hamburg 5.2.2014 | Stuttgart 7.+ 8.2.2014

Unsere Experten freuen sich, 
Ihre Kunstobjekte zu begutachten. 

´

Jetzt 
einliefern
für unsere 
kommende Auktion
am 26.3.2014

Joseph Stieler
(1781 Mainz– 1858 München)
Josephine Stieler als Braut. 
Erlös € 82.550

Terminvereinbarung: Susanne Richter M.A. . +49 (0) 89 23 17 10-46  
susanne.richter@neumeister.com . www.neumeister.com

6 rue du Grand Cerf  1000 Brüssel  T +32 2 514 05 86 
Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  www.lempertz.com

Afrikanische und Ozeanische Kunst
Auktion in Brüssel am 28. Januar
Vorbesichtigung 22.–28. Januar

Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com
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Württembergischer Kunstverein 

Schlossplatz 2

Verband Deutscher Antiquare e. V.

www.stuttgarter-antiquariatsmesse.de

Katalogbestellung: 

buch@antiquare.de

Telefon: 06435 909147

Privat sucht:
• Literatur von und über ALBRECHT 

THAER (auch seine Portraits)
• LACKSIEGEL (-sammlungen)
• Stiche (Lithos?) von A. Tilich, Druck

bei Santer, Breslau 1850, der PFERDE
BEAUTY und CELEBRITY

Zuschriften an 9005634  F.A.Z. 60267 Ffm.

AUKTION
. FR., 17. JAN. . 15 UHR. SA., 18. JAN. . 10 UHR

ALTE UND ANTIKE
TEPPICHE, 

SAMMLERSTÜCKE
UND DEKORATIVE
TEPPICHE, U.A. 60
SEIDENTEPPICHE

KOMPLETTER KATALOG NUR
ONLINE: www.auktion-huell.de

Antoni Tàpies · www.ketterer-internet-auktion.de

Picassos Buffon und weitere Original-
grafik der Klassischen Moderne. 

www.galeriegrenville.de 
Tel. 07221/2813080 (Baden-Baden)

Etabliertes Ladengeschäft
mit hochwertiger afri. Stammeskunst,
ca. 200 Objekte und ca. 40 Gemälde 
mit Gutachten der D-IHK von 2005
(Sachwert 250.000,–€) zu verkaufen.
E-Mail: marie@sotchie.com Wir kaufen Bücher

aller Gebiete in ganz Deutschland
Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Beste Kapitalanlage: / altershalber 
Antes bis Zangs / über 400 Originale 
Zuschriften erbeten unter 28105924 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

J. Bissier, E. Schuhmacher, J. Par-
tenheimer zu verkaufen. Zuschriften
unter 29004698 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganze Sammlungen.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

www.training-ist-alles.de

Team Excellence Effizient und ver-
ständlich

Großer Posten SEDUS
bundesweite-lieferung.de

Mit medialer Beratung
Entscheidungen fundiert treffen.

www.sternen-treppe.de

www.Managers-Welt.de
Infos aus erster Hand.Zuverlässig. 

www.Wein-Kunst.de

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Die Alternative zum Altenheim
www.Betreuerin-aus-Osteuropa.de

Marken Gartenmöbel
Mit Best-Price-Garantie

www.garten-und-freizeit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

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

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

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

– seit über 90 Jahren –

Moderation-Coaching-Mediation
Wege zu mehr Empathie
www.dehrconsult.de

www.gantner-lanfermann.de

Depot in der Schweiz? Steuerstraf-
verfahren schon eingeleitet oder ist
eine strafbefreiende Selbstanzeige
noch möglich!? Kompetente Hilfe

durch versierte Profis.

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

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Ferienwohnungen - Ferienhäuser

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

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Automarkt

Institute

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.

S.

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

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

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013). 
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive). 

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

*inkl. MwSt.

Bauwesen/Häuser

Bücher/Antiquariat

Bürobedarf/−einrichtungen

Dienstleistung/Beratung

Druckerzeugnisse

Essen + Trinken

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Garten

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Seminare

Steuerberater

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Der F.A.Z.-
Kunstmarkt

Sie haben Fragen zu der Rubrik 
Beteiligungen und Geldverkehr?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44,
E-Mail spezialrubriken@faz.de

.

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

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt
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VON PE T E R K RO P M A N N S

Paris. Seit einigen Jahren zieht das
1876 eingeweihte Stadtpalais mit
seinen Ausstellungen ein großes
Publikum an – derzeit wird als
„Désirs & Volupté à l’époque
Victorienne“ eine Privatkollektion
englischer Malerei gezeigt. Doch
das hôtel particulier am Pariser Bou-
levard Haussmann wird auch wei-
terhin vor allem seiner eigenen
Sammlung und seines unverwech-
selbaren Flairs wegen besucht.

Tatsächlich gehört das Musée
Jacquemart-André zu jenen Pari-
ser Gedächtnisorten, die ihr ganz
eigenes Gepräge haben. Das Pa-
lais vermittelt beim Betreten zwar
zunächst etwas einschüchternd
Pompöses. Das Volumen der Fas-
saden, der hochherrschaftliche
Zugang und seine Prunksäle im
Eingangsbereich sind eindrucks-
voll. Doch die Besucher schätzen
die in ihrer Mehrzahl intimen
Räumlichkeiten mit wechselnd ge-
stalteten Wänden und Decken, in
denen kleine und mittlere Forma-
te zur Geltung kommen: Kunst
des späten Mittelalters, der Re-
naissance und des Barocks in Ita-
lien, dazu Kunst des 17. und 18.
Jahrhunderts in Frankreich. Diese
Kabinette und Zimmer mit knar-
zendem Parkett, edlen Tapeten
oder Boiserien, prachtvollen Lüs-
tern und faltenreichen Vorhängen
– Boudoir, Fumoir, Salon de musi-
que oder Wintergarten genannt –
versammeln in unterschiedlich his-
torisierendem Ambiente Gemäl-
de, Plastiken, Möbel und Kunst-
handwerk.

Das Museum gehört dem Insti-
tut de France, seine kunsthistori-
sche Leitung liegt bei Pierre-Nico-
las Sainte Fare Garnot. Er verhalf
dem in Dornröschenschlaf gefalle-
nen Haus seit 1993 zu neuem Elan:
Als das Museum im Pariser Nord-
westen vor nun hundert Jahren –
am 8. Dezember 1913 – von Staats-
präsident Raymond Poincaré eröff-
net wurde, konnte niemand den
Erfolg und die Lebensdauer ah-
nen. Rasch fand es Liebhaber, zeit-
weise führte es ein Schattendasein,
und schließlich ist es bis zum heuti-
gen Tag am Leben geblieben.

Das Musée Jacquemart-André
ging aus der testamentarischen
Schenkung einer Witwe an den
französischen Staat hervor. Die
Witwe hieß Nélie Jacquemart. 1881
hatte sie der Heirat zugestimmt,
die ihr der vermögende Édouard
André, einer der reichsten Männer
im Frankreich jener Zeit, angetra-
gen hatte: oder vielmehr dessen Fa-
milie, die offenbar eine Gattin für
ihn gesucht hatte, der vom in sei-
nen Kreisen unaussprechlichen Sy-
philisleiden betroffen war. Damals
war Nélie Jacquemart eine junge,
recht erfolgreiche Malerin. Stellte
die Porträtsitzung, für die André
in ihr Atelier kam, einen Grund-
stein ihrer platonischen Beziehung
dar, so schweißte sie im weiteren
Leben die gemeinsame Passion für
Kunst zusammen – und die Idee,
eine kleine Sammlung auszubauen.

Der 1833 geborene Édouard An-
dré stammte aus einer weitver-
zweigten, mit Bankgeschäften
wohlhabend gewordenen protestan-

tischen Familie, die enormen Im-
mobilienbesitz in Paris und ein
Schloss im Tal der Marne verwalte-
te und zur Hautevolee gehörte. An-
dré erbte bereits im zarten Alter
von neun Jahren ein Vermögen,
und eine frühe Berührung mit der
Kunst erfuhr er mit elf Jahren, als
Franz Xaver Winterhalter ihn por-
trätierte. Winterhalter wird das
später ein weiteres Mal tun, näm-
lich als feschen Uniformierten der
Garde Républicaine. In dieser Zeit
führte André wohl einen freizügi-

gen Lebenswandel, der jene Spu-
ren hinterließ, die ihm das Leben
später zunehmend erschwerten.

Die Anfänge seiner Kollektion,
die zunächst der Schule von Barbi-
zon galt, reicht in diese Zeit zu-
rück; ein Paris-Führer zur Weltaus-
stellung 1867 erwähnt ihn als auf-
strebenden Sammler. Die 1841 ge-
borene Nélie stammte aus beschei-
denen Verhältnissen, wurde aber
früh protegiert und in die Kreise
der Aristokratie und des Finanz-
adels eingeführt. Sie studierte an

der École des Beaux-Arts, stellte
im Salon aus und wurde von der
Kunstkritik lobend erwähnt, so in
der „Gazette des Beaux-Arts“,
einer der wichtigsten Zeitschriften
der Zeit, die damals noch nicht,
aber von 1872 an ihrem späteren
Gatten mitgehören sollte. Wäh-
rend Nélie Jacquemart bis zu ihrer
Heirat 1881 als Porträtistin tätig
blieb – ihr Œuvre ist heute ver-
streut und kaum greifbar –, wand-
te sich Édouard André, der bis da-
hin dem Militär angehörte, auch

der Angewandten Kunst zu und
wurde zum Präsidenten der „Uni-
on centrale des arts appliqués pour
l’industrie“ gewählt, aus der unter
anderem das heutige Musée des
Arts décoratifs an der Rue de Rivo-
li hervorgegangen ist.

Andrés Erwerbung des Grund-
stücks am Boulevard Haussmann
und der Bau eines prachtvollen
Stadtpalais, der 1868 in Angriff ge-
nommen wurde, ließ die Idee der
Gründung eines eigenen Muse-
ums entstehen, die sich nach mehr
als dreißig Jahren Sammeltätigkeit
konkretisierte. Nélie Jacquemart
führte das Projekt nach dem Tod
ihres Manns im Jahr 1894 bis zu ih-
rem eigenen Tod 1912 mit Hingabe
fort. Dafür trugen beide auf zahl-
reichen Auktionen und Reisen
eine gleichermaßen erkleckliche
wie eklektische Kollektion zusam-
men: Aus ihrem Bestand ragt ein
großes Fresko von Giambattista
Tiepolo heraus, das für die Villa
Contarini in Mira in Venetien ent-
standen ist. Außerdem gibt es das
einnehmende Porträt, das Jean-
Marc Nattier von Mathilde de Ca-
nisy, der Marquise d’Antin, gemalt
hat, und zwei großartige Allego-
rien von Jean Siméon Chardin.
Weiterhin sind Werke vertreten
zum Beispiel von Honoré Frago-
nard und Jean-Baptiste Greuze,
Andrea Mantegna und auch Rem-
brandt.

Das Institut de France über-
nahm im Jahr 1912 mindestens 1200
Kunstwerke aus dieser Sammlung.
Der altmodische Charme, der dem
Haus bis heute eigen ist – und den

man mittlerweile in allzu radikal sa-
nierten Museen etwas vermisst –,
hat seine Schattenseiten: Die Hür-
den in manchen Räumen, gerade
der einst privaten Gemächern des
Ehepaars Jacquemart-André, in de-
nen die Besucher mit Seilen auf
recht weiter Distanz zu einzelnen
Werken gehalten werden, erinnert
an Schlossbesichtigungen. Und
trotz des aktuellen hundertjähri-
gen Jubiläums sind einige High-
lights des Bestands, darunter Paolo
Uccellos „Heiliger Georg im
Kampf mit dem Drachen“, derzeit
in eine Ausstellung in Florenz ver-

liehen. Aber das ist vielleicht gar
nicht so sehr von Nachteil, weil auf
diese Weise einmal andere Stücke,
die aus Platznot ihr Dasein im De-
pot fristen müssen, nachrücken
konnten.

Ausführlich das Leben von Édouard André
beschreibt Virginie Monnier, „Édouard
André. Un homme, une famille, une collec-
tion“. Editions de l'Amateur, Paris 2006.

EXPERTENBERATUNG UND 
ÜBERNAHME ZUR AUKTION

Berlin, Hamburg, Düsseldorf 
13. – 21. Januar 

0211-210 77-47, duesseldorf@dorotheum.de

München, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart 
14. – 24. Januar 

089-244 434 73-0, muenchen@dorotheum.de

www.dorotheum.com

Ein wenig Pomp muss sein: Blick in den „Salon des peintures“,  Alle Abb. Musée Jacquemart-André / C. Recoura

direkt auf zwei großartige Allegorien von Jean Siméon Chardin.

ISBN ePub: 978-3-89843-237-5, ISBN PDF: 978-3-89843-238-2

Preis: 9,99 €

J.R.R. Tolkien hatte schon als Junge, lange bevor er sich als Experte für alte Sprachen in Oxford einen Namen machte, seine eigene Mythologie erschaffen: 
einen phantastischen Kosmos, in dem es vor fremdartigen Wesen wimmelte. Tolkien versah die Bevölkerung des von ihm erdachten Kontinents Mittelerde nicht 
nur mit überzeugenden Charakteren. Über Jahre stattete er sie sogar mit eigenen Sprachen und einer über Jahrtausende zurückreichenden Vorgeschichte aus.

Lesen Sie in unserem neuen eBook, auf welchen Vorbildern Tolkien aufgebaut hat, wo das konkrete Vorbild für Mittelerde liegt und warum uns heute noch immer 
die Geschichten von Bilbo Beutlin und seinem Neffen Frodo zu Herzen gehen.

Ca. 183 Seiten mit 5 Abbildungen.

eBook

Ab sofort

Hobbits, Elben, Zauberringe
Die Welt des J.R.R. Tolkien
Ab sofort in allen gängigen eBook-Stores und unter www.faz-archiv-shop.de

Ein Selbstporträt der Nélie Jacquemart und Franz Xaver Winterhalters Bildnis vom jungen Édouard André

Très bourgeois in Paris
Das Musée Jacquemart-André bezeugt ein ganzes Jahrhundert Sammlungsgeschichte: Dahinter steht das Schicksal eines Ehepaars

Das Ehepaar Nélie Jacquemart und Édouard André
während einer Kur in Karlsbad

Das prächtige Stadtpalais in heutigem Glanz

Der Wintergarten im Museum, samt Treppenhaus
und dem Fresko von Giambattista Tiepolo
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M
anchmal gebe ich mich
der Illusion hin, es ginge
mir gut. Ich habe wirklich

alles, was ich brauche und manches
davon sogar doppelt. Was will ich
also mehr? Meist treffe ich in so ei-
nem Moment ein paar Freunde.
Und die erden mich dann wieder
und zeigen mir, dass das, was ich
habe, noch längst nicht alles gewe-
sen sein kann.

Letzte Woche trafen wir uns
und tratschten, wie Weihnachten
war und wer was geschenkt bekom-
men hatte. Mein Fest lief so: Alle
Feiernden waren froh, dass der an-
dere da war, und wir waren uns ei-
nig: Wir haben eigentlich alles, wir
schenken uns nichts. Klingt esote-
risch, ich weiß. Und egoistisch war
es auch: Ausgerechnet in Zeiten, in
denen Deutschland über Auf-
schwung, Exportabhängigkeit und
Binnenkonsum diskutiert, ist mit
mir als Verbraucher kein großer
Staat zu machen. Ich habe als Kon-
sument in der Hauptumsatzzeit des
Jahres glatt versagt, das ist mir jetzt
klar.

Die anderen dagegen waren Ab-
nehmer für fast alles. Auch ihnen
fehlt nichts – und genau deshalb
kauften sie viele Dinge und beka-
men Sachen geschenkt, die die
Welt nicht braucht. Ein Kuriositä-
tenkabinett der Konsumgesell-
schaft kam da zusammen. Früher
belegten bei mir Apfelentkerner, Sa-
latschleudern und Zigarrenab-
schneider die Topränge auf der Hit-
liste der überflüssigsten Gerätschaf-
ten. Heute besitze ich so was selbst
und weiß, es geht noch besser: Mit
wachsendem Haushaltsstandard
und Ausstattungsgrad holt man
sich Tellervorwärmer, vollautomati-
sche Austernöffner und Uhrenbe-
weger ins Haus. Insignien, mit de-
nen wir uns signalisieren: Egal, wie
weit wir sind, irgendwas geht im-
mer!

Nun schwant mir, dass meine
Genügsamkeit irgendwie massiv
das Wachstum behindert, das globa-
le und auch das von mir selbst. Seit-
dem denke ich über Expansions-
möglichkeiten nach. Ich habe einen
Reinigungsroboter und eine Čevap-
čići-Presse bestellt. Brauche ich bei-
des nicht, aber damit spare ich Zeit
– die kann ich dafür verwenden,
schon mal über die Weihnachtsge-
schenke 2014 nachzudenken.

VON L ENA S CH IPPER

Es gibt Leute, denen wird das
Weltverbessererdasein geradezu in
die Wiege gelegt. John Stuart Mill
gehört dazu. Der englische Philo-
soph, Ökonom und Politiker
kommt 1806 als ältestes von neun
Kindern in London zur Welt. Der
beste Freund seines Vaters James
Mill, selbst ein Vordenker des Li-
beralismus, ist der Ökonom David
Ricardo, dessen Erkenntnisse bis
heute die theoretische Grundlage
des Freihandels bilden. Der radika-
le Reformer Jeremy Bentham, be-
kannt für seine Schriften zur Phi-
losophie des Utilitarismus, geht
bei den Mills ein und aus. Alle
kämpfen sie für die individuelle
Freiheit, freie Märkte, eine nach
rationalen Prinzipien ausgerichte-
te Gesellschaftsstruktur und die

mehr oder weniger ungezügelte
Verfolgung persönlicher Interes-
sen und Gelüste. Ihre Gegner sind
gesellschaftliche Konventionen,
überholte Moralvorstellungen und
die Kirche.

An dem jungen John Stuart pro-
biert James Mill seine Theorien
aus. Der Sohn soll der ideale Be-
wohner der neuen Gesellschaft
werden: hoch gebildet, aufgeklärt,
von der Vernunft geleitet. Als
Dreijähriger lernt Mill Grie-
chisch, mit sieben liest er Platon
und mit 13 Ricardos Prinzipien der
politischen Ökonomie. Als er An-
fang 20 ist, erleidet er den ersten
von mehreren depressiven Zusam-
menbrüchen und erkennt: Der Va-
ter und seine Freunde haben in ih-
ren rationalen Theorien einen ent-
scheidenden Punkt vergessen –
das Glück des Einzelnen.

Fortan beschäftigt sich Mill da-
mit, welche sozialen und ökonomi-
schen Bedingungen eine Gesell-
schaft erfüllen muss, um es mög-
lichst vielen ihrer Mitglieder zu er-
möglichen, ihre Persönlichkeit
frei von äußeren Zwängen zu ent-
falten. Berühmt geworden ist sein
Freiheitsbegriff. Danach gibt es

nur eine einzige Rechtfertigung
für Staat und Gesellschaft, die
Freiheit des Einzelnen einzu-
schränken: wenn damit Schaden
von anderen abgewendet wird.
Maßgeblich beeinflusst von seiner
Freundin und späteren Ehefrau
Harriet Taylor, lag Mill auch die
Selbstbestimmung der Frau am
Herzen: Die Freiheitsrechte soll-
ten für alle gelten, unabhängig
vom Geschlecht.

Auch Mills ökonomische Theo-
rie ist von seinem Glauben an das
Ideal der Selbstverwirklichung ge-
prägt. Obgleich er wie sein Vater
ein Anhänger der klassischen öko-
nomischen Theorie Ricardos war,
störte er sich daran, wie ungleich
Reichtum und Lebenschancen im
kapitalistischen System seiner Zeit
verteilt waren. Anders als einige
seiner Zeitgenossen sah er diese
Zustände nicht als naturgegeben.
Die vorherrschenden Institutio-
nen und Theorien, war Mill über-
zeugt, hatten die Menschen derart
in ihrem Egoismus und Gewinn-
streben bestärkt, dass sie vergessen
hatten, sich höhere moralische Zie-
le zu suchen: „Sowohl die unkulti-
vierte Herde, die heute die arbei-
tende Klasse stellt, als auch der
Großteil ihrer Arbeitgeber“ muss-
ten Mills Einschätzung nach erst
einmal ihren Charakter umkrem-
peln, bevor die Gesellschaftsord-
nung, die ihm vorschwebte, eine
Chance hatte.

Die kapitalistische Produktions-
weise, wie sie zu seiner Zeit üblich
war, konnte nach Mills Ansicht
zwar für eine begrenzte Zeit wach-
senden Wohlstand bescheren, wür-
de langfristig aber nicht nur Un-
glück, sondern auch Verarmung
hervorbringen: Übermäßige Ge-
burtenzahlen und ein ruinöser
Wettbewerb der Arbeiter und Ka-
pitalisten untereinander würden
dafür sorgen, dass die Löhne der
Arbeiter nur noch gerade eben
zum Leben reichten und die Kapi-
talisten minimale Profite mach-
ten. Nur die Eigentümer bestimm-
ter Rohstoffquellen könnten dank
ihrer Monopolstellung noch nen-
nenswerte Gewinne erwarten.

Zwar hatte Mill Hoffnung, dass
etwa technische Fortschritte die-
sen Prozess verlangsamen könn-
ten, doch tendenziell sah er jede
entwickelte kapitalistische Gesell-
schaft in Gefahr, auf diese Art zu
enden. Abschaffen wollte er den
Kapitalismus jedoch nicht. Tief-
greifende gesellschaftliche Refor-
men und eine Abkehr vom reinen
Eigennutz sollten das System ret-
ten. Mit den richtigen Prioritäten,
fand Mill, könne das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem so gestal-
tet werden, dass alle davon profi-
tierten, ohne die Grundidee freier
Märkte aufzugeben.

Um das zu erreichen, forderte
er vor allem, die Idee des Privatei-
gentums endlich ernst zu nehmen.
Darunter verstand Mill das Recht
jedes Einzelnen auf die Früchte sei-
ner Arbeit oder Sparsamkeit.

Aus dieser Definition leitete er
eine Reihe politischer Empfehlun-
gen ab. Nicht selbst erarbeiteter
Wohlstand, wie etwa Erbschaften
oder die Kontrolle über Rohstof-
fe, die jemand zufällig auf seinem
Land fand, fiel zum Beispiel nicht
unter dieses Recht – diese Erträge
sollte der Staat stark besteuern
und zum Wohle der Allgemein-
heit einsetzen. Eine staatliche Ge-
burtenkontrolle sollte ein Überan-
gebot an Arbeitern verhindern, da-
mit der Wohlstand für alle reich-
te. Außerdem war Mill der An-
sicht, dass Profite gleichmäßiger
unter Arbeitern und Kapitalisten
aufgeteilt werden sollten, etwa
durch die Beteiligung der Arbeiter
am Unternehmen. An den Aktien-
optionen der Google-Masseusen
hätte er wohl seine helle Freude
gehabt.

Doch mit Umverteilung allein
war die Gesellschaft noch nicht
zum Besseren zu verändern. Die
Leute sollten den Wohlstand, den
ihnen die wirtschaftlichen Refor-
men bescheren würden, auch rich-
tig einsetzen: im Sinne einer Bil-
dung nach aufklärerischen Idealen.
In dieser Hinsicht war der freiheits-
liebende Mill sehr elitär. Eigent-
lich überzeugter Demokrat, plä-
dierte er dennoch dafür, Gebilde-
ten und Vermögenden (von deren
höherer Bildung er ausging) zusätz-
liche Stimmen bei Wahlen zu ge-
ben. Für Bürger, die sich dem Auf-
trag zur Bildung und Selbstverwirk-
lichung entzogen und etwa ihre
Kinder nicht zur Schule schickten,
forderte er harte Strafen. Er arbei-
tete jahrzehntelang für die East In-
dia Company und verteidigte den
britischen Kolonialismus zeitle-
bens als „zivilisierend“.

Mill schwebte eine Gesellschaft
vor, in der „viel mehr Menschen
als heute ausreichend Zeit und
Mittel haben, um sich den schö-
nen, wertvollen Dingen des Le-
bens zu widmen“. Dafür kämpfte
er bis zuletzt. Noch in seinen letz-
ten Lebensjahren zog er ins Parla-
ment ein. Wenig später flog er
wieder hinaus: Seine Ideen waren
den viktorianischen Abgeordneten
einfach zu radikal.

19. Januar: Harriet Taylor Mill
plädiert für mehr Bildung.

26. Januar: Kaspar Klock findet
Konsumsteuern ungerecht.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Was die Welt
nicht braucht

Wie geht es weiter

Das Regengebiet schiebt sich
am Montag über ganz Spanien
und auch Frankreich. Erst am
Dienstag bilden sich vor allem
über Italien starke Schauer. Am
Donnerstag ziehen die Schauer
weiter nach Griechenland. In
Mitteleuropa herrscht meist ho-
her Luftdruck mit wenig Nie-
derschlag vor.
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Das Hoch AXEL nimmt heute Einfluss auf
Deutschland und sorgt für ruhiges Wetter. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Meist halten sich einige Wolken, vor
allem Richtung Osten. Sonst zeigt sich im Ta-
gesverlauf immer wieder die Sonne. Dazu weht
mäßiger Wind aus West mit teils frischen Böen.
Es werden maximal 5 bis 7 Grad erreicht.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute
wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt
meist trocken, nur an der Ostsee gibt es noch
vereinzelte Schauer. An der Nordsee lässt der
Wind deutlich nach, im Osten weht er noch teils
frisch mit starken Böen. Maximal steigen die
Temperaturen auf 7 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Am Vormittag halten sich teils zähe
Nebelfelder. Später löst sich der Nebel auf und
es zeigt sich immer öfter die Sonne. Meist ist
es freundlich bei maximal 6 Grad. Es weht nur
schwacher Wind aus östlichen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern: Vor allem am
Bodensee und an der Donau halten sich zähe
Nebelfelder. Diese lockern im Tagesverlauf nur
vereinzelt auf. Sonst wird es aber teils freund-
lich mit Sonne und Wolken. Die Temperaturen
steigen auf 5 bis 7 Grad bei schwachem Wind
aus östlichen Richtungen.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Eisschild: So bezeichnet man einen Gletscher,
der festes Land bedeckt und größer ist als
50.000 Quadratkilometer. Das entspricht einer
Fläche, die etwa 50 mal so groß ist wie Berlin.
Auf der Erde existieren gegenwärtig nur die
Eisschilde der Antarktis und Grönlands.

Tief FLOORA über dem Nord-
atlantik beeinflusst die Briti-
schen Inseln und den Nordwes-
ten von Spanien mit viel Regen.
In Mittel- und Südeuropa
herrscht überwiegend ruhiges
Hochdruckwetter mit Nebel vor.
In Nord- und Osteuropa ist es
mit Tiefdruckeinfluss wechsel-
haft mit Regen und kühlen
minus 6 Grad in Helsinki und
plus 5 Grad in Warschau.

Ein Hoch mach sich langsam im
Südosten breit und verdrängt
das Tief im Nordosten. Es bleibt
überwiegend trocken und wird
wieder wärmer. Ein weiteres
Tief im Norden der Plains sorgt
für Schneefall in den Rockies.

Das Tief dringt weiter nach
Osten vor und bringt Regen auf
einer Linien von Mississippi bis
Indiana. Ein Hoch im Westen
führt hier zu freundlichem Wet-
ter mit warmen Temperaturen.
Im Norden fällt etwas Schnee.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

11.1.* 12.1. 11.1.* 12.1.

Arkona 5° Sr 6° h
Berlin 6° h 7° w
Bremen 5° w 6° w
Cottbus 6° s 6° w
Cuxhaven 5° R 6° w
Dresden 6° w 7° b
Düsseldorf 5° w 6° w
Erfurt 3° w 5° w
Essen 5° w 6° w
Feldberg 4° w 4° w
Feldberg/Ts. 1° R 1° h
Frankfurt/M. 2° R 5° w
Freiburg 7° w 5° w
Garmisch 5° b 6° w
Greifswald 6° R 7° b
Großer Arber -2° w 1° N
Hamburg 5° R 7° w
Hannover 5° h 6° w
Helgoland 6° R 7° w
Hof 2° s 2° b

Karlsruhe 3° b 6° w
Kassel 2° w 5° b
Köln 6° w 6° w
Konstanz 2° N 7° w
Leipzig 5° w 5° w
Magdeburg 6° s 6° w
Mannheim 3° Sr 5° h
München 5° b 6° w
Norderney 6° R 6° w
Nürnberg 2° w 5° w
Oberstdorf 6° b 5° h
Osnabrück 4° b 5° w
Passau -1° w 4° w
Rostock 6° R 6° w
Saarbrücken 3° R 5° w
Schleswig 6° R 7° w
Stuttgart 2° R 7° w
Sylt 7° R 7° w
Trier 2° w 5° w
Zugspitze -5° w -1° s

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:21
14:05

16:47
05:01

Vorhersage
für heute,
12.1.2014
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag hält sich örtlich
wieder zäher Frühnebel. Sonst
ist es freundlich mit Sonne und
einigen Wolken. Am Nachmittag
ziehen von Nordwesten dichte-
re Wolken mit etwas Regen auf.
Dabei steigen die Temperaturen
auf maximal 2 bis 8 Grad. Es
weht schwacher, an der Küste
mäßiger Wind aus Süd.

Im Wochenverlauf bleibt es im
Süden meist trüb mit Nebel,
aber trocken. Im Norden fällt
immer wieder Regen. Maximal
werden 7 Grad erreicht. Ab
Donnerstag ist es meist trocken
und trüb bei 6 Grad.
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T R E N D  B I S  F R E I TAG
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami202020202020202020
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HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
11.1.* 12.1. 11.1.* 12.1.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 26° s 30° s
Melbourne 21° s 22° s
Sydney 27° h 27° h
Wellington 21° h 20° w

Bangkok 32° w 34° w
Mumbai 25° s 30° s
Colombo 30° h 31° w
Hongkong 19° w 22° h
Jakarta 30° Rs 30° b
Manila 28° h 28° b
Neu Delhi 14° N 18° N
Peking 1° w 2° s
Seoul 1° h 2° h
Schanghai 6° R 8° R
Singapur 25° Rs 30° Rs
Tokio 7° s 10° h

Ankara -4° s 3° s
Antalya 8° s 16° b
Dubai 22° w 22° b
Riad 16° w 13° h
Teheran 3° b 8° h
Tel Aviv 16° w 19° w

Algier 16° b 17° w
Casablanca 19° h 20° h
Dakar 21° h 24° h
Kairo 16° s 20° h
Kapstadt 22° s 24° h
Lagos 26° s 31° s
Nairobi 25° h 28° h
Tunis 19° h 18° w

Bogota 10° Rs 22° s
B.Aires 25° s 26° s
Caracas 23° s 26° s
Havanna 28° w 26° w
La Paz 13° w 15° b
Lima 24° b 26° w
Mexiko-St. 17° w 22° w
R.d. Janeiro 35° s 35° h
Sant.(Ch.) 29° s 33° s

Atlanta 14° h 12° s
Chicago 0° w 6° w
Denver 7° h 7° w
Houston 12° s 20° s
Los Angeles 20° s 23° s
Miami 28° Rs 26° w

Montreal 3° R 4° w
New York 13° R 8° w
San Fran. 11° b 15° w
Toronto 5° R 4° w
Vancouver 8° Rs 7° R
Washington 12° R 11° w

Amsterdam 6° Rs 6° h
Athen 15° w 17° w
Barcelona 11° b 15° w
Belgrad 11° h 10° w
Bordeaux 11° b 15° w
Bozen 6° w 11° s
Brüssel 5° R 6° w
Budapest 4° b 8° h
Bukarest 3° s 10° w
Dublin 3° w 10° R
Dubrovnik 9° s 13° w
Edinburgh 2° h 4° b
Faro 17° h 18° b
Helsinki -4° S -6° S
Innsbruck 4° b 6° h
Istanbul 10° s 12° h
Kiew 5° w 4° R
Kopenhagen 5° R 7° h
Larnaka 16° w 19° w
Las Palmas 20° h 21° h
Lissabon 12° h 16° Rs
Locarno 6° w 9° s
London 6° h 8° b
Madrid 8° w 10° w
Mailand 9° b 9° w
Malaga 16° w 20° h
Mallorca 16° w 17° w
Marbella 15° w 18° w
Moskau 2° Rs 1° Rs
Neapel 12° h 16° w
Nizza 12° b 15° w
Oslo -1° w -3° w
Ostende 6° w 5° w
Palermo 15° b 16° b
Paris 5° w 8° b
Prag 4° w 6° h
Riga 2° b 2° S
Rom 6° b 13° b
Salzburg 6° b 8° w
Sofia 3° h 8° N
Stockholm -2° S -5° S
St.Petersbg. -5° S -6° S
Venedig 8° b 11° w
Warschau 5° b 5° Rs
Wien 4° b 8° h
Zürich 4° b 5° w

Vorhersage
für heute,
12.1.2014

Vorhersage
für heute, 12.1.2014
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Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

John Stuart Mill (1806–1873)   Reproduktion ddp

Folge 26

John Stuart Mill meint,
der Kapitalismus kann
glücklich machen.
Damit das funktioniert,
forderte er Bildung,
Gleichberechtigung
und Erbschaftssteuern.
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Leonardo DiCaprio ist „The Wolf
of Wall Street“, Seite 39
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Warum Kinder heute sehen müssen,
was ihre Eltern gut finden, Seite 43

W
eil Prognosen und Ein-
schätzungen über die Zu-
kunft zum Handwerks-
zeug des Experten gehö-
ren, ist recht behalten

Teil meines Jobs als Interneterklärer. Ob-
wohl ich in der Kunst der Selbsttäuschung
recht begabt bin, führt beim Resumee des
Jahres 2013 kein Weg daran vorbei, mir et-
was sehr Unangenehmes einzugestehen. Ich
habe mich geirrt, und zwar auf die für Ex-
perten ungünstigste Art, also durch Naivi-
tät. Es geht um den durch Edward
Snowden aufgedeckten Spähskandal, die To-
talüberwachung des Internets. Trotz Fach-
wissens nicht für möglich gehalten zu ha-
ben, was Realität ist – das war meine Naivi-
tät. Leicht verächtlich auf mir irrational er-
scheinende Warnungen vor Überwachung
herabgeblickt zu haben, die sich inzwischen
als Untertreibung erwiesen – das war mein
Irrtum.

Hier könnte ich die Selbstprüfung been-
den. Sich beim wichtigsten Digitalereignis
des 21. Jahrhunderts grundlegend geirrt zu
haben und ein wenig darüber zu klagen, das
sollte für eine anständige Netzexperten-Ka-
tharsis ausreichen. Es ist ja nicht so, dass ich
allein wäre mit meinem Irrtum. Aber da ist
noch etwas anderes. Etwas – schwer vorstell-
bar für den durchschnittlichen Bildungsbür-
ger – Schlimmeres als den einzugestehen-
den Irrtum. Der Spähskandal hat etwas mit
mir gemacht. Etwas Tiefes, Emotionales,
nichts Gutes. Aber etwas, von dem es sich
lohnt, die Spur zu verfolgen.

Ich spüre eine Kränkung. Sie hängt mit
meinem Irrtum zusammen, der Spähskan-
dal zwang mich zu erkennen: Das Internet
ist nicht das, wofür ich es gehalten habe.
Nicht das, wofür ich es halten wollte. Auf
eine Art hat es sich gegen mich gewendet
und mich verletzt. Ironischerweise bin ich
damit nicht allein, sondern teile das Schick-
sal der Verletzung durch das Netz mit Inha-
bern undigitaler Berufe wie Schallplatten-
verkäufern. Um mich aber nicht der Gefahr
der selbstmitleidigen Verbitterung auszuset-
zen, darf der kritische Blick auf mich selbst
nur der Ausgangspunkt für eine Analyse der
Gesellschaft sein.

V
on Sigmund Freud stammt das Kon-
zept der drei Kränkungen der
Menschheit. Die erste entsprach

Kopernikus’ Entdeckung, dass der Mensch
nicht wie angenommen Mittelpunkt des
Weltalls war. Die zweite war Darwins Evolu-
tionstheorie, die zeigte, dass der Mensch
ganz schnöde vom Tier abstammt. In einem
ebenso klugen wie jahrhunderteitlen Move
erkannte Freud in seinen eigenen Thesen
die dritte Kränkung der Menschheit, die
Existenz von Unbewusstem und Über-Ich,
dass also „das Ich nicht Herr sei in seinem
eigenen Haus“. Selbst wenn man Freud
nicht im Detail folgen möchte, der Kern
des Konzepts passt perfekt, die Kränkung
durch Fortschritt und Erkenntnis, den bishe-
rigen Irrtum erkennen zu müssen.

Die Snowden-Enthüllungen haben die
vierte Kränkung der Menschheit offenbart,
die digitale Kränkung der Menschheit, der
größte Irrtum des Netzzeitalters. Die positi-
ven Versprechungen des Internets, Demo-
kratisierung, soziale Vernetzung, ein digita-
ler Freigarten der Bildung und Kultur – sie
waren ohnehin immer nur Möglichkeiten.
Mit dem Netz hatte sich der bisher vielfäl-
tigste, zugänglichste Möglichkeitsraum auf-
getan, stets schwang die Utopie einer besse-
ren Welt mit. Daran hat sich wenig geän-
dert – technisch. Die fast vollständige
Durchdringung der digitalen Sphäre durch
Spähapparate aber hat den famosen Jahr-
tausendmarkt der Möglichkeiten in ein
Spielfeld von Gnaden der NSA verwandelt.
Denn die Überwachung ist nur Mittel zum
Zweck der Kontrolle, der Machtausübung.
Die vierte, digitale Kränkung der Mensch-
heit: Was so viele für ein Instrument der
Freiheit hielten, wird aufs Effektivste für
das exakte Gegenteil benutzt.

Das ist doch übertrieben, den Fisch
nimmt die Trockenlegung des Tümpels halt
etwas mehr mit als die anderen Tiere im
Wald, so lautet die naheliegende Entgeg-
nung auf meine Klage. Ich glaube aber, dass
meine Kränkung nur zu den ersten Ausläu-
fern gehört. Es ist Teil meines Berufs und
meiner Persönlichkeit, die Verwerfungen
der digitalen Gesellschaft früher wahrzuneh-
men als andere. Das ist weniger avantgardig,
als es sich anhört. Es bedeutet hauptsäch-
lich, dass ich schon in Shitstorms auf Twitter
geriet, bevor die meisten Leute auch nur
den unseligen Begriff Shitstorm oder Twit-
ter kannten.

Die Kränkung, die ich verspüre, hat mich
verstört und mit hilfloser Wut vergiftet. Sie
hat mein digitales Gedankengebäude beschä-
digt, der Westflügel ist eingestürzt, weil er
auf Sand gebaut war. Heul doch! Ja, danke,
das tue ich. Aber um viel mehr als nur die Er-
nüchterung, dass mein wunderbares Inter-
net von einem undemokratischen, bigotten
Geheimapparat regiert wird. Denn die digi-
tale Vernetzung prägt die Gesellschaft viel
stärker, als die meisten Politiker, Journalis-
ten und Fußgänger erkennen wollen oder
können. Es gibt in Deutschland nur zwei Ar-
ten von Menschen, die, deren Leben das In-
ternet verändert hat, und die, die nicht wis-
sen, dass das Internet ihr Leben verändert
hat.

A
bgesehen von den Scheinen im
Portemonnaie ist Geld bloß eine
Zahl auf ein paar Servern, von denen

niemand weiß, wo sie stehen, ähnlich verhält
es sich mit Patientenakten, Konsum- und Fi-
nanzamtsdaten, digitale Ströme regeln die
Welt. Auch der handkalligraphierte Brief
auf selbstgeschöpftem Papier findet sein Ziel
nur, weil er maschinengesteuert den Daten-
flüssen folgt. In den Vereinigten Staaten las-
sen die Behörden jeden Brief abfotografie-
ren. In Deutschland tut das die Post auch,
aus technischen Gründen, inklusive einer
Kooperation mit den US-Behörden. Kaum
jemand ahnt, wie weit die Digitalisierung
und Durchprogrammierung der Welt voran-
geschritten ist. In einem modernen Auto
sind rund hundert Millionen Zeilen Pro-
grammiercode verbaut. Zum Vergleich: das
Smartphone-Betriebssystem Android
kommt auf zwölf Millionen Zeilen. Der ge-
netische Code einer handelsüblichen Maus
entspräche hundertzwanzig Millionen Pro-
grammzeilen.

Auch ohne E-Mail, soziale Netzwerke und
Videostreaming ist die gesellschaftliche Ab-
hängigkeit von der digitalen Sphäre total,
und diese digitale Sphäre ist unumkehrbar
auf dem Weg der radikalen Vernetzung und
damit in die Krakenarme der Überwachungs-
maschinerie. Auf Hunderte Server verteilt
finden sich delikateste Daten über praktisch
jede in Deutschland befindliche Person, des-
halb betrifft der Spähskandal auch jene, die
glauben, der Totalüberwachung zu entgehen,
indem sie Facebook nicht benutzen. Wie bei
den drei Menschheitskränkungen davor ist
fraglich, wann das Gros der Bürger die schie-
re Größe der Kränkung nachvollziehen kön-
nen wird. An entscheidenden Stellen aber ist
sie bereits sichtbar geworden.

Die Kränkung der Politik war schon
erahnbar, als Anfang September 2013 auf
Weisung von Kanzleramtschef Pofalla ein
Hubschrauber der Bundespolizei im Tief-
flug über das Frankfurter US-Konsulat flog.
Mehrfach. Während die offizielle Linie
noch aus plumper Beschwichtigung bestand.
Unwahrscheinlich, dass so etwas ohne Mer-
kels Zustimmung geschah. Dieses hub-
schraubernde Ballen des Regierungsfäust-
chens muss als hilfloseste Drohgebärde der
Neuzeit betrachtet werden. Und damit als of-
fenkundiges Zeichen des Gekränktseins.
Das wahre Ausmaß der Kränkung der Poli-
tik aber ist seit Dezember erkennbar. Da
wurde bekannt, dass Merkel zur Überwa-
chung ihres Handys persönlich mit Obama
telefoniert und dabei die NSA mit der Stasi
verglichen hatte.

Eine ostdeutsche, sich hyperrational ge-
bende Machtkanzlerin, Vorsitzende einer tra-
ditionell transatlantisch orientierten, konser-
vativen Partei schleudert einem US-Präsi-
denten erbost einen Stasi-Vergleich ins Ohr.
Da ist keine Steigerung mehr möglich. Das
allein ist Ausweis einer kaum zu überschät-
zenden Kränkung der Politik. In Demokra-
tien bedeutet Politik, Macht auszuüben
durch Verhandlung. Diese Macht hat sich
rückwirkend als beschädigt herausgestellt,
die Verhandlungen als Farce, weil die Gegen-
seite morning briefings hatte oder hätte ha-
ben können, „Die zehn geheimsten Sätze
aus Merkels Telefonaten“.

Eine perverse Situation, in der man als
Staatsbürger hoffen muss, dass Merkel am
Handy nie etwas sagte, was sie erpressbar
macht. In dunklen Momenten bleibt ein
Zweifel: Was, wenn Merkels Beschwichtigun-
gen des Spähskandals so zustande gekommen
wären? Stets habe ich hart gegen Verschwö-
rungstheoretiker argumentiert, und jetzt lässt
sich eine eventuelle Erpressbarkeit der jahre-
lang abgehörten Bundeskanzlerin nicht mehr
als absurd ausschließen. Was für unglaubli-
chen Pfosten bin ich im Netz begegnet, und
aus heutiger Sicht war ihre Position zur Über-
wachung näher an der Realität als meine.

Die Kränkung der Wirtschaft besteht in
der Aushöhlung ihrer Erfolgsversprechen.
Leistung! Geistiges Eigentum! Innovation!
Deren Essenz ist ein Wissensvorsprung, und
diesen vermeintlichen Vorteil hat die Späh-
maschinerie in den luftleeren Raum der Unsi-
cherheit befördert. Zum gesetzlichen Auf-
trag der britischen Geheimdienste gehört ex-
plizit das „economic well-being“ der heimi-
schen Wirtschaft, auch die US-Dienste be-
kennen sich zur „Sammlung von Wirtschafts-
informationen“.

Geheimdienste betreiben entgegen vieler
Beteuerungen gezielte Wirtschaftsspionage.
Schon das Wissen darum, im Zweifel kein
Geschäftsgeheimnis bewahren zu können,
kränkt. Und es schürt ökonomisch destrukti-
ves Misstrauen. Eine internationale Aus-
schreibung ist nicht mehr das Gleiche, wenn
Instrumente existieren, die fast jede Sicher-
heitsmaßnahme aushebeln können und eini-
ge Konzerne zumindest viel näher an diesen
Instrumenten dran sind. Wie sehr dürfte
eine Reihe europäischer Unternehmer
schmerzen, dass sie ihre IT-Systeme auf prak-
tische, hocheffiziente, billige Cloudlösungen
umgestellt haben, über die sie jetzt in der Zei-
tung lesen, was sie niemals lesen wollten.
Weil Kränkungen stets eine Position der
Schwäche offenbaren, waren sie zudem
wirtschaftshistorisch oft Vorzeichen einer Ab-
kopplung. Tatsächlich verpasst die hiesige
Wirtschaft im Netz den Anschluss. Audi
etwa plant, Googles Android zum Autobe-
triebssystem zu machen. Durchaus eine Paral-
lele zur fatalen IBM-Entscheidung von 1980,
Microsoft die Kontrolle über das in Auftrag
gegebene Betriebssystem MS-DOS zu las-
sen. Der damals führende Hardware-Herstel-
ler hatte die Macht der Software unter-
schätzt, so wie jetzt die Macht der Vernet-
zung unterschätzt wird.

D
ie Kränkung, das Bewusstsein, dass
man hintergangen wurde und Fehl-
entscheidungen getroffen hat, wird

sich weiter durch die Gesellschaft fressen.
Die tiefste Kränkung aber hat eine Gruppe
erfahren, der ich angehöre: die Netzgemein-
de, die Hobby-Lobby für das freie und offe-
ne Internet, vielleicht dreißigtausend Leute
in Deutschland. Sie ist nicht zufällig entstan-
den, eher aus Notwehr, weil über Jahre das
Ausmaß des Internetunfugs kaum auszuhal-
ten war, sowohl in der Politik wie auch in vie-
len traditionellen Medien. Bei aller Diffusi-
tät liefert die Netzgemeinde einen nicht un-
wichtigen Teil des digitalen Diskurses. Weni-
ger über die eigene Reichweite, sehr wohl
aber per Agenda-Setting: Die Netzgemein-
de kann Themen setzen, über die dann mas-
senmedial berichtet wird.

Schon daraus ergibt sich eine quasiauto-
matische Frustration, viele Protagonisten

der Netzgemeinde müssen mit ansehen, dass
nach langjähriger Diskursarbeit ihre The-
men in der Öffentlichkeit immer wichtiger
werden – ihre Inhalte und Haltungen aber
nicht. Dieses Schema zieht sich bis in die Po-
litik, da arbeiten Abgeordnete aller Parteien
jahrelang sachkundig im und zum Netz und
dann wird Dobrindt Digitalminister. Do-
brindt.

Der Rechtbehaltewunsch ist bei der Netz-
gemeinde unerbittlicher als irgendwo sonst.
Wenn man fast nichts hat außer der eigenen
Meinung, wird man diese kompromisslos ver-
teidigen, das eint übrigens Twitterer und Mei-
nungsjournalisten. Im Wörtchen „kompro-
misslos“ liegt das Drama der Netzgemeinde
verborgen. Denn Kompromisslosigkeit muss
am heftigsten gegen diejenigen durchgesetzt
werden, die eine ähnliche, aber eben nicht de-
ckungsgleiche Haltung haben, aggressive Ab-
grenzung zur Selbstvergewisserung. Beim
Spähskandal ist diese verstörende Tendenz zu
beobachten, wenn Häme ausgegossen wird
über diejenigen, die nicht auf die vorgeschrie-
bene Art gegen die Überwachung sind.
Wenn gespottet wird über Leute, denen Ver-
schlüsselung von Kommunikation nicht
leicht von der Hand geht.

D
ie Netzgemeinde agiert selbstbeauf-
tragt, ihre Kraft und den Mut zur
Lautstärke bezog sie aus der Gewiss-

heit, die Welt verbessern zu können mit digi-
talen Mitteln. Und dann diese Ironie, nein,
diese Verhöhnung des Schicksals: Edward
Snowden, Held des Internets, bringt die Bot-
schaft, dass mit dem geliebten Internet die
gesamte Welt überwacht wird. Diese Krän-
kung ist so umfassend, als sei die Heimat In-
ternet über Nacht in ein digitales Seveso ver-
wandelt. Wütende Proteste gegen diese Ver-
giftung und ihre Urheber, natürlich.

Aber es ist etwas anderes, daraus auch
Konsequenzen zu ziehen. Die eigenen Posi-
tionen zu überdenken, eben einzugestehen:
Wir haben uns geirrt, unser Bild vom Inter-
net entsprach nicht der Realität, denn die
heißt Totalüberwachung. Jede Verteidigung
sozialer Netzwerke etwa – auch ich habe das
oft getan – muss nachträglich ergänzt wer-
den um die Tatsache, dass soziale Netzwerke
auch ein perfektes Instrument sind, um ei-
nen Sog privatester Informationen ins Inter-
net zu erzeugen. Und damit zur Überwa-
chung.

Das Bild der Politik, das sich die Netzge-
meinde zurechtgelegt hatte, entsprach eben-
so nicht der Realität. Diese gönnerhafte Freu-
de, das Gefühl der Bestätigung, irgendwie
doch zur Avantgarde zu gehören, als Obama
anfing zu twittern. Endlich nimmt die Politik
unser Internet ernst! Dabei wurden zu die-
sem Zeitpunkt längst Milliarden für die Über-
wachung des Internets investiert, viel ernster
hätte man es gar nicht nehmen können. In ge-
wisser Weise hat die NSA im Internet wesent-
lich größere Chancen zur Weltverbesserung
gesehen als selbst die Netzgemeinde. Nur
dass sie eine ganz andere Auffassung von
Weltverbesserung hat.

Den Irrtum eingestehen, den Schmerz
der Kränkung aushalten, denn dieser Tief-
punkt kann nicht, darf nicht das Ende sein.
Das Internet ist kaputt, die Idee der digita-
len Vernetzung ist es nicht. Die Indianer
mussten irgendwann begreifen, dass die von
den Eroberern geschenkten schönen Texti-
lien verseucht waren mit Krankheitserre-
gern. Das hat das Konzept Kleidung nicht
schlechter gemacht.

Es ist nicht so, dass sich mit Snowden der
Internetoptimismus läutern müsste in eine
digitale Generalskepsis. Die bisherige Form
der Netzbegeisterung hat sich aber als de-
fekt erwiesen, weil sie von falschen Voraus-
setzungen ausgegangen ist. Nach dieser
Kränkung muss ein neuer Internetoptimis-
mus entwickelt werden. Eine positive
Digitalerzählung, die auch unter erschwer-
ten Bedingungen in feindlicher Umgebung
funktioniert, denn der dauernde Bruch si-
cher geglaubter Grundrechte hält an. Das
große Ausspähen ist nicht vorbei. Und wird
es vielleicht niemals sein.Sascha Lobo Foto Caro

Das Internet ist nicht das,
wofür ich es so lange gehalten
habe. Ich glaubte, es sei das
perfekte Medium der
Demokratie, der Emanzipation,
der Selbstbefreiung.
Der Spähskandal und der
Kontrollwahn der Konzerne
haben alles geändert. Das
Internet ist kaputt

Von Sascha Lobo
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Die digitale Kränkung
des Menschen
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W
as sind das für seltsame
nette junge Leute, die
da ins Theater strömen,

kaum einer über 25, gekleidet wie
in den Achtzigern, herzlich, eupho-
risch – sind das die Kinder von Flo-
rian Illies’ „Generation Golf“?

Nein, es sind die Fans von Peter
Licht. Wer dessen Kosmos noch
nicht kennt: der Mann singt über
den Kapitalismus, verweigert sich
dabei jeder These, zeigt den Ver-
lust aller Werte und Inhalte – und
wird dabei ganz glücklich. Und
traurig zugleich. Und sein Publi-
kum mit ihm. Er spricht wie kein
zweiter über seine Generation und
für sie: die klugen Einzelkinder, ag-
gressionsunfähig, weil von lieben,
verständigen Eltern großgezogen.
Licht lässt sich niemals fotografie-
ren. Beim Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb las er mit dem Rü-
cken zur Kamera und gewann. Es
ist nicht bekannt, wie alt er ist
(man vermutet: um die vierzig).
Die Veranstalter vorgestern konn-
ten nicht sagen, ob er anwesend
war oder nicht. So ist die Welt die-
ses Menschen, der die NSA-Pho-
bien vorweggenommen hat und
nicht nur die.

Jetzt hat Peter Lichts neues
Stück „Das Sausen der Welt“ im
Wiener Schauspielhaus Premiere.

Der Raum wirkt winzig, wird
durch gelben Nebel noch enger,
heimeliger gemacht, wie im Wirts-
haus. Das Publikum sitzt in diesem
Raum, unter ihnen agieren die
Schauspieler. Sofort sticht Martin
Vischer hervor, eine Jahrhundert-
begabung wie der junge Helmut
Lohner. So einer kann nur in
Wien seinen Durchbruch erleben.
Hier gibt es noch die Geister der
Bühne, die so einen sofort erken-
nen. Ohne Vischer und mit einer
Prise Blödheit könnte man dieses
„Sausen der Welt“ für argloses,
gutgemeintes Schülertheater hal-
ten. Gespielt von eifrigen jungen
Leuten, die den Lehrern und El-
tern gefallen, ihnen einen Spaß ma-
chen und weiß Gott nicht ernstge-
nommen werden wollen. Und die
dann den unschuldigen Einfall ha-
ben, einmal ein Stück nur über Ge-
räusche zu schreiben. Nur ist Peter
Licht ganz anders.

Allmählich merkt man, dass sein
verzücktes Krisengeplapper ein
recht gelungenes Nachäffen dessel-
ben von Politikern und Medienleu-
ten ist. Und dass diese Krisendis-
kurse der letzten fünf Jahre tatsäch-
lich alle anderen Inhalte und Stand-
punkte ersetzt haben. Anders ge-
sagt: ohne die Krisenphilosophie
stünde die Gesellschaft vor dem

Nichts. Dies Gerede von der ganz
großen Krise schützt uns vor der
Leere. Gerade der Wegfall der al-
ten Inhalte macht uns auf beglü-
ckende Weise frei. Dies in „Das
Sausen der Welt“ zu zeigen, ist das
eigentliche Anliegen des Meisters.

In der Zeit, als Peter Licht noch
ein kleiner Junge war, wurde ich
Zeuge, wie linksintellektuelle
Freunde ihre beiden Kinder erzo-
gen. Sie brachten nichts bei, hat-
ten keine Lehren parat, erzählten
keine charakterbildenden Ge-
schichten, waren unfähig, Weishei-
ten zu formulieren. Ich war em-
pört. Im Hause herrschte Anar-
chie, ja ein Terror der Kinder. Auf
meine strenge Frage, welches Er-
ziehungsziel die inhaltsvergesse-
nen Eltern bloß hätten, murmelte
die Mutter: „Dass sie mal anständi-
ge Menschen werden.“

So ist es dann auch gekommen,
bei einer ganzen Generation. Sie
sind gute Menschen geworden,
doch diese Güte wurzelt nicht auf
intellektuellem Grund. Das ist er-
schreckend, das ist traurig, aber es
ist so und will endlich ausgedrückt,
auf den Punkt gebracht werden.
Das Werk Peter Lichts leistet das.

Die Zuschauer fühlen sich wohl
im Raum. Die meisten sind schon
lange vorher gekommen, haben

sich aufgekratzt unterhalten und sit-
zen nun – noch mit Prosecco in der
Hand oder belegten Brötchen – im
bühnenlosen Theaterraum. Wie
leicht es doch ist, dieses dankbare,
ja fast anspruchslose junge Publi-
kum zu begeistern, das wahrschein-
lich vorher jahrelang mit sinnent-
kernten Adaptionen ohnehin lang-
weiliger, depperter Stoffe aus finste-
rer Vergangenheit gefoltert wurde.
Jede dieser Inszenierungen wider-
legte nur aufs Neue die reaktionäre
Generallüge des Subventionsthea-
ters, es gäbe zeitlose Wahrheiten,
übertragbar auf alle Zeitläufe, ak-
tualisierbar ins Heute. Gibt es
nicht. Jede Zeit hat eine andere, ei-
gene Wahrheit. Heute ist es die
von Peter Licht, zum Beispiel.

Martin Vischer hat eine lange
Geschichte mit ihm. Er war 17 und
„Vierzehn Lieder“ das erste Al-
bum, das er von Licht hörte. Ver-
blüfft dachte er: „Scheiße, das sind
genau die Songs, die ich in zehn
Jahren schreiben wollte!“ Auch
„Sonnendeck“ war noch sehr
leicht, meint er, eine Jugend im hei-
teren, schwebenden Selbstdeliri-
um. Dagegen beschreibt „Das Sau-
sen der Welt“ die komplette Über-
forderung, Werte zu finden ohne
jede Hilfe. Er blickt ernst. Martin
Vischers Widerpart auf der Bühne

ist Gideon Maoz. Er spielt virtuos
und durchaus mitreißend. Ein Ge-
winn für die von Katharina
Schwarz in Szene gesetzte Ge-
räusch- und Klanglawine ist er ge-
wiss, doch fehlt ihm das Unver-
wechselbare.

Bei Peter Licht muss man la-
chen und wird doch dabei traurig.
Seine Poesie des inspirierten, bo-
denlosen Daseins und die extrem
technische Beschreibung der Welt
hält alles in einer angenehmen
Spannung. Nie wird es langweilig,
nie peinlich. Auf Schlingensiefs
„Kirche der Angst“ setzt Licht
eine „Kirche der Krise“. Schwarze
Krisenverkäufer mäandern durch
die Szenen, die oft minutenlang
und haltlos im genial abgelausch-
ten Jugend- und Szenejargon ab-
saufen. Man weiß nie, wie es wei-
tergeht, und es geht ja auch nicht
weiter. Es ist alles wurscht. Wir
müssen durch die Krise, egal wie.

In früheren Zeiten, die auch
nicht schön waren, gab es die Flos-
kel „Herrgott, es ist Krieg!“, um al-
les Mögliche zu rechtfertigen, ohne
nachdenken zu müssen. Was nach
dem Krieg kommen würde, wollte
man sich lieber nicht vorstellen.
Und auch die Krise jetzt möge bit-
te, hoffen die Heutigen, nie zu
Ende gehen. Täte sie es, wären wir
verloren.  Joachim Lottmann

Sinn und Form. Geist und Leben.
Kritik und Spiel. Begriffspaare, die
die Bandbreite eines Essays andeu-
ten, gibt es viele. Eindeutige Defi-
nitionen hingegen, die festlegten,
was einen Essay ausmacht, welche
Länge er haben darf, wie er ange-
legt, geformt, temperiert sein
muss, sucht man vergeblich.

Was alles kein Essay ist, das lässt
sich schon leichter sagen. Die letz-
te Seminararbeit zum Beispiel war
sicherlich kein Essay. Oder der Ta-
gebucheintrag. Und die pflichtge-
treue Buchrezension auch nicht.
Ein Essay sollte irgendwie beson-
ders sein, herausragen aus all den
gewöhnlichen Texten, mit denen
wir es andauernd zu tun haben. Ex-
quisit muss er sein, inspiriert, geist-
reich, elegant.

Das klingt nun aber wie ein
Geck auf dem Weg zum Salon-
abend – mit Einstecktuch und Sei-
denschal. Das doch nicht. Neben
einem erlaubten Hauch Affektiert-
Sein muss er vor allem eins tun:
frei atmen. Das ist das Wichtigste.
Die Freiheit vom dogmatischen
System. Kein akademischer Jar-
gon, kein Fußnotengestaple darf
ihn künstlich schwierig machen.
Er sollte bestechen durch intellek-
tuelle Brillanz, mit blinzelndem
Auge anspielen, nicht verkniffen
analysieren. Ein Essay, hat Fried-
rich Sieburg einmal gesagt, sei wie
ein angeregtes Gespräch zwischen
zwei weisen alten Männern auf ei-
nem Waldspaziergang. Das klingt
gut. Aber irgendwie auch altmo-
disch. Zwei Männer im Schnee,
die Hände hinterm Rücken ver-
schränkt, debattieren über Poesie
und Hermeneutik – wo gibt es das
denn heute noch? Ist der Essay
nicht vielleicht doch eine Form
von damals, die all den großen Ben-
jamins und Adornos früherer Tage
gehört? Haben wir heute nicht an-
dere, zeitgemäßere Formate?

„Zur Lage des Essays“ heißt die
Veranstaltung, die Aufklärung ver-
spricht. Eine Podiumsdiskussion,
veranstaltet von der Zeitschrift
„Merkur“ an der Berliner Freien
Universität. In einem kleinen Semi-
narraum vor etwa fünfzig Zuhö-
rern sitzen die Journalistin und die
Netzfachfrau Kathrin Passig, der
Autor Michael Rutschky (vorge-
stellt als „Inbegriff des bundesrepu-
blikanischen Essayisten“), die jun-
ge amerikanische Verlegerin Aman-

da DeMarco und der Germanistik-
professor Georg Stanitzek. Erst
einmal reden die beiden Männer.

Die ritualisierte Debatte um
den Essaybegriff als ein Zwitter-
wesen zwischen Wissenschaft und
Journalismus sei klischeehaft und
sinnlos, so der schnellsprechende
Professor mit einiger Emphase,
der Essay sei ein „Genre, das lebt“
und entziehe sich deshalb eindeuti-
gen Definitionen. Der hauptberuf-
liche Essayist wird konkreter: Die
Besonderheit des Essays bestehe
darin, dass er als Form eigentlich
„illegitim“ sei, sich aber dadurch le-
gitimiere, dass er von „heiligen Sa-
chen“ handele, „von Hölderlin,
nicht von der Automobilausstel-
lung“. Das mache seine große Sug-
gestion und Schlagkraft aus – sagt
Rutschky. Und das Publikum
schweigt dazu.

Kathrin Passig hat zu all dem
auch nicht viel zu sagen. Unrenta-
bel sei das Essay-Schreiben für
freie Journalisten, im Wesent-
lichen ein „Prestige-Ding“, das im
Internet, wo es für Veröffentlichun-
gen weder Geld noch Prestige
gibt, keine Chance habe. Span-
nend wird es, als die junge Verlege-
rin vom Hype der „essay-culture“
in den Vereinigten Staaten berich-
tet. Das Format des Essays sei gera-
de sehr hip und viel populärer als
in Deutschland, weil Essays da we-
niger intellektuell daherkämen, oft
einen Reportagecharakter besä-
ßen, wie die Texte von David Fos-
ter Wallace über seine Kreuzfahrt
oder die Landwirtschaftsschule.

Aufatmen geht durchs Publi-
kum. Mehrere Literaturstudenten
melden sich zu Wort: Genau diese
Freiheit und Offenheit auch zur
Unterhaltung und Polemik fehle
den deutschen Essays, der Mut zu
„creative non-fiction“, zu mehr
„Ich-Sagen“ in den Texten. Dage-
gen wird gehalten, dass den Essay
hierzulande zum Glück nicht
„post-smarte Subjektivität“, son-
dern ein hohes Reflexionsniveau
und stilistische Gediegenheit aus-
zeichne.

Es beginnt ein Generationen-
streit über die Deutungshoheit des
„deutschen Essays“, den die Jugend-
fraktion am Ende klar für sich ent-
scheidet. Sie will mehr persönli-
chen Ton, mehr investigativen Hin-
tergrund, mehr Joan-Didion-hafte
Nonchalance. Aber vor allem will
sie eins: Den Essay als Form einer
„Stellungnahme zum Leben“
(Georg Lukács) für sich neu ent-
decken. Am Ende dieses Freitag-
abends in der FU scheint also die
Lage des Essays besser denn je!
 Simon Strauß

Wer braucht Essays?
Wie schreibt man sie,
dass sie gelesen werden?
Ein Streit von Format

Diskussion

Mehr Ich sagen!

Der Popkünstler Peter Licht ist ein Meister darin, der Jugend von heute den Jargon abzulauschen: Martin Vischer und Gideon Maoz in der Wiener Uraufführung  Foto Alexi Pelekanos / Schauspielhaus

Nur mal kurz vorgestellt, ausge-
malt, phantasiert, wie das wäre:
Wenn bei den Rolling Stones nie-
mand singen würde. Und die Mu-
sik nur aus Gitarren, Bass und
Schlagzeug bestünde, Und wer sich
jetzt wünscht, dass es noch besser
wäre (wenn man sowieso schon mal
dabei ist), dann gleich auch noch
Gitarre, Bass und Schlagzeug zu
streichen, der kann das Experiment
ja mit den Beatles durchspielen.
Oder mit U2. Oder Coldplay. Oder
mit Franz Ferdinand, den Strokes
oder Phoenix, ganz egal, mit ir-
gendeiner Rockband klassischer Be-
setzung halt. Was bliebe? Wie sehr
braucht eine Band auch Gesang?
Und was tun, wenn er nervt?

Die kalifornische Rockband
Warpaint – vier Frauen aus Los An-
geles – erzählt seit 2008 auf ihren
Platten mit ihren Instrumenten die
schönsten Geschichten, also mit
Schlagzeug, Bass und Gitarren.

Wer mit den Bässen von New Or-
der und The Cure oder Killing
Joke groß geworden ist, dem wer-
den diese Geschichten vielleicht be-
kannt vorkommen, wem die höhe-
re Weihe der stillen Gitarren von
The xx gefällt, der kennt sie be-
stimmt auch: Es ist ein Raum-
sound, der klar und schwebend
und manchmal sogar ein bisschen
funky sein kann, meistens aber gru-
selig ist, Seelen unter Anspannung,
herrlich – aber dann beginnen
Emily Kokal und Theresa Way-
man (die Freundin des digitalen Su-
perstars James Blake) zu singen,
oft tun die beiden das zusammen,
und plötzlich werden die Andeu-
tungen wortwörtlich, und was
eben noch schwebte, leiert jetzt.

Auch auf der neuen Platte von
Warpaint, die genauso heißt wie
die Band, am Freitag erscheint und
von vielen erwartet wird als das ers-
te richtig große Ereignis des Pop-

jahres 2014, auch auf „Warpaint“
also ist das wieder so. Man wird
den Verdacht nicht los und ver-
steht es ja auch gut, dass die beiden
Sängerinnen eigentlich nur verdop-
peln und verstärken wollen, was
die Instrumente schon tun, dabei
erklären sie aber ein Rätsel, das bes-
ser ungelöst bliebe.

Und das ist ein bisschen schade,
denn Warpaint sind eine der inte-
ressantesten amerikanischen Gitar-
renbands seit langem. Ihre neue
Platte beginnt sogar mit dem Ver-
sprechen, nur auf die Musik zu ver-
trauen, mit einem „Intro“ nämlich,
live aus dem Probenraum, mit ei-
nem riesengroß holpernden Herz-

schlagbass, über den sich nach und
nach eine kleine Gitarre und eine
etwas größere aus der Ferne legen,
und das Schlagzeug setzt immer
wieder an und stockt dann, setzt an
und stockt dann, und man will die-
sen Stummfilm unbedingt weiter
sehen und seinen Soundtrack im-
mer wieder und wieder hören –

aber dann beginnt nach kaum zwei
Minuten schon der nächste Song,
„Keep It Healthy“ heißt er, der ge-
nau aus diesem Intro gemacht ist,
und in diesem Song singen die bei-
den Sängerinnen dann, und schon
steigt die Raumtemperatur, die
eben so cool gefallen war.

Und wenn Warpaint dann im
Song danach „Love Is to Die“ sin-
gen, „Love Is to Dance“, und der
Refrain – wie fast jede gesungene
Zeile auf jeder der drei Platten von
Warpaint – auch noch mit Hall un-
terlegt ist, können Bass und Schlag-
zeug dazu noch so lässig tänzeln,
dann können sie wie im nächsten
Song „Hi“ sich noch so heftig in
Dubreggae daherschleppen: Man
denkt an heiße Teetassen, um die
sich beide Hände schließen, an Eu-
len in der Nacht und Stevie Nicks.
„Mädchenschweigekreise“, würde
Max Goldt sagen. So eine mysti-
sche poetische Gefühligkeit, die lei-
der die städtische Klaustrophobie
der Musik untergräbt.

„Warpaint“ ist auf der ganzen Li-
nie als großer Wurf angelegt: Auf-
genommen im Joshua-Tree-Studio
(klingt nach U2, hat aber nichts
weiter mit denen zu tun), produ-
ziert von Flood, der allerdings
wirklich schon mit U2 zu tun hat-

te, und mit Depeche Mode, den
Killers und Placebo, deren Platten
er im Laufe der Zeit aufgenom-
men hat, als Experte für exzentri-
schen Spezialpop, der sich verkau-
fen lässt. Cover und Fotos der neu-
en Platte hat Chris Cunningham
gestaltet, der es mit einem Video
für Björk – „All Is Full of Love“ –
schon in die Sammlung des Muse-
um of Modern Art von New York
geschafft hat.

Zu „Love Is to Die“ haben War-
paint ein Video für Calvin Klein
gedreht. Im Grunde ist es der einzi-
ge Song auf der neuen Platte, des-
sen Refrain man schnell mitzupfei-
fen lernt, ob man will oder nicht:
Denn je länger „Warpaint“ dauert,
desto psychedelischer wird sie,
beim wunderschönen „Drive“ lö-
sen sich die Formen mehr und
mehr auf, bei „Son“, dem Song da-
nach, tun das dann auch noch die
Stimmen, diffundieren in den Ne-
bel der Instrumente, da stimmt
dann plötzlich alles, da ist das Gan-
ze aber auch schon wieder vorbei.
Und man kehrt schnellstens an
den Anfang zurück, zum genialen
stimmenlosen Auftakt einer Platte,
in die man etwas unglücklich ver-
liebt ist.  TOBIAS RÜTHER

„Warpaint“ erscheint am Freitag bei Rough
Trade Records / Beggars Group / Indigo.

Die Premieren
des Wochenendes
Am Schauspielhaus in Wien feiert „Das Sausen der Welt“ Uraufführung, ein
neues Stück des Popkünstlers Peter Licht. Und in Berlin versuchen vier
Essayisten, die Lage des Essays im Jahre 2014 auf den Punkt zu bringen

Seid mal still!
Warpaint machen phantastischen
Gitarrenrock. Leider mit Gesang

Als mal gerade keine sang: Warpaint aus Los Angeles.   Foto Rough Trade Records

Wie geht es weiter? Gar
nicht! Super. Peter Lichts

„Das Sausen der Welt“ im
Schauspielhaus Wien

Theater

Die liebe Krise
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O
b wir noch in der Finanz-
krise leben oder eher
schon wieder, ob die
Welt der Broker und Fi-

nanzjongleure sich in den letzten
25 Jahren verändert hat oder nicht,
das sind bei diesem Film keine aka-
demischen Fragen, die nur Spezia-
listen mit Statistiken beantworten
könnten. Es ist eher so, dass man,
wenn einem dieser Film nicht nur
lautes und launiges Entertainment
ist, etwas von Überblendungen
und Parallelmontagen verstehen
sollte, von Illusionen, Schein und
von beider Verfertigung, aber auch
von Geld und vom Verkaufen,
vom Überreden und Einschmei-
cheln, vom Insinuieren und Verfüh-
ren, von der Kunst des Make-belie-
ve. Und von Gier und Härte und
dem Willen zum Exzess.

Denn all das, was zum Filmge-
schäft gehört, seit unternehmungs-
lustige Männer von der Ostküste
nach Kalifornien flohen, nicht nur,
weil das Wetter in Hollywood son-
niger war, sondern auch, weil sie
so den Patentanwälten von Tho-
mas Edison entkamen, all das ge-
hört natürlich auch in den Kosmos
von Börse und Finanzen und in die
Welt von Betrug und organisier-
tem Verbrechen. Es gehört also in
Amerikas große Erzählung vom
Aufstieg aus dem Nichts, unter des-
sen vielen Helden der Gangster ei-
ner der populärsten ist, wenngleich
bei ihm der Fall, zumindest in der
Fiktion, so etwas wie das morali-
sche Gesetz bildet.

Wenn man nun einen Regisseur
sucht, dem man zutraut, für ein
Budget von etwa hundert Millio-
nen Dollar all das in einem Epos
mitschwingen zu lassen, selbst
wenn die Vorlage für den Film nur
in den Memoiren eines verurteil-
ten Börsenmaklers namens Jordan
Belfort besteht, der 1998 wegen
Geldwäsche und Wertpapierbe-
trugs verhaftet wurde und wegen

seiner Kooperationsbereitschaft
nur 22 Monate einsaß, wenn man
sich also nicht nur so eine lahme
Veranstaltung wie „Wall Street –
Geld schläft nicht“ (2010) vorstellt,
die Oliver Stone 23 Jahre nach sei-
nem emblematischen „Wall Street“
ausgerichtet hat, wenn man einen
Finanzkrisen-Film sehen will, der
in den neunziger Jahren spielt und
zugleich wie ein Faustschlag mit-
ten in unsere Gegenwart trifft,
dann stößt man mit Notwendig-
keit auf Martin Scorsese, inzwi-
schen auch schon 71 Jahre alt.

Für einen Mann, der seit sei-
nem „Taxi Driver“ immer wieder
von faszinierenden Soziopathen
und gefährlichen Exzentrikern er-
zählt hat, ist dieser „Wolf of Wall
Street“ scheinbar ein Heimspiel.
Scorsese hat sich den Drehbuchau-
tor Terence Winter geholt und da-
mit einen bestimmten Tonfall ange-
deutet, weil Winter bei den „Sopra-
nos“ und bei „Boardwalk Empire“
mitgeschrieben hat. Und er hat,
zum fünften Mal, mit Leonardo

DiCaprio als Hauptdarsteller gear-
beitet, auf dessen Ausstrahlung er
sich verlassen kann. Wobei es in
diesem Film einen Augenblick
gibt, in dem man sich in einer Zeit-
falte glaubt, wenn DiCaprio lässig,
ganz in Weiß gekleidet, auf seiner
protzigen Sechzig-Meter-Jacht ei-
nen FBI-Mann empfängt und im
milden Nachmittagslicht plötzlich
genauso aussieht wie der junge
Jack Nicholson und auch mit der-
selben Arroganz und selbstgewis-
sen Unverschämtheit agiert.

In der langen Zeit, die bis zu die-
sem magischen Moment vergan-
gen ist – der Film dauert drei Stun-
den –, hat DiCaprio fast ausnahms-
los mit extrem hoher Drehzahl
agiert. Der Film eröffnet mit einer
fiebrigen Energie wie vor gut zwan-
zig Jahren „Good Fellas“ – und
ebenfalls mit der Off-Stimme des
Helden, der hier im Fast-Forward-
Modus prahlt, wie viele Millionen
er gemacht hat im vergangenen
Geschäftsjahr, wie toll sein Haus
auf Long Island, wie blond und

scharf seine Frau und wie geil sein
Hubschrauber ist, wie viele Pillen
er schlucken und wie viele Nasen
Koks er schnupfen kann. Und be-
vor diese irre Ouvertüre zu Ende
geht, legt der Chef schnell noch
das Sakko ab, krempelt die Ärmel
hoch und geht seinen Mitarbeitern
auch beim Zwergenweitwurf auf
eine Zielscheibe mit Dollarzeichen
voran.

Derart eingestimmt, drückt die
Inszenierung weiter unerbittlich
aufs Tempo. Ein Mann will nach
oben, und er kommt nach oben,
auch wenn der Börsencrash von
1987 kurzfristig sein Momentum
abbremst. Aus einer kleinen Klit-
sche mit Penny Stocks, die in einer
Autowerkstatt sehr weit weg von
der Wall Street residiert, macht
Belfort eine Firma mit dem An-
gebernamen „Stratton Oakmont“;
und aus einem Haufen ziemlich un-
terbelichtet wirkender, halbkrimi-
neller Gestalten formt er ein so be-
gnadetes wie gnadenloses Team
von Verkäufern. Dass die Prakti-
ken nicht so sauber, dass Gesetze
und gute Sitten nur marginale Grö-
ßen sind, stört keinen, denn reich
werden sie alle, wenn auch nicht
halb so reich wie ihr Anführer Jor-
dan Belfort.

Scorsese zeigt (und DiCaprio
spielt) ihn als Menschenfischer, als
Prediger, der das Evangelium des
Verkaufens verkündet; er inszeniert
seine Ansprachen an die Beleg-
schaft wie den Auftritt eines Partei-
führers, der die Menge in Hysterie
versetzt, und seine Partys als voll-
enthemmte Version eines Clubur-
laubs, bei dem jeder Kleinbürger-
traum wahr wird; er führt den Frau-
enhelden als lausigen Liebhaber
vor, der bei der barbieschönen
Blondine (Margot Robbie), die sei-
ne zweite Ehefrau werden soll, in
zehn Sekunden fertig ist; er lässt es
wie einen bösen Comic aussehen,
wenn Belfort und sein Kumpel

Donny (Jonah Hill) von Quaaludes
derart zugedröhnt sind, dass ihnen
Arme und Beine nicht mehr gehor-
chen und sie nur noch robben, krie-
chen und grunzen können. Und
man schaut dem nicht ungern zu,
weil es immer noch abgeschmack-
ter kommt, als man denkt.

An Exzess herrscht also kein
Mangel, selbst beim Untergang
von Belforts Jacht vor Sardinien
wird nicht gespart, bis es einem
schließlich so vorkommt, als schrie-
be einer die Begriffe „vulgär“,
„großkotzig“, „neureich“ in riesi-
gen, grellbunten Versalien auf eine
große weiße Leinwand.

Man hat das schon verstanden,
dass neben diesem Meister aller Ex-
zesse selbst Gordon Gekko aus
„Wall Street“ wie ein biederer Spar-
kassenangestellter wirken soll.
Und man glaubt, auch alle anderen
hätten das kapiert. Einige Kritiker
in Amerika hat die Empörung je-
doch aus der Kurve getragen, und
eine Christine McDowell, Tochter
des von Belfort damals ans Messer
gelieferten Mitbetrügers Tom
Prousalis, beendete ihren offenen
Brief an Scorsese und DiCaprio
mit der Aufforderung, sich einen
Film nicht anzusehen, der solche
Männer auch noch verherrliche.

Die Frage ist nun allerdings we-
niger, ob der Film sich weit genug
distanziert habe von diesen Män-
nern und ihrem Lebensstil. Wie
wollte man diese Distanz im Übri-
gen messen? Und wie wollte man,
umgekehrt, garantieren, dass nicht
doch jemand in Belfort womöglich
ein Vorbild auf dem Weg zum
Reichtum statt in die Hölle ent-
deckt? Das Problem, welches Scor-
seses Film quält, ist ein ganz ande-
res. Ihm fehlt die Spannung, die
aus Reibung und Widerstand ent-
steht; seinem Protagonisten fehlt
ein Gegenspieler, eine Gestalt, wie
sie ganz zu Anfang Matthew
McConaugheys Broker wenigstens
andeutet.

Er ist das Vexierbild einer Vater-
figur, wie es Michael Douglas’
Gekko für Charlie Sheens Young-
ster war, ein Besessener, der Bel-
fort mehr Drogen und mehr Ona-
nie empfiehlt und diese Mischung
aus Koks und Sperma mit ein paar
anderen kruden Geschäfts-
maximen garniert – um dann spur-
los aus dem Film zu verschwinden.
Auch der FBI-Mann, den Kyle
Chandler mit stoischer Ungerührt-
heit gegenüber Beleidigungen und
Bestechungsversuchen spielt, wird
nie zu einer Instanz, die zum Show-
down von Gut und Böse taugt.
Doch ohne einen Antagonisten,
das gilt fürs klassische Drama wie
für jeden Hollywood-Film, wird
der Held nicht zum Helden, weil
Heldentum halt keine angeborene
Eigenschaft ist wie Haarfarbe oder
Körpergröße.

Scorsese lässt diesen Jordan Bel-
fort gewissermaßen durch die Hin-
tertür aus dem Film. Er zeigt ihn
am Ende bei einem Vortrag: einen
ewigen Verkäufer, der immer auch
sich selbst verkauft, für den Verkau-
fen und Verkünden zusammenfal-
len. Da macht es auch keinen allzu
großen Unterschied, dass sein Re-
vier früher in Manhattan lag und
jetzt in Manhattan Beach bei Los
Angeles, wo er als Motivationstrai-
ner und Unternehmensberater tä-
tig ist.

Man merkt da schon, dass die
Fallhöhe fehlt, dass von Tragik
noch nicht einmal in einem sehr
verwaschenen Sinn die Rede sein
kann. Auf den ersten Blick mag die-
se Figur so erscheinen, als sei sie
vom selben Schlage wie Bill the
Butcher aus den „Gangs of New
York“, ein rücksichtsloser und hoch-
neurotischer Pionier wie Howard
Hughes in „The Aviator“ oder ein
beinharter Gangster wie Henry
Hill in „Good Fellas“ – doch je län-
ger man zuschaut, desto mehr büßt
Belfort diese Ähnlichkeit ein.

Natürlich ist das auch eine direk-
te Wirkung der jüngsten Krise, die
Skrupellosigkeit, krankhafte Gier
und kriminelle Energie der Finanz-
welt auf eine Weise ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gehoben
hat, dass es kaum noch möglich er-
scheint, hinter diesem Image den
Con Man, den amerikanischen
(Kino-)Archetyp des gerissenen Be-
trügers, sichtbar zu machen, wie
ihn DiCaprio ja in Steven Spiel-
bergs „Catch Me if You Can“
schon vor mehr als zehn Jahren ge-
spielt hat – und natürlich noch im
vergangenen Sommer in der Gats-
by-Variante, wo Betrug allerdings
auch etwas mit Stil zu tun hatte
und sich zugleich mit dem romanti-
schen Flair des Scheiterns ver-
band.

Aber es liegt nicht nur an der
schlechten Konjunktur eines noch
nie sonderlich populären Berufs-
zweigs. Es fehlt diesem Jordan Bel-
fort, was all die großen Gestalten
in Scorseses Filmen auszeichnet:
diese unabweisliche Bigger-than-
life-Qualität, die eben auch aus der
Aura der Gefahr und des Bösen re-
sultiert. Hier, im „Wolf of Wall
Street“, ist nur Leonardo DiCa-
prio, der einsam und virtuos seine
Runden dreht, der durch sein Spiel
diesen Jordan Belfort ständig als ei-
nen anderen erscheinen lassen soll,
als der er tatsächlich ist: der Anfüh-
rer einer miesen, aber hochbezahl-
ten Drückerkolonne, die sich beim
Zwergenweitwurf amüsiert.

Und so hat dieser Film zwar al-
les, was man in einem Epos von
Martin Scorsese erwartet: die
visuelle Kraft, das Feuerwerk der
Ideen, Tempo, Energie, Dynamik
und einen großartigen Haupt-
darsteller – es fehlt bloß eine Fi-
gur, die er verkörpern könnte. Die-
ser Belfort ist ihm nicht gewach-
sen. Das Zentrum bleibt leer.
 PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino

D
er chinesische Regisseur
Jia Zhangke gilt als schwie-
rig, als Künstler für Cineas-

ten, als Festivalphänomen. Und es
ist wahr: Jias Filme bestehen in der
Hauptsache aus Totalen, aus langen
Einstellungen mit entrückter Kame-
ra, in denen scheinbar nicht viel pas-
siert, außer dass einer Frau viel-
leicht das Herz bricht (aber ganz
leise) oder ein Mann seine letzten
Illusionen verliert oder ein anderer
sich von allem verabschiedet, was
ihm einmal wichtig war, und sich al-
lein aufmacht auf den Weg in eine
ungewisse Zukunft. Es ist auch
wahr, dass man die Namen und die
Gesichter der Figuren und sogar
die Städte, in denen ihr Leben sich
ereignet, nicht immer gut auseinan-
derhalten kann, denn Jia schert sich
nicht im geringsten darum, ob wir
hier im Westen uns in Nord- oder
Südchina oder mit chinesischen Fa-
miliennamen auskennen; ihm geht
es allein um die Genauigkeit und
die Wahrheit seiner Geschichten.

Genau deshalb ist er zum Lieb-
ling jenes Publikums geworden,
das sich auf den Festivals versam-
melt, nicht das große, kassenträchti-
ge, sondern das kleine, wählerische,
den Zuschauermassen vorauseilen-
de. Denn wahr ist auch, dass Jia

Zhangke der größte lebende Filme-
macher Chinas ist, der Spielberg,
Wenders, Rossellini und Fellini sei-
ner Nation, und dass seine Filme
die eigentliche Geschichtsschrei-
bung des chinesischen Wirtschafts-
wunders sind, die Essenz all dessen,
was derzeit in diesem riesigen und
verrückten Land passiert. Und na-
türlich sind diese Filme, genauso
wie die großen Werke des italieni-
schen Neorealismus, eher traurig
als lustig, und natürlich blicken sie
öfter zurück als nach vorn, denn es
ist nicht die Aufgabe des Kinos,
dem ökonomischen Boom ästheti-
schen Flankenschutz zu geben – sei-
ne Aufgabe besteht darin, die Ver-
luste zu bilanzieren, den Pechvö-
geln und Betrogenen Gesicht und
Stimme zu geben. Genau das tun
Jias Kinoerzählungen, und deshalb
zahlt sich die Geduld, die man gele-
gentlich für sie aufwenden muss,
hundertfach aus: Weil sie etwas zei-
gen, das man sonst auf keinem Bild-
schirm, auf keiner Leinwand der
Welt zu sehen bekommt.

Nach all dem Gesagten ist für
„A Touch of Sin“, Jias neues Werk,
allerdings eine erhebliche Ein-
schränkung fällig. Denn dieser
Film ist der bei weitem eingängig-
ste, den der chinesische Regisseur

bisher gedreht hat, er ist populär
bis an die Grenze dessen, was Jias
Erzählerblick leisten kann, und
wer sich in „A Touch of Sin“ lang-
weilt, ist wohl wirklich für das
Kino verloren. Am Anfang fährt
ein Mann auf einem Motorrad
durch eine Gebirgslandschaft, bis
er in einer Kurve von drei Bandi-
ten angehalten wird. Kaltblütig
zieht er eine Pistole und erschießt
die Angreifer. Es ist eine Szene wie
aus einem Italowestern, und tat-
sächlich nennt Jia Sergio Leone als
Inspiration für seinen Film. Das
zweite wichtige Vorbild ist der
Martial-Arts-Pionier King Hu („A
Touch of Zen“); ihm huldigt nicht
nur der Titel, sondern auch die vi-
suell stärkste Szene des Films: eine
Frau, Angestellte in einer Sauna,
die sich mit einem Messer auf Krie-
gerinnen-Art eines Vergewaltigers
entledigt und anschließend blut-
überströmt in die Nacht hinaus-
läuft, blind für die Autos auf der
Landstraße, deren Scheinwerfer
über ihr Gesicht wandern, ein En-
gel der weiblichen Rache.

Damit enden aber auch die Ge-
meinsamkeiten mit dem Schwert-
kämpferkino. Das Messer nämlich
stammt aus einer abgebrochenen
Liebesaffäre, und die Frau, die es

gebraucht, wird am Ende des Films
als Arbeiterin in die nordchinesi-
sche Provinz Shanxi ziehen, in der
Jia Zhangke aufgewachsen ist und
in der die meisten seiner Filme spie-
len. Es geht, wie immer bei Jia, um
Heimat; und es geht, in „A Touch
of Sin“ mehr als sonst, um Geld.

Ein Minenarbeiter wird zum
Amokläufer, weil er sich vom Besit-
zer der Mine und dem Dorfältes-
ten um seinen Anteil am Profit des
früheren Staatsbetriebs betrogen
fühlt. Ein Wanderarbeiter – es ist
der Motorradfahrer des Anfangs –
begeht einen Raubmord, um seine
Familie zu ernähren. Ein anderer
heuert in einem Luxusbordell als
Kellner an, verliebt sich in eine der
Prostituierten und stürzt sich, als
ihn das Mädchen abweist, vom Bal-
kon. Das sind, zusammen mit dem
Drama der Saunaangestellten, die
vier Fäden, aus denen „A Touch of
Sin“ gewoben ist. Verbrechen und
andere Kleinigkeiten. Aber Jia be-
gnügt sich nicht damit, diese Fä-
den auszuspinnen, er verknüpft sie
zu einem Panorama der chinesi-
schen Gegenwart. Die Figuren, de-
ren Geschichten in vier verschiede-
nen Regionen des Landes spielen,
begegnen einander oder verfehlen
sich nur knapp. Sie sitzen im sel-
ben Zug. Sie hören voneinander in

den Nachrichten. Sie fahren auf
den gleichen Straßen. Das Riesen-
reich China schrumpft zu einem
Geflecht von Schicksalen, in dem
alles mit allem verbunden ist. Die
Korruption mit der Gewalt. Die
Armut mit der Einsamkeit. Die Ty-
rannei der Partei mit der des Kapi-
tals. Im Bordell marschieren die
Mädchen vor den reichen Funktio-
nären in den Uniformen von Maos
Roten Garden auf. Überall in der
Provinz stehen noch die Denkmä-
ler des Großen Vorsitzenden. Da-
neben zeigen Wandertheatertrup-
pen alte Volksopern. Oder ein
Schausteller führt seine Giftschlan-
gen vor. So wie Jia Zangke die Nat-
ternbrut seines Landes vorführt.
Gier, Gewalt, Verzweiflung, Rach-
lust, eine wahre Höllenfahrt. Aber
in himmlischen Bildern.

Denn dieser kühle und traurige
Film ist zugleich bestürzend schön.
Er zeigt die Mahnmale des chinesi-
schen Fortschritts – Wohnblocks,
Brücken, unfertige Flughäfen – auf
eine Weise, dass man sofort hinfah-
ren und sie sich anschauen möch-
te. Es ist der Fluch großer Kunst,
dass sie die Welt noch in ihrer Ver-
neinung aufleuchten lässt. Jia
Zhangke ist ein großer Künstler.
Und „A Touch of Sin“ ist ein gro-
ßer Film. ANDREAS KILBDie Rächerin: Zhao Tao in „A Touch of Sin“  Foto REM

An Exzess mangelt es nicht, dafür aber
fehlt Leonardo DiCaprio ein richtig
böser Gegner: Martin Scorseses wahrer
Börsenfilm „The Wolf of Wall Street“

Vier im
roten Kreis
Höllenfahrt in himmlischen
Bildern: Jia Zhangkes großer Film
„A Touch of Sin“

Wie
ein milder
Stier

Wie gern wäre Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) nicht nur eine Geld-, sondern auch eine Sexmaschine. Seine zweite Frau Naomi (Margot Robbie) sieht das etwas anders.  Foto Mary Cybulski / © TWOWS, LLC.
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Der englische Videokünstler Steve
McQueen trägt den Titel „Com-
mander of the Order of the British
Empire“, den ihm die Krone für
seine Verdienste um die Künste
verlieh. Er hat 1999 den Turner
Prize gewonnen und 2009 Großbri-
tannien auf der Biennale in Vene-
dig vertreten. Jetzt macht sich
McQueen, 44, um die Filmge-
schichte Amerikas verdient. Die
„New York Times“ schrieb über
„12 Years a Slave“: „Dies ist nicht
der erste Film zum Thema, aber er
wird es dem amerikanischen Kino
unmöglich machen, weiterhin die
schmutzigen Lügen zu verkaufen,
hinter denen es sich seit hundert
Jahren versteckt.“ „12 Years a
Slave“ basiert auf den Memoiren
des Solomon Northup (Chiwetel
Ejiofor), einem freien, gebildeten
schwarzen Mann aus New York,
der 1841 entführt und bis zu seiner
Befreiung zwölf Jahre später in
den Südstaaten als Sklave gehalten
wurde. McQueens bisherige Fil-
me „Hunger“ und „Shame“ waren
eher nüchterne Angelegenheiten,
den Konventionen des euro-
päischen Kunstkinos folgend. „12
Years a Slave“ sieht mit All-Star-
Besetzung und Breitwand-Optik
aus wie ein Hollywood-Epos – und
ist eine der heftigsten Darstellun-
gen menschlichen Leids, die das
Kino erlebt hat.

Herr McQueen, als Brite erteilen
Sie den Amerikanern schmerzhaf-
ten Geschichtsunterricht. Wurden
Sie deshalb angefeindet?

Es gab hier und da ein paar Bemer-
kungen. Meist von Afroamerika-
nern, die die Hoheit über ihre Ge-
schichte behalten wollen. Aber die
Sklaverei war ein globalisiertes Phä-
nomen. Fünf Kontinente waren
daran beteiligt. Meine Mutter
stammt aus Trinidad, ich bin in
Grenada geboren, woher auch die
Mutter von Malcolm X stammt.
Wenn wir von der Sklaverei spre-
chen, meinen wir eine weltweite
Diaspora.

Der Film zeigt die Gewalt gegen
Sklaven so drastisch, dass es den
Zuschauer strapaziert.

Das war eines meiner Ziele: Zu-
schauen muss anstrengen. Hier
gibt es keine gutgelaunten Schwar-
zen, die nach Feierabend am Lager-
feuer singen.

Sie erzählen mit den Mitteln Hol-
lywoods eine Geschichte, die total
untypisch für Hollywood ist.

Solomons Geschichte machte es
mir leicht, die Zuschauer zu fes-
seln. Wie fühlt es sich an, als freier
Mann verschleppt zu werden und
zwölf Jahre Sklaverei zu überle-
ben? Das Publikum bleibt immer
an Solomons Seite. Ich glaube, es
gibt keine Szene, in der er nicht zu
sehen ist. Der Film funktioniert
nur, weil sich die Zuschauer mit So-
lomon identifizieren. Was er fühlt,
wird auch das Publikum fühlen.

Wie sind Sie auf Solomons Ge-
schichte gestoßen?

Ich hatte die Idee, einen Film über
eine Entführung in der Sklavenzeit
zu drehen. Dann sagte meine Frau:
Warum suchst du nicht nach Ge-
schichten aus erster Hand, nach
Oral Histories? Sie fand schließ-
lich diese unglaubliche Erzählung
„Twelve Years a Slave“. Da war mei-
ne Geschichte, bereits perfekt aus-
geformt.

„Twelve Years a Slave“ war nach
dem Erscheinen im Jahr 1853 ein
Bestseller wie „Onkel Toms Hüt-
te“, geriet dann aber in Vergessen-
heit. Warum?

Ich war entsetzt, dass ich die Ge-
schichte nicht kannte. Aber dann
hörte ich mich um und stellte fest:
Niemand kannte das Buch. Ich
wohne in Amsterdam und dachte
sofort an die Parallelen zu Anne
Frank. „Twelve Years“ ist für die
Sklaverei so wichtig wie Anne
Franks Tagebücher für die Nazi-
zeit.

Wie Ihr Produzent Brad Pitt sag-
te: Da muss erst ein Brite kom-
men, um Amerika zu fragen:
Warum gibt es so wenige Filme
über die Sklaverei?

„Roots“, „Glory“, „Amistad“. Das
sind noch die besseren.

Aber diese Filme nehmen sich
selbst zu wichtig und erzählen Hel-
dengeschichten, die die Komplexi-
tät der Ereignisse ignorieren.

Was „12 Years“ unterscheidet: Solo-
mon ist zwar der Held, aber er
kann sein Schicksal nicht bestim-
men. Er lebt nach dem Gutdünken
seiner Besitzer. Aber auch die lei-
den unter der Situation, selbst der
sadistische Sklavenhalter Edwin
Epps, gespielt von Michael Fassben-
der. Sklaverei war eine komplizierte
Angelegenheit. Auch für Besitzer
und Händler war es ein schwieriges
Geschäft. In Louisiana existierten
sogar schwarze Sklavenhalter. Es
gab sexuelle Beziehungen zwischen
Schwarzen und Weißen, sogar ille-
gale Ehen wie die von Mistress
Shaw (Alfre Woodard) und Ford
(Benedict Cumberbatch).

Ist „12 Years“ eine Variante Ihres
ersten Videoprojekts „Bear“, mit
dem Sie 1993 bekannt wurden?
Ein Schwarzweiß-Film, in dem
zwei Ringer miteinander kämp-
fen. Da geht es um die Ambiva-
lenz von Zuneigung und Aggressi-
on, von Kampf und Sexualität.

Wenn man als junger Künstler
sein erstes wichtiges Werk aus-
stellt, ist das wie eine Flagge, die
man in den Boden rammt, um zu
sagen: Hier bin ich, so sieht mein
Kram aus, und dies sind die The-
men, die mich beschäftigen. Was
immer ich in meiner Karriere ma-
che, wird sich bewusst oder unbe-
wusst auf meine Wurzeln berufen.
Die frühe Arbeit wird immer in
meinen Werken widerhallen.

Sie sagen, Sie arbeiten immer nur
aus einer Notwendigkeit heraus.
Was meinen Sie damit?

Ich hatte schon immer das Gefühl,
dass an der Stelle „Sklaverei“ ein
riesiges Loch in der Filmgeschich-
te klafft. Ehrlich gesagt, kenne ich
keinen akzeptablen Film zum The-
ma. Was kann ich als Filmemacher
dagegen tun? Ich versuche, es bes-
ser zu machen. Nur wenn ich das
Gefühl habe, etwas ausdrücken zu
müssen, kann ich mich zur Arbeit
aufraffen. Wenn ich etwas zu sagen
habe, entwickle ich Ideen.

Wie fühlt es sich jetzt an, nach-
dem der Film für mehr als hun-
dert Preise nominiert wurde und
als Oscar-Favorit gilt?

Wunderbar. Nicht, weil wir die
Preise gewinnen, sondern weil wir

diese essentielle Geschichte, die in
den amerikanischen Kanon ge-
hört, aus der Versenkung hervorho-
len konnten. Haben Sie das Buch
gelesen?

Ja. Beeindruckend ist nicht nur
die Geschichte selbst, sondern
auch, wie sie aufgeschrieben ist.

Exakt. Es hat eine literarische Qua-
lität wie das Buch von Anne Frank.
Dieser direkte Zugang in die Seele
eines hilflos Ausgelieferten macht
Solomons Buch zu einem Meister-
werk. Da bin ich ehrlich: Mich er-
füllt es mit Stolz, dass Northup
jetzt auch an Schulen und Universi-
täten gelesen wird. Vielleicht ist
das die größte Leistung meines Le-
bens.

Dieser Film unterscheidet sich for-
mal von seinen Vorgängern, die
fast minimalistisch waren. Weil
Sie zum ersten Mal nicht das
Drehbuch geschrieben haben?

Ich bin kein Illustrator, sondern
Filmemacher. Ein Drehbuch ist
für mich nicht das Gesetz, an das
ich mich halten muss, sondern ein
Ausgangspunkt. Zum Beispiel:
Dies war mein erster Kostümfilm.
Wir hatten zwar vorher viele Dreh-
orte besucht, aber während unse-
rer Arbeit in den Südstaaten dreh-
ten wir immer wieder an Plätzen,
die anders aussahen, als vom
Skript verlangt. Das ist wunderbar
für mich, da blühe ich auf, weil ich
probieren kann. Das ist aber nur
möglich, weil mein Kameramann
genauso denkt. Seit 13 Jahren arbei-
te ich mit Sean Bobbitt. Wir wis-
sen genau, was der andere braucht.
Weil ich ihm vertraue, arbeiten
wir ohne Storyboards.

„Hunger“ und „Shame“ konzen-
trierten sich auf den Hauptdar-
steller Michael Fassbender. In „12
Years“ tritt ein Ensemble von
Weltstars auf. Brad Pitt und Paul
Giamatti etwa sprechen nur ein
paar Sätze. Bekommen Sie jeden
Schauspieler, den Sie wollen?

Ein Film ist nur so gut wie sein
Casting. Besonders die kleinen Rol-
len sind mir wichtig. Etwa der Skla-
venhändler: Giamatti brauchte
nicht mal eine Anweisung, er ver-
stand sofort, worum es ging. Er
verkauft Sklaven, als seien es Pfer-

de oder Kartoffeln. Oder Michael
Kenneth Williams, der in „The
Wire“ Omar spielte. Er sagt nur ei-
nen Satz, aber darin liegt das gan-
ze Dilemma der Sklavenexistenz.
Die Frage, wie man das durch-
steht: rebellieren und sterben oder
sich unterdrücken lassen, um viel-
leicht zu überleben. Mir erleich-
tert es natürlich die Arbeit, wenn
ich solche Talente an meiner Seite
habe.

Sie wuchsen in London auf, stu-
dierten in New York und leben
mit Frau und zwei Kindern in
Amsterdam. Erleben Sie Rassis-
mus?

Zum letzten Mal in der Grund-
schule, wo sie mich in eine Gruppe
abschieben wollten, die Handwer-
ker werden sollten. Heute gehe ich
unbeschwert meinen Geschäften
nach, egal in welchem Land ich
mich aufhalte. Ich bin in der glück-
lichen Lage, dass meine Hautfarbe
mich nicht beeinträchtigt. Zumin-
dest nehme ich das so wahr.

Stellte man jemandem wie Spike
Lee diese Frage, würde er einen
Vortrag halten, wie die Filmindus-
trie ihn und andere schwarze Re-
gisseure ausbremst.

Wie Spike das sieht, kann ich nicht
einschätzen. Aber in den letzten
Jahren hat Hollywood Afroameri-
kanern mehr Platz eingeräumt.

Haben Afroamerikaner es schwe-
rer als Afrobriten oder Suriname-
sen in Holland?

Ja. Wenn man sieht, wie viele
schwarze Amerikaner im Knast sit-
zen, wie hoch die Mordrate ist, wie
wenige Schwarze Zugang zu guten
Schulen haben, ist das ernüch-
ternd. Und das, obwohl der Präsi-
dent schwarz ist.

Sie nehmen sich nach jedem Film
ein paar Jahre Zeit, um das nächs-
te Projekt zu entdecken, für das
Sie eine Notwendigkeit empfin-
den. Haben Sie schon was Neues?

Ich werde ein Musical machen.

Ein Musical?
Schauen Sie sich die Themen mei-
ner drei Filme an: Hungerstreik,
Sexsucht, Sklaverei. Jetzt ist mir
zum Tanzen zumute.

Interview Lars Jensen

„12 Years a Slave“: ab Donnerstag im Kino

Eva Mattes hat es ziemlich gut auf
den Punkt gebracht, als sie Lina
Beckmann 2011 den Alfred-Kerr-
Darstellerpreis beim Theatertref-
fen verlieh: „She is natural wo-
man.“ In Köln war die 32-Jährige in
den letzten Jahren der Star des En-
sembles von Karin Beier. Jetzt ist
sie ihrer Intendantin nach Ham-
burg gefolgt, um auch das Deut-
sche Schauspielhaus zu erobern.
Am Samstag feiern dort „Die Ra-
senden“ Premiere: Mit dem sieben-
stündigen Stück, das fünf antike
Tragödien zusammenfasst, hatte
Karin Beier eigentlich die Inten-
danz eröffnen wollen – aber dann
schnellte am Tag vor der ersten Pro-
be der Eiserne Vorhang hoch, das
Gegengewicht durchschlug den
Bühnenboden des frischrenovier-
ten Hauses. Das war im November.
Jetzt geht es endlich richtig los –
auch für Lina Beckmann.

Wie sind Sie mit der Situation
umgegangen?

Es ist gerade unglaublich schwer.
Ich merke selber von Tag zu Tag,
dass ich immer mehr das Gefühl
fürs Theater verliere, weil der
Spielalltag einfach nicht losgeht.
Ich habe mit den „Rasenden“ zwar
ein Stück fertig geprobt, aber ich
habe noch keinmal auf dieser Büh-
ne gestanden. Auch nach einem
halben Jahr in Hamburg habe ich
noch kein Gefühl für das Haus,
das Ensemble, die Stadt. Das zerrt
echt an den Nerven.

Ihr Ensemble-Kollege und Ehe-
mann Charly Hübner hat gesagt,
Ihnen sei ganz recht, dass Sie in
den „Rasenden“ nicht die größte
Rolle spielten: Ihnen sei wichtiger,
dass erst mal „zu Hause das Bett
stabil steht“. Was meint er damit?

Ich hatte Angst, dass mich das alles
hier überfordert. Die Rollen, der
Umzug, dass mein Sohn, er ist erst
fünf, in dieser Stadt ankommt. In-
sofern war der Bühnenunfall fast
ein wenig Glück im Unglück.

Wie sind Sie vor einer großen Pre-
miere wie jetzt?

Sehr angespannt. Mit den Jahren
hat sich das geändert. Leider. Frü-
her dachte ich eher: „Geil, endlich
Premiere, ich hab’ Bock drauf!“ Als
die großen Rollen dann kamen,
habe ich aber tatsächlich schon mal
in der Garderobe gesessen und ge-
dacht: Ich kann das nicht! „Der
Idiot“ in Köln begann damit, dass
ich mit einem Feuerzeug eine Ker-
ze anzünden muss. Ich stand bei
der Premiere da, hatte diese vier
langen Stunden vor mir und dach-
te: Du bist bescheuert, was machst
du hier? Dann aber zündete ich sie
an, spielte los – und es war toll.

Ihre Schwester Maja ist grad vom
Bochumer Schauspielhaus ans
Staatstheater Stuttgart gewech-
selt. Ihre Brüder Nils und Till ma-
chen Kinder- und Jugendtheater
in der freien Szene. Nicht jeder
könne Bundesliga spielen, hat Nils
mal gesagt. Es müsse auch Leute
geben, die Breitensport machten.

Wir beneiden uns aber gegenseitig.
Die Jungs finden es toll, dass es bei
uns am Stadttheater so etwas wie
eine Requisite, Werkstätten oder ei-
nen Bühnenbildner gibt – während
sie sich alles irgendwie selbst orga-
nisieren müssen. Und Maja und ich
beneiden sie um die Freiheit, sich
alles selbst auszudenken.

Vier von fünf Geschwistern sind
Schauspieler: Wie kam das?

Mein Vater war Wirtschaftskorres-
pondent beim WDR, meine Mut-
ter ist Tagesmutter. Je öfter ich dar-
über nachdenke, umso mehr glau-
be ich, dass wir Kinder uns gegen-
seitig angesteckt haben. Wir waren
auf einer Waldorfschule, und da
gibt es ja diese Klassenspiele. Bei
uns war niemand dabei – außer
meinem älteren Bruder Malte, der
auch nicht Schauspieler geworden
ist –, der gesagt hat: „Oh nee, kei-
nen Bock. Text auswendig lernen.“
Wir alle fanden das toll.

Ihre Schwester Maja war nicht
mal auf einer Schauspielschule.

Nee, die hat mit zwanzig ein Kind
gekriegt, war eine Zeitlang in
Nürnberg und vor allem Mutter.
Sie hat dann als Statistin am Bochu-
mer Schauspielhaus gejobbt, weil
sie Geld verdienen musste, und
vielleicht auch, weil sie mit Mitte
zwanzig keine Chance mehr sah,
auf eine Schauspielschule gehen zu
können. Und dabei ist sie aufgefal-
len und in diesen Beruf reinge-
rutscht. Das war ein Geschenk.

Und Sie sind dann hinterherge-
rutscht?

Nein, unser Weg ans Theater lief
zeitlich parallel. Mir hatte kurz vor
dem Abitur ein Lehrer geraten, es
gar nicht erst zu machen. Er spür-
te, dass ich innerlich keine Lust auf
diese Quälerei hatte, und sagte:
Du kannst dir jetzt auch etwas su-
chen, was zu dir passt! Das war zu-
nächst für mich ein Schock, aber
dann habe ich in so einer Theater-
truppe mitgemacht, da habe ich
überhaupt erst erfahren, dass es so
etwas wie Schauspielschulen gibt,
an denen man das als Beruf studie-
ren kann. Ich war nicht direkt naiv,
aber ich dachte noch, so, jetzt
schaue ich mal, was mir begegnet.

Sie haben mit Ihren Geschwistern
einen Abend mit Texten des Ruhr-
gebietsschriftstellers Ralf Roth-
mann gestaltet: „Wenn du dich
für die Freiheit entschieden hast,
kann dir gar nichts passieren,
nie“. Passt der Titel auch auf Sie?

Ich finde, das Schwerste, was es im
Leben überhaupt gibt, ist, für sei-
ne Freiheit zu kämpfen. Mir per-
sönlich fällt es zum Beispiel schwer
zu sagen: „Mach’ ich nicht!“, auch
wenn ich mich mit einer Sache un-
wohl fühle. Ich bewundere Leute,
die so frei sind, ihren Job zu kündi-
gen, weil sie lieber frei arbeiten
oder etwas ganz anderes tun wol-
len. Und ich möchte mir, solange
es geht, zumindest das Wissen um
die Freiheit erhalten.

Und wann hat Ihnen mal etwas
nicht gepasst, aber Sie haben den
Mund nicht aufgemacht?

Bei meiner ersten Station in Zü-
rich bekam ich immer die kleine
Rolle hinten links. Als Anfängerin
bist du ja oft erst mal die, die nur
den Brief reinbringt oder „Sie kom-
men, sie kommen!“ ruft. Das war
ich irgendwann aber echt leid. Ich
wollte auch mal für einen Abend
verantwortlich sein, ihn tragen.

In Köln haben Sie das in kürzes-
ter Zeit dann getan, in den „Rat-
ten“, im „Idiot“, Sie wurden mit
Lob und Preisen überhäuft. Kriti-
ker heften Ihnen gern Ruhrpottkli-
schees an: direkt, bodenständig, pa-
tent, natürlich, manche empfin-
den Sie gar als „Naturgewalt“.
Nervt Sie das?

Ich werde schon irgendetwas an
mir haben, dass zu diesen Urteilen
führt. Ich empfinde mich ja selbst
als bodenständig. Beim Spielen den-
ke ich natürlich nicht darüber nach,
wie das wirkt – aber man hat ein
Wesen, und das leuchtet durch. Ich
kann mich meines Wesens jeden-
falls nicht völlig entledigen.

Was ist Ihnen wichtig auf der Büh-
ne?

Mir ist wichtig, dass die Empfin-
dungen, die ich herüberzubringen
versuche, unten beim Publikum an-
kommen. Dass die Leute etwas füh-
len, wenn sie mir zugucken.

Und dann setzt Sie Karin Beier
in ihrer Inszenierung von „Die
Schmutzigen, die Hässlichen und
die Gemeinen“ den ganzen Abend
lang in einen Glascontainer, aus
dem kein Ton herauskommt. Hat
Sie das nicht irritiert?

Nein, weil wir ja immer in der Rol-
le blieben, obwohl wir wussten,
dass uns niemand hört. Anders
wäre diese Aggression auch gar
nicht möglich gewesen. Wenn du
aber die ganze Zeit als „Blöde Sau“
beschimpft wirst, dann macht dich
das wütend, egal ob da nun eine
Glaswand ist oder nicht.

Sie lassen sich ziemlich häufig auf
der Bühne mitreißen, oder?

Ja?

Etwa in den „Troerinnen“, die Ka-
rin Beier in Köln inszenierte und
nun, verkürzt, als einen der fünf
Teile in „Die Rasenden“ einge-
baut hat. Als Sie in der Rolle der
Andromache ihr Baby den Grie-
chen übergeben müssen, die es op-
fern wollen, haben Sie herzzerrei-
ßend geheult. Geht Ihnen das auch
persönlich nahe?

Ja, klar. Ich bin dann Andromache,
und an manchen Abenden weine
ich eben. Es gibt Rollen, in denen
ich mich nicht direkt verliere, aber
irrsinnig öffne. Aber nie so, dass
ich nicht mehr weiß, wo ich bin.
Ich fände das auch schlimm – und
unangenehm für die Zuschauer.

Auch im Münsteraner „Tatort“
standen Sie kürzlich da und woll-
ten mit einem Baby auf dem Arm
von einem Kran springen. Selt-
sam, seit Sie selbst Mutter sind,
spielen sie ständig Frauen, die
Kinder rauben wie Frau John in
den „Ratten“ oder die ihr Baby op-
fern sollen wie die Andromache.

Dieses Jahr war tatsächlich mein
Mutterrollenjahr. Aber es waren
tolle, intensive Rollen. Ich habe
festgestellt, dass sich mit der Ge-
burt meines Sohnes eine Pore ge-
öffnet hat, die ich vorher gar nicht
hatte. Die Intensität der Liebe für
mein Kind überwältigt mich im-
mer wieder.

Was lieben Sie eigentlich am Thea-
ter?

Wenn’s funktioniert.

Woran merken Sie das?
Das ist der Zauber: Wenn man auf
der Bühne spürt, dass die da unten
gerade total geflasht sind. Das ist
einfach überwältigend. Wenn man
sich sicher sein kann, dass die Leu-
te mit einem Gedanken aus dem
Theater gehen, der nicht lautet:
„Jetzt ein fettes Steak!“

Interview Volker CorstenLina Beckmann   Foto Henning Bode

Und jetzt wird getanzt!
Soll Gewalt im Kino auch dem Zuschauer weh tun? Hat Hollywood meistens gelogen?
Ein Gespräch mit Steve McQueen über seinen epochalen Film „12 Years a slave“

Verschleppt:
Chiwetel Ejiofor in
Steve McQueens
Film „12 Years a
Slave“  Foto Tobis Film

Man hat ein Wesen, und das leuchtet durch
Wann denkt die Schauspielerin: „Ich kann das nicht“? Lina Beckmann hat in Köln die Bühne erobert, jetzt ist Hamburg dran. Ein Gespräch

Der Regisseur Steve McQueen   Foto dpa



E
s beginnt am 6. Februar
1973. Max Frisch bezieht
mit seiner Frau Marian-
ne die frisch gekaufte

Wohnung in der Sarrazinstraße in
Berlin-Friedenau. In der Nachbar-
schaft leben Günter Grass, Uwe
Johnson und Hans Magnus Enzens-
berger. Max Frisch schreibt mit,
und schon nach wenigen Tagen be-
ginnt er, die Notizen in ein Ring-
heft einzulegen – und bemerkt,
dass er beim Schreiben an eine Öf-
fentlichkeit denkt. Er schreibt über
seine Ehefrau, Kollegen, Arbeitsplä-
ne, Langeweile, Alkohol, West-Ber-
lin und Ost-Berlin. Später hat er
die Notizen mit einer Sperrfrist,
zwanzig Jahre nach seinem Tod, be-
legt. Jetzt ist es da. (Suhrkamp, 20
Euro) Julia Encke, Tobias Rüther,
Claudius Seidl und Volker Weider-
mann sprechen darüber.

vw: Endlich ist das „Berliner Jour-
nal“ erschienen. Wie findet ihr es?

tob: Ich war überrascht davon, dass
ich es nicht mehr weglegen konnte
– obwohl ich erwartet hatte, ich
würde alles sowieso schon aus
„Montauk“ kennen; und weil die Fi-
guren, die auftreten, einen ja auch
nicht alle unbedingt interessieren
müssen. Andersch zum Beispiel,
mit dem er ringt.

jia: Ich finde es an vielen Stellen
enttäuschend, manche Einträge le-
sen sich wie Kalendersprüche. Ein
Problem, das ich ohnehin mit
Frisch habe: „Die Langeweile zu le-
ben. Weil durch ,leben‘ kaum eine
neue Erfahrung aufkommt. Wenn
es zu Erfahrungen kommt, so nur
noch durch Schreiben.“ Klingt
nach Schriftstellerweisheit, ich hal-
te es für Unsinn.

cls: Erster Eindruck: Ein Tagebuch
ist die beste Zeitmaschine. Die Jah-
re stehen vor einem, ganz ohne die
Wertungen, die man inzwischen
vorgenommen hat. Reinste Gegen-
wart – die dann ganz anders aus-
sieht als die geschichtlichen Ablage-
rungen. West-Berlin, Ost-Berlin.
Der alte Frisch mit seinen Alters-
problemen, die ich, als schriftstelle-
rische Probleme, relevant finde.

vw: Und besonders dramatisch für
einen Autor, der Leben und Schrei-
ben existentiell miteinander ver-
knüpft hat. Was soll daran Unsinn
sein, dass ein Schriftsteller Erfah-
rungen nur schreibend macht. Für
Frisch war das immer eins. Nach-
dem er seinen Freund und Nach-
barn Andersch in Berzona porträ-
tiert und ihm den Text zum Lesen
gegeben hatte und dieser entsetzt
meinte: „Nur Falschmeldungen.“
Das hat die Freundschaft beendet.

jia: Es sind die Aphorismen, die
mir suspekt sind: „Deformation
durch Schriftstellerei als Beruf, Po-
panz der Öffentlichkeit; als lebe
man, um etwas zu sagen. Wem?“
Anders lesen sich die Porträts. Die
Uwe-Johnson-Einträge sind über-
wältigend: Der „Nordmann, der
nichts auf die leichte Schulter
nimmt, hart und herzlich“, den
Sympathie nie kumpelhaft macht,
unter Umständen aber „männlich-
zärtlich bei einer präzisen Scham-
haftigkeit“. Das ist wunderbar.

tob: Ich weiß gar nicht, ob da ein al-
ter Mann spricht. Er hat ein jugend-
liches Problem: Was mache ich mit
meinem Leben? Er löst das, wie es
Jugendliche heute lösen: Ziehe ich
erst mal nach Berlin, die Stadt wird
mir schon eine Antwort geben.

cls: Schöne Pointe – die aber den
Punkt nicht ganz trifft. Er bleibt er-
staunlich unbeeindruckt von Ber-
lin. Er beschreibt die Uninspiriert-
heit des Stadtbildes. Aber er leidet
nicht, er protestiert nicht, er hat an-
dere Sorgen. Wenn ihn etwas inter-
essiert an der Stadt, dann ist es de-
ren östlicher Teil: Wolf Biermann,
den er beschreibt als einzigen Kom-
munisten im Kommunismus, als
den Poeten, der zugleich Clown
und Savonarola ist. Wie groß Bier-
mann mal war. Hier sehen wir ihn,
ohne seine traurige Nachgeschich-
te.

vw: Die Ost-Berlin-Berichte finde
ich sagenhaft. Es war genau das, wo-
nach er sich sehnte. Eine neue Er-
fahrung. Eine radikal andere Welt,
in der Literatur so eine ungeheure
Bedeutung hatte. Er beschreibt
das, findet es großartig, käme aber
nie auf die Idee, die DDR zu verklä-
ren. Diese doppelte Optik, diese
Kühle, das ist toll!

jia: Er leidet an sich selbst, vor al-
lem an seinem Hang zum Alkohol,
aber an den Dingen um ihn herum
leidet er nicht und protestiert auch
nicht. Er beobachtet mit einer ge-
wissen Kälte und Distanz. So be-
schreibt er, wie er mit dem Wagen
durch Berlin fährt. Immer, wenn er
aussteigt, um zu Fuß zu gehen, hat
er das Gefühl, hier finde Berlin
nicht statt.

tob: Mich hat genau das geärgert:
Wie glücklich Frisch in Ost-Berlin
darüber ist, dass Literatur hier an-
geblich noch mehr bedeutet als im
Westen. Die Frage wäre ja, ob das
nicht etwas teuer erkauft ist. Ich
will nicht moralisch klingen, aber
da geht die Eitelkeit mit ihm
durch, finde ich – die ihm sonst so
angenehm fehlt. All diese tollen Pas-
sagen, wo er verwundert Günter
Grass anschaut, woher der nur die-
sen Drang zur Repräsentanz hat!

cls: Über Grass könnte man sich
mit Frisch sofort einigen, was dann
auch langweilig wäre. Das mit der
DDR stimmt, aber das ist kein Vor-
wurf an Frisch, das ist doch einfach
die Tatsache, dass die Künste da,
wo sie es schwer haben, ernster ge-
nommen werden. Dass er sich für
Jurek Becker, Günter Kunert, Bier-
mann mehr als für Grass interes-
siert, liegt daran: Er kennt sie
nicht. Er interessiert sich fürs Neue
mehr als fürs Altbekannte.

vw: Es gibt keinen Vorwurf an
Frisch, den er sich nicht längst
selbst gemacht hätte: Hier schreibt
ein fragender, sich selbst und den ei-
genen Standpunkt anzweifelnder
Autor. In diesem Tagebuch fand
ich das zum ersten Mal deprimie-
rend. Diese Selbstbezweifelei bis
zur totalen Selbstdemontage und
Selbstverachtung. Wie er sich im
Spiegel sieht und beschreibt: blan-
kes Entsetzen! Aber auch die Prosa
– er kann sich und das, was er
schreibt, nicht ausstehen.

jia: Das gilt auch für die Grass-Pas-
sagen, die viel über Frisch sagen.
Er findet dessen Ehrgeiz, auf der
ersten Seite der Zeitungen stehen
zu wollen, furchtbar: „Germany’s
Gunter Grass“. Aber er mag ihm
das nicht sagen, er verbringt nette
Abende mit ihm, schreibt seinen
Ärger aber auf und schreibt auch
auf, dass er es ihm nicht sagen
kann.

tob: Und jetzt kann Grass also ab
morgen in einem Buch lesen, was
Frisch ihm damals nicht sagen
mochte. Ich nehme das mit der Ei-
telkeit zurück, das ist banal ange-
sichts all der Konflikte, die Frisch
austrägt, mit sich, mit seinen Kolle-
gen, mit Marianne. Und dass er
Schreibprobleme hat, dann aber
wie nebenbei diese Dynamik des
Ehepaargesprächs hinschreibt, aus
der Martin Walser drei Romane
machen würde: auch irre. Da leuch-
tet eine herrliche, kluge Prosa auf.

cls: Teilweise dachte ich: Dieser
oder jener Satz wird sofort hinaus-
gerufen in die Welt, über Twitter
oder Facebook. „Soviel ist gelebt
worden und verschüttet, indem
man weiterlebte.“ Weiter unten:
„Ich habe mir mein Leben ver-
schwiegen.“ Bisschen kitschig, biss-
chen sinnspruchhaft. Und zugleich:
sehr groß. Dem Verschüttetwerden
durch neues Leben entgegenzuwir-
ken: Dazu schreibt man Tagebuch.
Und, nebenbei gefragt: Waren
nicht seine frühen Tagebücher
noch mehr so? Das Nachkriegstage-
buch, „Du sollst dir kein Bildnis
machen“ – ich war Gymnasiast, als
ich das las, es war beste Gymnasias-
tensinnstiftungsprosa.

tob: „Ich schreibe, um zu arbeiten.
Ich arbeite, um zuhause zu sein.“

vw: „Watergate. Aber was geht es
mich an?“

tob: „Sendeschluss kurz nach Mit-
ternacht. Wieder ein Tag, ein gewe-
sener Tag.“

cls: Schrecklich!

jia: „Bilanz der vier Monate in Ber-
lin: dass die Zeit vergeht.“

vw: In dem Buch, das wir gelesen
haben, fehlt etwas. Er ist scho-
nungslos nur mit sich selbst. Die
Herausgeber des Journals haben im-
mer wieder (. . .) gesetzt. Dinge,
die sie nicht veröffentlichen. Die
letzten drei Hefte behalten sie
gleich komplett unter Verschluss.

Obwohl Frisch vor seinem Tod sag-
te: „Da kann man nichts herauslö-
sen.“ Ganz oder gar nicht. Und
jetzt haben sie alles gestrichen, was
sie für eine Verletzung des Persön-
lichkeitsrechtes halten. Mal „Mon-
tauk“ gelesen? Das ganze Buch ist
eine Verletzung von Persönlich-
keitsrechten. Und eines der tollsten
Bücher der Welt. Und jetzt verbie-
ten die einfach die Hälfte dieses Ta-
gebuchs schon mal vorab. Und ha-
ben es der, die vor allem davon be-
troffen wäre, Marianne Frisch,
nicht einmal vorgelegt. Auch sie
kennt nur die veröffentlichten Tei-
le. Ein Witz! Sie, die ihrem Mann
keine „Montauk“-Zeile abgehan-
delt hat, obwohl er darin nicht nur
den eigenen Ehebruch, sondern
auch ihren der Öffentlichkeit be-
schreibt. Sie ist die coolste und toll-
ste Schriftstellerwitwe der Welt.
Und uns legt man diesen Torso
vor . . .

cls: Schweinerei – und doch, wenn
man kein Max-Frisch-Forscher ist,
dann fehlen einem diese Stellen
nicht. Dann liest man mit Freude
und Entsetzen die Passagen des
Schreibers übers Schreiben. Wie er
das vor kurzem Geschriebene als
zu flach bewertet – und anschau-
lich macht, dass, wer schreibt, sel-
ten weiß, ob es was ist, was er da
schreibt. Und wie er dann, um zu
benennen, was fehlt, mit dem Kör-
per kommt, die Sprache in körperli-
chen Kategorien beschreibt. Viel-
leicht nicht neu. Aber wahr. (Und
dass er Thomas Mann bescheinigt,
dass der die eigene Flachheit mit
Ironie nur zu vertuschen suche:
sehr lustig. Auch wenn es vielleicht
nicht stimmt.)

jia: Seid ihr wirklich so begeistert?

tob: Ich konnte das Buch jedenfalls
nicht mehr weglegen, weil es mich
schon beschäftigt hat, wie schwer
es Frisch sich macht, wie er sich
quält und nichts richtig klappt, wie
er sich auch zu langweilen scheint

mit seinen Problemen und den
Menschen um ihn herum. Mit dem
Ruhm. Ich habe gleichzeitig ein
bisschen in den Tagebüchern von
Thomas Mann gelesen, den auch ja
immer irgendwas nervt und stört,
aber mit dessen Leben ich jederzeit
tauschen würde, Dampferfahrten,
teure Hotels – aber mit dem Leben
von Frisch in Friedenau und bei
den Funktionären in Ost-Berlin?

vw: Ich war froh, ihm wieder zu be-
gegnen. Ein neuer Frisch, zwanzig
Jahre nach seinem Tod. Aber dann
war ich vor allem enttäuscht. Es ist
das eine Buch aus seinem Nachlass,
das er selbst angekündigt hatte, das
im Tresor lag all die Jahre, das vie-
le, viele erwartet hatten als das letz-
te „neue“ Buch von ihm. Neu war
für mich darin so vieles nicht. Ei-
gentlich nur der Ost-Berlin-Kom-
plex. Und die Johnson-Sachen. Der
redet ja wie ein überradikales
Frisch-Buch: „Was machen Sie mit
Ihrem Ruhm, Herr Frisch?“ –
„Wir, meine Frau und ich, denken,
dass Sie bald sterben werden.“ –
„Wir finden, Sie sind ein wahrhafti-
ger Mensch.“ Und wie Frisch dann
mit diesen Hammersätzen herum-
läuft, taumelt, das fand ich toll.
Schlimm: dass das größte Ziel die-
ses Mannes, dieses, äh, Giganten,
einmal war: bei der Party von
Grass versuche ich nichts zu trin-
ken – und das so als Riesending –
mickrig. Und vermutlich irre wahr.

jia: Mir geht es so, dass ich, wenn
ich so ein Tagebuch lese, mich
auch immer frage, ob ich diesem
Menschen gerne begegnet wäre. So
wie Max Frisch Uwe Johnson be-
schreibt, wäre ich Uwe Johnson lie-
ber begegnet als Max Frisch. Das
ist für mich das Paradox dieses Jour-
nals.

tob: Ich habe mich vor Uwe John-
son eher gefürchtet. Aber gedacht
hab’ ich das auch: Wem wäre ich
gern begegnet, dem Frisch hier be-
gegnet? Und deswegen, auch wenn
ich nicht mit ihm tauschen wollte,

war ich zweimal neidisch auf ihn:
Einmal, damals, genau in der Zeit,
bei Wolf Biermann in der
Chausseestraße gewesen zu sein.
Und dann Jurek Becker getroffen
zu haben.

cls: Ich frage mich ja, ob man Tage-
bücher überhaupt rezensieren
kann, in dem Sinn: Da gibt es jetzt
ein abschließendes Urteil. Als Pro-
tokoll einer Zeit, als Mitschrift
auch all der Dinge, die nicht passie-
ren, dessen, was er tut, wenn nichts
passiert, nämlich trotzdem am
Schreibtisch sitzen oder dabei zuse-
hen, wie Barzel zurücktritt: sagen-
haft. Man muss Tagebuchschreiber
nicht mögen, um voller Interesse
die Tagebücher zu lesen.

W
as ist das eigentlich für
ein Land, in dem sich
ein junger Mann von

Manuela Schwesig und Theo
Zwanziger bescheinigen lassen
muss, dass sein Sexualleben okay
ist? Was ist mit einer Welt los, in
der der britische Premierminister
und der Sprecher der deutschen
Bundesregierung einem Fußballer
dazu gratulieren, dass er über sein
Privatleben spricht? Es gehe ihm
nicht nur um sich selbst, so Tho-
mas Hitzlsperger in seinem Co-
ming-out-Video, sondern um eine
öffentliche Diskussion über Homo-
sexualität im Profifußball.

Sich-Bekennen, dafür Absolu-
tion erhalten und geläutert wieder-
aufgenommen werden in die Ge-
meinschaft der Gläubigen – das ist
die Logik der Beichte. Es ist auch
die des sogenannten Coming-out.
Für Foucault steht die Beichte his-
torisch am Anfang der Durchleuch-
tung und Kontrolle, mit der die
bürgerliche Gesellschaft dem dunk-
len, schwer zu berechnenden
Reich der Sexualität und Erotik bei-
zukommen versuchte. Das Hitzl-
sperger-Interview in der „Zeit“
könnte man deshalb als Vorwort in
eine Neuauflage von „Sexualität
und Wahrheit“ hineindrucken.

Homosexuelle Profifußballer sei-
en unsichtbar, sagt Hitzlsperger,
und das müsse sich ändern. Das
aber ist die Logik der Macht: Nur
wer sich zu ihren Regeln bekennt,
hat ein Recht auf Privatleben. Das
Modell, mit dem sich die Gesell-
schaft ihren Sex erklärt, ist dabei
von einer rührenden Einfachheit:
Homo, Hetero und Bi, bitte ent-
scheiden Sie sich. Ein Bekenntnis
ist da kein Befreiungsschlag, son-
dern eine Geste der Unterwer-
fung. Wer souverän ist, muss sich
nicht erklären.

Das wirklich echt Verrückte ist
aber, dass man die Leute dazu
bringt, sich dabei auch noch toll
und befreit zu fühlen, wo sie bloß
definiert sind. Definition aber be-
deutet Kontrolle, und Kontrolle
bedeutet Macht. Deshalb mögen
die David Camerons dieser Welt,
wenn sich Menschen outen, und
sie mögen sogar die Homosexuel-
lenbewegungen: weil von ihr garan-
tiert keine Gefahr für sie ausgeht.

Die Rhetorik des Coming-out
hat dabei immer etwas von einem
Erweckungserlebnis, von einer reli-
giösen Erleuchtung nach dem Mus-
ter: „Lange hatte ich eine Freun-
din, bis mir dann klar wurde, dass
ich eigentlich Männer mag.“ Freun-
dinnen als Abweichungen vom wah-
ren Pfad des Homosexuellen, der
immer nur eine Richtung kennt?
Das ist eine moderne Fiktion wie
der Begriff Homosexualität, der üb-
rigens gerade mal zwei Jahre älter
ist als die Abseitsregel.

Menschliche Sexualität ist eben
nicht die Bundesliga; man muss
sich nicht zu einem Verein beken-
nen. Und muss auch keinen Fan-
schal tragen.  pofa

Endlich, ein neues Buch von
Max Frisch. 23 Jahre nach dem
Tod des Schriftstellers erscheint
das „Berliner Journal“. Ein
Tagebuch, über das man streiten
kann. Was wir auch getan haben

Was machen Sie
mit Ihrem Ruhm?

Hitzlsperger

Max Frisch (li.) und Günter Grass 1975 in Berlin   Foto epd
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K
ohn lag im Bett und las im
„SZ“-Magazin einen Arti-
kel über Intimrasur, als das

Telefon läutete. „Guten Tag, Herr
Kohn, hier die Redaktion Jauch“,
sagte eine junge Frau, deren Name
wie eine kleine Explosion klang.
„Wir wollten Ihre Meinung über
den Staat Israel wissen.“

Kohn überlegte kurz, ob er eine
Meinung hatte. Mal hatte er eine,
mal nicht. Wenn er nicht in Israel
war, wollte er hinfahren, und wenn
er in Israel war, wollte er sofort wie-
der weg. Seine Ansichten zur Intim-
rasur waren viel klarer. „Meine
sechsjährige Tochter Rosa ist gera-
de dort“, sagte er, „und riskiert in
den Tel Aviver Nachtclubs ihr Le-
ben. Und Hebräisch lernt sie hof-
fentlich auch, im Gegensatz zu ih-
rem Vater.“

„Bestimmt will sie später zum
Militär und in den besetzten Gebie-
ten Dienst machen“, sagte die Re-
dakteurin. „Nicht wirklich“, sagte
Kohn, in Gedanken immer noch
bei dem Enthaarungsartikel. „Ei-
gentlich will sie sich nächstes Jahr
an der Hebräischen Universität in
Jerusalem über den Schmock-Be-
griff bei Gershom Scholem habili-
tieren. Sie ist zwar ein sehr besonde-
res Mädchen – aber ich weiß nicht,
wie sie beides gleichzeitig schaffen
sollte.“

Die Redakteurin schwieg, und
Kohn nutzte die Gelegenheit, um
die Seite umzublättern. Es kamen
ein paar sehr interessante Fotos,
und darum wollte er sofort weiterle-
sen, aber jetzt sagte die junge Frau
streng: „Wenn Sie in Israel leben
würden, Herr Kohn, wen würden
Sie wählen: Herrn Netanjahu oder
lieber gleich den Siedlerchef, die-
sen Naphta oder Naftali Bennett?“

„Wie soll ich das wissen, wenn
ich dort nicht lebe?“, sagte Kohn.
„Aber wenn Sie wollen, sage ich Ih-
nen, für wen ich bei der letzten
Bundestagswahl gestimmt habe.“

„Nein, nicht nötig“, sagte die Re-
dakteurin. Sie machte wieder eine
Pause, und dann sagte sie: „Wie ich
sehe, Herr Kohn, wollen Sie sich
nicht positionieren.“

„Wie – positionieren?“
„Na ja, sind Sie für oder gegen

den Fortbestand des Staates Isra-
el?“

„Das kommt darauf an, wie viel
Geld ich von Ihnen dafür bekom-
me, um öffentlich darüber zu re-
den“, sagte Kohn. Und er dachte:
Ich will jetzt endlich wissen, warum
Sex ohne Haare so gut ist, und mei-
nen Artikel zu Ende lesen.

„Wir haben in der Redaktion be-
reits über Ihr Honorar gesprochen,
Herr Kohn“, sagte die Redakteu-
rin. „Sie würden eine BVG-Tages-
karte bekommen, eine nicht unter-
schriebene Autogrammkarte des
Moderators, und nach der Sendung
könnten Sie so viele Lachsbrötchen
essen, wie Sie wollen.“

„Einverstanden“, sagte Kohn.
„Ach, wirklich?“
„Nein, natürlich nicht. Aber soll-

ten Sie mal etwas über Intimrasur
machen, rufen Sie mich unbedingt
an. Wenn ich bei dieser Sendung
dabei sein dürfte, würde ich sogar
etwas bezahlen.“

D
as Beruhigende an der
Nachricht, dass bei Aldi
Kokain in Bananenkisten

gefunden wurde, heißt es jetzt, das
sei, dass kein Kunde in Kontakt mit
den Drogen gekommen sei. Womit
das Koks gemeint ist. Von den Ba-
nanen redet keiner. Dabei sind die
Bananen das Problem. Oder die
Hühnchenfilets. Oder der Baby-
brei. Oder was auch immer für
Zeugs in den Supermärkten als was
auch immer verkauft wird. Die gro-
ße Hoffnung der Drogenlegalisie-
rung wäre es ja, so wirkungsmächti-
ge Stoffe wie Heroin oder Ecstasy
endlich so zu kontrollieren und
kennzeichnen zu können, wie das
bei Lebensmitteln Pflicht ist. Beim
Dealer im Park lässt sich das
schlechte Dope nicht reklamieren,

und Bezugsquellen für fair gehan-
deltes Opium findet man auch
kaum. Der Markt schafft Transpa-
renz, heißt es dann immer. Der Su-
permarkt kann damit nicht ge-
meint sein. Bei den enzyklopädi-
schen Hinweisen auf den Verpa-
ckungen handelt es sich eher um
eine Geheimsprache, die dazu
dient, möglichst beruhigende Phan-
tasiebegriffe für die Gifte zu fin-

den, die den Produkten beige-
mischt werden. Das ist höchstens
poetisch ein Gewinn, wenn man an
naturidentische Aromastoffe oder
Analogkäse denkt. Dafür bekommt
man dann Mineralöl im Müsli, Gar-
nelen aus Hühnerfleisch in Garne-
len oder Tees aus purem Zucker.
Oder Orangensaft „aus der Regi-
on“ und Schwarzwälder Schinken
aus Sonstwo. Oder Bio-Quatsch
aus China. Wenn man sich ein we-
nig auf den Seiten von Verbraucher-
schutzzentralen umschaut, muss
man sich fragen, ob der legale Ver-
trieb irgendetwas an dem Problem
ändert, die der illegale Drogenhan-
del mit sich bringt. Oder ob nicht
der Supermarkt der Ort ist, in dem
schon längst die wirklich kriminel-
len Geschäfte gemacht werden.

I
ch weiß nicht mehr, wer bei
Aldi diesen Karton mit Bana-
nenpulver gekauft hatte, plötz-

lich stand er hier in unserer Redak-
tionsküche. Wir dachten erst, ko-
misch, wer bringt denn hier Bana-
nenpulver mit? Hat Frau Büning
Geburtstag? Aber da gibt es doch
sonst immer diesen phantastischen
Käse von Lafayette und Champa-
gner. Wieso sollte sie plötzlich mit
Bananenpulver feiern? Ach, wir ha-
ben uns dann nicht groß Gedan-
ken darüber gemacht, der warme
Winter ist tückisch, da lauern über-
all tropische Infekte, und mit Vita-
minpulver aus Tropenfrüchten –
Aldi hin oder her – kann man sie
vielleicht zurückdrängen. Einer
von uns hat es so als Süßungsmittel
in seinen Espresso gemischt, ein

anderer in die Milch, eine junge
Kollegin im Pelz hat es in Wasser
aufgelöst und in Ampullen gefüllt
und getrunken und immer so ge-
jauchzt und uns alle eingeladen
mitzutrinken. Es schmeckte schau-
rig und überhaupt nicht nach Bana-
nen, sondern eher so nach Eiern,
die nicht mehr ganz frisch sind.
Ein Kollege vom Feuilleton der
Werktags-F.A.Z. hat es sich in der

Mikrowelle warm gemacht, bis das
Pulver so Blasen warf. Ihm schme-
cke das phantastisch, hat er gesagt.
Ein Medienprofi mit großer Brille
hat es sich in die Nase gekrümelt,
und da waren wir zum ersten Mal
etwas verdutzt und dachten uns, er
hat vielleicht ’ne Meise, Bananen-
pulver in der Nase, das macht man
doch nicht. Na ja, die Stimmung
war dann ganz gut, wir haben mit
einem Heimatminister telefoniert,
auf den Odenwald geschimpft,
über Max Frischs Geheimnisse ge-
sprochen und das Internet abge-
schafft. Es war wie immer. Es war
herrlich. Auf jeden Fall sind Dro-
gen eine sehr zeitgemäße Sache.
Und wenn gerade mal keine da
sind: Bananenpulver tut es eigent-
lich auch.

Jetzt kann man Kokain schon bei Aldi finden: Sind Drogen noch zeitgemäß?

B
ürger wohnten, solange es
keine Automobile gab, in
Städten. Max Webers geisti-

ge Lebensform war knapp zwanzig
Jahre lang eine Kleinstadt. Als er
1896 in Heidelberg Professor wird,
leben dort rund dreißigtausend Ein-
wohner. Zehn Jahre später sind es
fünfzigtausend. Bei nicht mehr als
hundertfünfzig Professoren und
drei- bis vierhundert Studenten pro
Semester kommt damit immer
noch ein deutlich geringerer Akade-
mikeranteil an der Gesamtbevölke-
rung als heute zustande.

Doch das hieße, die Köpfe nur
zählen, nicht gewichten. Nehmen
wir einen besonders auffälligen
Kopf: Über Kuno Fischer, bei dem
der junge Weber 1882 mit gemisch-
tem Vergnügen seine ersten philo-
sophischen Vorlesungen gehört hat-
te, gibt es die Anekdote, wie vor sei-
nem Haus, Ecke Rohrbacher- und
Bahnhofsstraße, einmal Arbeiter
die Straße aufrissen. Fischer tritt
auf den Balkon seines Palastes und
ruft hinunter: „Wenn der Lärm

nicht sofort aufhört, nehme ich den
Ruf nach Berlin an!“

Der Lärm hört auf, die Bauarbei-
ten werden auf die Semesterferien
verschoben. „Exzellenz Dr. Kuno
Fischer Wirklicher Geheimer Rat
Professor dahier“, wie er in der Eh-
renbürgerliste stand, lehrte fast
fünfunddreißig Jahre lang in Hei-
delberg. Noch zu seinen Lebzeiten
wird eine Straße nach ihm be-
nannt. Heidelberg hatte keine Uni-
versität, die Universität hatte Hei-
delberg. Wer nach Heidelberg
kam, ging darum so leicht nicht
wieder weg. Dem Altphilologen Al-
brecht Dieterich wird der Satz zuge-
schrieben, von hier aus werde er
nur noch den letzten Ruf anneh-
men, den niemand ablehnen kön-
ne. Die durchschnittliche Verweil-
dauer der Lehrenden betrug sieben-
undzwanzig Jahre.

„Versucht man, die Stadt rein
ökonomisch zu definieren“,
schreibt Max Weber in seiner „Ty-
pologie der Städte“, „so wäre sie
eine Ansiedlung, deren Insassen
zum überwiegenden Teil von dem
Ertrag nicht landwirtschaftlichen,
sondern gewerblichen oder händle-
rischen Erwerbs leben.“ Diese Fest-
stellung ließ sich an Heidelberg je-
ner Jahre leicht verifizieren. Die
Stadt wurde durch eine Atmosphä-
re gediegenen Handwerks, Han-
dels und Honoratiorentums ge-
prägt, und sollte sie in Rauchschwa-
den gehüllt gewesen sein, so wur-
den diese nicht primär von Indus-
trieschloten ausgestoßen: Es gab in
Heidelberg damals mehr Zigarren-
geschäfte als Kohlenhändler.

Auch mehr Buchhandlungen als
Anwaltskanzleien, mehr Schreibbü-
ros, mehr Brauereien sowie Bier-
handlungen – „Milch und Flaschen-
bier“ – als Apotheken. Zu beinahe
einhundert Bäckern kamen noch
mehr als zweihundertfünfzig Le-
bensmittel-, Delikatesswaren-,
Wild-, Geflügel- und Fischhand-
lungen, Letztere von fünfundzwan-
zig Fischern beliefert. Die Zeit der
Kaufhäuser war noch nicht ange-
brochen, die Gewerbe waren nicht
konzentriert, der Kapitalismus er-
schien in Heidelberg noch näher
an seinen mittelständischen Ur-
sprüngen, die Weber so hervorhob.

Eine „Produzentenstadt“ im Sinne
von Webers Stadtsoziologie war
Heidelberg also nicht. Was von der
deutschen Kleinstadt um 1800 ge-
sagt wurde, gilt auch für das „Welt-
dorf Heidelberg“ um 1900: dass es
Erfahrungsmuster des überschauba-
ren und harmoniefähigen Lebens
waren, die in die Vorstellung von
bürgerlicher Gesellschaft eingin-
gen. Aber eben auch das Wissen da-
von, dass diese Gesellschaft nur
eine von vielen war, die auf demsel-
ben Territorium existierten. Heidel-
berg war das Paradox einer Periphe-
rie inmitten von Deutschland, ei-
nes randständigen Zentrums.

Ein überschaubares und harmo-
niebedürftiges Leben führt nun
auch Max Weber. Als er allmählich
wieder zu Kräften gekommen ist,
stellt es sich für ihn neu dar: Er hat
in Heidelberg, wohin er 1902 an sei-
nem achtunddreißigsten Geburts-
tag zurückgekehrt war, keine Lehr-
pflichten mehr, ist Honorarprofes-
sor ohne Promotionsrecht und ar-
beitet als Privatgelehrter. Doch

nicht nur die Lehre entfällt, infolge
des Nervenzusammenbruchs sind
vor allem auch die politischen und
politikberatenden Ambitionen We-
bers kein Thema mehr. Bis zum
Ersten Weltkrieg wird Weber hier
und da einen „gelehrtenpoliti-
schen“ Beitrag und zwei fulminante
Analysen der Russischen Revoluti-
on von 1905 liefern, aber die Nähe
zur tatsächlichen Politik, wie in den
Kontroversen um die Landarbeiter
und die Börsengesetze, ist dahin.

Weber ist diese Zäsur bewusst.
Mit dem „Archiv für Sozialwissen-
schaft und Sozialpolitik“ schafft er
sich ein Publikationsorgan, das ihm
zwar viel Arbeit macht, über die er
ständig klagt, aber der Form seiner
Produktivität am besten entspricht.
Gelehrte Aufsätze, die so lang sind
wie Bücher, kann er dort ebenso
veröffentlichen wie Texte beinahe
journalistischen Zuschnitts. Einen
akademischen Außenseiter kann
man ihn nicht nennen; mitunter
scheint er nun die Vorteile von Da-
beisein und entschuldigt Fehlen zu
kombinieren. Angeblich kann er
lange nicht öffentlich sprechen,
aber schon 1905 wird von einem na-
hezu einstündigen Vortrag über sei-
ne Erfahrungen in Amerika berich-
tet. Lebhafter Beifall.

Genau in dieser Zeit veröffent-
licht Georg Simmel seinen Aufsatz
über „Die Großstädte und das Geis-
tesleben“, in dem er ein kulturelles
Profil der modernen Metropole
skizziert, dem sich dasjenige der
universitären Kleinstadtexistenz
zwanglos als Gegenbild entnehmen
lässt. Denn die Anstrengungen der
Individuen, sich gegenüber der Ge-
sellschaft zu behaupten, die Sim-
mel als typisch urban bezeichnet,
verschiebt sich in der Kleinstadt ins
Literarische. Von der Geschwindig-
keit der Lebensveränderungen er-
fuhr man dort mehr durch die Zei-
tung als auf der Straße.

Aber Heidelberg ist kein Dorf,
sondern verwirklicht genau denjeni-
gen Zug einer Stadt, der kompen-
siert, dass ihre Bewohner füreinan-
der zunächst Unbekannte sind: die
Entwicklung von Subkulturen in ei-
ner ausreichend großen Zahl, um
es jeder Art von Individuum zu er-
lauben, wie es Robert Ezra Park for-
muliert hat, „ebenbürtige Gesell-

schaft zu finden“. Die prominentes-
te Subkultur der Universität in den
Jahren 1903 bis 1914 bilden die Geis-
teswissenschaftler, insbesondere die
Gelehrten der Religionsgeschichte
und Mythologie.

Die Gelehrten tauschen sich am
Universitätsort über Disziplinen-
grenzen hinweg mündlich aus und
kombinieren Geselligkeit mit ge-
genseitiger Information über die
von ihnen gerade bearbeiteten Fra-
gen. Die Konstellation war dafür in
Heidelberg besonders günstig.
Hierhin war um die Jahrhundert-
wende herum nämlich eine ganze
Reihe von Professoren mit ver-
wandten Forschungsmotiven beru-
fen worden. Der Theologe Adolf
Deissmann, ein Experte für die
Sprachgeschichte des Neuen Testa-
ments, und Albrecht Dieterich, der
Volkskundler unter den Altphilolo-
gen, initiierten etwa im Januar 1904
den „Eranos-Kreis“, der eben jene
Gemeinsamkeit nutzte.

Bei diesem Kreis handelte es
sich um eine Art Arche Noah der

geisteswissenschaftlichen Diszipli-
nen. Jeweils ein oder zwei ihrer Ver-
treter wurden gebeten, monatlich
an einem sonntäglichen Treffen teil-
zunehmen. Dies war reihum auszu-
richten und begann mit einem Vor-
trag des Gastgebers zu einem religi-
onswissenschaftlichen Thema. An-
schließend „parlamentarisch geord-
nete“ Diskussion, „einfaches
Mahl“, nach Tisch „Fortsetzung
des wissenschaftlichen Austausches
in freier Weise“. Die Vorträge
selbst handelten vom Christentum
der Germanen, von den Anfängen
der chinesischen Religion oder
vom Kaisertum in Altjapan.

D
och was lockte Max We-
ber an Vorträgen, bei de-
nen er mehr über die Tri-

umphzüge der alten Römer oder
die Bedeutung obszöner Yamswur-
zelfeste der Indianer erfuhr? Zum
einen liefen viele Forschungen an
„heiligen“ Texten darauf hinaus,
sie aus philologischer und histori-
scher Konsequenz auch soziolo-
gisch in den Blick zu nehmen.
Deissmann beispielsweise hatte in
seiner mitreißenden Studie „Licht
vom Osten“ detektivisch darge-
stellt, dass die Sprache des Neuen
Testaments eine der Unterschich-
ten war; es wurde in einem „Welt-
griechisch“ verfasst, der volkstümli-
chen Umgangssprache jener Epo-
che, um es möglichst breiten Bevöl-
kerungsschichten zugänglich zu
machen.

„Diese ganze literarische Ent-
wicklung“, fasst er seine Sprachspu-
renlese zusammen, „spiegelt den
großen historischen Prozess wie-
der, den wir die Urgeschichte des
Christentums nennen. Deutlich se-
hen wir den Werdegang unserer
Religion von den Bruderschaften
zur Kirche, von den Ungelehrten
zu den Theologen, von der unte-
ren und mittleren Schicht zur obe-
ren Welt. Ein großer Abkühlungs-
und Erstarrungsprozeß ist dieser
Werdegang gewesen. Wenn wir
über die Jahrhunderte hinweg im-
mer wieder auf das Neue Testa-
ment zurückgreifen, so wollen wir
damit das erstarrte Metall wieder
in Fluß bringen.“ Indem Deiss-
mann ermittelt, welche juristi-
schen, politischen und kultischen

Vokabeln Paulus zur Verfügung
standen, als er seine Idee von
Christi „Stellvertretung“ formulier-
te, wendet er letztlich sozialwissen-
schaftliche Methoden an.

Weber hat für seine Lehre vom
sozialen Handeln aus solchen Argu-
menten mehr lernen können als
aus den meisten Büchern, die da-
mals in ihrem Titel den Begriff
„Soziologie“ trugen. Alles, was im
Eranos-Zirkel vorgetragen wurde,
rief nach historischen Vergleichen
oder war selbst solchen Verglei-
chen entsprungen, die sich mit von-
einander unabhängigen Kulturen
befassten und insofern zur Typen-
bildung aufforderten.

Nehmen wir die Abhandlung,
die Albrecht Dieterich im Februar
1904 vortrug und in der er sich mit
der weitverbreiteten mythologi-
schen Aufladung des Erdreichs be-
schäftigte: Der Boden, so berichte-
te Dieterich, werde durchgängig
mit mütterlichen Eigenschaften
ausgestattet, es gebe die Vorstel-
lung, die Kinder kämen aus der

Erde, weshalb Frühverstorbene
selbst dann begraben werden,
wenn die Religion eigentlich Feuer-
bestattung vorsieht, und alle Vor-
stellungen von Wiedergeburt wer-
den an die Erde geknüpft.

Weber konnte bei Dieterich se-
hen, wie sich die praktizierten Ri-
ten als Schlüssel zum Verständnis
der Mythen verwenden ließen.
Das ging in seine eigene Theorie
ein, Religion an typisiertes Han-
deln zu binden und alle religiösen
Weltbilder aus der formalisierten
Überwindung von Handlungsnö-
ten, also Krisen, hervorgehen zu
lassen. Er konnte auf diese Weise
auch Hinweise auf den antimagi-
schen Charakter mancher Religio-
nen finden. Das magische Bewusst-
sein, so Dieterich, kennt nämlich
keine Schöpfung aus dem Nichts,
es kennt nur Metamorphosen des
Vorhandenen, Vertauschungen
und Metaphern. Für die magische
Religiosität sei am Anfang nicht al-
les „wüst und leer“ gewesen, son-
dern es gab „eine zusammenhang-
lose Fülle von Wundern“, und die
Seele stieg aus der Erde auf, um in
sie zurückzukehren.

Hier war eine gewaltige Pointe
für den Protestantismus-Forscher
zu entdecken: Als den entscheiden-
den Unterschied zwischen Katholi-
zismus und Protestantismus er-
kennt Weber nun die Abkehr von
jeglicher Zeremonie und das verlo-
rene „Vertrauen auf Heilswirkun-
gen magisch-sakramentaler Art“.
Den Begriff der „Entzauberung“,
den er 1913 erstmals verwendet und
der zu einem Schlüsselbegriff für
sein Konzept der „Rationalisie-
rung“ von Wertsphären und Hand-
lungsfeldern wird, fügt er in die
Buchfassung seiner „Protestanti-
schen Ethik“ von 1920 gleich vier-
mal ein – immer im Bezug auf die
magiefeindlichen Einstellungen
der Puritaner, die zuletzt sogar das
Weihnachtsfest als abergläubisch
bekämpft hätten. Rationalität, hieß
das, ist antirituell, antimagisch.
Sollte der Ursprung der Rationali-
tät somit etwas mit Religionen zu
tun haben, die sich Schöpfung aus
dem Nichts vorstellen konnten?

Jürgen Kaubes Biographie „Max Weber –
Ein Leben zwischen den Epochen“ (Ro-
wohlt-Verlag Berlin, 496 Seiten, 26,95
Euro) erscheint am 17. Januar.
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CONTRA

Film Auf einen Film von Alex-
ander Payne („About Schmidt“,
„The Descendants“) freut man
sich immer, was auch erklärt, war-
um die Enttäuschung jetzt umso
größer ist. Der Mann aus Nebras-
ka hat einen Film namens „Nebras-
ka“ gedreht, in Schwarzweiß und
mit Bruce Dern. Einfach „Nebras-
ka“ wie das Springsteen-Album
von 1982. Eine Provinz- und Famili-
engeschichte, eine Geschichte von
Alter und Erinnerung, von Vater
und Söhnen; zugleich ein Blick auf
die Tristesse des ländlich-kleinstäd-
tischen Amerikas, wie man ihn ähn-
lich aus den Storys von Sam She-
pard kennt, auf eine baufällige
Welt, in der alle Züge Richtung
Zukunft schon lange abgefahren
sind. Im Gegensatz zu Shepard
aber ist da zu oft eine Herablas-
sung im Blick auf die Provinztrot-
tel. So verliert der Film die Balan-
ce. Der etwas zu ausgeprägte Sinn
fürs Absurde bleibt jener leisen Me-
lancholie fremd, mit der Payne von
der Annäherung zwischen sturem
Vater und genervtem Sohn erzählt
– und vice versa.  pek

* * *

Musik I Komische neue Platte von
Bruce Springsteen, sie heißt
„High Hopes“ (Columbia/Sony)
und wirkt ziemlich zusammenge-
sucht: ältere Songs, die er sonst nur
auf der Bühne spielte („The Wall“),
ältere gute Ideen, die es immer
noch sind und die er deswegen neu
einsetzt („Down in the Hole“
klingt wirklich sehr nach „I’m on
Fire“, aber wer wollte so einen
Song nicht selbst ein zweites Mal
schreiben?), und dann, als Gegen-
wartsupdate sozusagen, als Aggres-
sionsinjektion, der Gitarrist Tom
Morello, der mal bei Rage Against
The Machine die bösesten Geräu-
sche aus seinem Instrument heraus-
holte, aber das ist jetzt ja auch
schon zwanzig Jahre her. Und man
bleibt am Ende etwas ratlos auf den
neuen Liedern sitzen, die eben das
eigentlich nicht sind, also neu, und
freut sich über die DVD eines
Live-Konzerts, die einer limitier-
ten Auflage beiliegt, freut sich vor
allem, dass Springsteen die unseli-
ge Folkfiedelphase fast überwun-
den hat, die seine letzte, durch und
durch politisch gutgemeinte Platte
„Wrecking Ball“ so anstrengend ge-
macht hatte. Aber dass er zum
Schluss und gemeinsam mit Morel-
lo seine zerbrochene Schmerzhym-
ne „Ghost of Tom Joad“ ruiniert,
indem er sie als Stadionrock neu er-
findet: das hätte nun wirklich nicht
sein müssen.  tob

* * *

Musik II Stimmt sicher alles, was
Tobias Rüther schreibt. Mir war
Bruce Springsteen dreißig Jahre
lang viel zu egal, um jetzt ent-
täuscht zu sein. Und erst als ich
vor ein paar Monaten seine herz-
zerreißende Version des Suicide-
Stücks „Dream Baby Dream“ ge-
hört habe, wusste ich wieder, was
für ein Noisepunk er eigentlich ist.
Immer mal wieder hat er den Song
live gespielt, jetzt gibt es ihn end-
lich auf Platte, er dauert fünf Minu-
ten, aber man wünscht sich, dass er
nie endet.  stau
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D
ass es sich bei der Serie
„House of Cards“ um Fik-
tion handelt und nicht um

Dokumentation, ist einer der
Gründe dafür, dass man sich das
politische Kartenspiel des Abgeord-
neten Frank Underwood eher mit
Lust als mit Empörung anschauen
kann. Seit dieser Woche kann man
sich darauf nicht mehr verlassen.
In der aktuellen Ausgabe des „Frei-
tags“ hat der Grünen-Politiker Jür-
gen Trittin die Serie besprochen,
und was er über das Verhältnis zwi-
schen Politik und Medien schreibt,
trägt eher nicht dazu bei, die ge-
schilderten Zustände für reine Dra-
matisierung zu halten. „Der übli-
che Deal (‚Ich versorge dich mit
Material, und du zitierst mich‘)“,
schreibt Trittin, „muss nicht wie
bei Frank Underwood und Zoe
Barnes in einem zeitweiligen Ver-
hältnis enden. Aber er läuft genau
so.“ Trittins ungewöhnlich präzi-
ser Text liefert dabei sehr schöne
Einblicke in die Praxis tatsächli-
cher Machtpolitik, die im deut-
schen Bundestag laut Trittin den
beiden „rheinischen Politik-
axiomen“ folgt: 1. „Das ist ein gu-
ter Mann, sägen wir ihn ab.“
2. „Kommen wir zur Sachpolitik.
Was wird aus mir?“

Besonders wirklichkeitsnah, so
Trittin, seien aber vor allem zwei
andere Aspekte der Serie. „Die Ab-
hängigkeit zwischen Medien und
Abgeordneten und die Abhängig-
keit politischer Entscheidungsträ-
ger von den Mächten aus Industrie
und Wirtschaft.“ Wobei im ersten
Fall die Rollen offenbar klarer ver-
teilt sind als im fiktiven Washing-
ton: „,House of Cards‘ zertrüm-
mert rücksichtslos das Gerede von
den Medien als Kontrolleuren der
Macht. Medien sind selber Teil der
Macht. Sie berichten nicht einfach,
sie setzen Themen.“ Und weiter:
„Medien sind Teil der politischen
Maschinerie, auch wenn sie das
scheinheilig verleugnen (. . .) Politi-
sche Parteien haben kaum eine
Chance, von sich aus ihre Themen
zu bestimmen.“ Dass Trittins Of-
fenbarungen letztlich auf eine Kri-
tik der Medien hinauslaufen, folgt
möglicherweise einem dritten rhei-
nischen Axiom, das er unerwähnt
lässt: „Wenn du Fehler machst, fin-
de einen Schuldigen.“

* * *

Ob auch der Milliardär Nicolas
Berggruen „House of Cards“ gese-
hen hat, ist nicht bekannt, aber ver-
mutlich wären dem ambitionierten
Strippenzieher die innenpoliti-
schen Intrigen in Washington
auch eine Spur zu provinziell. Er
mag es gern ein wenig größer. Er
will unter anderem Europas arbeits-
lose Jugendliche, das „kaputte Re-
gierungssystem in Kalifornien“
und das Denken im 21. Jahrhun-
dert retten. Und wenn nebenbei
ein filetierbarer Kaufhauskonzern
herausspringt, umso besser. Mit sei-
nem „Berggruen Institute on Go-
vernance“ (BIG) will er Politikern
den Raum geben, mutige Weltvi-
sionen zu entwickeln, die sie unter
den Fesseln demokratischer Kon-
trolle nicht einmal zu denken wa-
gen, zum Beispiel, was man vom
chinesischen Einparteiensystem ler-
nen kann. Auf Konferenzen des In-
stituts fordern amtierende Staats-
chefs und Minister wie François
Hollande oder Wolfgang Schäuble
dringende Maßnahmen, leider hö-
ren die verantwortlichen Politiker
nie zu. Helfen soll jetzt eine neue
Publikation, welche die totge-
schwiegenen Meinungen und Ide-
en der unterdrückten Machtelite
groß rausbringen soll. In Zusam-
menarbeit mit der „Huffington
Post“ will Berggruen die Website
„World Post“ ins Netz stellen, für
die er Mitarbeiter wie Bill Gates,
Tony Blair oder den Dalai Lama
gewinnen konnte. Er wolle das Pro-
jekt auch dann unterstützen, wenn
es keinen Gewinn erziele, sagt
Berggruen. Es gäbe schließlich
noch Menschen, die bereit seien,
in Qualitätsmedien zu investieren,
„nicht weil es die beste Investition
der Welt ist, sondern weil sie an
die Macht der Medien glauben“.
Die Seite soll am 22. Januar starten,
das wäre gerade rechtzeitig für Thi-
lo Sarrazins Ende Februar erschei-
nendes Buch, in dem er in einer
Millionenauflage enthüllt, worü-
ber man alles in Deutschland nicht
reden darf. Den Anfang macht
aber ein Interview mit dem chinesi-
schen Staatspräsidenten Xi Jin-
ping, der kommt in den mächtigen
Medien seines Landes bestimmt
auch kaum zu Wort.

Was für ein Wunder das Fernsehen
doch ist, sogar das deutsche. Es ent-
führt seine Zuschauer in Welten,
die so viel weiter sind als die eige-
ne, es zeigt denen, die sich so oft so
klein und ohnmächtig vorkommen,
wie groß und mächtig sie sein kön-
nen, es erschafft Wirklichkeiten,
die man auch noch bewohnen
möchte, wenn die Sendungen
längst vorbei sind – und jene eine
Realität, die so eng und phantasie-
los ist, die hilft es wenigstens zu ver-
stehen. Bei all dem nimmt es seine
Zuschauer sehr ernst, vor allem
dann, wenn es versucht, lustig zu
sein. Und dass dieses sensationelle
Fernsehen trotzdem manchmal ver-
boten gehört, liegt in der Regel
nicht am Programm oder an seinen
Machern. Sondern daran, dass sich
zwischen den Sendern und ihrem
Publikum eine ganz seltsame In-
stanz einschaltet: die Eltern.

Es sind, zum Teil, sehr alte Dis-
kussionen, welche die Eltern von
heute führen, wenn es um die Aus-
wirkungen des Fernsehens auf das
Wohl ihrer Kinder geht. Was dar-
an liegt, dass die Schäden am kind-
lichen Gemüt, für welche man vor
einer Generation noch eher in-
stinktiv die Trivialität von Comic-
serien und die Brutalität von Car-
toons verantwortlich machte, auch
nicht einfacher ignoriert werden
können, seit manche glauben, man
könne sie per Hirnscanner direkt
an den Synapsen ablesen. Dass vie-
le Erziehungsberechtigte trotzdem
gelassener an die Fernsehlust ihrer
Kinder herangehen und manche
sogar die Hoffnung aufs Abitur
auch dann nicht ganz aufgeben,
wenn ihr Kind von Kika zu Super
RTL abrutscht, liegt wohl auch
daran, dass sie von sich selbst mei-
nen, ihre „Pippi Langstrumpf“-So-
zialisation geistig halbwegs intakt
überstanden zu haben. Das ist der
Unterschied zur Generation vor ih-
nen: Die heute 30-, 40-Jährigen
sind nicht nur Eltern von Fernseh-
kindern. Sie sind selbst Kinder des
Fernsehens.

Die eigene Biographie aber
impft nicht zwangsläufig gegen
Kulturpessimismus, schließlich
dauert eine Generation immer
lang genug, damit alles schlimmer
wird, schneller, greller, gefährli-
cher. Doch obwohl die Angst vor
der televisuellen Totalverblödung
ein ganz gutes Rezept ist, um Best-
seller zu verkaufen, bringt sie die

wenigsten Eltern dazu, ihren Kin-
dern das Fernsehen grundsätzlich
zu verbieten. Nur ein bis drei Pro-
zent der Kinder, je nach Alters-
gruppe, dürfen kategorisch nicht
fernsehen. Und deshalb geht die
Debatte heute nicht mehr nur um
das Problem, ab wann Kinder fern-
sehen dürfen sollten und wie lan-
ge. Neben den pädagogischen Be-
denken der Experten treten auch
die eigenen ästhetischen. Die Fra-
ge ist nicht nur: Macht Fernsehen
dick, dumm oder kriminell? Son-
dern auch: Macht es Spaß? Den
Kindern – und den Eltern.

Manche Eltern können es kaum
erwarten, den eigenen Kindern
den Kanon der Lieblingsserien
von früher beizubringen. Schließ-
lich gehört es heute in manchen
Kreisen zur Allgemeinbildung, die
Titelmelodie von „Wickie“ mitsin-
gen oder die Namen der Knet-
männchen aus „Lucie der Schre-
cken der Straße“ aufsagen zu kön-
nen. Womöglich ist das aber das
viel größere Problem der heran-
wachsenden Fernsehgeneration:
Ihr Pech ist nicht, dass ihre Eltern
Fernsehen schlecht finden, son-
dern dass sie so genau wissen, wie
gutes aussehen soll.

Wenn jedenfalls demnächst der
Kinderunterhaltungsriese Disney
auch in Deutschland einen eigenen
Kanal starten will, dann sind es
nur noch ein paar leise Rufe, die
den Untergang des Abendlandes
befürchten. Disney will sich nicht
länger auf seine Kooperation mit
Super RTL beschränken und sen-
det ab 17. Januar unter eigenem Na-
men im Free-TV, auf der Fre-
quenz, die der eingestellte Sender
„Das Vierte“ freimacht. Wenn die
Kinder im Bett sind, laufen dort
dann nicht nur Familienfilme und
alte Folgen der „Muppet Show“,
sondern auch die Show „Ducks
and Friends“, in der die Erwachse-
nen „mit Kindheits- und Jugender-
innerungen unterhalten“ werden.
Tagsüber zeigt man Serien, die bis-
her auf Super RTL liefen, und will
damit die „Markenpräsenz“ in
Deutschland ausbauen. Super
RTL hat sich in den vergangenen
Monaten auf die Lücken im Pro-
gramm vorbereitet und schließt
das Defizit mit einer Kooperation
mit dem Dreamworks Studio, des-
sen Serien wiederum bisher vor al-
lem beim Sender Nickelodeon ge-
zeigt wurden.

Noch weniger Bauchschmerzen
macht das Projekt des Porsche-En-
kels Stefan Piëch, der mit seinem
Sender RiC eine kommerzielle
Konkurrenz zum öffentlich rechtli-
chen Kika zusammenschrauben
will, mit „qualitativ hochwertigen
und edukativen Programmen, die
europäischen Ursprungs und frei
von Gewalt sind“. Und mit ein
paar anderen revolutionären Sucht-
bremsen, die eher an die Umsicht
der Eltern appellieren als an die
Hemmungslosigkeit des Publi-
kums: Das komplette RiC-Pro-
gramm läuft innerhalb eines roten
Vorhangs, der sich vor den einzel-
nen Sendungen öffnet und danach
wieder schließt, um die Reizüber-
flutung für die zu nahe vor den
großen Flachbildschirmen sitzen-
den Kinder einzudämmen. Abends
zwischen halb sieben und sieben
bleibt der Bildschirm völlig

schwarz, dazu wird eine Gutenacht-
geschichte erzählt.

Irgendwo zwischen bilderlosem
Hörspiel und dem neonfarbenen
Gebrüll der Spielzeugwerbungssen-
der liegt das Ideal der Bullerbü-Ge-
neration: Liebevoll erzählte, nied-
lich gezeichnete Geschichten mit
einem Schuss Anarchie und Bil-
dung sollten es sein. Im Schrank
stapeln sich DVDs tschechischer
Kinderserien, und zur Not findet
man auf Youtube fast alle Folgen
vom „Kleinen Maulwurf“. Wer
Kika einschaltet, bekommt zwar
auch ein paar aktuelle Produktio-
nen zu sehen, käme aber nicht auf
die Idee, dass über 30 Jahre vergan-
gen sind, seit die erste Folge der
„Sendung mit der Maus“ lief. Zur
Kinderprimetime um 19 Uhr läuft
hin und wieder „Wickie“, Maja ist
als abgespeckte 3-D-Biene wieder-
auferstanden, und auch die belieb-
ten Wissenssendungen sind für die
Klasse von Peter Lustig kein Kul-
turschock.

Schwieriger ist es schon, sich an-
gesichts der Gutelaunefolter von

Nickelodeon und Super RTL nicht
wie die eigenen Eltern anzuhören.
Erst wer den Terror des real existie-
renden Quietschfernsehens gut ge-
launt übersteht, darf von sich be-
haupten, gegen Kulturpessimismus
immun zu sein. Ich kann es nicht.
Den kreischenden ADHS-Hund
Howie aus „Banana Cabana“ wür-
de ich am liebsten sofort mit den
Schnüren der Augsburger Puppen-
kiste an einen stillen Stuhl fesseln,
und wenn ich die hyperaktiven El-
fen „Cosmo & Wanda“ mit ihren
riesigen Augen sehe, frage ich
mich, ob es nicht einfacher wäre,
meine Kinder gleich an ein Strobo-
skop anzuschließen. Am schlimms-
ten aber sind „Spongebob“ und sei-
ne degenerierten Freunde. Spätes-
tens nach einer Minute bin ich be-
reit, sämtliche Plädoyers für die
Komplexität der Popkultur im
Tausch gegen einen plötzlichen
Tonausfall öffentlich zu verbren-
nen.

Dabei ist „Spongebob
Schwammkopf“ jetzt auch fast
schon volljährig, seit 1998 tropft er
durchs Programm. Seitdem wurde
er immer wieder für die Intelli-
genz der Dialoge und die geniale
Bekloppheit seines Witzes gelobt.
Barack Obama sagt, er schaue
„Spongebob“ mit seinen Kindern,
und die Liste der Gaststars, die als
Cartoon oder Stimme auftauchen,
ist endlos, sogar David Bowie ist
darunter. Die meisten Kritiker
sind sich einig, dass sich die Serie
dadurch auszeichnet, jung und alt
gleichermaßen anzusprechen. Für
Kinder sei sie ausreichend albern,
für Erwachsene herrlich subversiv.
Bei uns zu Hause ist der Effekt lei-
der genau umgekehrt: Die Kinder
scheitern an den doppelbödigen
Pointen, von denen sie spüren,
dass sie nicht für sie geschrieben
wurden, ich kapituliere vor dem
sensorischen Artilleriebeschuss,
mit dem die Kinder bei Laune ge-
halten werden, um die Absurditä-
ten zu ertragen, über die nur ihre
Eltern lachen können. „Sponge-
bob“ ist in etwa so lustig wie von
vier Leuten festgehalten zu wer-
den, während zwei einen kitzeln.

Auch wenn man das anders se-
hen kann: Das aktuelle Kinderpro-
gramm bietet genug Aufreger für
jeden Geschmack – zum Glück. Es
könnte nämlich sein, dass diese
Aversion am Ende genau das ist,
was die Fernseherfahrung der Kin-
der vor der Toleranz ihrer Eltern

rettet. Dass Fernsehen für Kinder
so viel Identifikationspotential bie-
tet, das liegt ja weniger an der
künstlerischen Qualität des Pro-
gramms, ob es nun „Captain
Future“, „Teenage Mutant Hero
Turtles“ oder „Kim Possible“
heißt. Sondern an ihrer angenehm
irren Entfernung zur Wohnzim-
mer- und Schulhofwirklichkeit.
Das Wichtige an solchen Serien
war eben auch immer, dass die Er-
wachsenen sie nicht verstanden.
Wenn aber diese Gegenwelt nur
noch aus den elterngetesteten Eska-
pismusmodellen der siebziger und
achtziger Jahre besteht, ist das im
Prinzip auch nur eine Form des
Kontrollwahns, den man derzeit
als Helikopter-Parenting bezeich-
net. Die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, die sich
auch für die ausgewogene mediale
Ernährung zuständig fühlt, emp-
fiehlt etwa, dass Kinder „auf gar
keinen Fall alleine vor dem Fernse-
her sitzen“ sollen. Für manche El-
tern ist das das geringste Problem,
die gehen zur Not später auch mit
in die Disco.

Insofern muss man fast schon
froh sein, dass es noch Sendungen
gibt, die man schrecklich finden
kann. Die Abneigung gegen Seri-
en, deren Helden Haushaltsgegen-
stände auf Ecstasy sind und deren
Charme in etwa der eines Zahn-
bohrers ist, ist immerhin ein Indiz
dafür, dass die Dynamik popkultu-
reller Dissidenz noch halbwegs
funktioniert. Wobei die grundsätz-
liche Toleranz gegenüber der ästhe-
tischen Rebellion der Kinder natür-
lich auch nur in die nächste Schlei-
fe des erzieherischen Chaos führt.
Sie läuft nämlich letztlich auf den
paradoxen Imperativ hinaus, dass
die Kinder gefälligst das schauen
sollen, was schlecht für sie ist. Und
nicht den sinnvollen Unsinn aus
dem elterlichen Archiv. Dass die
Helden dieser Wohnzimmerrebelli-
on aber auch heute noch Pumuckl,
Pipi und Michel aus Lönneberga
heißen müssen, ist ein nostalgi-
scher Trugschluss.

„Spongebob“ und Co. sind die
gerechte Rache der Kinder für den
Retrowahn ihrer Eltern. Das heißt:
Wenn man Glück hat. Wenn nicht,
dann kann die präpubertäre Gegen-
reaktion nämlich genauso leicht in
den moralistischen Rollback um-
schlagen. Wer einmal von „Laura
Stern“ gehört hat, weiß, was ich
meine.  HARALD STAUN

Dass der Wald, anders als es der
Dichter vermutet, nicht nur still
steht und schweigt, das ahnte schon
der junge Karl Marx, als er, vor ge-
nau 170 Jahren, in seiner Einleitung
zur „Kritik der Hegelschen Rechts-
philosophie“, erkannte: „Wie man
hineinschreit in den Wald, so
schallt es heraus aus dem Wald.“ In
den vergangenen zwei Wochen war
es speziell der Odenwald, aus dem
heraus es schallte, dass wir hier, die-
se Zeitung und ganz besonders die-
ses Feuilleton, ein Haufen von Igno-
ranten und Denunzianten seien,
Feinde des Mittelgebirges, Veräch-
ter der deutschen Provinz, Verfas-
ser schamloser Lügen über eine
Landschaft, welche, wenn man sie
sich nur genauer anschauen würde,
zu den schönsten in ganz Deutsch-
land gehört.

Was haben wir bloß hineingeru-
fen in den Odenwald?

Im Feuilleton vom 29. Dezember
2013 ging es um dieses schwierige,
komplizierte und sehr schwer fass-
bare Ding, das wir Heimat nennen
– und wäre es in jener Ausgabe nur
um die Sehnsucht nach grünen
Fensterläden, mittelalterlichen In-
nenstädten oder den Blick vom
Steg in Ambach auf die Alpenkette
gegangen: Dann wäre es eine
Sammlung schöner Lügen gewor-
den. Unsere Redakteurin Antonia
Baum schrieb über die Jugendjah-
re, die sie im Odenwald erlebte, es
war, dem Thema entsprechend,
eher ein literarischer als ein nach-
richtlicher Text – und was sie hin-
einrief in den Odenwald, das gehör-
te zum selben Genre wie das, was,
zum Beispiel, Thomas Bernhard an
die Adresse Wiens und Österreichs
gerichtet hat; es war so böse, wie
das, was Herbert Achternbusch
über München und Oberbayern ge-
schrieben hat, es erinnerte von Fer-
ne auch an die legendären Köln-
beschimpfungen von Rolf Dieter
Brinkmann. Und was das beliebte
und traditionsreiche Genre der Ber-
linbeschimpfung angeht, haben wir
hier, in diesem Feuilleton, unsere ei-
genen Erfahrungen gemacht
(selbst Wowereit war beleidigt).

Insofern bestätigt die Odenwald-
beschimpfung der Antonia Baum
nur die Tradition des Odenwalds
als literarische Landschaft – die,
wie jeder weiß, schon mit dem „Ni-
belungenlied“ beginnt. Und hof-
fentlich noch nicht abgeschlossen
ist.

Wer jetzt aber fragt, warum über-
haupt man die Städte und Land-
schaften beschimpfen muss, dem
kann man nur antworten: Was soll
man sonst mit ihnen tun? Wer sich
ans Ufer der Donau setzt, um mit
Österreich endlich mal zu diskutie-
ren, wird keine Antwort bekom-
men; es braucht da poetischere Ver-
fahren: Man schwärmt, liebt, be-
wundert. Oder man schimpft. Wer
ohne Emotion auskommen will,
kann einen Eintrag in den Reisefüh-
rer schreiben.

Hinzu kommt: Der Odenwald-
text war die Erinnerung an die Ju-
gendjahre der Autorin. Die Jugend
empfindet heftiger, dafür ist sie ja
jung, und wer sich nicht daran erin-
nern kann, mit welcher Heftigkeit
er die Verhältnisse, von denen er
sich gefesselt und unterfordert fühl-
te, gehasst hat, der darf sich gerne
fragen, ob er wirklich mal jung war,
im emphatischen Sinn.

Dass die Bürgermeister und
Landräte sowie die zuständigen
Bundestagsabgeordneten des Oden-
walds empört, erzürnt, erschüttert
sind, das war nicht beabsichtigt. Es
ist aber, angesichts der Schönheit
der Landschaft und der Liebens-
würdigkeit der Menschen im Oden-
wald, nur zu verständlich.

Anders ist es aber mit den Be-
richten der lokalen Zeitungen und
der örtlichen Sender über den
Zorn, welcher angeblich das ganze
Volk erfasst hat. Aus einer gewissen
Distanz sieht es so aus, als ob es we-
niger unser Text war und mehr die
Berichterstattung über diesen Text,
was so manchen Odenwaldbewoh-
ner so aufgebracht hatte. Dabei
sind Journalisten nicht nur profes-
sionelle Schreiber, sie sind auch pro-
fessionelle Leser. Sie hätten sehen
können, dass ein literarischer Text
keine Formalinjurie ist. Stattdessen
haben sie ihrem Publikum weisge-
macht, der Odenwald werde ange-
griffen, mit schwerem Geschütz.

Das hat der Odenwald nicht ver-
dient. Wo er doch so schön ist, dass
man jeden seiner Bäume umarmen
möchte. Claudius Seidl

VON HARALD STAUN

Wir Eltern aus Bullerbü
Das Pech der neuen Fernsehgeneration ist, dass ihre Eltern genau wissen, was gutes Fernsehen ist

Cosmo & Wanda   Foto Nickelodeon

Erst wer das reale
Quietschfernsehen gut
gelaunt übersteht, ist
gegen Kulturpessimis-
mus wirklich immun.

DIE LIEBEN KOLLEGENLeid der
Heimat
Warum ein Text aus
diesem Feuilleton den
Odenwald so bewegt
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Arte 8.25 Kleckse, Kunst,
Künstler 8.45 Es war einmal . . .
9.10 Fluch des Falken 9.40 Ägyp-
ten 10.35 Die letzten Geheimnisse
der Titanic 11.30 Square 11.55 Roy-
al Dinner (8/10) 12.30 Paul Poiret
13.00 Philosophie 13.25 1913: Der
Tanz auf dem Vulkan. Dt. Dokumen-
tarfilm, 2013 15.00 Monte Verità.
Dt. Dokumentarfilm, 2013 16.25
Abgedreht! 17.00 Charlie Chaplin,
wie alles begann 18.00 Im Rausch
der Farben 18.30 Musik aus der
Zeit der Belle Époque 19.15 Jour-
nal 19.30 Karambolage 19.45 Hin-
ter der Leinwand. Amerik., 1916
20.15 Goldhelm. Franz. Liebesdra-
ma, 1952 21.50 Stille vor dem
Sturm. Franz. Dokumentarfilm,
2013 23.25 Paris 1900 – Belle
Époque. Franz. Dokumentarfilm,
1947 0.50 Fantômas – Fantômas ge-
gen Fantômas. Franz. Kriminal-
film, 1914 1.55 Fantômas – Der fal-
sche Ermittler. Franz. Kriminal-
film, 1914

KIKA 8.35 Stark! 8.50 Neunein-
halb 9.00 Checker Can 9.25 Paula
und die wilden Tiere 9.50 JoNaLu
10.15 Kleine Prinzessin 10.25 Tom
und das Erdbeermarmeladebrot
mit Honig 10.35 Siebenstein 11.05
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Frau Holle.
Tschech./dt./ital./österr. Märchen-
film, 1985 13.30 Schau in meine
Welt! 13.55 Kurz+Klick 14.10 Real-
ly Me 14.30 Sturmfrei 15.00 Kri-
mi.de/Hamburg 15.45 Trickboxx
16.00 Willi 16.25 Hexe Lilli 17.35 1,
2 oder 3 18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja 18.40 Lauras
Stern 18.50 Sandmännchen 19.00
Das Dschungelbuch 19.25 Pur+
19.50 Logo! 20.00 Occupy School
20.25 Prank Patrol 20.50 KIKA Live

Kabel 1 7.30 Eine schrecklich
nette Familie 10.00 Toto & Harry
11.00 Mein Revier 13.20 K1 Repor-
tage spezial 15.10 News 15.20 Glau-
ben ist alles! Amerik. Liebeskomö-
die, 2000 18.00 Wie werde ich ihn
los – in zehn Tagen. Amerik. Lie-
beskomödie, 2003 20.15 K1 Repor-
tage spezial: Tamme Hanken 22.10
Abenteuer Leben 0.00Mein Revier

RTL 2 9.05 X-Factor: Das Un-
fassbare 11.00 Die Geissens – Eine
schrecklich glamouröse Familie!
13.00 Zuhause im Glück – Unser
Einzug in ein neues Leben 15.00
Die Schnäppchenhäuser – Jeder
Cent zählt 16.00 Der Trödeltrupp
18.00 Grip 19.00 Welt der Wunder
20.00 News 20.15 Contact. Amerik.
Science-Fiction-Film, 1997 23.05
Snakes on a Plane. Dt./amerik./ka-
nad. Actionfilm, 2006 1.05 Das
Nachrichtenjournal 1.35 Contact.
Amerik. Science-Fiction-Film,
1997

Tele 5 8.00 Bayless Conley
2013 8.30 Dauerwerbesendung
10.30 Hour of Power 11.30 Missi-
onswerk Karlsruhe 12.00 Dauer-

werbesendung 15.00 Leider geile
Werbeclips! (9) 15.30 Ninas Alibi.
Amerik. Krimikomödie, 1989 17.15
Hercules 18.15 Xena 20.15 Die
Bounty. Amerik./engl. Abenteuer-
film, 1984 22.25 Das Domino Kom-
plott. Engl./amerik. Actionfilm,
1977 0.10 Rüttens Bullshit der Wo-
che (9) 0.30 Der Mordanschlag.
Amerik. Actionfilm, 1987

ZDF Neo 8.10 Michael Mos-
ley: Was ist der Mensch? 9.40 Mi-
chael Mosley: Mach mich unsterb-
lich! 10.25 Junior Docs 11.50 Da
wird mir übel – Fisch 12.35 Wie
werd’ ich effektiv? 13.20Weltbewe-
gend – Die Entstehung der Konti-
nente 14.50 Sehnsucht Mongolei –
mit Markus Lanz 15.35 Sehnsucht
Mongolei – mit Markus Lanz 16.20
Terra X: Abenteuer Sibirien 17.45
Die Briten 19.15 Queen Victoria –
Eine königliche Familiensaga 20.15
Die Gustloff (1 u. 2/2). Hafen der
Hoffnung. Dt. Drama, 2008 23.20
Der Ermittler 0.20 Letzte Spur Ber-
lin 1.05 Wilsberg. Hengstparade.
Dt. Kriminalfilm, 2013

Super RTL 8.30 Finger Tips
8.50 Coop gegen Kat 9.15 Angelo!
9.45 Dream Works Dragons 10.10
Go Wild! 10.30 Ninjago 11.05 Camp
Sumpfgrund (7) 11.30 Cosmo &
Wanda 12.00 Happy Fish 2 – Hai-
Alarm im Hochwasser. Südkore-
an./amerik. Animationsfilm, 2012
13.15 Cosmo & Wanda 13.35
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie
14.00 Barbie – Die Magie des Re-
genbogens. Amerik. Zeichentrick-
film, 2007 15.15 Cosmo & Wanda
16.10 Star Wars: The Clone Wars
17.15 Mr. Bean – Die Cartoon-Se-
rie 17.40 Sally Bollywood 18.00
Coop gegen Kat 18.30 Go Wild!
18.55 Dream Works Dragons 19.15
Angelo! 19.45 Vollgas zurück 20.15
Mr. Bean 22.15 Columbo. TV-Krimi-
nalfilm, Amerik. 1974 0.20 Shop 24
Direct Schlagernacht

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 Buten
un binnen 11.00 Hallo Niedersach-
sen 11.30 Mein Kind will sterben

12.00 Die Nordstory 13.00 100 Jah-
re Landleben 13.45 Landpartie
15.15 Sieben Tage . . . 16.00 Lieb
und teuer 16.30 Polettos Kochschu-
le 17.00 Bingo! 18.00 Hanseblick
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mein schönes
Land TV 21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Ein Hit – ein Leben lang. Dt.
Dokumentarfilm, 2012 0.00 Bube,
Dame, König, Gras. Engl. Krimiko-
mödie, 1998 1.40 Hanseblick

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Im Tal des Schwei-
gens. Dt. Drama, 2004 10.30 Bri-
sant 10.45 Panda, Gorilla & Co.
11.30 Seehund, Puma & Co. 12.20
Die Fahrschule (2/3) 12.50 Film-
stars in Pelz und Federn 13.35 Ein-
fach genial 14.00 Hans Röckle und
der Teufel. Dt. Märchenfilm, 1974
15.15 Panda, Gorilla & Co. Junior
15.30 Der weiße Afrikaner (2/2).
Dt./südafrik. Abenteuerfilm, 2004
17.05 In aller Freundschaft 17.50
Sandmännchen 18.00 Der lange
Weg zur großen Liebe (3) 18.32

Theodor 19.00 Die Tierklinik 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Die gro-
ße Show der langen Beine 21.45
RBB aktuell 22.00 Der Untergang
der Pamir (2/2). Dt. Drama, 2006
23.30 Das Kindermädchen. Ame-
rik. Horrorfilm, 1990 0.55 Linden-
straße 1.25 Rabenmütter

WDR 7.50 Die beliebtesten Kir-
chen in Nordrhein-Westfalen 8.35
Ein Fall für die Anrheiner 9.05 Lin-
denstraße 9.35 Kölner Treff 11.00
West Art Talk 12.30 Hilfe, die Fami-
lie kommt! Dt. Komödie, 2007
14.00 Das beste Jahr meines Le-
bens. Dt. Drama, 2005 15.30 Die
Tiertrainerin 16.00 Cosmo TV
16.30 Nikita hat Krebs 17.00 Groß-
stadtrevier 17.45 Ein Fall für die
Anrheiner 18.15 Tiere suchen ein
Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol 20.00 Tagesschau
20.15Hirschhausens Quiz des Men-
schen 21.45 Das große Tatort-Quiz
23.15 Die Wiwaldi Show (1/6)
23.45 Gags am laufenden Band
0.15 Rockpalast

MDR 8.40 Garten 9.15 Ich muss
zum Idiotentest! 9.45 Sonntagsfra-
gen im Double 10.15 Wildes Polen
11.00 Der ganz große Traum. Dt.
Drama, 2011 12.45 Brisant – Die
Woche 13.15 Der Winzerkönig
14.00 Unter uns 16.05 Heute auf
Tour 16.30 Die Königsmacher Euro-
pas 17.00 Sport im Osten extra
18.05 In aller Freundschaft 18.52
Sandmännchen 19.00 Regional
19.30 Aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Wo die Promis Winterurlaub mach-
ten 21.45 Aktuell 22.00 Die Erfin-
derbraut. Dt. Komödie, 2013 23.30
Rote Arktis 0.20Wo die Promis Win-
terurlaub machten 1.50 Kripo live

Hessen 8.30 Planet Wissen
9.30 Der Duft der Götter – Weih-
rauch 10.15 Horizonte 10.45 Von
Meisterhand – Die Bootsbauerin
11.30 Die deutsche Nordseeküste
(1/3) 12.15 Zu Gast in Frankreich
13.00 Die beliebtestenWintersport-
legenden 13.45 Dr. Sommerfeld –
Alte Träume, neue Liebe. Dt. Arzt-
film, 2005 15.15 Am Kap der Liebe
– Unter der Sonne Uruguays. Dt.
Romanze, 2009 16.45 So war das
alte Hessen – Bergstraße 17.15
Herrliches Hessen 18.00 Defacto
18.30 Hessenreporter 19.00 Krimi-
nalreport Hessen (1) 19.30 Hessen-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Die
schönsten Landschaften in Hessen
21.45 Das große Hessenquiz 22.30
Dings vom Dach 23.15 Straßen-
Stars 23.45 Wer weiß es? 0.30 Ich
trage einen großen Namen 1.00
Hunger

SWR 8.45 Faszination Musik
9.00 Faszination Musik 10.30 Men-
schen unter uns 11.00 Musikali-
sche Reise ins Winterwunderland
Salzburg 12.30 In aller Freund-
schaft 13.15 Familie Dr. Kleist
14.00 Das fliegende Klassenzim-
mer. Dt. Jugendfilm, 1973 15.30
Tiere bis unters Dach 16.00 König
der russischen Wälder – Der See-
adler 16.45 Meine Traumreise auf
den Kilimandscharo 17.15 Fjorde,
Felsen und Eisberge 18.00 Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Hansi Hinterseer 21.45 Sport
22.32 Ottmar Hitzfeld 23.00
Schnell ermittelt 23.45 Windtal-
kers. Amerik. Kriegsfilm, 2002

Bayern 8.45 Das Morphus-Ge-
heimnis. Schweiz. Abenteuerfilm,
2008 10.15 BR-Klassik: Jansons in
Tokio. Der Beethoven-Zyklus 11.00
Der Sonntags-Stammtisch 12.00
Köpfe in Bayern 12.45 Winter im
Bayerischen Wald 13.30 Morgen
fällt die Schule aus. Dt. Komödie,
1971 15.00 Einblick 15.30 Berghei-
mat. Michael Lerchenberg und das
Fichtelgebirge 16.15 Weltreisen
16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Alpen – Donau – Adria
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter

unserem Himmel 19.45 Die drei
Dorfheiligen. Dt. Lustspiel, 1972
21.15 Freizeit 21.45 Blickpunkt
Sport 22.30 Blickpunkt Sport regio-
nal 22.40 Rundschau-Magazin
22.55 Umzug! 23.25 Der blaue En-
gel. Dt. Drama, 1930

Phoenix 8.15 Rätsel der Ber-
ge 11.15 Im Dialog 12.00 Presse-
club 12.45 Presseclub – Nachge-
fragt 13.00 Diskussion 13.30 Inter-
nationaler Frühschoppen 14.00
Historische Ereignisse 15.30 Der
Raketenmann 17.00 Diskussion
18.00 Lebensläufe im Parlament
18.30 Skandal Royal 20.00 Tages-
schau 20.15 Tiere, die Geschichte
schrieben 21.45 Bedrohtes Para-
dies am Rande der Welt 22.30 In
den Bergen Darjeelings 23.15 Wir
sind keine Monster 0.00 History
Live 1.00 Tiere, die Geschichte
schrieben

n-tv 9.10 Unter Wasser: Die un-
bekannte Welt 10.10 Unter Was-
ser: Katastrophen aus dem Meer
12.10 Auslandsreport Spezial –
Das Jahrhundertbeben von Haiti
12.30 Bang & Olufsen 13.05 Deluxe
14.10 Planet extrem 15.10 Ur-
sprung der Technik 18.20 Sport
Spezial 19.05 Wissen 20.05 Die
Greenpeace-Story 21.05 Face-
book: Die wahre Geschichte 22.05
Digitale Macht 23.05 Wissen 0.05
Planet extrem 1.00 Unter Wasser:
Katastrophen aus dem Meer

N24 9.15 Der Tag an dem die
Sonne explodiert 10.05 Aliens –
Angriff aus dem All 12.15 Das Uni-
versum 13.05 Per Anhalter durchs
Sonnensystem (3) 14.00 Die
Science-Fiction-Propheten 15.15
Die Quallen-Invasion 16.05 Grille
Royal 17.10 Rausgefischt und auf-
getischt 18.05 Zukunft ohne Men-
schen 19.05 Sonnenklar.tv 20.10
Krieg und Frieden 21.00 G.I.s im To-
deslager der Nazis 21.50 Apokalyp-
se Hitler 23.45 Der Nostradamus-
Effekt 0.30 Gangs of America

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Die PS-Profis 10.00 Bundesli-
ga pur Klassiker 11.00 Doppelpass
13.00 Bundesliga aktuell 13.15 Fuß-
ball. Hallenturnier 18.25 Fußball.
Testspiel. Besiktas Istanbul – Bo-
russia Mönchengladbach. Live
20.25 Handball. EM. Gruppe A: Dä-
nemark – Mazedonien. Live 22.00
Poker 23.00 Goooal! 23.30 Bundes-
liga-Hits 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12

Eurosport 8.30 Rallye 8.45
Skispringen 9.30 Ski alpin. Welt-
cup. 10.30 Ski alpin. Weltcup 11.15
Biathlon. Weltcup12.00 Rodeln
12.30 Ski alpin. Weltcup 13.30 Bi-
athlon. Weltcup 14.15 Skifliegen.
Weltcup 16.00 Snooker. The Mas-
ters 18.30 Darts. BDO-Profi-WM
20.00 Snooker. The Masters 23.00
Rallye 23.30 Biathlon 0.20 Winter-
sport Weekend 0.30 Tennis

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Am Donnerstag feierte die „Millio-
närswahl“ auf Pro Sieben Premiere,
die verspricht, „Deutschlands ersten
demokratischen Millionär“ zu su-
chen. Unter den Top 49 der Kandida-
ten, die für ihr Projekt werben durf-
ten: Gianna und Jan aus Bonn, die
Jugendliche und Erwachsene über
Sex aufklären wollen.

Gianna: Uns ist wichtig, nichts zu
tabuisieren. Dafür sind wir da.
Wer konnte sich schon vorstellen,
über Fesselspiele oder Dominanz
zu reden? Aber seit „Shades of
Grey“ ist das Thema in aller Mun-
de. Und das ist auch gut so.
Jan: Ja, genau. Oder Sexualität im
Alter. Was ist denn mit achtzig?
Dürfen wir dann noch Sex haben?
Das ist unsere Zukunft, über die
wir da reden! Gestern war so ein
Akzeptanzthema sogar in den Me-
dien. Ähm, Hitzlsperger. Der ist
Fußballnationalspieler gewesen
und jetzt: „Oh, er ist schwul“. Ja,
und? Das Problem ist, wenn man
nicht daran denkt, dass es auch die
eigenen Geschwister oder sogar
die eigenen Kinder sein könnten.
Liebe und Menschlichkeit im eige-
nen Kopf ist doch das Wichtigste
im Leben.
Gianna: Sie merken schon, das
Thema Sex ist ein ziemlich großes
Feld, und jeder von Ihnen kann
sich im Grunde herauspicken, was
ihm wichtig ist.

23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen tempera-

mente „Das radikal Böse“
/ Krümelmonster am
Esstisch / Die Hoffnung
stirbt zuletzt

0.00 Rabbit Hole – Neue Wege
Amerik. Drama mit Nicole
Kidman, 2010

23.30 ZDF-History Überlebt –
wie durch ein Wunder

0.15 heute
0.20 Inspector Barnaby Mord

von Meisterhand. Engl.
TV-Kriminalfilm, 2010

1.50 Frag den Lesch
Es wird kälter: Die
Zukunft des Universums

23.15 Stichtag – Schluss mit
gemütlich Amerik. Komö-
die mit Robert Downey jr.
Regie: Todd Phillips, 2010

1.00 Exclusiv – Weekend
2.00 Betrugsfälle
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.10 Criminal Minds Unsere
kleine Stadt. Krimiserie.
Während einer Kinovor-
stellung kommt es zu
einem Brand, den keiner
der Besucher überlebt.

0.05 American Football NFL.
Divisional Play-offs. Live

1.45 Navy CIS

0.20 Frozen – Eiskalter
Abgrund Amerik. Thriller,
2010. Lynch, sein bester
Freund Dan und dessen
Freundin Parker verbrin-
gen zusammen ein Ski-
wochenende. Vor der
letzten Abfahrt bleiben
sie im Skilift stecken.

23.20 Prominent!
Mit Constanze Rick

0.05 Unser Traum vom Haus
1.10 Goodbye Deutschland!

Die Auswanderer
2.45 Auf und davon – Mein

Auslandstagebuch
3.30 Schneller als die Polizei

erlaubt

23.15 Höhenrausch
Der Extrembergsteiger Er-
hard Loretan

0.10 Polizeiruf 110 Abgründe.
Dt. TV-Kriminalfilm mit
Jürgen Frohriep, 1990

1.25 Explosion des Schweigens
Amerik. Gangsterfilm,
1961

I
n dieser Woche konnte man
mal wieder die eigenartige öf-
fentlich-rechtliche Arbeits-

teilung beobachten: ARD und
ZDF zeigen, was sie halt so zeigen
zur sogenannten besten Sendezeit,
und die kleineren Sender wider-
legen das. Und diesmal beschwer-
ten sie sich sogar darüber.

Donnerstagabend nämlich lief,
als sei das Hauptprogramm noch
immer nicht so ganz aus seinem
Winterschlaf aufgewacht, um
Viertel nach acht ein alter „Kluftin-
ger“-Krimi im Ersten – als sei der
nicht schon mindestens dreimal ir-
gendwo im Dritten gelaufen. (Ich
kann mich jedenfalls an mindes-
tens zwei Wiederholungen erin-
nern.) Exakt gleichzeitig beschäf-
tigte sich 3Sat mit der „Qualität“
im Fernsehen beziehungsweise mit
der Quote: Warum sie also erstens
statistisch fragwürdig ist und zwei-
tens ohnehin keiner versteht, dass
ein Instrument, das ursprünglich
Werbeminuten taxieren sollte,
jetzt das Programm sortiert.

Eigentlich lief also auch auf 3Sat
eine Art Wiederholung: Weil all
das ja bekannt ist, ohne dass sich et-
was daran änderte, weswegen man
sich natürlich nicht weniger dar-
über ärgert, sondern mit jedem
neuen Fall mehr. (Und das Weih-
nachtsfernsehen war diesmal ein
einziger Fall, „Traumschiff“ und
„In aller Freundschaft“ und Hele-
ne Fischer live.) Als Gerd Scobel
und seine Gäste dann zu Ende dis-
kutiert hatten über die Möglichkei-
ten und die Schönheit eines Fernse-
hens, das seiner Gegenwart ge-
wachsen sein würde, schaltete ich
um zum „Tatortreiniger“.

Und obwohl der NDR offenbar
versucht hatte, die Quote dieser
großartigen Serie auf den letzten
Metern doch noch zu drücken, in-
dem er vor jede neue Folge noch
schnell eine alte schob, auch wenn
diese alte Folge am Donnerstag-
abend die unschlagbare, grimme-
preisgekrönte mit den Nazis war:
Es sah schließlich mehr als eine
Million Zuschauer dabei zu, wie
Bjarne Mädel mit einer Veganerin
im Rollstuhl kiffte und am Ende
wieder mal die Welt ein bisschen
rettete. Und ihre Tiere vor allem.

Der „Tatortreiniger“ wäre natür-
lich auch dann noch großartiges,
neues Fernsehen, wenn nur elf Leu-
te eingeschaltet hätten. Aber ein al-
ter „Kluftinger“? Am Donnerstag-
abend? Das ZDF kann das natür-
lich nicht auf sich sitzen lassen.
Und hält im Moment mit alten
Bond-Filmen dagegen.

Man möchte fast glauben, es ste-
cke ein Plan dahinter.

Contact, RTL 2 20.15Robert Zemeckis hat bessere Filme gemacht, Jodie Foster natürlich auch, und Matthew McConaughey
hat gerade einen fabelhaften Auftritt in „Wolf of Wall Street“, aber es ist immer hoch interessant, sich anzuschauen, was aus den Zukunftsbil-
dern einer Science-Fiction geworden ist, wenn sie, wie dieser Film, 16 Jahre alt sind. Eine außerirdische Intelligenz, nach der Foster als Wissen-
schaftlerin sucht, hat sich bisher noch immer nicht gemeldet – wir haben da andere Sorgen in Zeiten von Big Data.   Illustrationen Kat Menschik

9.00 Tiere bis unters Dach 10.00
Tagesschau 10.03 Das Mädchen
mit den Schwefelhölzern (2/4).
Dt. Märchenfilm, 2013 11.00 Kopf-
ball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Tagesschau 12.03
Presseclub: Der Streit um die Ar-
mutszuwanderung – Stammtisch-
parolen oder berechtigte Sorgen?
12.45 Wochenspiegel 13.15 Das
Traumhotel – Malaysia 14.45 Das
Traumhotel – Kap der Guten Hoff-
nung 16.15 Tagesschau 16.30 Rat-
geber: Haus + Garten

7.45 Bibi und Tina 8.10 Löwen-
zahn 8.35 Löwenzahn Classics
8.59 Anders fernsehen 3Sat 9.00
sonntags 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 heute 10.20 Sport extra. Ski
alpin: Weltcup / ca. 11.05 Biath-
lon: Weltcup / ca. 12.05 Skeleton:
Weltcup / ca. 12.25 Ski alpin: Welt-
cup / ca. 13.20 Biathlon: Welt-
cup / ca. 14.05 Ski alpin: Welt-
cup / ca. 14.30 Skifliegen: Welt-
cup / Nordische Kombination:
Weltcup / Skifliegen: Weltcup /
ca. 16.15 Zusammenfassungen

8.10 Ritas Welt 8.40 Ritas Welt
9.10 30 Jahre RTL – Die große Ju-
biläumsshow mit Thomas Gott-
schalk (2) 12.25 Deutschland
sucht den Superstar 13.40 Rach,
der Restauranttester: Wiesen-
grund in Immendingen 14.30
Christopher Posch – Ich kämpfe
für Ihr Recht! Müllverbrennung
15.30 Made in Germany – Wir kön-
nen’s selbst am besten (2/4). Mit
Sina Trinkwalder (Jungunterneh-
merin) 16.35 Bauer sucht Frau –
Die perfekte Bauernhochzeit (2)

8.00 Weck-up: U. a.: Liebe Frauen,
so ticken wir Männer! / Mann
2014: Wie ihn sich Frauen wün-
schen und wie er tatsächlich ist /
Mann in Zahlen: So lebt der
Durchschnittsmann / Vom Solda-
ten zum Kindergärtner 9.00 Die
dreisten drei – Die Comedy-WG
9.30 Millionärswahl (2/8) 11.45
Arthur und die Minimoys. Franz.
Animationsfilm, 2006 13.50 Die
Abenteuer von Tim und Struppi.
Amerik./neuseel. Animationsfilm,
2011 16.00 The Biggest Loser

7.00 Pandemic – Tödliche Erreger
(2/2). Amerik. Actionfilm, 2007
8.25 Scrubs – Die Anfänger 8.50
Two and a Half Men 9.20 Two and
a Half Men 9.45 The Big Bang
Theory 10.10 The Big Bang Theo-
ry 10.40 How I Met Your Mother
11.05 How I Met Your Mother
11.35 Die Quatsch-Comedy-Show
14.35 Old Dogs – Daddy oder
Deal. Amerik. Komödie, 2009
16.10 Year One – Aller Anfang ist
schwer. Amerik. Komödie. Regie:
Harold Ramis, 2009

7.55 Die Pferdeprofis 9.00 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 9.55 4
Hochzeiten und eine Traumreise
10.50 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.45 4 Hochzeiten
und eine Traumreise. Tag 4: Moni-
ka & Jochen / Östringen 12.35 4
Hochzeiten und eine Traumreise.
Finale 13.25 Goodbye Deutsch-
land! Die Auswanderer 15.30 Auf
und davon – Mein Auslandstage-
buch: Sara Schätzls Kampf in Hol-
lywood 16.30 Schneller als die Po-
lizei erlaubt

6.45 Tele-Akademie 7.30 Alpenpa-
norama 9.00 ZIB 9.05 100(0) Meis-
terwerke 9.15 Sternstunde Philo-
sophie 10.15 Der deutschen Spra-
che auf der Spur – Konrad Duden
(1+2/4) 11.15 Wittenberg – auf Lu-
thers Spuren 11.25 Stilleben
12.20 Die führende Rolle 13.00
ZIB 13.05 Abenteuer in der Wild-
nis 13.30 Unser täglich Kuchen
14.00 Dackel! Kleiner Hund ganz
groß. Dt. Dokumentarfilm, 2012
15.30 hitec 16.00 Pilgerpfad zum
Nordkap. Norwegen E6

Gut so
TELEDIALOG

(Wdh.)
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110

Liebeswahn. Dt. Kriminal-
film mit Charly Hübner,
Anneke Kim Sarnau,
2013. Die Ermittler Katrin
König und Alexander
Bukow versuchen, den
brutalen Mord an einem
Lehrer aufzuklären, dem
die Zunge herausgeschnit-
ten wurde. Die Spur führt
in die sadomasochistische
Swingerszene.

21.45 Mankells Wallander –
Abschied
Schwed. Kriminalfilm mit
Krister Henriksson, 2013

20.15 Rosamunde Pilcher:
Besetzte Herzen
Dt. Romanze mit Henriet-
te Richter-Röhl, Christof
Arnold, 2014. Der Archi-
tekt Steve Hedgeson baut
für seine Traumfrau Cory
ein Traumhaus. Doch die
gibt ihm einen Korb, und
dann „besetzt“ auch noch
Jennifer Miller, die er
kurz zuvor getroffen hat,
das Anwesen.

21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby

Mord von Meisterhand.
Engl. TV-Kriminalfilm mit
John Nettles, 2010

20.15 Stichtag – Schluss mit
gemütlich Amerik. Komö-
die mit Robert Downey jr.
und Zach Galifianakis,
2010. Der Architekt Peter
Highman eilt zur Geburt
seines Kindes nach L. A.
Auf dem Flughafen von
Atlanta trifft er auf den
Chaoten Ethan Tremblay,
der ihn zuerst um den
Flug und dann um seine
Nerven bringt.

22.05 Spiegel TV Magazin Verrä-
ter, Spione und geheime
Hacker – Inside NSA /
Kindesentzug – Wenn das
Jugendamt überreagiert

20.15 Navy CIS Zivas Liste.
Krimiserie. Ziva versteckt
sich in Israel, da sie ins
Visier der Terror-Organi-
sation „Bruderschaft des
Zweifels“ geraten ist.
Tony findet sie dort und
versucht, sie zur Rück-
kehr zu überreden.

21.15 The Mentalist
Lilien in der Wüste. Krimi-
serie. Der Serienkiller Red
John scheint Jane immer
einen Schritt voraus zu
sein. Woher hat er seine
Informationen?

22.15 Navy CIS: L. A.
Der Absturz. Krimiserie

20.15 Sanctum Amerik./austral.
Actionfilm mit Richard
Roxburgh, 2011. Ein
Höhlentaucher-Team will
das Esa’ala-Höhlensystem
in Papua-Neuguinea
erforschen. Ein Sturm
versperrt ihnen den Rück-
weg und zwingt sie, im-
mer tiefer einzudringen.

22.25 Whiteout
Amerik./kanad./franz./
türk. Actionfilm, 2009.
US-Marshall Stetko muss
am Südpol eine Mordserie
in höchster Zeitnot
klären, bevor der Schnee
alle Spuren verwischt.

20.15 Promi Shopping Queen
Melanie Müller, Franziska
Traub, Senta Sofia Delli-
ponti und Manuel Cortez
kämpfen um die Krone.
Star-Designer Guido Maria
Kretschmer gibt dazu das
Motto vor: „Stiefelette
oder Bootie – Kreiere den
perfekten Look zu deinem
neuen Lieblingsschuh“ –,
das innerhalb von nur
vier Stunden mit einem
neuen Outfit, Accessoires,
Make-up und Haar-Styling
umgesetzt werden muss
und maximal 500 Euro
kosten darf.

20.00 Tagesschau
20.15 Der Flug der Eule Die

Geschichte eines jungen
Schleiereulenweibchens,
das seinen Lebensraum
verliert und sich mühsam
wieder einen neuen Platz
sucht, bildet die Rahmen-
handlung des Films.

21.00 Im Bann der Berge Die
Tiroler Berge sind seit
Jahrtausenden von Men-
schen besiedelt, jedoch
wie in Urzeiten von den
Naturgewalten dominiert.

21.45 Der Pakt von Andermatt
Vom Alpendorf zum
Luxusresort

TELETEXT

17.00 W wie Wissen U. a.: Jeden
Tag ein Ei und sonntags
auch mal zwei? / Im
Dschungel der Diäten

17.30 Immer zugedröhnt!
Mein Kind ist abhängig

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.: Venezu-

ela: Der Niedergang;
USA – Legaler Rausch?

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage

Wer pflegt unsere Eltern?
– Personalnotstand im
Seniorenheim

18.30 Terra Xpress Jagd auf
Diamanten-Gangster

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Geheimbünde

Die Erben der Templer

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Vermisst

Sandra Eckardtz reist dies-
mal unter anderem durch
Sansibar-Stadt, um Ma-
soud, den Vater von Zoe,
zu finden. Deren Mutter
wurde mit ihr in Afrika
schwanger, konnte den
Vater aber nicht mit nach
Deutschland nehmen.

18.55 Schwer verliebt Große
Aufregung bei Schlager-
fan Melanie: Frank (23)
und Sven (35) kommen
sie endlich besuchen! Ein
verführerischer Kuchen
und süße Schlagsahne sol-
len das Eis brechen. Erik
ist ebenfalls nervös, denn
er hat sein erstes Date
mit der Tschechin Radka.
Moderation: Maxi Arland

19.55 Sat.1 Nachrichten
Moderation: Marc Bator

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons Mr. Burns

muss zu einem Gesund-
heits-Check ins Kranken-
haus. Die Simpsons sollen
in der Zwischenzeit auf
sein Haus aufpassen. Ho-
mer schmeißt vor lauter
Glück erst mal eine Party
auf der Yacht von Burns.

19.05 Galileo Spezial Costa Con-
cordia: die größte Schiffs-
bergung aller Zeiten

17.00 auto mobil
18.15 Unser Traum vom Haus

Familie Geisler / Thei-
nert / Familie Kühnrich /
Familie Verdelho. Wäh-
rend Familie Kühnrich bei
der Suche nach Laminat
und Fliesen die Verkäufer
in den Wahnsinn treibt,
bekommt Familie Verdel-
ho beim Einrichten der
Fenster Zaungäste.

19.15 Die Küchenchefs
„Kulinaria“, Taufkirchen

17.05 County Clare – Hier
spielt die Musik Irisch./
engl./dt. Liebeskomödie.
Regie: John Irvin, 2003

18.30 Museums-Check mit
Markus Brock
Museumsinsel Berlin. Zu
Gast: Maren Kroymann

19.00 heute
19.10 NZZ Format
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Transit
für Millionen – Der Victo-
ria-Bahnhof in Mumbai
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GEFÄHRLICH
Wie sich Tolkiens Hobbits, Elben
und Zwerge ernähren, Seite 51

Was Rumänen und Bulgaren zur
Einwanderungsdebatte sagen, Seite 47

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Warum das schulterfreie Kleid
nur selten gut aussieht, Seite 48

Meine Damen, wenn ich jetzt eine
Frage stelle, auf die ich von jeder
eine Antwort möchte: Wer darf zu-
erst reden?

Nellie nickt zu ihrer Oma hinüber.
Anna: Das Alphatier.

Was bedeutet Ihnen Familie?
Katharina: Dass ich nicht alleine
bin auf der Welt. Und das finde
ich einen sehr schönen Zustand.
Anna: Das Schöne bei uns ist, dass
wir uns wirklich alle gut verstehen.
Eine funktionierende Familie gibt
einem schlicht Halt.
Nellie: Ich bin wahnsinnig stolz,
dass ich nichts zu verbergen habe
vor meiner Familie, dass ich mit de-
nen tiefer bin als mit vielen Freun-
den.

Und wie ist das jetzt, wenn Sie zu
dritt auf der Bühne stehen?

Katharina: Ein bisschen sind wir
Familientheater ja gewöhnt aus der
Zeit, als mein Vater Regie geführt
hat.
Anna: Ich habe außerdem vier,
fünf Stücke unter der Regie von
Kathi gespielt. Für mich ist neu,
dass ich mit meinem Kind zusam-
men zur Arbeit gehe und danach
auch wieder nach Hause fahre. Da
empfinde ich große Freude.

Und? Sind Sie schon einmal rich-
tig aneinandergeraten?

Anna: Ich kann mich da an gar
keinen Tag erinnern, auch bei vor-
angegangenen Produktionen
nicht. Vielleicht liegt das daran,
dass wir Familie sind. Aber ich
glaube, es ist auch eine Einstel-
lungsfrage, ob man so was passie-
ren lässt oder nicht.

Wie lösen Sie Konflikte?
Anna: Wir sprechen die Dinge di-
rekt an. Und wir warten nicht so
lange.

Katharina: Nun ist Zuhause ja
was anderes als die Bühne, das ist
bei uns schon ziemlich hart ge-
trennt. Da ist nichts mit Mama
und Oma, da bin ich automatisch
Kathi.

Nellie, wenn Sie mit Ihrer Oma
proben, wann denken Sie: Das gu-
cke ich mir von ihr ab?

Nellie: Erst mal bin ich von klein
auf bei den Proben dabei und konn-
te immer zuschauen. Da denkt
man, das ist so leicht, ich würde es
so und so machen. Aber eigentlich
merkt man alles selbst erst so rich-
tig beim Spielen. Und das einzige,
was ich dazu sagen kann, ist, dass
meine Gestik manchmal sehr ähn-
lich ist wie bei Anna oder Kathi.
Aber so richtig abgucken – nee.

Anna, und wann denken Sie mit
Blick auf Ihre Tochter: Wow, das
macht sie richtig klasse?

Anna: Ich bin auf alles stolz, was
meine Tochter macht. Ich bin ganz
Mutter. Sie braucht nur dazusit-
zen, und ich bin stolz.

Von Ihnen, Kathi, habe ich
gelesen, Sie hätten von Ihrer Zieh-
mutter und Lehrerin Helene
Weigel gelernt, dass harte Kritik
liebevoller sein könne als Lob.
Wie ist das, gehen Sie so auch mit
Ihrer Tochter und Ihrer Enkelin
um?

Katharina: Ich fürchte ja.
Anna: Zuckerbrot und Peitsche.
Katharina: Alles, was aggressiv
ist, was mit Demütigungen oder
Schreiereien zu tun hat, finde ich
schrecklich. Das vermeide ich, ich
kann zählen, wie oft ich in meiner
inzwischen doch sehr langen Regie-
arbeit gebrüllt habe.
Anna: Da war ich übrigens nie
dabei.

Katharina: Ich sage aber natür-
lich ziemlich deutlich, was ich gut
und was ich schlecht finde. Da bin
ich manchmal alles andere als di-
plomatisch. Und mit den von mir
geliebten Menschen bin ich, ehr-
lich gesagt, noch härter.
Anna: Das ist eine Vertrauens-
sache. Wenn man sich liebt, kann
man jemandem auch zutrauen,
dass er eine Kritik verträgt. Das ist
ja auch eine Stärke, die man jeman-
dem zutraut.

Sie hätten sich nicht manchmal ge-
wünscht, von Ihrer Mama zarter
angefasst zu werden?

Anna: Sicherlich. Aber das gehört
zum Familienleben dazu.
Katharina: Dann kommt immer:
„Du bist so ruppig, Mama.“
Anna: Aber das betrifft wirklich
eher private Momente und nicht
die Arbeit.
Katharina: Bei der Arbeit mach’
ich ungern Kompromisse. Nur
weil man verwandt ist, sehe ich
nicht ein, dass jemand Scheiße bau-
en darf.
Anna: Kathi ist generell zu allen
Schauspielern korrekt. Das betrifft
mich genauso.
Katharina: Ich hatte in der Bezie-
hung eine harte Schule. Ich bin
wirklich angeschrieen worden, als
ich angefangen habe, und ich war
jünger als Nellie. Ich war 13 und
bin von der Bühne geschickt wor-
den und hab’ dann geweint und
musste damit klarkommen. Aber
das hat mich auch gestärkt, ich
möchte das nicht missen. Wenn
ich was hasse, sind es Piesepampel.

Was ist das denn?
Nellie: Empfindliche Leute, die
nichts abkönnen.
Katharina: Ich glaube auch, dass
es für Kinder nicht gesund ist, wenn

man die nur in Watte packt. So ist
die Welt einfach nicht. Ein bisschen
was kann man ihnen zumuten.

Nellie, wollen Sie eigentlich rich-
tig Schauspielerin werden?

Nellie: Ich weiß es nicht. Ich habe
in der elften Klasse mit der Schule
aufgehört und das letzte Jahr viel
gejobbt. Dann kam dieses Projekt.
Ich konzentriere mich da jetzt
drauf und guck’ danach weiter, was
kommt.

Gibt es Ideen, Berufswünsche?
Anna: Willst du das verraten?
Nellie: Ich glaube, das behalte ich
noch für mich. Aber klar gibt’s da
einige Sachen. Ich kann mir gut
vorstellen, mit Behinderten zusam-
menzuarbeiten oder mit Leuten
von der Straße.

Glauben Sie an so etwas wie ein
Theater-Gen in Ihrer Familie?

Anna: Ich nenne es Spieltrieb. Ob
das vererbt ist oder nicht, kann
man schwer sagen. Es ist halt ein
Familienbetrieb. Gibt es ein
Bäcker-Gen? Ein Anwalts-Gen?
Katharina: Ich würde sagen, es
ist ein Zuhause-Gen. Es gibt
immer zwei Möglichkeiten. Ent-
weder hasst man es, womit man
groß geworden ist, macht ganz
was anderes und sagt: Ich will nie
so werden wie die Eltern. In einer
bestimmten Phase sagt man das
sowieso. Da gibt es den schönen
Satz von Krug: „Ich wollte nie so
werden wie mein Vater. Jetzt bin
ich’s. Es ist gar nicht so schlimm.“
Nellie: Schiller?
Anna: Nee, das ist von Manfred
Krug. Aber er würde sich geehrt
fühlen ob dieses Vergleichs.
Katharina: Bei mir hatte es jeden-
falls damit zu tun. Ich wollte nie
Schauspielerin werden, als ich jung

war. Aber irgendwann setzt so was
ein, wo man spürt, man kennt sich
da ein bisschen aus und fühlt sich
zu Hause.

Sie haben oft gesagt, dass das
Theater Ihnen eine Heimat
gewesen ist, gerade in der schwieri-
gen Zeit nach dem Tod Ihrer Mut-
ter.

Katharina: Immer wieder, das
war ja nicht die einzige schwieri-
ge Zeit in meinem Leben. Kunst
im weitesten Sinne hat mich im-
mer wieder gekräftigt oder mir
aus schlechten Situationen rausge-
holfen.

Haben Sie beide das auch so er-
lebt?

Anna: Mit Kunst im weitesten Sin-
ne schon. Ob das die Literatur ist,
Film, Malerei, Theater: Ich fühl’
mich da überall verstanden und zu
Hause und kann da reflektieren.
Nellie: Das ist ja eine Welt und
Lebenseinstellung, in der man
groß wird.

Sind Sie sich eigentlich so ähnlich,
wie Sie aussehen? Wer von Ihnen
ist die exzentrischste, die pragma-
tischste, die geselligste?

Anna: Gesellig sind wir alle. Prag-
matisch würde ich meine Mutter
als absoluten Vorreiter bezeichnen,
wobei Nellie meiner Mutter da
sehr gut nachkommt. Ich bin wahr-
scheinlich die chaotischste von uns
dreien.

„Eine echte Thalbach ist . . .“
Anna: Nett.

Nett ist jeder, der nicht klaut, sagt
mein Schwiegervater immer.

Nellie: Da hat er recht.
Anna: Was uns alle drei verbindet,
ist der Humor. Wir sind doch dem
Lachen sehr zugeneigt, das zieht
sich wie ein roter Faden durch.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Steht mir das? 48
Wein 50
Gast 51
Landarzt 53
Herzblätter 54

Wenn Katharina Thalbach nächsten
Sonntag 60 Jahre alt wird, steht sie
abends gemeinsam mit ihrer Tochter
Anna (40) und Enkelin Nellie (18) auf
der Bühne. An der Komödie am Kur-
fürstendamm wird dann „Roter Hahn
im Biberpelz“ uraufgeführt, mit von
der Partie sind auch Katharina Thal-
bachs Halbbrüder; der eine, Philippe
Besson, führt Regie.
Katharina Thalbach, Schauspielerin
(„Die Blechtrommel“) und Regisseu-
rin, entstammt selbst einer Theater-
familie, ihr Vater war der Regisseur
Benno Besson. Nachdem sie im Alter
von zwölf Jahren ihre Mutter, die
Schauspielerin Sabine Thalbach, ver-
loren hatte, wurde sie von der
Brecht-Witwe Helene Weigel ent-
deckt, die ihre Schauspielausbildung

vorantrieb. Mit ihrem Lebensgefähr-
ten Thomas Brasch verließ Thalbach
1976 die DDR.
Ihre Tochter Anna aus erster Ehe, die
erstmals als Sechsjährige auf der
Bühne stand, entschied sich später
ohne Zutun der Mutter für die Schau-
spielerei. Ihr zweites Standbein ist
mittlerweile das Einlesen von Hörbü-
chern.
Die größte der drei Thalbach-Frauen
ist mit 1,59 Meter übrigens die jüngs-
te, Nellie. Alle drei legen zu Beginn
des Interviews ein Päckchen Zigaret-
ten auf den Tisch.
In der Martha-Grimes-Verfilmung „In-
spektor Jury – Der Tote im Pub“, die
das ZDF am 27. Januar zeigt, spielt
Katharina Thalbach eine skurrile eng-
lische Lady.  

GESUND

Oma und Mutter: Katharina Thalbach

„Wir baden auch zusammen“
Drei Generationen, eine Leidenschaft: Katharina, Anna und Nellie Thalbach spielen erstmals gemeinsam Theater.
Ein Gespräch über Nähe und Distanz zwischen Müttern und Töchtern, harte Kritik und die Kraft des Humors.

Eine Theaterfamilie feiert Geburtstag

GEBILDET

Enkelin und Tochter: Nellie Thalbach Mutter und Tochter: Anna Thalbach  Fotos Jens Gyarmaty
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Wo kommt das her? Man hat Ih-
nen doch bestimmt nicht beige-
bracht, dass das Leben nur leicht
und fröhlich und lustig wäre.

Anna: Ist es ja nicht. Aber man
kann es entsprechend gestalten.
Nellie: Ebenda hilft der Humor.
Anna: Mama, sag du jetzt!
Katharina: Meine Mutter war
eine wahnsinnig komische Schau-
spielerin und eine wahnsinnig ko-
mische Figur. Die hat mich schon
sehr, sehr viel zum Lachen ge-
bracht. Ich glaube, das habe ich
weitergegeben. Und ich bin auch
mit Nellie so umgegangen. Dank
der Tatsache, dass Anna auch jung
Mutter geworden ist, was ja sowohl
aus medizinischer als auch aus le-
bensgestalterischer Hinsicht sehr
vernünftig ist.

Der gesellschaftliche Trend geht ge-
nau in die andere Richtung.

Katharina: Das halte ich für sehr
schade. Leider sind die gesellschaft-
lichen Verhältnisse nicht unbedingt
dafür gemacht, um jung und mit
wenig Geld Kinder großzuziehen.

Sie wurden mit 42 Oma.
Katharina: Ich war jung genug,
um volle Pflichten zu überneh-
men, wenn Anna gearbeitet hat.
Dadurch hatte Nellie zwei weibli-
che Bezugspersonen, die sie sehr
geprägt haben. Da gibt man so was
automatisch weiter. Ich glaube ja
nicht nur an die Katharsis durch
Leiden, sondern, das fand ich bei
Umberto Eco so wunderbar, auch
an eine Katharsis durchs Lachen.
Anna: Das kann ich für mich abso-
lut anwenden.
Katharina: Wenn irgendwo Pro-
bleme waren, bei Anna und bei
Nellie, habe ich immer versucht,
es dahin zu lenken, dass man das
Ganze auch von der komischen Sei-
te betrachten kann, um damit bes-
ser klarzukommen.

Ihre Mutter und Ihre Großmutter
scheinen nur darauf zu warten,
dass Sie auch bald Mutter werden,
Nellie. Wie sehen Sie das?

Nellie: Bin ich voll dabei. Ich
freu’ mich auch schon. Wenn das
Geld stimmen würde, würde ich
jetzt loslegen.

Wie wichtig ist die Männerfrage?
Katharina und Anna lachen.
Anna: Die Frage ist noch nicht be-
antwortet.
Nellie: Nee. Aber ich hätte auch
keine Probleme, mein Kind allein
großzuziehen. Ich bin in mancher-
lei Hinsicht härter erzogen als vie-
le Jungs, auch ohne Vaterfigur. Ich
mach’s so oder so. Das Kind kann
früh kommen.

Das Klischee besagt, dass Groß-
mutter und Enkelin eine harmoni-
schere Beziehung haben als Mut-
ter und Tochter.

Katharina: Stimmt. Wie immer
bei Klischees, es stimmt. Aber das
ist logisch, weil man beim zweiten
Mal mehr Sachen weiß und nicht

die volle Verantwortung hat. Das
wird Anna spüren, wenn sie ihr En-
kelkind hat.
Anna: Hach, werde ich mich gut
mit dem verstehen! (Tut so, als wür-
de sie Ohrfeigen austeilen)

Mussten Sie sich gegen Erzie-
hungseinmischerei Ihrer Mutter
verwahren?

Anna: Wir sind immer im Ge-
spräch, und ich würde sagen, dass
neunzig Prozent der Einwände
meiner Mutter berechtigt sind. Ich
versuche entsprechend, die umzu-
setzen.

Das können Sie annehmen?
Katharina: Man muss dazu sagen,
wir hatten unsere nicht unheftigen
Probleme . . .
Anna: Aber in der Pubertät. Da ha-
ben wir das erledigt.
Katharina: Ab dem Moment, als
Anna schwanger wurde und wir zu-
sammen gearbeitet haben, das kam
damals sehr merkwürdig zusam-
men bei „Mutter Courage“, fing
Anna natürlich auch schlagartig
an, meine Probleme zu verstehen.
Anna: Man sieht die Dinge dann
anders.
Katharina: Über Nellie haben
wir wieder zusammengefunden,
also über die Arbeit und das Mut-
tersein. Wie man sieht, auch das
wieder ein Vorteil, jung Kinder zu
kriegen.

Sie, Anna, haben in diesem Drei-
ergespann beide Rollen. Was ist
das Geheimnis einer guten Mut-
ter-Tochter-Beziehung?

Anna: Einfach Vertrauen. Dass
man sich ein Klima schafft, in dem
man alles sagt, was man zu sagen
hat. Das ist aber kein Geheimnis,
und das gilt in allen Beziehungen.
Aber vielleicht ist es förderlich und
schafft schneller Nähe, wenn man
eben nicht mehrere Generationen
voneinander entfernt ist.

Ich hätte jetzt gewettet, Sie spre-
chen von nötiger Distanz.

Anna: Gar nicht. Das ist bei uns
einfach nicht der Fall.
Katharina: Wenn das jetzt so
klingt, als ob wir ein homogener
Körper wären, das stimmt nicht.
Den größten Teil der Zeit gehen
wir getrennte Wege.
Anna: Ich werde wirklich bis heute
gefragt, ob ich bei meiner Mutter
wohne!
Nellie: Ich war fünf Jahre auf ei-
nem Internat.
Katharina: So viel Zeit, wie wenn
wir zusammen arbeiten, verbrin-
gen wir sonst nicht miteinander.
Gut, wir telefonieren viel. Wir wis-
sen schon immer, was der andere
macht.

Und was machen Sie besonders
gerne zu dritt?

Katharina: Verreisen. Mindestens
einmal im Jahr.
Nellie: In einem Bett schlafen.

Wie bitte?
Nellie: Darüber wundern sich im-

mer alle. Das verstehe ich über-
haupt nicht. Ich finde das ganz nor-
mal.
Anna: Wir baden auch, wenn’s
sein muss, zusammen.

Wie groß ist die Badewanne?
Anna: Das kommt aufs Hotel an.
Nellie: Ist egal.

Kathi, Ihre Großmutter hat Ihnen
als Kind den Alten Fritz vorge-
spielt und Voltaire vorgelesen. Wa-
ren Sie mit Nellie ähnlich?

Katharina: Die habe ich an alle
Kulturstätten, die ich verehre, ge-
zerrt. Ägypten, Paris, England.
Das habe ich mit Anna auch schon
gemacht. Unser letzter schöner
Aufenthalt war ja erst vor kurzem,
in Rom. Da waren wir im Vatikan
und im Kolosseum, die ganzen tou-
ristischen Highlights. Und dann er-
zähle ich natürlich gern. Den Al-
ten Fritz hab ich nicht vorgespielt.
Da kann sie sich den Film ansehen
mit Oma und mit Mama.
Anna: Also, mir hat sie als Kind
gerne den Teufel gegeben.

Fanden Sie das lustig oder auch
ein bisschen gruselig?

Anna: Ich fand’s nicht ein bisschen
gruselig. Ich fand’s sehr gruselig.
Katharina: Du hast dich gerne ge-
gruselt!
Anna: Sie hat immer gesagt (senkt
die Stimme): Ich bin nicht deine
Mutter, ich bin der Teufel. (Nor-
mal:) Mama, hör auf! (Drohend:)
Ich bin doch gar nicht deine Mut-
ter, ich bin der Teufel.
Katharina: Ist doch besser, als
wenn ich dich in die eiskalte Wan-
ne gesteckt hätte!
Anna: Ich bin nicht traumatisiert.
Du siehst ja, wir sitzen noch neben-
einander – du alter Teufel!

Das gehört vermutlich nicht zu
den Erziehungsmethoden, die Sie
übernommen haben?

Anna: Ich habe Nellie auch gut ge-
knechtet. Aber sie ist noch mal an-
ders als ich. Die hat so eine Grund-
power. Ich war oder bin eigentlich
immer noch, wie Kathi sagt, eher
pimperlich und emotional leicht
aus dem Konzept zu bringen. Die
beiden Damen da sind doch etwas
gefestigter in ihren Launen.

Gab es andere Erziehungsfragen,
in denen Sie sich unbedingt von Ih-
rer Mutter absetzen wollten?

Anna: Ich hab versucht, Nellie
nachts nicht alleine zu lassen. Das
konnte ich nicht leiden. Das kann
kein Kind leiden. Aber im Rahmen
der antiautoritären Erziehung da-
mals war das nicht unnormal.
Katharina: Ich hab dich halt ins
Bett gebracht. Dann ist sie einge-
schlafen, ich dachte, sie schläft,
und dann ist man manchmal noch
mal runter in die Kneipe gegan-
gen. Wie sich das gehört. Aber ich
hab’s bereut.
Anna: Im Nachhinein bin ich dar-
über gar nicht mehr so unglücklich
wie als ich klein war, weil ich mir
die Zeit vertrieben habe, bis meine
Eltern nach Hause gekommen
sind. Mit dem Betamax-Video-
rekorder, den wir damals hatten,
habe ich Filme aufgezeichnet. Mei-
ne ganze Filmbildung stammt aus
dieser Zeit. Einige mögen sagen,
das war viel zu früh. Ich habe das
nicht so empfunden. Chaplin,
Hitchcock, Pasolini, Bertolucci,
ich hab das alles einfach gesehen.
Also war’s okay. Punkt.

Nellie, warum wollten Sie aufs In-
ternat?

Nellie: Weil ich von Anfang an
mit der Schule nicht so richtig klar-
kam, mit dem ganzen System,
schon von der ersten Klasse an.
Und dann hab ich immer so tolle
Geschichten gehört, weil Anna
mal kurz auf’m Internat war.
Anna: Sie wollte Kontinuität. Kin-
der sind Spießer, die brauchen das,
um sich sicher zu fühlen, die brau-
chen eine Regelmäßigkeit. Und
das konnte ich ihr nicht bieten. Ich
hab viel gedreht . . .
Nellie: Anna war echt viel weg.
Lieber Internat als zwanzig Kinder-
mädchen.

Wer von Ihnen hatte die glücklichs-
te Kindheit?

Nellie und Anna (fast gleichzei-
tig): Kann man nicht sagen.

Ich war nur neugierig, ob eine als
erste „Hier!“ schreit.

Katharina: Ich glaube, wir hat-
ten’s alle drei auch nicht ganz
leicht – auf unterschiedliche Wei-
se. Das kann man ehrlicherweise
sagen. Da wir alle alleinerziehende
Mütter hatten und nicht diese nor-
malen Familienverhältnisse, war
der Alltag schon dadurch ein biss-
chen anders. Man war viel sich
selbst überlassen. Aber dadurch
hat man sich auch so eine eigene
Welt geschaffen. Eine Bullerbü-
Kindheit . . .
Nellie: . . . hatte keiner von uns.

Und wer von Ihnen hatte die toll-
ste Mutter?

Anna: Ich.
Nellie: Ich.
Katharina: Ich.
Die Fragen stellte Julia Schaaf.

I
mmer wenn Benjamin Marx
Besuchern das Arnold-For-
tuin-Haus zeigt, begibt er sich
zunächst in den zweiten Hin-

terhof. An den schmuck renovier-
ten Gründerzeitbau in Berlin-Neu-
kölln grenzen Nebenhäuser im Stil
der fünfziger Jahre. Die winterli-
chen Rosenbeete sind gepflegt, da-
zwischen stehen Parkbänke aus
buntgesprenkeltem Plastik, die
selbst an einem grauen Januartag
einladend wirken. Marx begrüßt
eine rundliche Frau mit Besen in
der Hand. Ein hagerer Mann tippt
sich an die Schirmmütze.

Projektleiter Marx, der den Ge-
bäudekomplex im Auftrag der ka-
tholischen Aachener Siedlungs-
und Wohnungsgesellschaft vor
knapp drei Jahren gekauft und
dann saniert hat, wird noch einen
geschmackvoll ausgestatteten Ver-
anstaltungskeller vorführen. Die
Nähwerkstatt. Den kleinen, eigens
errichteten Ausstellungspavillon,
in dem ein riesiges Herz von der
Decke hängt, das ein Künstler aus
recycelten Plastiktüten und Verpa-
ckungen geschaffen hat. „Amor“
steht an der Wand. Man kann und
soll das Wort auch rückwärts le-
sen.

Als erstes jedoch öffnet Marx im
zweiten Hinterhof eine Gittertür
und sagt: „So sieht der Müll heute
aus.“ 16 Container in Reih und
Glied, vier davon gelb, drei blau,
an zwei Restmülltonnen steht der
Deckel offen. Auf dem Boden des
umzäunten, mit Efeu berankten
Areals liegt – nichts.

Müll, viel Müll, insbesondere,
wenn er sich in Hinterhöfen türmt,
ist zum Symbol geworden für eine
Entwicklung, die im Zuge der EU-
Osterweiterung erwartbar war, die
sich in vielen Köpfen inzwischen je-
doch zur Bedrohung mausert, weil
sie Begriffe wie „Armutszuwande-
rung“, Vorurteile gegen Roma so-
wie einen angeblichen oder vermu-
teten Missbrauch der Sozialsysteme
verquickt.

Tatsächlich gibt es in Städten
wie Duisburg und Dortmund Ein-
wanderer aus Rumänien und Bulga-
rien, die in sogenannten Problem-
häusern leben und als nur schwer
Integrierbare eine beachtliche Me-
dienkarriere hinter sich haben. Als
das Gebäude an der Harzer Straße
in Berlin noch nicht nach dem Pfar-
rer Arnold Fortuin hieß, der Sinti
und Roma vor den Nazis rettete,
als dort zwischen kaputten Fens-
tern, Matratzenlagern und Ratten
mehr als tausend Menschen lebten
und nicht, wie heute, 600, war auch
diese Adresse ein frühes, extremes
Beispiel für die Herausforderun-
gen, mit denen von Armutszuwan-
derung betroffene Kommunen zu
kämpfen haben.

„Die Harzer Straße ist für uns
ein Glücksfall, ein absolutes Positiv-
beispiel dafür, wie es auch gehen
kann, weil hier eine Wohnungsge-
sellschaft Verantwortung übernom-
men hat.“ Sagt Franziska Giffey.
Die SPD-Frau, blond, jung, promo-
viert, ist Bezirksstadträtin für Bil-
dung, Schule, Kultur und Sport in
Neukölln. Sie verantwortet die Be-
mühungen des Bezirks zur Integra-
tion der Einwanderer aus Südosteu-
ropa. 5000 Rumänen und Bulgaren
waren 2012 im Stadtteil gemeldet.
Nach Schätzungen des Bezirks

liegt die tatsächliche Zahl doppelt
so hoch.

Giffey nimmt kein Blatt vor den
Mund, wenn sie beschreibt, um
was für Zuwanderer es sich dabei
handelt. Keine Ärzte, keine Kran-
kenschwestern. Stattdessen Män-
ner und Frauen ohne Berufsab-
schluss, die oft nur kurz zur Schule
gegangen sind, darunter Analphabe-
ten. Viele von ihnen seien Roma
und hätten viele Kinder. Giffey
spricht von einer Wanderung „aus
prekären in prekäre Verhältnisse“.
Nur in ohnehin problemgebeutel-
ten Vierteln ließen sich Schrott-
immobilien an Familien vermieten,
die sonst nirgendwo eine Wohnung
fänden – teilweise zu Wucherprei-
sen. In Neukölln gebe es dreißig
dieser Häuser. Überbelegung sei
die Regel. Ein Geschäftsmodell,
sagt die Politikerin: „Diesen Leu-
ten das Handwerk zu legen, ist aus
kommunaler Sicht sehr schwer.“

Nichts beschönigen, sondern
hinschauen und handeln: Neukölln
steht für das, was man in der aufge-
heizten politischen Debatte einen
pragmatischen Ansatz nennen
könnte. Vergleichsweise früh hat
der Bezirk kapiert, dass als Zuzüg-
ler aus Südosteuropa zunehmend
Familien kamen, die sich langfristig
niederlassen wollten. „Die Leute
sind auf der Suche nach einer Per-
spektive und einem besseren Leben
für sich und ihre Kinder. Das ist
das, was wir hier erleben“, sagt Gif-
fey. Die meisten versuchten, aus ei-
genen Kräften über die Runden zu
kommen. Sie arbeiteten „zu teilwei-
se katastrophalen Stundensätzen“
und bekämen Kindergeld. Gleich-
wohl sei die Zahl der „Aufstocker“,
die Sozialleistungen bezögen, von
2012 auf 2013 deutlich auf rund ein
Drittel gestiegen. Auch das gehört
zur Realität.

Dass Politiker neuerdings so tun,
als ließe sich diese Entwicklung
flugs rückgängig machen, regt die
Stadträtin auf. „Wir haben keine
Wahl“, sagt Giffey, die im vergange-
nen Jahr nach Rumänien gereist ist,
um sich ein Bild von der Lage dort
zu machen. „Das sind europäische
Unionsbürger, die haben Rechte
wie alle anderen auch. Sie entschei-
den sich, aus den prekären Verhält-
nissen in ihrem Land hierher-
zukommen – absolut nachvollzieh-
bar bei einem Monatsverdienst von
zwei- bis dreihundert Euro. Und so-
lange die Situation in den Her-
kunftsländern so ist, werden die

Leute sich weiter auf den Weg ma-
chen. Damit müssen wir umge-
hen.“

Konkret bedeutet das für den Be-
zirk, sich vor allem um die Felder
Bildung, Gesundheit und Wohnen
zu kümmern. Gut 800 rumänische
und bulgarische Kinder gehen der-
zeit in Neukölln zur Schule. In den
vergangenen zwei Jahren wurde im
Schnitt jeden Monat eine neue
„Willkommensklasse“ eröffnet, in
der die Jungen und Mädchen in
Kleingruppen Deutsch lernen, be-
vor sie den normalen Unterricht be-
suchen. Die Mehrheit der Kinder
sei im Grundschulalter und lernwil-
lig, so Giffey: „Die haben alle
Chancen. Aber man muss investie-
ren.“ Schwieriger sei es mit Zwölf-
jährigen, die kaum je zuvor eine
Schule besucht hätten. Die Stadträ-
tin warnt vor dem Heranwachsen
einer „Riesenproblemgruppe“.

„Klar, wir kommen an unsere
Grenzen dessen, was finanzierbar
ist. Das schaffen wir nicht als Kom-
mune alleine“, sagt Giffey. Im ver-
gangenen Jahr habe man eine groß-
angelegte Impfkampagne für fast
1000 Kinder gestemmt. Besonders
bewährt habe sich zudem der Ein-
satz von „Sprach- und Kulturmitt-
lern“ in den Schulen und in der El-
ternarbeit. Zentral sei auch die mut-
tersprachliche Beratung gegen
„Missstände und Ausbeutung“.

Was das im Einzelfall bedeutet,
kann Ágnes Simon erzählen. Die
gebürtige Ungarin, die in Rumä-
nien aufgewachsen und ursprüng-
lich Lehrerin und Journalistin ist,
arbeitet als Beraterin für den Ver-
ein „Nachbarschaftsheim Neu-
kölln“. Sie ermutigt Mieter in
Schrottimmobilien zum Schreiben
von Mängelanzeigen, wenn an den
Wohnungswänden der Schimmel
blüht. Eltern erklärt sie das deut-
sche Schulsystem. Und sie hilft bei
dem anfallenden Papierkram, der
die Einwanderer wegen fehlender
Deutschkenntnisse sonst in die Fän-
ge fragwürdiger Helfer und Abzo-
cker treibt. Stromrechnung. Kran-
kenkasse. Kindergeld.

Simon berichtet von Zuzüglern,
die nachts nicht schlafen könnten,
weil wieder ein ominöser Brief im
Postkasten gelegen habe, den nie-
mand zu übersetzen wisse. Männer
kämen weinend in die Sprechstun-
de, weil irgendwer sie angezeigt
habe, und sei es nur wegen der Nut-
zung eines Kellerraumes. Eine
Frau habe nach der Entbindung ih-

rer Zwillinge eine Krankenhaus-
Rechnung über 10 000 Euro erhal-
ten. Viele Neuzuwanderer lebten
in einem ständigen Zustand von Be-
drohung, Angst und Stress.

Deshalb wirbt sie immer wieder
um Verständnis – auf beiden Sei-
ten. Rumänen erklärt sie, dass
Schriftstücke in Deutschland von
großer Verbindlichkeit sind und
eine prompte Reaktion erfordern.
Alteingesessenen versucht sie zu
vermitteln, wie schwer es ist, in ei-
nem fremden Land neu anzukom-
men. Die Ablehnung sei enorm,
viele Menschen brächten ihre neu-
en Nachbarn pauschal mit Lärm
und Dreck in Verbindung. „Rumä-
ne“ sei auf Neuköllner Schulhöfen
neuerdings ein Schimpfwort. Si-
mon jedoch warnt: „Man muss sich
hüten zu verallgemeinern.“

Das gilt auch für das Symbolthe-
ma Müll. Benjamin Marx, Retter
der Harzer Straße, hatte als Schü-
ler im Saarland Religionsunterricht
bei Arnold Fortuin. Weil der Pfar-
rer zudem „Zigeunerwallfahrten“
organisiert habe, habe es im Dorf
damals viele Sinti und Roma gege-
ben. „Das hat mir geholfen“, sagt
Marx. „Ich wusste, es gibt solche
und solche.“

Das Gros der Rumänen im Ar-
nold-Fortuin-Haus zum Beispiel –
die meisten sind Roma und stam-
men aus demselben Dorf – seien
Pfingstler und als solche streng reli-
giös. Nicht nur, dass der Moralko-
dex dieser Menschen ihnen das
Rauchen, Trinken und Stehlen ver-
biete. „Denen mussten wir Woh-
nen nicht beibringen“, sagt Marx.
An der Reinlichkeit ihrer Wohnun-
gen hätte jede schwäbische Haus-
frau ihre Freude. Nichtsdestoweni-
ger gehe es in der Mietersprech-
stunde derzeit um Themen wie
Heizen und Lüften, Wasserver-
brauch und, eben auch, Müll. „Sen-
sibilisierung“ nennt Marx das vor-
sichtig, und meint damit: „Das
muss man lernen, wie Deutschland
funktioniert.“

Wo sich aber in einem überfüll-
ten, heruntergekommenen Haus 18
Menschen eine Toilette teilen, hat
er Verständnis, wenn ein Kind in
seiner Not in den Hausflur macht.
Außerdem hat der Projektleiter
sich lang genug mit der Stadtreini-
gung herumgestritten, um zu wis-
sen, dass Müllmänner oft genug
auch Tonnen stehen lassen mit
dem Vorwand, sie wären falsch be-
füllt. Für Roma den Dreck wegzu-
räumen – dazu sei man sich zu scha-
de, glaubt Marx. 68 Prozent der Be-
völkerung hätten Vorurteile gegen
Roma, sagt Marx, also auch sieben
von zehn Handwerkern. Die Bauar-
beiter während der Sanierung habe
er deshalb ausdrücklich zu Höflich-
keit ermahnt. Mittlerweile könnten
seine Mieter jeden Elektriker um
Übersetzungshilfe bitten. Der
schlampigen Putzkolonne wurde ge-
kündigt. Heute übernehmen diese
Arbeit die Bewohner selbst.

„Die Harzer Straße ist gut, aber
sie ist nicht die Lösung“, sagt Marx
mit Blick auf die Lage in den Her-
kunftsländern. Nun handelt eine
katholische Wohnungsgesellschaft
natürlich anders als profitorientier-
te Vermieter. Aber das Fortuin-
Haus sei kein Zuschussgeschäft,
sagt Marx. Und die Herangehens-
weise allemal übertragbar: Man
müsse den Menschen nur auf Au-
genhöhe begegnen.

Fortsetzung von Seite 45

Die Roma
von
Neukölln

„Wir baden...“

Es gibt solche und solche: Vor wenigen Jahren türmten sich im Innenhof des Arnold-Fortuin-Hauses noch Müllberge.  Foto Corbis

Von Julia Schaaf

Schauspiel-Trio: Im Theater am Kurfürstendamm in Berlin  Foto Jens Gyarmaty
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Paulina Nemzov
44 Jahre, Rechtsanwältin
aus Wiesbaden

Ich habe mir das Geld für mein
Jura-Studium hart erarbeitet. Ich
bin gelernte Krankenschwester
und habe zwölf Jahre lang in ei-
nem Frankfurter Krankenhaus ge-
schuftet. Dazu hatte ich teilweise
bis zu drei Nebenjobs – als Aushil-
fe im Pflegeheim oder in einer
Reha-Einrichtung. Nach 12 Stun-
den Arbeit bin ich abends oft tod-
müde ins Bett gefallen. 2004 hatte
ich endlich das Geld zusammenge-
spart. Durch mein Studium wollte
ich zeigen: „Ich bin so wie ihr
Deutschen!“

Ich komme aus Dobritsch, ei-
ner Stadt im Nordosten Bulga-
riens, 30 Kilometer vom Schwar-
zen Meer entfernt. Damals er-
schien Deutschland für mich wie
das Paradies. Dort gab es einen
Rechtsstaat, eine funktionierende
Demokratie – das hat mich faszi-
niert. Ich bin 1991 als junge Frau
nach Deutschland gekommen,
kurz nach dem Fall der Mauer.
Was heute lächerlich klingt: Da-
mals gab es in Bulgarien nur
knapp 70 Studienplätze – für alle.

Ich finde die derzeitige Diskus-
sion über Armutseinwanderung
nach Deutschland sehr künstlich,
sie hat für mich nichts mit dem
realen Leben zu tun. Die Men-
schen, die wirklich auswandern
wollten, sind schon längst da, weil
sie sich auch bisher auf ihre
Gewerbefreiheit berufen konn-
ten. Durch die uneingeschränkte
Freizügigkeit wird sich die Situati-
on kaum verändern. Es ist dis-
kriminierend, wenn man sagt:
„Die Armen müssen draußen blei-

ben.“ Das steht doch im Wider-
spruch zu unseren demokrati-
schen Prinzipien.

Ich bin Teil der Mittelschicht
hier in Deutschland, und trotz-
dem fühle ich mich als Frau mit
bulgarischen Wurzeln von der De-
batte betroffen.

In meiner Kanzlei berate ich vie-
le Bulgaren. Meine Mandanten
fühlen sich im Alltag von den Be-
hörden oft unfair behandelt. Ihre
Anträge auf Sozialhilfe werden
nicht oder nur sehr langsam bear-
beitet. Es gibt eine Stimmung ge-
gen Südosteuropäer – da müssen
wir uns nichts vormachen. Eine
pauschale Polemik gegen arme
Einwanderer verstärkt diesen
Trend leider nur. Daraus kann kei-
ne sinnvolle Diskussion entstehen.

In Bulgarien wird die Debatte
sehr genau verfolgt. Viele bulgari-
sche Ärzte und Ingenieure, die aus-
wandern wollen, können sich ihre
neue Heimat aussuchen. Nach so
einer Diskussion wird sich der ein
oder andere gut überlegen, ob er
nach Deutschland kommt. In ande-
ren Ländern werden Ausländer
viel selbstverständlicher als voll-
wertige Bürger behandelt.

Ich fühlte mich in Deutschland
nie persönlich ausgegrenzt. Aller-
dings habe ich mich auch sehr
stark bemüht, mich zu integrie-
ren. Mir war immer klar, dass ich
mich in dieser neuen Gesellschaft
beweisen muss.

Ana-Violeta Sacaliuc
44 Jahre, Angestellte
in Offenbach

Nicht nur in Deutschland macht
man sich seit dem 1. Januar viele
Gedanken, sondern auch in Rumä-

nien. Die Regierung in Bukarest
versucht gezielt, die Auswande-
rung qualifizierter Menschen zu
stoppen. Denn das Land verliert
seine Elite – seine Banker, seine
Pflegekräfte und seine Ärzte. Die-
ses Problem wird in der Debatte
um rumänische Einwanderer oft
vergessen. Zurück bleibt eine Ge-
sellschaft, die sich entwickeln
müsste, der aber die gebildeten
Menschen für die Schlüsselpositio-
nen fehlen.

Ich war als junge Frau begeis-
tert von der Freiheit, die uns das
neue Europa geboten hat. Meine
Heimatstadt Timisoara liegt im
Westen Rumäniens. Von dort bin
ich durch Europa gereist, ich
habe auch eine Zeit in Frankreich
gelebt.

Nun wohne ich seit zehn Jahren
in Deutschland, der Alltag hat die
Faszination etwas überdeckt. Als

ich mich damals bei den Behörden
registrieren wollte, habe ich auf
dem Anmeldeformular nach dem
Feld „Bildungsstand“ gesucht. Die
Zeile fehlte. Ich habe dann gesagt,
dass ich Soziologie studiert und
bei der Regierung im Bereich
Menschenrechte gearbeitet habe.
Das hat niemanden interessiert.
So lief mein erster Kontakt mit
dem System. Ich habe aber auch
viele Menschen kennengelernt,
die sehr neugierig auf mich waren
und mich mit offenen Armen emp-
fangen haben.

In der letzten Zeit merke ich,
dass es in der Öffentlichkeit haupt-
sächlich um den Aspekt Armuts-
migration geht. Das greift mir zu
kurz. Wir Rumänen, die seit Jah-
ren in Deutschland leben, wollen
in die Diskussion miteinbezogen
werden. Es gibt Armut in Rumä-
nien, ganz klar. Dort leben Rand-

gruppen, die nach Deutschland
einwandern wollen. Das sieht je-
der, und dafür müssen Lösungen
gefunden werden. Aber das Land
mit Kriminalität und Missbrauch
von Sozialleistungen gleichzuset-
zen – das hat nichts mit der Reali-
tät zu tun.

Rumänien hat hochqualifizierte
Leute. Diese Menschen sind in
der Öffentlichkeit nicht präsent,
und es wird in der Debatte verges-
sen, dass auch diese Menschen
nach Deutschland kommen.

Wenn man pauschal über „die
Rumänen“ spricht, dann redet
man auch über mich. Ich fühle
mich dadurch nicht repräsentiert,
und ich empfinde die Debatte teil-
weise als beleidigend.

Ich kenne Leute, die gar nicht
mehr sagen, dass sie aus Rumä-
nien kommen, weil sie nicht auf
ihre Nationalität festgelegt wer-

den wollen. Andere Rumänen rea-
gieren sarkastisch und witzeln:
„Du bist doch sowieso nur hier,
um den Deutschen die Jobs wegzu-
nehmen.“

Viele Menschen in Rumänien
sind durch die Debatte in ihrem
Stolz verletzt und fühlen sich als
Europäer 2. Klasse.

Ob ich Bekannten empfehlen
würde, nach Deutschland zu kom-
men? Generell ja, denn Deutsch-
land ist ein guter Ort zum Leben.
Aber man muss vorher unbedingt
Deutsch lernen. Ohne die Spra-
che kann man beruflich nicht auf-
steigen. Ich wünsche mir aller-
dings etwas anderes: dass es den
Rumänen in ihrer Heimat besser
geht und sie ihr Land nicht verlas-
sen müssen.

Ciprian Medar
27 Jahre, IT-Berater bei der
Commerzbank in Frankfurt

„Ich bin Ciprian Medar, ich kom-
me aus Rumänien.“ So stelle ich
mich immer vor. Manche Leute
stutzen dann erst mal. Bis sie mer-
ken, dass ich fließend Englisch
spreche und im IT-Bereich arbei-
te. Ich entspreche nicht dem Kli-
schee des „armen“ Rumänen.

Ich war im März 2010 zum ers-
ten Mal für ein Projekt in Deutsch-
land. Seit Oktober 2012 arbeite ich
als Berater an einem Datenprojekt
für die Commerzbank in Frank-
furt. Mein Arbeitgeber IBM hat
gesagt: „Herr Medar, Ihr Deutsch
könnten Sie noch verbessern, aber
Sie arbeiten sehr gut.“ In meiner
Firma sind die Leute sehr an der
rumänischen Kultur interessiert.
Die Kollegen fragen mich aus, wie
Rumänien denn so ist. Als ich aus

den Weihnachtsferien zurückkam,
wollten alle die Plätzchen meiner
Mutter probieren. Es ist wichtig,
dass die Deutschen sehen, das vie-
le Rumänen hart arbeiten und sich
nicht zurücklehnen. Meine Emp-
fehlung ist immer: „Lernt euch
kennen, sprecht miteinander.“

Ich habe Rumänien nicht verlas-
sen, weil ich unzufrieden war.
Deutschland ist eine Chance für
mich, und die wollte ich mir nicht
entgehen lassen.

Meiner Meinung nach gibt es
keinen Ansturm von Rumänen,
die nach Deutschland wollen. War-
um sollten sich die Deutschen
auch vor uns fürchten? Wir haben
doch alle die gleichen Wünsche:
eine gute Arbeit finden, Spaß ha-
ben und irgendwann eine Familie
gründen. Natürlich betrifft mich
die Debatte, aber ich kann daran
nichts ändern. Ich kann nur zei-
gen, dass ich anders bin.

Ich weiß nicht, ob sich Rumä-
nen als Europäer 2. Klasse fühlen,
aber ich glaube, dass die Mentali-
tät mancher immer noch vom
kommunistischen Erbe des Lan-
des geprägt ist. Die Leute machen
sich kleiner, als sie sind. Dabei
sind wir gleichwertige Europäer.

Im IT-Bereich sind Rumänen,
aber auch Bulgaren und Tsche-
chen sehr gefragt. Die deutschen
Unternehmen wissen, dass die kul-
turellen Unterschiede nicht so
groß sind wie beispielsweise zu
Chinesen oder Indern. Ich bin
sehr zufrieden mit der Arbeit hier
in Deutschland. Aber irgendwann
möchte ich zurück nach Rumä-
nien. Meine Freunde und ich ha-
ben diese romantische Idee: Wir
wollen all das, was wir im Ausland
gelernt haben, nutzen, um das
Land zu verbessern.

„Die Diskussion um Armutseinwanderung nach Deutschland ist sehr künstlich“ - Paulina Nemzov in ihrer Kanzlei in Wiesbaden.

Das Land streitet über
Einwanderer aus Rumänien
und Bulgarien: Wer kommt
da? Wie viele werden es?
Wollen die alle Hartz IV?
Dabei sind viele schon da.
Kommunen müssen ganz
pragmatisch Lösungen für
die schwierigen Fälle finden.
Und manch einer der gut
ausgebildeten Einwanderer
wundert sich: Wieso bin ich
plötzlich ein Problem? Eine
Erkundung.

„Wir haben doch alle die gleichen Wünsche: eine gute Arbeit finden, Spaß haben und irgendwann eine Familie gründen.“ – Ciprian Medar im Galileo Tower, dem Sitz der Commerzbank in Frankfurt.  Foto Wonge Bergmann

Ana-Violeta Sacaliuc in Offenbach: „Rumänien verliert seine Elite - seine Banker, seine Pflegekräfte und seine Ärzte.“  Fotos Frank Röth

Ich bin Teil der
Mittelschicht
in Deutschland
Protokolliert von Philipp Woldin
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N
icht erst seit diesem Win-
ter ist klar: Skigebiete ge-
hören zu den eher unsi-

cheren Orten der Welt. Ohne das
richtige Equipment wird sich
kaum mehr jemand auf die Piste
wagen. Doch hat auch die Investi-
tion in eine vernünftige Brille et-
was für sich. Das Schöne bei die-
sem Kauf ist aber, dass Sicherheit
den ganz großen Auftritt im
Schnee nicht ausschließt. Im Ge-
genteil, die Skibrille, hier von Car-
rera, bietet nicht nur Schutz, son-
dern ebenfalls viel Fläche, um mit
bunten Grafiken so zu schillern,
dass man den Träger dieses Mo-
dells genauso gut Pistenblitz nen-
nen könnte.

Hebe ich mich mit den Gläsern in
Gelb–Orange von der Masse ab?
Na ja, allein werden Sie mit
diesen Gläsern wohl nicht auf der
Piste sein. Aber mit orangenen
Gläsern sind Konturen im Schnee
angeblich besser sichtbar. Es
lohnt sich also. Dabei hat Orange
natürlich den Nachteil, dass die
Welt um Sie herum auch genauso

aussieht, mit einem Farbton, der
an alte Fotografien vom Dachbo-
den erinnert, an die mit Rotstich.

Hat die Brille nicht überhaupt et-
was vom Stil der siebziger Jah-
re? Oh ja, die Farbmischung aus
Himmelblau, Braun und Orange
erinnert tatsächlich an die Vergan-
genheit und ist optisch ein schö-

ner Bruch zur Hightech-Ausrüs-
tung.

Aber ansonsten ist die Brille doch
hoffentlich auf dem modernen
Stand, oder? Nun, sie ist mit „Anti-
fog-Beschichtung“ ausgestattet, der
Hersteller verspricht eine optimier-
te Belüftung, sie dürfte also nicht
zu schnell beschlagen. Und dank
„Anti-Scratch“ soll sie nicht sofort
verkratzen.

Was kann diese Brille noch? Der
verstellbare Nasenbügel (unter Ex-
perten besser bekannt als MPS) ga-
rantiert die perfekte Passform für
jedes Gesicht.

Wirklich? Für jedes? Jedenfalls
gibt es zahlreiche breitere Model-
le, die eher an Objekte erinnern
und für Frauen schnell zu groß
sind.

Passt die denn auch zum Helm?
Das Orange der Gläser
mischt sich ja mit
grün, da stehen die
Chancen gut, dass Bril-
le und Helm miteinan-
der harmonieren. Mit

einem Helm in Himmelblau ist
man auf der sicheren Seite und
setzt dennoch einen farblichen Ak-
zent, der sich in der Brille wieder-
holt – und sich zugleich klar vom
Orange abhebt.

Tut’s nicht auch die Skibrille in
Form einer Sonnenbrille? Mögen
Sie Fahrtwind bei Eiseskälte?

Sind die verspiegelten Gläser
nicht etwas unfreundlich? Natür-
lich, aber seit vergangenem Som-
mer sind sie zugleich auch schreck-
lich in Mode. Gefühlt jede zweite
neue Sonnenbrille war im Som-
mer 2013 mit verspiegelten Glä-
sern ausgestattet. Sonderlich viel
Blickkontakt hatten Modeleute un-
tereinander da somit nicht. Ob
sich die Investition in den Trend
lohnt, wer weiß? Es könnte sich ge-
nauso gut um ein flüchtiges Phä-
nomen handeln. Eins für einen
Sommer. Da steht man dann an-
schließend schön da mit der ver-
spiegelten Brille. Auch die Mode
kann gelegentlich mal sehr un-
freundlich sein.

STEHT MIR DAS? BRAUCH‘ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Prinz William,
7. Januar,
Cambridge

Z
um ersten schulterfreien
Kleid kommt man als
Frau oft schon im Teen-
ageralter, zum Abschluss-

ball in der Tanzschule. Zum zwei-
ten dann beim Abiball. Irgend-
wann heiratet man, und wieder
hängt bereit: das Kleid ohne Trä-
ger. Und sollte man gern tanzen
gehen und einigermaßen kommu-
nikativ sein, folgen im Laufe des
Lebens sicher diverse weitere Bäl-
le, zum Beispiel Opernbälle, die
nicht nur in Wien, sondern jetzt
bald aufs Neue landauf, landab ge-
feiert werden. Wieder schmeißt
man sich in Schale, was mit hoher
Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass
man ein schulterfreies Kleid trägt.

Bald ist wieder Ballsaison, die
einzige Zeit des gesellschaftlichen
Kalenders, in der man somit auf
der offiziellen Feierlichkeit mal
nicht genauso gut in Jeans, Strick-
pulli, legerem Hemd und irgend-
welchen Schnürschuhen aufkreu-
zen könnte. So sehen wir ja heute
aus, egal, ob wochentags morgens
im Bus, auf dem Weg zur Arbeit,
oder wochenends unterwegs zur
Abendunterhaltung. Dort werden
die eigentlichen Kleiderordnun-
gen nicht mal mehr ignoriert. Da-
für müssten erst mal welche existie-
ren. Nein, es gibt lediglich noch
inoffizielle, die einen schlimmsten-
falls blöd dastehen lassen. Das
war’s. Wer sich also in Turnschu-
hen und in der Windjacke in
Knallfarben ins Grandhotel ver-
irrt, riskiert es kaum, an der Tür
abgewiesen zu werden.

Allein für ein einziges Ereignis
scheinen wir uns mit höchster
Sorgfalt herauszuputzen – dann
nämlich, wenn auf der Einladung
von „Black Tie“ die Rede ist und
folglich die Frauen unter den Gäs-
ten im Ballkleid aufschlagen sol-
len. Es muss also bodenlang sein.
Ein bisschen glitzern! Aus Seide
sein! Und dabei soll das Kleid, so
scheint es mit einem Blick auf die
Tanzparkette und die roten Teppi-
che des Landes, unbedingt auch
trägerlos sein. Aber warum tun
wir uns das an?

Zum einen fällt die Ballsaison ja
traditionell in die kältesten Wo-
chen des Jahres, eine Zeit, in der
man selbst in diesem milden Win-
ter unweigerlich frösteln wird.
Und davon abgesehen, die wenigs-
ten sehen darin aus wie Sissi, Kai-
serin von Österreich, deren Schul-
tern auf Porträts unter Bergen von

baiserartig aufgestülpter Seide ver-
gleichsweise grazil anmuten. Viele
wirken eher wie Sumoringer, weil
die horizontale Bustierlinie des
Kleides den Oberkörper optisch
in die Breite zieht, wie ein schlech-
ter Spiegel.

Oder aber die Jugendsünde in
Form eines Tattoos auf der Schul-
ter zerstört das Gesamtbild, wie es
zum Beispiel der Sängerin Aura
Dione und der Moderatorin Miri-
am Pielhau ergeht. Oder der
Rumpf ist ein bisschen athletisch,
was mit der dünnen, in Massen-
fertigung produzierten Seide nur
noch mehr betont wird. Aber
nichts für ungut, dass man aus-
sieht, als habe man ein Schwimme-
rinnenkreuz, dieses Schicksal
könnte unter diesen Umständen
beinahe jede Frau ereilen. Oder
man ist eher der blasse Typ, wie
Ursula von der Leyen, die sich für
den Bundespresseball in Berlin im
vergangenen Jahr, im November,
eben gezwungenermaßen in Scha-
le werfen musste. Nur stieg sie für
das Ereignis nicht etwa in ein
Kleid mit Ärmeln, die ihr zu der
Jahreszeit wirklich niemand übel-
genommen hätte, sondern in eine
dunkelblaue Robe mit Crashlook-
Optik.

Auch im Februar, wenn es mit
der eigentlichen Ballsaison los-
geht, können die meisten von uns
mit einer ähnlichen Winterblässe
rechnen. Es sei denn, der Bikiniab-
druck, den man sich in den Weih-
nachtsferien auf Bali zugelegt hat,
zeichnet sich noch ab, was für das
Gesamtbild aber mindestens eben-
so ungünstig ist. Und selbst wenn
man ein Verschnitt der von Über-
stunden im Ballettsaal trainierten
Natalie Portman sein sollte, also
wirklich von sich sagen kann, eine
gute Figur im Bustierkleid abzuge-
ben, wirkt man zu Tisch damit im-
mer noch – nackt.

Kurz: In einer trägerlosen Robe
können wir nur verlieren.

Trotzdem scheint der Look der
freien Schultern ein Dauerthema
zu sein. Selbst die Tatsache, dass
das Teil einem den ganzen Abend
lang das Gefühl gibt, jeden Mo-
ment herunterrutschen zu können
– egal.

Möglich, dass wir dieses Gefühl
so erfolgreich ignorieren, weil
sich eben kein anderes Kleider-
modell mehr von der Alltagsgarde-
robe unterscheidet als eben diese
schulterfreie Schrecklichkeit. Sie

hat wirklich gar nichts mit den
züchtigen Blusen und braven
Strickjacken zu tun. Und wenn
man sich den Anlässen im tägli-
chen Leben schon nicht mehr ent-
sprechend anziehen muss, dann ist
der Ball als letzte, noch von Klei-
derordnungen beschützte Zone,
doch mal ein nettes Abenteuer.

Man kann sich einreden, dass
da tatsächlich der Prinz auf einen
wartet, mit dem man dann übers
Parkett schwebt, als gäbe es kein
Morgen. Oder als würde am Rand
des roten Teppichs – der liegt als
Requisite selbst auf jedem Provinz-
ball aus – wirklich ein Dutzend Fo-
tografen um das beste Foto kon-
kurrieren, von einem selbst, im
schulterfreien Kleid. So wie es im
Hollywood der vierziger und fünf-
ziger Jahre war, als die Bustierrobe
Hochsaison feierte.

„Diese Zeit prägt das kollektive
Bekleidungsempfinden noch im-
mer“, sagt Adrian Runhof, der mit
seinem Designpartner Johnny Tal-
bot für das Label Talbot Runhof

vor allem Abendroben entwirft.
Die meisten davon sind mit Är-
meln ausgestattet. Die sind schmei-
chelnder, nur erinnern sie eben
entfernt auch an den Berg Klamot-
ten, der zu Hause im Kleider-
schrank ruht, an dem man sich an
jedem anderen Tag bedient. „Mit
dem schulterfreien Kleid nimmt
man eine ganz andere Haltung
ein“, sagt Runhof. „Man geht auf-
rechter. Wenn noch eine Stola da-
zukommt, winkelt man den Arm
an.“ Eine Pose, die also wenig mit
dem Bücken nach den alten So-
cken, dem Hochheben des Kindes
oder dem Tragen von Einkaufs-
tüten gemein hat. Und dafür mehr
mit Rita Hayworths sinnlicher Per-
formance als Gilda im gleichnami-
gen Film aus dem Jahr 1946.

Dabei müssten wir es eigentlich
längst besser wissen. Wurde das
schulterfreie Kleid doch nicht we-
nigen Frauen bereits zum Verhäng-
nis. „Skandal“, riefen die Leute
zum Beispiel, als die damalige Dia-
na Spencer kurz nach der Verlo-

bung mit Prinz Charles, im Jahr
1981, auf einem Charity-Event in
einem Modell aus Seidentaft mit
Rüschen aufschlug. Oder: Lilly
Kerssenberg, besser bekannt als
Lilly Becker, heiratete Boris im
Jahr 2009 – und wagte sich schul-
terfrei vor den Traualtar in der
Kirche. Und als sich die britische
Innenministerin Theresa May im
vergangenen Jahr in ein schulter-
freies Schlauchkleid presste, titelte
der „Telegraph“ auf seinem Blog
wie eine strenge Mutter schimp-
fen würde: „Theresa May, what
did you think you looked like in
that strapless dress? Please stop!“

Nur kommt jetzt auch noch der
entsprechende Trend in der Mode
hinzu, der einen weiter in die Irre
führen könnte. Wir erinnern uns:
Im vergangenen Jahr stolperte die
Schauspielerin Jennifer Lawrence
die Bühne des Kodak-Theaters
hoch, um dort einen Oscar für
ihre Rolle in „Silver Linings“ ent-
gegenzunehmen. Ihre Robe:
cremeweiß, pompös, natürlich trä-
gerlos. Von Dior, also von jenem
Traditionshaus, das schon in den
fünfziger Jahren besonders be-
kannt für seine schulterfreien
Abendroben war. Raf Simons, neu-
er Chefdesigner, lässt den Gla-
mour der alten Zeit nun wieder
aufleben. Aber auch bei Prada:
schulterfreie Kleider in militäri-
schem Khakigrün und mit Kristall-
steinen besetze Bustiers. Oder bei
Ralph Lauren: schulterfreie Klei-
der in kräftigen Zitrustönen und
Kobaltblau. „Zurzeit gibt es die-
sen Trend der diskreten Sinnlich-
keit“, sagt Justin O’Shea, Buying
Director vom Online-Shop mythe-
resa.com. „Dazu gehören unter an-
derem transparente Elemente in
Verbindung mit besonders farbi-
gen.“ Auch das schulterfreie Kleid
passe in diese Tendenz. Wenn
O’Shea Ballkleider für den Online-
shop einkauft, seien von zehn Mo-
dellen vier schulterfrei.

Und eigentlich könne darin
auch jede Frau gut aussehen, mei-
nen O’Shea und Runhof. „Ent-
scheidend ist, dass das Kleid rich-
tig angepasst wird“, sagt Adrian
Runhof von Talbot Runhof. „Dass
die Bustierlinie, die zum Beispiel
gerade, geschwungen oder herzför-
mig laufen kann, zur Körperform
passt.“

Wenn’s grässlich aussieht, ist
am Ende also vor allem das Kleid
schuld.

Ist Ihnen denn
nicht kalt?
Scharen von Frauen werden zur Ballsaison wieder in ihre
schulterfreien Roben schlüpfen, frösteln – und leider nicht
die beste Figur abgeben. Von Jennifer Wiebking

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Große Versuchung: Kein Kleid hat so wenig mit der Alltagsgarderobe zu tun wie das schulterfreie. Gerade für den besonderen Ball ist es deshalb beliebt.  Fotos Frank Röth, dpa (2), action press (2), AP, Gabsch/face to face, BULLS / Photoimagepress

Großer Auftritt: Jennifer Lawrence bei der Oscar-Verleihung in einem Kleid von Dior.  Foto AP

Man lernt nie aus, das gilt auch für
Prinzen. Die nächsten zehn Wo-
chen verbringen Sie, Prinz Wil-
liam, auf dem Uni-Campus von
Cambridge, um dort ein Crash-Stu-
dium in landwirtschaftlichem Ma-
nagement zu belegen. Über den
kurzen Zeitraum waren Ihre Kom-
militonen dabei gar nicht unglück-
lich. Die würden Sie am liebsten
schnell wieder loswerden. Ihr Abi-
tur sei mit einem Durchschnitt von
rund 2,0 ja eher banal. Haben Sie
sich deshalb für den ersten Tag wie
ein Musterknabe angezogen?

Skibrille,
Carrera,

119,95 Euro

Der Kragen
So ist’s brav. Bloß nicht zu viel Kante
zeigen. Die Rundung an den Hemd-
spitzen erinnert an den Bubikragen.

Die Bügelfalte
Klar, gehört natürlich zum
Anzug dazu, wirkt aber für
einen ersten Tag an der
neuen Uni zu streng.

Die Uhr
Sie blitzt lediglich hervor.

Dass Sie sich in Cambridge nur
eingekauft haben, wird sicher

dennoch jeder Sitznachbar
mit einem Blick erkennen.

Der Anzug
Ob das Modell wohl vom

Lieblingsschneider Gieves &
Hawkes ist? Egal, in den

nächsten zehn Wochen heißt es:
Wo sind die Jeans?

Dass das trägerlose
Kleid einem das Gefühl
gibt, gleich halbnackt
dazustehen – egal.

Die Krawatte
Pink! Netter Kniff, nur
nicht für erste Tage an
neuen Unis mit lauter

fremden Kommilitonen,
die einen auslachen.

Foto Reuters Foto  Archiv
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Nelly, Nelsa, ihr habt Politikwis-
senschaften beziehungsweise Ver-
waltungswissenschaften und länd-
liche Entwicklung studiert. Woher
kommt euer Interesse für Mode?

Nelsa: Von früher. Wir sind in ei-
nem Dorf in der Provinz Inhamba-
ne aufgewachsen. Unsere Mutter
hat uns schon als Kinder immer
mit in die nächste Stadt, nach Ma-
xixe, auf den Kleidermarkt genom-
men. Dort gab es Secondhand-
klamotten, die sie sich leisten konn-
te. Zum Geburtstag oder vor Weih-
nachten durften wir uns aus den
riesigen Bergen etwas aussuchen,
haben es von den Schneidern auf
dem Markt anpassen lassen. Wir
haben das geliebt.

Warum heißen diese Märkte in
Moçambique „Calamidades“ –
also so etwas wie Katastrophen?

Nelly: „Calamidades“, das bedeu-
tet Krise, Not. Das kommt aus den
Zeiten des Bürgerkriegs, als die
Kleidung an die notleidende Bevöl-
kerung verteilt wurde.

Und heute?
Nelsa: Der Name ist geblieben.
Die Secondhandklamotten heißen
noch immer Calamidades, auch
wenn es inzwischen nicht mehr
nur um Kleiderspenden, sondern
auch ums Geschäft geht. Noch im-
mer tragen die meisten Menschen
in Moçambique diese Kleidung,
weil sie sich keine neue leisten
können.
Nelly: Auf der anderen Seite sind
diese riesigen Mengen an billigen
Klamotten auch ein Problem.
Moçambique exportiert viel Baum-
wolle. Eine eigene Bekleidungs-
industrie, eine eigene Produktion
kann sich hier gegen die Billig-
klamotten aber nicht durchsetzen.
Nelsa: Und zum Teil wird der
Markt hier regelrecht über-
schwemmt. Die Verkäufer wollen
die Klamotten nur noch loswer-
den. Manchmal gibt es Stücke für
5 oder 10 Meticais, das sind viel-
leicht 10, 20 Eurocent. Eine Infra-
struktur, um sie zu entsorgen oder
wiederzuverwerten, gibt es nicht.

Woher kommt die Kleidung denn?
Nelsa: Die meisten Klamotten
kommen aus Europa und den Ver-

einigten Staaten, inzwischen aber
auch aus Australien, Korea, Indien.
Zum Teil kommen sie aus Kleider-
spenden, zum Teil von Unterneh-
men. Was genau woher kommt, ist
aber schwer zu sagen. Wenn man
die Verkäufer oder diejenigen, die
die Container importieren, danach
fragt, blocken sie ab. Sie haben
Angst, dass man ihnen das Ge-
schäft streitig machen könnte.
Denn es ist ein großes Geschäft.

Wie kommen die Secondhand-
klamotten in Moçambique an?

Nelsa: Sie sind vorsortiert in gro-
ßen Ballen. Hemden, T-Shirts, Ho-
sen, verschiedene Kleider, Arbeits-
klamotten. Es gibt Ballen mit Klei-
dung erster Qualität, das sind die
teuersten, mit zweiter und mit drit-
ter Qualität. Die Markthändler,
die die Ballen im Laden des Inders
kaufen, wissen also ungefähr, was
drin ist. Aber eine gewisse Überra-
schung, ein Risiko bleibt natürlich.

Im Laden des Inders?
Nelsa: Die Großhändler hier in
Maputo sind vor allem Inder,
nicht nur im Geschäft mit den Kla-
motten. Auf den Märkten verkau-
fen dann vor allem einheimische
Frauen.

Wie sehen diese Märkte aus?
Nelly: Manche Frauen, manche
Familien verkaufen die Klamotten
einfach in der Stadt, auf der Stra-
ße, versuchen so, über die Runden
zu kommen. Und dann gibt es die
großen Märkte. Das sind nicht un-
bedingt die Orte, an denen man
seinen Samstag verbringen möch-
te: staubig, heiß, laut, hektisch.
Ein typisch afrikanischer Markt
eben. Und genau deswegen zieht
es uns dort hin.
Nelsa: Zum Markt zu gehen ist
für uns jedes Mal eine Reise ins
Unbekannte. Diese Spannung,
nicht zu wissen, was man be-
kommt. Nicht zu wissen, welcher
Händler heute einen Ballen mit
Kleidern aufmacht. Und plötzlich
finden wir ein Kleid, ein Schmuck-
stück.

Wie sucht ihr die Kleider aus?
Nelly: Gute Frage. Es gibt auf
den Märkten ja alles, vom Hoch-
zeitskleid bis zum Billigkleid aus

dünnem Stoff. Wir mögen am
liebsten ältere Kleider, Vintage.
Der Stoff ist meist besser, und die
Muster sind nicht so gewöhnlich.
Nelsa: Die meisten, die in Mapu-
to auf den Märkten einkaufen, ha-
ben nicht viel für Vintage übrig.
Wenn wir solche Kleider suchen,
sagen die Leute: Das sind doch die
Zwillinge, die die Kleider kaufen,
die sonst niemand will. Uns moti-
viert das. Diese Kleidung in etwas
zu verwandeln, das den Leuten ge-
fällt, das sie kaufen wollen.

Was macht ihr aus den Altklei-
dern?

Nelsa: Wir wollen sie nicht kom-
plett verändern. Wir wollen den
Vintage-Aspekt, die Originalität
und die Geschichte der Kleider er-
halten. Hinter jedem der Kleider
steckt ja ein langer Prozess. Er
fängt beim Baumwollproduzenten
an, vielleicht sogar hier in Moçam-
bique, geht über den Designer in
Europa oder den Vereinigten Staa-
ten, der die Muster und Modelle
entwirft, bis nach Bangladesch
oder China. Dann zurück nach Eu-
ropa, wo die Kleider getragen wer-
den. Und wieder hierher.
Nelly: Wir versuchen, die Kleider
wieder zu modernisieren, passen
sie für das heutige Publikum in Ma-
puto oder sonstwo an. Manche kür-
zen wir, manche verlängern wir.
Manchmal schneiden wir die Är-
mel ab. Oder wir kombinieren
mehrere. Wir haben Kleider, die
wir Twin-Dresses nennen. Dazu
kreuzen wir zwei Kleider. Von ei-
nem nehmen wir zum Beispiel den
oberen Teil, vom anderen den unte-
ren. Und umgekehrt.

Schneidert ihr selbst?
Nelly: Ich nehme Näh-Unter-
richt. Manche Änderungen mache
ich selbst. Meistens arbeiten wir
aber mit Schneidern zusammen, di-
rekt auf den Märkten oder bei uns
zu Hause. So geben wir ihnen
auch die Möglichkeit, Geld zu ver-
dienen.

Wer kauft eure Kleider?
Nelsa: Vor allem Ausländer, die
hier leben. Für viele Menschen in
Moçambique ist der Vintage-Look
noch ungewohnt oder einfach alt.

Wie sieht die Mainstream-Mode
in Moçambique aus?

Nelly: Da wir Portugiesisch spre-
chen, ist der Einfluss aus Portugal
und Brasilien groß, vor allem
durch die Telenovelas. Und dann
gibt es noch unseren Nachbarn,
Südafrika, wo manche einkaufen
gehen, in günstigen Kaufhäusern
wie Mr. Price und Woolworth. Au-
ßerdem ist Moçambique ein tropi-
sches Land. Es gibt hier, wie wir sa-
gen, die Mode der „Tchuna-Ba-
bies“: tief sitzende Hosen und Rö-
cke, die die Hüften und ein biss-
chen vom Hintern zeigen. Stil tro-
pisch-brasilianisch eben.
Nelsa: Aber es gibt auch eine ge-
wisse Neugier. Unsere Kleider
sind Einzelstücke, das gefällt den
Frauen. Viele wollen nicht auf die
Kleidermärkte gehen, denn die ha-
ben in der Mittelschicht keinen gu-
ten Ruf. Sie gelten als Ort der Ar-
men. Aber zu uns nach Hause kom-
men sie. So haben wir auch immer
mehr einheimische Kundinnen.

Wie viel kosten eure Kleider?
Nelsa: 1500 bis 2000 Meticais, das
sind etwa 35 bis 50 Euro. Manche
verkaufen wir auch über unseren
Online-Shop, die sind etwas teurer.

Ihr beide arbeitet auch noch bei ei-
ner Entwicklungshilfeorganisati-
on. Könntet ihr euch vorstellen,
nur noch Mode zu machen?

Nelsa: Ich mag meine Arbeit sehr.
Ich mag die Mode. Und irgendwie
gehört das auch zusammen.
Nelly: Da geht es mir genauso.
Ich arbeite in einem Projekt zum
Aufbau von Berufsschulen. Moçam-
bique braucht gutausgebildete Ju-
gendliche, unternehmerisch den-
kende Jugendliche. Da kann unse-
re Mode auch Inspiration sein.
Nelsa: Es wäre schön, wenn wir
als Geschäftsmodell dienen könn-
ten für andere junge Menschen.
Dass sie ihr eigenes Geschäft auf-
ziehen. Die Klamotten gibt es auf
den Märkten ja en masse. Wir kön-
nen sie nutzen, verändern, vom La-
bel „nur secondhand“ befreien und
als neues Produkt mit einem höhe-
ren Preis auf den Markt zurück-
bringen. Wir wollen zeigen, dass
das ein Modell für eine Beklei-
dungsindustrie in Moçambique
sein kann.
Die Fragen stellte David Klaubert.

Ausrangierte Klamotten, die in
Europa gespendet werden, landen
auf Märkten in Afrika. Nelly und
Nelsa Guambe aus Moçambique
spüren besondere Teile auf und
verwandeln sie in Einzelstücke.

Geschäftsmodell: Nelly Guambe mit den neuen alten Kleidern.

Geschäftspartner: Nelly und Nelsa Guambe, beide 26.  Foto Ab Osterwaal

Mit Kragen: Ein Blumenkleid,
ein bisschen von gestern, doch mit

der jetzt so angesagten Spitze
versehen ein echter Hingucker.

„Die Leute sagen: Das sind doch diese Zwillinge!“

„Jedes Mal eine Reise ins Unbekannte“: Stundenlang stöbern die Schwestern auf den Altkleidermärkten in Maputo – und manchmal lassen sie die Fundstücke gleich vor Ort umnähen.  Fotos Frida Winter

Mit Raffung: Früher war dieses
Kleid einmal ein weites, unförmiges

Hemd, dann verliehen ihm die
Zwillinge mit Zugbändern Eleganz.  
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R
iesling ist wirklich eine
ganz besondere Weißwein-
traube. Chardonnay, Sau-

vignon Blanc oder Grauburgunder
ermöglichen jeweils nur wenige
Weinstile, für die es eine beständi-
ge Nachfrage gibt. Und das sind be-
reits „edle“ Weintrauben, die im
Vergleich mit anderen verhältnis-
mäßig viele Möglichkeiten bieten!
Riesling hingegen „kann“ jede Art
von Weißwein: staubig trocken bis
honigsüß, federleicht bis tonnen-
schwer. Ein stimmiger Riesling mit
Holzton ist schwierig, aber nicht
unmöglich. Im Ausgleich für diese
kleine Schwäche bietet Riesling
eine beachtliche Lagerfähigkeit.

So aufgezählt, klingt es tatsäch-
lich, als sei Riesling einzigartig und
grundsätzlich unschlagbar. Doch es
gibt eine andere Weißweintraube,
die ihm in puncto Vielfältigkeit
und Lagerfähigkeit fast Paroli bie-
ten kann, nämlich der wenig beach-
tete Chenin Blanc. Ursprünglich
stammt er von der Loire; in
Deutschland war er nie modisch,
und bis heute ist er ziemlich unbe-
kannt. Selbst in Fachkreisen wer-
den seine Fähigkeiten häufig unter-
schätzt oder gar kleingeredet.

Um das Potential dieser Sorte zu
begreifen, muss man die Weine ei-
nes Spitzenerzeugers richtig ken-
nenlernen. Solch ein Betrieb ist die
Domaine Huet in Vouvray/Loire,
und glücklicherweise sind diese
Weine in Anbetracht ihres interna-
tionalen Rufs verhältnismäßig güns-
tig (vor allem im Vergleich mit den
Weinen ähnlich guter Erzeuger in
Burgund, Bordeaux oder an der
Rhône). Ein trockener Chenin
Blanc wirkt als junger Wein weni-
ger fruchtbetont als ein Riesling
und macht erst nach ein paar Jah-
ren Lagerung in der Flasche richtig
Freude. Der 2011er Vouvray sec „Le
Haut-Lieu“ von Huet (18,50 Euro
von www.hardy-weine.de) kommt
gerade erst ins beste Trinkalter.
Der Duft nach Quitte, getrockne-
ter Birne und Sommerwiese ist un-
aufdringlich im Riesling-Kontext,
der Geschmack mittelgewichtig,
zartcremig und dezent säurefrisch.

Doch kann Chenin Blanc beim
animierenden Spiel zwischen fruch-
tiger Süße und brillanter Säure mit
dem Riesling durchaus mithalten,

wie der 2010er Vouvray demi-sec
„Clos du Bourg“ von Huet
(25 Euro von www.hardy-weine.de)
zeigt. Durch die Süße und den et-
was niedrigeren Alkoholgehalt wer-
den die Fruchtaromen betonter.
Die feine Aprikosennote erinnert
etwas an Riesling, auch wenn der
Wein robuster ist als etwa eine süße
Riesling-Spätlese von der Mosel.

Traditionsgemäß werden die
edelsüßen Weine aus der Chenin-
Blanc-Traube als qualitative Spitze
betrachtet. Ihre Alterungsfähigkeit
ist weitaus größer als bei den trocke-
nen Weinen; obgleich der 1990er
Vouvray moelleux „Le Haut-Lieu“
von Huet (95 Euro von www.har-
dy-weine.de) bereits bernsteinfar-
ben leuchtet, stecken noch ein paar
Jahrzehnte weitere Lager- und Ent-
wicklungsfähigkeit in ihm. Er duf-
tet wunderbar nach getrockneten
Aprikosen, Crème brulée und Tof-
fee. Geschmacklich verfügt er über
genug Säure, um die enorme Ge-
schmeidigkeit und feine Süße zu ba-
lancieren.

Die einzige Schwäche des Che-
nin Blanc liegt bei leichten, trocke-
nen Weinen. Unter 12 Prozent Al-
kohol trifft man selten auf überzeu-
gende Gewächse. Man kann eben
nicht alles haben.

Die Rebsorte Chenin
Blanc ist kaum bekannt
– aber unglaublich
vielfältig und voller
Entwicklungspotential.

Stiller
Herausforderer

Herr Greiner, wir sind hier in der
Schatzkammer von Kloster Eber-
bach. Wie viele Flaschen lagern in
diesem Keller?

Das ist ein gutgehütetes Geheim-
nis. Sagen wir mal so: Als wir vor
sechs Jahren im Kloster von einem
Hochwasser betroffen waren und
das Wasser hier in der Schatzkam-
mer brusthoch stand, waren hinter-
her 30 000 Flaschen zu spülen. Das
können Sie gern hochrechnen.

Dann müssten es angesichts der
Höhe des Gewölbes viele zehntau-
send Flaschen sein.

So ist es. Wir haben hier im Prin-
zip das ganze Spektrum dessen lie-
gen, was im Rheingau in den ver-
gangenen Jahrhunderten in Sa-

chen Wein passiert ist. Das heißt
natürlich vor allem Riesling und
Spätburgunder.

Aus welchem Jahr stammt der
älteste Wein Ihrer Sammlung?

Von 1706, aus der Zeit, als das Klos-
ter noch nicht säkularisiert war.

Ein Riesling natürlich.
Das ist anzunehmen. Genau wissen
wir es allerdings nicht, weil damals
die Weine noch gar nicht mit den
Rebsorten ausgezeichnet wurden.
Da der Wein aber aus Hochheim
stammt und dort damals schon fast
ausschließlich Riesling angebaut
wurde, gehen wir davon aus, dass es
sich um Riesling handelt.

Haben Sie den schon probiert?
Ja.

Und?
Also, er ist schon sehr stark ge-
zehrt, sprich: Er ist stark sherry-
siert und dunkel in der Farbe. Er
hat noch Anklänge an Frucht, aber
im Grunde erinnert er mehr an ei-
nen Sherry, der schon ein paar
Wochen offen steht. Der wahre
Genuss beginnt in der Schatzkam-
mer erst im 19. Jahrhundert. Da
gibt es dann schon sehr große
Weine, etwa aus den 1840er Jah-
ren, die noch in erstklassiger Kon-
dition sind und große Freude ma-
chen.

Wir haben hier eine Flasche von
1929, einen Rüdesheimer Hinter-
haus Riesling Cabinet. Bietet der
noch wahren Genuss?

Allerdings! Cabinet-Weine waren
damals das, was heute unsere Gro-
ßen Gewächse sind, also die trocke-
nen Spitzenweine.

Hm, ich finde, er hat – dafür, dass
er mehr als 80 Jahre alt ist – eine
sehr expressive Nase.

Ja, er ist sehr offen. Der Wein ist
sehr klar, knochentrocken und
komplett durchgegoren. Er hat
eine stramme Säure und durch die
Reife eine gewisse Wachsnote.

Werden Weine mit der Zeit trocke-
ner?

Nun, das kann man so nicht sagen,
denn der Zuckergehalt bleibt ja
konstant. Die Weine schmecken
trotzdem trockener, weil uns unse-
re Sinne einen Streich spielen:
Wenn die Weine jung sind, haben
sie Aromen von frischen Früchten
und Honig und verbreiten automa-
tisch den Eindruck von Süße.
Wenn die Weine älter werden, ent-
wickeln sich andere Aromen, und
die assoziiert unser Hirn nicht
mehr so sehr mit Süße.

Alte Weine schmecken also nicht
mehr so süß wie junge, obwohl sie
im Grunde genauso süß sind?

Ja, weil sich das Aromenspektrum
verändert . . .

Und sich die sogenannte Firne ent-
wickelt.

Genau. Das sind die Reifearomen,
denen die Anklänge an frische
Früchte fehlen. Je nachdem, wie
expressiv ein Wein ist, prägt sich
diese Firne im Alter stärker oder
schwächer aus. Es gibt Liebhaber
dieser Reifearomen, aber wer
wenig Erfahrung mit solchen
Tropfen hat, findet diese Noten
zunächst ein bisschen komisch.

Wann entwickelt ein Wein Firne?

Auch das ist sehr unterschiedlich
und hängt stark von der Restsüße,
dem Säuregehalt und dem Jahr-
gang ab. In der Regel im Alter zwi-
schen fünf und zehn Jahren. Dar-
um ist es sehr schwierig, das Alter
eines Weines zu bestimmen, wenn
man es nicht kennt – selbst für
Wein-Profis.

Eignet sich Riesling besonders gut
für die Reife?

Ja, das zeigt uns die Erfahrung ein-
deutig. Die Rebsorte bringt ein so
stabiles Gerüst mit, dass sich die
Weine bei guter Qualität – sprich
gute Lage, guter Winzer, guter
Jahrgang – außergewöhnlich gut
entwickeln. Wir haben hier in der
Schatzkammer alle Weine des
Weingutes seit den 1890ern, mit
zwei oder drei Ausnahmen. Da
gibt es viele große Tropfen, nicht
nur Rieslinge.

Haben Sie einen Lieblingswein?
Liebling kann man so nicht sagen.
Aber es gibt Jahrgänge, die einem
Ehrfurcht einflößen, bei dem Ge-
danken daran, unter welchen Be-
dingungen die Weine entstanden
sind, etwa jene aus den Jahren im
und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Von 1947 gibt es hier zum Beispiel
einen Spätburgunder, der wohl
der beste Rotwein ist, den ich je
probiert habe. Aber auch dieser
Spätburgunder hier, aus dem Jahr
1943, ist ein großartiger Tropfen,
ein Assmannshäuser Höllenberg
Cabinet.

Zu welchen Gelegenheiten öffnen
Sie solche Flaschen – und über-
haupt die Schatzkammer?

Einzelflaschen hole ich für beson-
dere Gäste aus dem Keller. Aber
da gehe ich nicht so ewig weit zu-
rück, maximal in die Fünfziger.

Aber was ist denn ein besonderer
Gast? Angela Merkel?

Ja, aber auch Staatsgäste wie EU-
Kommissionspräsident Barroso
oder Michail Gorbatschow oder
wer hier schon alles war. Manch-
mal ist es auch trivialer, zum Bei-
spiel, wenn ein wichtiger Kunde zu
Besuch ist. Davon abgesehen veran-
stalten wir drei feste Raritätenpro-
ben im Jahr, eine für internationale
Sommeliers, eine für spezielle Kun-
den und eine jeweils während des
Rheingau Gourmet-Festivals.

Und wie legen Sie die Preise für
Ihre Schatzweine fest?

Wie veranstalten zwei Mal im Jahr
unsere Versteigerung und ermit-
teln so die Marktpreise für unsere
Raritäten.

Nehmen wir den 1943er, den Sie
gerade aufgemacht haben? Was ist
der wert?

(riecht am Glas) Meine Güte, was
für eine grandiose Nase! Das ist
doch eine Waffe!

Ja, tatsächlich! Sehr frisch, nicht
beerig wie ein junger Spätburgun-
der, aber trotzdem unglaublich
frisch. Sehr schön, nicht gerade
wie man sich einen Siebzigjähri-
gen vorstellt.

Das kann man wohl sagen, und er
schmeckt ganz klassisch: auf der ei-
nen Seite reife, gedörrte, dunkle
Früchte, die an Rumtopf erinnern,
auf der anderen dieses typisch Spe-
ckige mit zarten Räuchernoten.

Zurück zur Frage: Was kostet so
ein Wein?

Normalerweise bringen Spätbur-
gunder wie dieser in der Versteige-
rung um die 1000 Euro je Flasche.

Kloster Eberbach, aus dem die Hes-
sischen Staatsweingüter hervorge-
gangen sind, gilt als Wiege des
Rieslinganbaus. Angefangen hat
aber alles mit Spätburgunder.

So ist es. Die Zisterzienser-Mön-
che, die das Kloster im Jahr 1136
gründeten, kamen aus dem Bur-
gund, waren sehr gute Winzer
und haben den Wein nicht nur für
den Gottesdienst, sondern auch
als Handelsgut produziert. Sie wa-
ren dabei so erfolgreich, dass es
schon Ende des 12. Jahrhunderts
die ersten Klagen vom Mutterklos-
ter gab, weil der Weinbau im
Rheingau inzwischen umfangrei-
cher war als im Burgund. Und da-
bei ging es um Pinot Noir, also
Spätburgunder. Der Riesling kam
viel später, erst im 16. Jahrhundert
in den Rheingau. 1720 wurde in
Johannisberg der erste Weinberg
ausschließlich mit Riesling-Reben
bestückt, und im Laufe der Jahre
hat diese Sorte den Spät-
burgunder dann in den Schatten
gestellt.

Weiß man, warum?
Schuld war wohl die kleine Eiszeit
im 16. Jahrhundert, die den roten
Rebsorten arg zusetzte und den
Winzern viele Fehljahre bescherte.
Kaum hundert Jahre später waren

Riesling und Silvaner schon die do-
minanten Sorten im Rheingau.
Heute sind 80 Prozent der Flächen
in diesem Gebiet mit Riesling-
Reben bestückt.

Vielleicht passt nach dem 1943er
Spätburgunder jetzt ein Riesling
aus dem gleichen Jahr?

Ja, ein Rüdesheimer Berg Rottland
Cabinet Auslese. (riecht vorsichtig
ins Glas) Oh, der ist sehr verschlos-
sen. Er hat nur sehr zarte Heu-
und Kräuteraromen. Aber wenn er
ein bisschen Zeit bekommt, wird
er sich öffnen. Im Mund ist er viel
präsenter als in der Nase, rund
und frisch. Und das nach 70 Jahren
in der Flasche.

Das ist ein Wein vom Rüdeshei-
mer Berg. Die Vorzeigelage der
Staatsweingüter ist aber seit Jahr-
hunderten der Steinberg. Jüngst

gab es Streit um den Neubau Ih-
rer Kellerei dort.

Wir haben unseren unterirdischen
Keller direkt neben dem histori-
schen Weinberg gebaut, aber es
gab viele Befürchtungen, wir wür-
den den Steinberg antasten. Es gab
Sorgen um das Landschaftsbild,
um die Wasserführung und um die
dominierende Stellung der Staats-
weingüter, die ja dem Land Hes-
sen gehören. Aber diese Befürch-
tungen haben sich alle nicht be-
wahrheitet.

Die ordnungspolitische Frage, die
Kritiker aufgeworfen haben, ist
aber nach wie vor nicht beantwor-
tet: Warum soll das Land Hessen
Weine keltern und verkaufen?

Die Frage kann man natürlich stel-
len. Aber wir sind ein selbständiger
Wirtschaftsbetrieb, kein Subventi-

onsbetrieb, sondern seit 2003 eine
GmbH. Im Übrigen gehört das
zweitgrößte Weingut im Rheingau
einem japanischen Getränkekon-
zern und das drittgrößte einem
Backwaren-und-alles-Mögliche-
Hersteller aus Bielefeld, und ange-
sichts dessen bin ich überzeugt,
dass die Ansprüche unseres Gesell-
schafters, das Weingut zum Wohle
der Region agieren zu lassen, min-
destens so hoch sind, wie die eines
privaten Dritten es wären. Wenn
ich einen Auftrag zur Gewinnmaxi-
mierung hätte, würde ich vieles an-
ders machen . . .

Und die Schatzkammer verkau-
fen?

Das vielleicht nicht, aber ich glau-
be, dass wir einen Förderauftrag
haben und für die Region wie ein
Zugpferd wirken.

Trinken wir noch ein Glas?
Gern. Ich habe hier einen 1953er
Rüdesheimer Hinterhaus Riesling
Trockenbeerenauslese.

Der ist ja ganz dunkel und sieht
aus wie eben der Spätburgunder.

Ja, das ist der Oxidationsprozess.
Der Botrytis-Pilz, sprich die Edel-
fäule, die bei Beeren- und Trocken-
beerenauslesen für die Konzentra-
tion verantwortlich ist, bietet in sei-
nen Stoffwechselprodukten viel
Oxidationspotential.

Im Glas sieht der Wein durch die
Färbung ziemlich reif aus, aber
im Mund ist er süß und schmeckt
intensiv nach Trockenfrüchten,
Aprikosen und Äpfeln. Kaum zu
glauben, dass der 60 Jahre alt ist.

1953 war wirklich ein außergewöhn-
lich gutes Jahr. Aus den reifen
Trauben wurden viele gute trocke-
ne Weine gekeltert, und dann kam
relativ früh, zu einem Zeitpunkt
als die Trauben noch viel Säure hat-
ten, die Botrytis. Das hat dazu ge-
führt, dass die edelsüßen Weine
am Ende ein sehr ausgewogenes
Süße-Säure-Verhältnis und damit
eine besonders gute Balance be-
kommen haben.

Welche Jahrgänge sollte man sich
sonst noch merken?

1945 war von der Natur her ein
Granaten-Jahr, aber wegen der
schwierigen Zustände direkt nach
dem Krieg wurden nur geringe
Mengen gekeltert. Ich persönlich
mag die 1947er sehr gern, außer-
dem hat 1959 außergewöhnlich
gute Weine hervorgebracht. Die
Sechziger waren durchwachsen, da
dürfte 1964 das beste Jahr gewesen
sein. 1970 und 1971 waren beides
sehr gute Jahre, der 1975er ist eher
unbekannt, aber durchaus bemer-
kenswert. Die Achtziger waren ins-
gesamt ausgesprochen schwierig,
aber seit 1989 hat es praktisch kei-
ne Ausfälle mehr gegeben.

Und 2003 mit seinem Jahrhun-
dertsommer?

Das war für uns ein gutes Jahr,
aber trotzdem ein schwieriges. Die
Weine waren früh trinkreif und
gut zu verkaufen. Aber die trocke-
nen Tropfen waren problematisch,
weil es den meisten an Haltbarkeit
und Reifepotential mangelte. Die
süßen Weine hingegen zeichnen
sich durch einen ganz eigenständi-
gen Charakter aus; sie haben we-
nig Säure, aber eine unglaubliche
Konzentration an frischen Früch-
ten. Da haben wir schon im Sep-
tember die ersten Trockenbeeren-
auslesen gekeltert, aus Trauben,
die nicht unter dem Einfluss der
Botrytis, sondern wegen der war-
men Luft eingetrocknet sind. Das
hat einzigartige Weine ergeben.

Liegen die auch hier im Keller?
Selbstverständlich. Im Durch-
schnitt lagern wir jedes Jahr rund
tausend Flaschen ein. Die Schatz-
kammer ist wie ein Archiv. Aller-
dings ein lebendes Archiv, denn
wir entnehmen ja immer wieder
auch Weine zur Verkostung oder
zur Versteigerung. Zum Beispiel
diesen 1973er Assmannshäuser Höl-
lenberg Spätburgunder Weiß-
herbst Eiswein.

Wie war der Jahrgang?
Grauslig! Die Trauben wurden
kaum reif, es gab nur wenige, sehr
leichte trockene Weine. Allerdings
hat dann der Frost dafür gesorgt,
dass sehr gute Eisweine gekeltert
werden konnten. Überhaupt brin-
gen schwächere Jahre oft sehr gute
Eisweine hervor. Denn wenn die
Trauben nicht gut reif werden, fau-
len sie nicht so schnell, und wenn
dann der Frost kommt, gefriert er
gesunde Trauben. In Jahren mit ei-
ner guten Reife beginnen die Trau-
ben hingegen zu gammeln, bis es
im Dezember oder Januar friert.
Und das ergibt dann natürlich kei-
ne guten Eisweine.

Dieser ist ziemlich dunkel, fast
mahagonibraun . . .

Und er durftet nach leerem
Aschenbecher.

Bitte?
Riechen Sie mal ins Glas.

Tatsächlich rauchig, aber angeneh-
mer als ein leerer Aschenbecher.

Natürlich, ich habe ja auch von ed-
len Zigarren gesprochen. Er hat
dieses Rauchig-Speckige, das wir
vorhin schon beim 1943er Höllen-
berg hatten. Und dazu hintergrün-
dige Trockenfrucht. Nehmen Sie
mal einen Schluck.

O ja, Pflaume und Speck. Das ist
ja sensationell! Und wie trinke ich
einen solchen Wein am besten?

Nehmen Sie sich ein schönes Glas
und vor allem Zeit. Lassen Sie sich
auf den Wein ein, beobachten Sie,
wie er sich entwickelt und langsam
verändert. Und vor allem eins:
Trinken Sie nie alleine – denn allei-
ne trinken macht hässlich.

REINER WEIN

VON STUAR T P IGOTT

Dieter Greiner leitet
Deutschlands größtes
Weingut und ist Herr
über eine einzigartige
Schatzkammer. Wir
trinken Rieslinge und
Spätburgunder – die bis
zu 85 Jahre alt sind.

„Es gibt Weine, die Ehrfurcht einflößen“

Raritäten: Gewölbe und Flaschen im Kloster Eberbach; Dieter Greiner, Chef der Hessischen Staatsweingüter.  Fotos Frank Röth

TRINKEN WIR NOCH
EIN GLAS?

Von Peter Badenhop
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I
n dem erst 2011 eröffneten Re-
staurant „Pauly Saal“ hat man
das Gefühl, mitten im neuen

Berlin zu sein. Die dramatische Ge-
schichte spielt immer noch eine
große Rolle, und was man aus alle-
dem gemacht hat, besitzt an den
besten Stellen eine enorme Aus-
strahlung. Die Gastronomie mit
Bar und dem jüngst mit einem Mi-
chelin-Stern ausgezeichneten Re-
staurant ist Teil der ehemaligen im
Jahr 1930 von dem jüdischen Archi-
tekten Alexander Beer im Stil der
Neuen Sachlichkeit erbauten jüdi-
schen Mädchenschule. Beer wurde
1944 in Theresienstadt ermordet.
Die Schule wurde zu DDR-Zeiten
zur „Bertolt-Brecht-Oberschule“.

Nach einigem Hin und Her
wird das spektakuläre Gebäude
heute für Gastronomie, Kunst und
Ausstellungen genutzt. Der „Pauly
Saal“ ist ein hoher Saal ohne viel
bauliche Veränderungen – abgese-
hen von der einsehbaren Küche an
der Stirnseite und einer großen Ra-
ketenattrappe, die hier irgendwie
wie die Faust aufs Auge passt.

Auch die Betreiber haben eine
gewisse Vorgeschichte. Es sind Ste-
phan Landwehr und Boris
Radczun, die mit dem „Grill Roy-
al“ an der Friedrichstraße ein Sze-
ne- und Promi-Restaurant von be-
trächtlicher Bedeutung betreiben.
Im „Pauly Saal“ beweisen sie eben-
falls ein gewisses kulinarisches Au-

genmaß, mit dem sie den populä-
ren Bereich zwischen bürgerlicher
Küche und Gourmetküche ansteu-
ern, den man deshalb am besten
auch bürgerliche Gourmetküche
nennt. Das gelingt in unterschied-
lichen Qualitäten.

Das „Backhendl vom Stuben-
küken auf Kartoffel-Gurken-Salat
und Preiselbeeren“ (19 Euro) hat
ein klar süddeutsch-österrei-
chisches Profil und schmeckt erst
einmal typisch und recht ange-
nehm. Dann fragt man sich aber,
wo denn der Mehrwert einer gu-
ten Küche ist, und wird nicht so
recht fündig, weil zum Beispiel das
Verhältnis von Panierung zu Stu-
benküken zuungunsten des feinen
Fleisches ausgeht und auch der
Kartoffelsalat nicht besonders aus
dem Rahmen fällt.

Einen ähnlichen Effekt kann
man auch beim „Gebackenen
Kalbskopf mit Senfcreme und Spi-
natsalat“ (12 Euro) beobachten. Ser-
viert wird – wie leider häufig –

nicht etwa Kalbskopf in einer pu-
ren Form, die es ermöglicht, zwi-
schen den Fleischstücken und der
typisch glatten, sehr feinen Textur
der „Maske“ deutlich zu unter-
scheiden, sondern eine gefüllte
und panierte „Praline“. Wieder
überdeckt die Panierung den In-
halt weitgehend, so dass man die
Praline eigentlich zerlegen muss,
um in den Genuss der Details der
Füllung zu kommen. Zusammen
mit den Beilagen wird ein populä-
res Geschmacksbild angesteuert,
im Detail aber mangels Genauig-
keit doch einiges verschenkt. Au-
ßerdem gibt es hier auch ein Pro-
blem mit der zu kräftigen Würze.

Eher kreative Aspekte der Kü-
che zeigt eine andere Vorspeise
mit rohen und dezent marinierten
Scheiben vom Ostseelachs, der un-
ter anderem mit Segmenten von
Zitrusfrüchten und dünnen Blu-
menkohlscheiben kombiniert wird.
Das schmeckt interessant, hat aber
ebenfalls eine Tücke im Detail, die

ausgerechnet deshalb entsteht, weil
der Fisch von sehr guter Qualität
ist und einen wunderbar jodigen
Geschmack hat. Doch der Blumen-
kohl hat eben ein sehr nachhaltiges
Aroma, das nicht so schnell aus
dem Mund verschwindet, und die

Wahrnehmung eben dieser Quali-
tät im Laufe der Zeit deutlich be-
einträchtigt.

Bei den Hauptgerichten wird es
deutlich erfreulicher. Der „Pauly
Saal Fischteller mit Erdapfelcreme
und Blattspinat“ (19 Euro) bringt
eine zuverlässige Qualität bei Pro-
dukt, Garung und Proportionen,
und vor allem eine präzisere und
dezentere Würze, die allen Produk-
ten mehr Platz lässt und so für we-
sentlich bessere Zusammenhänge
sorgt. Die Fische sind: ein dickes
Stück Zander mit kräftiger Kruste,
ein Stück sehr zarter Seeteufel und
eine flachere Scheibe Lachs.

Dieser gradlinige Stil, bei dem
klassische Qualitäten der Koch-
kunst im Mittelpunkt stehen, fin-
det sich auch bei dem „Pommer-
schen Rinderfilet mit Wacholder,
Kohlrabi, Senf und Waldpilzen“
(25 Euro). Hier hat man den Ein-
druck, als ob alle begleitenden Ele-
mente von der Kruste (die aller-
dings nicht besonders nach Wa-

cholder schmeckt) bis zu den dün-
nen Kohlrabischeiben, dem zurück-
haltend eingesetzten Senf und den
mild konfierten Zwiebeln klar auf
das Hauptprodukt bezogen wären.
Es schmeckt immer stimmig, egal
mit welcher Begleitung man das
sehr zarte Fleisch isst. Die Wein-
begleitung ist allgemein auf einem
guten Niveau. Zum Filet etwa gibt
es einen „La Chapelle de Calon“,
den Zweitwein vom Chateau Ca-
lon-Ségur, einem Cru classé aus
Saint-Estèphe/Medoc.

Nach einem erfrischenden
„Frischkäse im Baumkuchen mit
Sorbet und Sud von Clementinen“
(11 Euro) findet der Gast das Kon-
zept nicht schlecht und ist sich si-
cher, dass man die Details noch auf
ein gleichmäßig positives Niveau
bekommt.
Restaurant „Pauly Saal“, Auguststraße
11-13, 10117 Berlin. Telefon: 0 30/33 00 60 70,
Internet: www.paulysaal.com. Geöffnet Mon-
tag bis Samstag von 12 bis 15 und ab 18
Uhr. Vorspeisen 9 bis 16 Euro, Hauptgerich-
te 26 bis 32 Euro, günstigeres Mittagsan-
gebot.

HIER SPRICHT DER GAST

VON J ÜRGEN DOLL ASE

Zutaten:
200 g Kartoffeln
300 g Brühe
150 g Milch
150 g Sahne
300 g Blutwurst
2 Blätter Strudelteig
1 Apfel
4 Eier

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und in der
Brühe bei mittlerer Hitze weich ko-
chen. Anschließend Milch und Sah-
ne hinzugeben und einmal aufko-
chen. Die Suppe mit Salz, Pfeffer
und Muskat würzen und mixen. Für
den Strudel die Blutwurst und den
Apfel in Würfel schneiden und in
den Strudelteig einschlagen. Den
Strudel bei 240 Grad im Ofen gold-

braun backen. Für das pochierte Ei
einen Topf mit Wasser und einem
Schuss Essig zum Kochen bringen.
Die Eier aus der Schale in Tassen ge-
ben (pro Tasse ein Ei). Nun das ko-
chende Wasser mit Hilfe eines Löf-
fels umrühren, so dass sich ein Stru-
del bildet. Die Eier vorsichtig hinein-
geben. Den Topf mit den Eiern vom
Herd nehmen und bei vorsichtigem
Rühren ca. 4 Minuten ziehen las-
sen.
Zwerge mögen es reichhaltig und
deftig. Den Blutwurststrudel schnei-
den sie in gleich große Stücke. Die
Kartoffelsuppe geben sie zu gerech-
ten Teilen in tiefe Teller und geben
jeweils ein pochiertes Ei und den je-
weiligen Anteil am Blutwurststru-
del hinzu.
Alle Rezepte: André Großfeld.

Der „Pauly Saal“ in Berlin

VON AN G E L I K A B U C E R I U S

Was dieses Völkchen isst, klingt
wie ein Rezept für eine wahre Über-
gewichtsepidemie: sieben Mahlzei-
ten am Tag – Frühstück, zweites
Frühstück, 11-Uhr-Imbiss, Mittages-
sen, Tee-Zeit, Abendessen und
Nachtmahl. Da ist es gut, dass die
Hobbits Gestalten aus einer Phan-
tasiewelt sind, aus den „Herr der
Ringe“- und „Hobbit“-Erzählun-
gen des britischen Philologen
J. R. R. Tolkien sowie ihren Verfil-
mungen. Auch in der zweiten Folge
des „Hobbit“-Dreiteilers, der gera-
de in den Kinos zu sehen ist, reden
die Halblinge über Drachen, Zau-
berer, Schätze, Festungen und aller-
lei Abenteuer; über Blutfettwerte
und Adipositas haben sich Bilbo
und seine Gefährten sicher noch
nie Gedanken gemacht.

Dabei müssten sie zur Rettung ih-
rer kulinarischen Ehre gar nicht bis
nach Mordor, zum Einsamen Berg
oder sonst wohin laufen. „Die Be-
wohner von Mittelerde ernähren
sich genau richtig“, sagt Günter
Wagner. „Sogar vorbildlich.“ Er
muss es wissen; Wagner, gut ver-

traut mit den Büchern und den Fil-
men, ist Ernährungswissenschaftler
und arbeitet am Institut für Sporter-
nährung in Bad Nauheim.

In Tolkiens Welt wird das The-
ma Essen mit Sorgfalt behandelt.
Obwohl es keine detaillierten Be-
schreibungen der Küche von Mittel-
erde gibt, so gibt es doch immer
wieder Hinweise auf die sehr unter-
schiedlichen Ernährungsgewohnhei-
ten seiner Bewohner. Die Hobbits
beispielsweise sind eben sehr darauf
bedacht, üppig zu essen – und meh-
rere Mahlzeiten am Tag seien für
sie auch durchaus sinnvoll, sagt der
Ernährungsexperte. Schließlich sei-
en sie körperlich an der frischen
Luft arbeitende, nun ja: Leute, de-
ren Kalorienverbrauch jenem der
Generation unserer Großeltern ähn-
le. Fünf- bis sechstausend Kalorien
verbrauche ein Hobbit täglich,
schätzt der Wissenschaftler.

Besonders positiv sieht Wagner,
dass es ein zweites Frühstück und
noch einen 11-Uhr-Snack gebe.
„Wer von Tagesbeginn an mit Nähr-
stoffen und Kalorien gut versorgt
ist, ist auch im Tagesverlauf zufrie-
dener, ruhiger, kreativer und humor-
voller“, betont der Familienvater.
Genau das könne man bei den fried-
liebenden, geselligen und lebenslus-
tigen Hobbits beobachten. Wer we-
gen einer Diät oder Mangelernäh-
rung an einem chronischen oder
temporären Nährstoff- oder Ener-
giedefizit leide, sei dagegen oftmals
gereizt und aggressiv. Dieser Unter-
schied sei auch bei Kindern zu beob-
achten, so Wagner; bei einer Studie
seines Instituts an einer Schule
habe sich herausgestellt, dass Kin-
der, die zu Hause gefrühstückt und
ein Pausenbrot dabeihatten, leis-
tungsfähiger und weniger aggressiv
waren. Wagner resümiert: „Das
Pausenbrot in der Schule ist das
zweite Frühstück der Hobbits.“

Besonders gerne essen Hobbits
Pilze und alles, was die idyllischen
Gärten und Wälder in ihrer Hei-
mat, dem Auenland, hervorbrin-

gen: eigenhändig gefangene Forel-
len, selbst gejagtes Wild, gute But-
ter von den glücklich grasenden Kü-
hen und natürlich Obst, Kräuter
und Gemüse aus paradiesischer Fül-
le. Dazu trinken sie am liebsten
Wein und selbstgebrautes Bier.

Diese Art der Regionalität hat
auch jenseits der Fantasy inzwi-
schen wieder größere Bedeutung.
Beispielsweise bei Sternekoch An-
dré Großfeld. Er ist überzeugt:
„Die Ernährung der Hobbits ist
zeitgemäß.“ Der Trend sowohl in
der einfachen als auch in der geho-
benen Gastronomie und selbst in
der Küche zu Hause gehe zum Re-
gionalen, stellt Großfeld fest. Für
sein Restaurant „Gr0ßfeld – Gast-
raum der Sinne“ im hessischen
Friedberg bezieht der Koch, wie er
berichtet, das Wildfleisch von Jä-
gern aus der Region, Gemüse und
Kräuter kauft Großfeld grundsätz-
lich nur von Produzenten aus der
Region. Die Leibspeise der Hob-
bits sammelt ein befreundeter Pilz-
kenner für ihn persönlich in den
Wäldern zwischen Taunus und Vo-
gelsberg. Mit Tolkiens Romanen
hat Großfeld sich eingehend be-
schäftigt und auf deren Basis sogar
Rezepte entworfen, von denen wir
auf dieser Seite einige präsentieren.

Großfelds feine Küche wäre für
die Zwerge – ein weiteres Volk aus
Tolkiens Universum – geschmack-
lich wohl in Ordnung; allerdings
empfänden sie die Portionen als zu
klein. Denn Zwerge mögen es reich-
haltig und deftig. Wenn sie essen,
gleicht dies einer Völlerei; Salat
oder anderes Grünzeug ist ihnen
zuwider. Auch für solche Fressgela-
ge hat Ernährungswissenschaftler
Wagner aber Verständnis: „Die
Zwerge sind Bergbauarbeiter, die
körperlich sehr hart arbeiten und ei-
nen Energieverbrauch wie ein Profi-
sportler oder unsere Vorfahren ha-
ben.“ Ihren Energiebedarf schätzt
er auf acht- bis zehntausend Kalo-
rien pro Tag.

Ganz anders pflegen Tolkiens
edle Elben zu speisen. Bei ihnen

kommen möglichst hochwertige
Produkte und guter Wein auf die
sorgfältig gedeckten Tafeln. Da in
Tolkiens Büchern wenig über die
Speisen der Elben steht, gibt es an-
geregte Diskussionen über ihre Er-
nährungsgewohnheiten. In Inter-
net-Foren, Blogs wie „Middle-
Earth Recipes“ und unter Fachleu-
ten und Fans wird heftig debattiert,
ob Elben Vegetarier seien; schließ-

lich tischten sie den Zwergen im ers-
ten Teil der „Hobbits“-Verfilmung
nur Rohkost und Gemüse auf.

Ernährungswissenschaftler Wag-
ner bestätigt zwar, dass in der Tat
Fleisch und Fisch bei den Elben kei-
ne so große Rolle wie bei den Hob-
bits oder Zwergen spielen; daraus al-
lerdings auf einen kompletten Ver-
zicht auf tierische Lebensmittel zu
schließen – wie beispielsweise auch

Sternekoch Großfeld es tut –, gehe
zu weit: „Ich kann mich an keine
Aussage der Elben gegen Fleisch,
Fisch und Wild erinnern“, sagt
Wagner. Vielmehr beschreibe Tol-
kien in seinen Büchern unter ande-
rem, wie Elben auf der Jagd seien.
Aus Sicht der Sporternährung sei in-
teressant, dass Elben eine Art von
Energiebrot haben, das sogenannte
Lembas. Dieses süße Gebäck dient
den Elben als Wegzehrung und
stärkt die Männer im Kampf für
das Gute.

Hobbits, Zwergen und Elben ge-
meinsam ist, dass sie Süßspeisen
über alles lieben. Gleiches gilt für
ihre Vorliebe für Wein und Bier,
das sie dem Wasser vorziehen.
Auch dies sieht Wagner als durch-
aus vernünftig an, zumindest unter
den Vorzeichen eines körperlich an-
strengenden Lebens. In Europa
habe im Mittelalter Bier beispiels-
weise als eine Art flüssiges Brot ge-
golten; schließlich sei Bier nichts an-
deres als konserviertes Getreide.
Für uns Heutige sei alkoholfreies
Bier eine zeitgemäße Adaptation, so
Wagner. Denn alkoholfreies Bier
oder Malzbier sei energie- und vita-
minreich und somit ideal, um Ener-
gieverluste auszugleichen.

Der Ernährungswissenschaftler
weist auf ein Ernährungsdetail hin,
das auch kürzlich in einer Studie
zweier britischer Mediziner publi-
ziert wurde. Joseph A. Hopkinson
und sein Sohn Nicholas S. Hopkin-
son gingen der Frage nach, wie es ei-
nem Hobbit und ein paar Zwergen
gelingen konnte, ganze Armeen
von Orks, Trollen, Wargen und an-
deren Ungeheuern zu besiegen.
Ihre Schlussfolgerung: Es lag am Vi-
tamin D.

„Den Zusammenhang gibt es“,
bestätigt Wagner. Ob Tolkien zufäl-
lig oder absichtlich eine Vitamin-
D-reiche Lebensweise für Hobbits,
Elben und Zwerge vorgesehen
habe, könne natürlich nicht geklärt
werden. Doch auf dem Speiseplan
der Hobbits fänden sich auffällig
viele Lebensmittel, die reich sind an

Vitamin D, wie Fleisch, Fisch,
Milch, Butter und vor allem: Pilze,
die Lieblingsspeise der Hobbits. Be-
sonders wichtig sei das Sonnenlicht
für die Vitamin-D-Versorgung. Da
Hobbits und Elben viel an der fri-
schen Luft lebten und arbeiteten,
seien sie zusätzlich mit dem für
Knochen und Muskeln so wichti-
gen Vitamin versorgt. Zwerge näh-
men durch den üppigen Fleisch-
und Fischkonsum reichlich Vitamin
D zu sich und seien trotz ihrer Ar-
beit im Bergwerk regelmäßig an der
Sonne.

Orks, Trolle und andere finstere
Ungeheuer leben dagegen im Dun-
keln und ernähren sich schlecht.
Bei dem daraus folgenden Vitamin-
D-Mangel seien eine schwache
Konstitution, ein kränkliches Er-
scheinungsbild und geringes Durch-
haltevermögen folgerichtig, so der
Ernährungswissenschaftler.

So phantastisch die Hobbits-
Saga auch ist: Kulinarisch gesehen,
ist sie äußerst realistisch.

Zutaten:
100 g Polenta
50 g Parmesan
100 ml Geflügelfond
100 ml Sahne
1 Ei
Salz, Zucker, Pfeffer, Thymian,
Knoblauch
Butter oder Butterschmalz zum
Braten
20 Kirschtomaten
200 ml Olivenöl
Basilikum, Knoblauch, Salz und
Pfeffer
Bergkäse (frisch gehobelt zur
Dekoration)

Zubereitung
Für die Elben-Türme: Die Sahne
und den Geflügelfond aufkochen
und mit Salz und Pfeffer würzen.
Anschließend Käse, Thymian und
Knoblauch in die Polenta einrühren
und quellen lassen. Nun das Ei ein-
rühren und die Masse gut abschme-
cken. Die fertige Masse auf ein
Blech geben und für eine Stunde
kalt stellen. Wenn die Masse fest
ist, verschieden große Rechtecke
ausschneiden und diese in einer
Pfanne von beiden Seiten in Butter
oder Butterschmalz goldbraun bra-
ten.
Konfierte Tomaten: Die Tomaten
einritzen und in das Öl mit den Ge-
würzen und Kräutern geben. Alles
bei 80 Grad für ca. 20 Minuten im
Backofen konfieren (garen).
Anrichten: Elben lieben es edel. Sie
setzen jeweils zwei bis drei Recht-
ecke unterschiedlicher Größe über-
einander und dekorieren die gold-
gelben Türme mit den konfierten
Kirschtomaten. Zur Krönung geben
sie frisch gehobelten Bergkäse auf
die Tomaten.

Elbentürme mit
konfierten Tomaten

Kräftig essen, aber Bewegung nicht vergessen: Hobbit Bilbo (Martin Freeman) und Zwergen-Gefährten im Film „Der Hobbit – Eine unerwartete Reise“.  Foto action press

Die kulinarischen
Gewohnheiten von
Tolkiens Figuren sind
in vielem vorbildlich –
und erklären, wie die
Kurzen gegen ganze
Armeen böser Orks
siegen konnten.

Zutaten:
8 Stück Toast
3 Eier
150 ml Sahne
3 EL Zucker
200 g Pflaumenmousse
Puderzucker, Zimt
Butter oder Butterschmalz zum
Ausbacken

Zubereitung:
Die Toastbrotscheiben entrinden.
Die Hälfte der Scheiben mit dem
Pflaumenmus dick bestreichen. Die
andere Hälfte der Scheiben darauf
legen und leicht zusammendrü-
cken. Das Sandwich diagonal durch-
schneiden.
Die Sahne mit dem Eigelb und Zu-
cker verquirlen. Die Dreiecke durch
die Sahne-Ei-Masse ziehen und bei
mittlerer Hitze in reichlich Butter
oder Butterschmalz goldbraun ba-
cken.
Die fertigen Armen Ritter auf ein
Tuch zum Abtropfen legen, mit
Zimt und Zucker bestreuen und ser-
vieren.
Da alle Bewohner vonMittelerde Sü-
ßes lieben, sind die Armen Ritter
bei Hobbits ebenso wie bei Elben,
Zauberern und Zwergen beliebt.

Kartoffelsuppe der Zwerge mit pochiertem
Ei und Blutwurststrudel

Auf zum 11-Uhr-Snack, Ihr Hobbits!

Reichhaltiges und Deftiges, wie es die Zwerge lieben.  Foto Andrea Enderlein

Süßes – das mögen alle.
 Foto Bernhard Kölsch

Edles für die Elben. Foto Bernhard Kölsch

Arme Ritter aus Mittelerde
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O
ft glauben wir Dinge
erst, wenn wir sie mit
eigenen Augen gese-
hen haben. Keinem
Sinn vertraut der

Mensch mehr als seinem Sehsinn.
Er liefert uns rund 70 Prozent al-
ler Informationen aus unserer Um-
welt. Ob jemand traurig ist, sehen
wir an seiner Mimik, bevor er es
sagt. Schwarz auf weiß können wir
Verträge, Briefe und Beipackzettel
lesen. Den Gipfel des Berges er-
spähen wir schon lange, bevor wir
ihn erklimmen, und Kunst, Kultur
und Kommunikation wären etwas
anderes, könnten wir nur hören
und fühlen.

Der Mensch kann etwa 150 Farb-
töne aus dem Spektrum des sicht-
baren Lichtes unterscheiden und
sie zu einer halben Million Farb-
empfindungen kombinieren. Mil-
lionen von Eindrücken sammelt
unser Auge in einer Sekunde auf
und leitet sie an unser Gehirn über
den Sehnerv weiter. Bei jedem die-
ser Vorgänge werden die elektro-
magnetischen Wellen des Lichts in
elektrische Impulse umgewandelt,
aus denen das Gehirn Bilder er-
zeugt. Noch mehr: Das Gehirn ver-
bindet die Bilder mit unseren Emo-
tionen, Erinnerungen und unse-
rem Wissen.

An diesen komplexen Prozessen
sind verschiedene Gehirnregionen
beteiligt. Manche sind für das drei-
dimensionale Sehen, andere für
das Einordnen der Entfernung
und wieder andere für bewegte Bil-
der zuständig. Doch bevor Bild-
informationen vom Nervus opti-
cus zum Gehirn geleitet werden,
hat das Licht schon einen langen
Weg durch die verschiedenen
Strukturen des Augapfels hinter
sich. Jede hat ihre Aufgabe. Ist eine
Struktur verletzt oder nicht intakt,
funktioniert das Sehen nicht so,
wie es sein soll.

Folgen wir also dem Licht. Wie
durch eine Schaufensterscheibe ist
das Auge durch die gläserne Horn-
haut von der Außenwelt getrennt.
Ihre Durchsichtigkeit, die für ei-
nen ungehinderten Einfall des
Lichtes ins Auge sorgt, verdankt
die Hornhaut der Abwesenheit
von Blutgefäßen. Rund zwölfmal
in der Minute wird die Epithel-
schicht, die äußerste Schicht der
Hornhaut, durch den Lidschlag be-
feuchtet und blank geputzt. Doch
für eine klare Sicht zu sorgen, ist
nicht die einzige Aufgabe der Cor-
nea, wie Fachleute die Hornhaut
nennen. Wie beim Schaufenster
soll die Epithelschicht das Auge
auch vor Eingriffen von außen be-
wahren, vor Sandkörnern, kleinen
Fliegen und allem anderen, was ins
Auge gehen kann. Neben dem Epi-
thel besteht die etwa einen halben
Millimeter dicke Hornhaut noch
aus fünf weiteren Schichten.

Die zweite wichtige Aufgabe der
Hornhaut liegt in ihrer Brechkraft:
Mit +43 Dioptrien trägt sie nämlich
am stärksten von allen Strukturen
zur Brechkraft des Auges bei.

Ist die Hornhaut verletzt,
kommt es häufig zu verminder-
tem Tränenfluss, krampfhaftem
Lidschluss, dumpfen Schmerzen,
Seheinschränkungen und Licht-
empfindlichkeit. Schaut man in

den Spiegel, kann man vielleicht
sogar eine Trübung der Hornhaut
erkennen.

Die Hornhaut geht in die soge-
nannte Lederhaut, die Sklera,
über. Die Sklera ist nicht durch-
sichtig, sie ist von Blutgefäßen
durchzogen und bildet den weißen
Anteil im Auge. Zeigt die Sklera
Verfärbungen, ist das häufig ein
Hinweis, dass etwas nicht stimmt –
dabei kann es sich nicht nur um
eine Erkrankung der Lederhaut
selbst, sondern auch um eine syste-
mische Erkrankung handeln. Ent-
zündungen der Sklera sind häufig
kombiniert mit einer Entzündung
der Bindehaut.

Hat das Licht die Hornhaut pas-
siert, fällt es durch das Sehloch, bes-
ser bekannt als Pupille, auf die Lin-
se. Das Sehloch wird gebildet von
der sogenannten Iris, der Regenbo-
genhaut. Bei ihr ist der Name Pro-
gramm, denn der Grad der Pigmen-
tierung der Gewebeschicht ist für
unsere Augenfarbe verantwortlich.
Blau, braun, grün, grau – trotz des
Farbenspektrums ist die Iris nicht
dafür da, anderen schöne Augen zu
machen, sondern um den Lichtein-
fall auf die Linse zu steuern.

Durch zwei Muskeln kann die
Iris bei geringer Lichtmenge die
Pupille weiten, damit mehr Licht
die Linse erreicht, und bei starker
Helligkeit das Gegenteil bewirken.
Was die Blende beim Fotoapparat
ist, ist die Iris also fürs Auge. Da
die kleinen Muskeln nicht bewusst
gesteuert werden, können sich in
der Pupillenweite nicht nur der
Lichteinfall, sondern auch psy-
chische Gemütszustände, Ermü-
dung oder der Konsum von Dro-
gen und Nikotin zeigen.

Ist die Iris erkrankt oder entzün-
det, zeigt sich das vor allem durch

Lichtscheu und eine träge Pupillen-
reaktion auf Lichtveränderungen.
Schmerzen und das Gefühl, durch
einen Schleier zu sehen, kommen
hinzu. Wird die Entzündung chro-
nisch, kann es auch zu einer deutli-
chen Sehverschlechterung kom-
men. Eine Iritis kann ähnlich wie
bei der Hornhaut auch Zeichen ei-
ner systemischen Erkrankung, im
Besonderen der Gelenke sein. Die
Iris bildet mit den Strahlenkör-
pern, an denen die Linse aufge-
hängt ist, und der Aderhaut die
mittlere Augenhaut des Sehorgans.

Durchs Sehloch hindurchge-
schlüpft, treffen die Lichtstrahlen
jetzt auf die Linse. Eine vor allem
aus Eiweißen bestehende Struktur,
die in Kern, Rinde und Kapsel auf-
geteilt ist. Die Linse besitzt weder
Nerven noch Blutgefäße. Sie wird
über das Kammerwasser, das die
Linse im vorderen Teil umgibt, ver-
sorgt. Der Beitrag der Linse zum
Sehen: ihre Elastizität. Durch die
Änderung ihrer Wölbung kann die
Linse ihre Brechkraft so ändern,
dass Gegenstände in Nähe und
Weite gleich gut wahrgenommen
werden können. Im Laufe des Le-
bens allerdings verhärtet sich der
Kern und die Linse verliert ihre Fä-
higkeit zur Anpassung. Dieser Pro-
zess beginnt mit Mitte vierzig, um
die sechzig ist es dann mit der Elas-
tizität ganz vorbei, eine Brille muss
her.

Die bekannteste Erkrankung der
Linse ist die Linsentrübung, Kata-
rakt oder auch Grauer Star ge-
nannt. Hinweis auf den Beginn ei-
ner Linsentrübung ist eine Ver-
schlechterung des Sehvermögens,
besonders des Sehens von Kontras-
ten; die ist schmerzlos, weil die Lin-
se keine Nerven besitzt. Die Trü-
bung selbst hat schon lange begon-

nen, bevor der Betroffene Sympto-
me wahrnimmt. Deshalb raten Ärz-
te zu regelmäßigen Vorsorgeunter-
suchungen, möglichst ab dem vier-
zigsten Lebensjahr alle zwei Jahre.
Ist die Linse getrübt, lautet die ef-
fektivste Therapie: die alte Linse
gegen eine glasklare Kunstlinse aus-
tauschen.

Direkt hinter der Linse trifft der
Lichtstrahl auf den Glaskörper.
Eine gelartige Kugel, die eigentlich
erst dafür sorgt, dass das Auge dem
Namen Augapfel gerecht wird. Der
Glaskörper besteht fast zu hundert
Prozent aus Wasser mit einem ge-
ringen Anteil an Hyaluronsäure
und Kollagen.

Im Lauf des Lebens schrumpft
der Glaskörper und löst sich im hin-
teren Teil von der Netzhaut ab. Ein
gewöhnlicher Alterungsprozess. Er
kann allerdings dazu führen, dass
winzige abgelöste Teilchen als
schwarze Punkte beim Sehen wahr-
genommen werden, weil sie einen
Schatten auf die Netzhaut werfen.
Nichts Beunruhigendes, aber für
viele Betroffene ausgesprochen ner-
vig, vor allem in heller Umgebung.
Ärzte raten in solchen Fällen meist
zum Abwarten. Irgendwann stoppt
die Abhebung; dann nehmen die
Schatten nicht mehr zu. Zu einer
Operation, einer Vitrektomie, bei
welcher der Glaskörper entnom-
men und der entstandene Hohl-
raum durch Gas oder eine andere
Flüssigkeit aufgefüllt wird, raten
Ärzte nur in seltenen Fällen. Die
Operation ist riskant und kann im
schlimmsten Fall, neben dem Grau-
en Star und Infektionen, eine Netz-
hautablösung zur Folge haben.

Doch nicht nur eine Vitrekto-
mie, sondern auch die natürliche
Schrumpfung des Glaskörpers
kann zu einer Netzhautablösung
führen. In diesen Fällen haftet der

Glaskörper so fest an der Netzhaut,
dass er sie beim Ablösen einreißt.
Der Betroffene sieht als Haupt-
symptom plötzlich Lichtblitze, und
sein Sehfeld ist eingeschänkt. Ein
Notfall. Es sollte dringend ein Au-
genarzt aufgesucht werden. Denn
bleibt die Netzhautablösung unbe-
handelt, führt sie zur Erblindung.

Ist die Netzhaut da, wo sie hinge-
hört, ist sie die letzte Struktur, auf
die das Licht trifft, bevor es in elek-
trische Nervenimpulse umgewan-
delt wird. Es gibt zwei ganz beson-
dere Stellen auf der Netzhaut: den
„Gelben Fleck“ mit der Sehgrube
und den „Blinden Fleck“.

Der „Gelbe Fleck“, auch Macula
lutea genannt, liegt in der Mitte
der Netzhaut und ist der Ort mit
der höchsten Dichte an Sinneszel-
len. In seiner Mitte befindet sich
wiederum die Sehgrube, die Stelle
des schärfsten Sehens. Der „Blinde
Fleck“ ist die Austrittstelle des Seh-
nervs, hier ist die Netzhaut unter-
brochen.

Die Netzhaut selbst besteht aus
einer Schicht verschiedener Ner-
venzellen. Ganz außen sitzen die
Photorezeptoren, die Stäbchen und
Zapfen. Die Stäbchen sind für das
Hell-Dunkel-Sehen, die Zapfen für
das Farbsehen zuständig. Die Pho-
torezeptoren sind sozusagen die
Dolmetscher im Auge, sie wandeln
ankommende Photonen in elektri-
sche Impulse um und geben sie an
den Sehnerv weiter.

Die häufigste Ursache für eine
Erblindung im höheren Alter ist
die altersbedingte Makulardegene-
ration, Schäden also am Ort des
schärfsten Sehens. Bei der „trocke-
nen Form“ der Erkrankung bilden
sich unter dem „Gelben Fleck“ Ab-
lagerungen, sogenannte Drusen,
die zu einem Verlust von Sinneszel-
len führen. Bei der „feuchten
Form“ wachsen Blutgefäße in die
Netzhaut, sie wird undicht und ver-
narbt. Typisch für eine Makular-
degeneration ist, dass der Sehver-
lust zentral beginnt und sich nach
außen ausbreitet. Bei der trockenen
Form, von der deutlich mehr Pa-
tienten betroffen sind, verläuft die
Ausbreitung der zentralen Seh-
schärfe langsam über Jahre. Bei der
feuchten Form kann sich der
schwarze Fleck im Zentrum des Se-
hens deutlich rascher nach außen
verbreitern. Schmerzhaft ist dieser
Vorgang nicht, was eigentlich eine
gute Nachricht ist – doch ohne
Schmerzen gehen Patienten oft
erst spät zum Arzt. Ein Fehler.
Denn heilbar ist keine der beiden
Formen. Aber früh erkannt gibt es
zahlreiche Therapieoptionen, die
den Verlauf abbremsen können.

Nachdem die Nervenzellen die
Informationen aus unterschied-
lichen Abschnitten der Netzhaut
kombiniert und verglichen haben,
schicken sie die Information an un-
ser Sehzentrum. Bis uns also be-
wusst wird, dass die Ampel auf Rot
steht, dass die blaue Bluse nicht zur
orange Hose passt, wie bunt der
Blumenstrauß und wie groß der
Kollege ist, hat das Auge schon
eine faszinierende Leistung er-
bracht. Ob wir bei Rot an der Am-
pel dann wirklich stehen bleiben
und die blaue Bluse gegen eine wei-
ße austauschen, wird andernorts
entschieden – das Auge hat seinen
Job getan.
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Linse

Bindehaut

Iris

Gelber Fleck
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Sehnerv
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Kann durch eine heftige Niesatta-
cke die Sehkraft des menschlichen
Auges nachhaltig geschwächt und
gemindert werden? Kaum, wer-
den die Augenärzte sagen – es sei
denn, der Patient trägt eine künst-
liche Linse und nimmt ein Medi-
kament zur Behandlung seiner
Prostata ein. Das belehrt selbst
Ophthalmologen eines Besseren.

Aber von vorne: Mein Augen-
arzt wurde nachdenklich, als ich
ihm erzählte, dass mir seit zwei
oder drei Tagen im linken Auge
exakt drei Dioptrien fehlten –
nicht mehr und nicht weniger.
Das war nicht erfunden oder ge-
mutmaßt, es entspricht nämlich
präzise der Sehschärfe meiner In-
traocularlinse, einer künstlichen
Linse. Sie war mir eingesetzt wor-
den, nachdem mir meine eigene
Linse wegen eines Grauen Stars,
eines Katarakts, entfernt werden
musste. Weil außerdem eine Netz-
hautablösung drohte, wurde auch
noch mein Glaskörper entfernt,
eine Operation, die sich Vitrekto-
mie nennt.

Mein Augenarzt versicherte
mir, dass ich die künstliche Linse
wohl verloren hätte. An ihrem an-
gestammten Platz vor dem Auge
war sie nämlich nicht mehr aufzu-
finden. Wenn etwas derartiges pas-
sieren würde, es würde einem
ohne Zweifel nicht entgehen. Trä-
ger von Kontaktlinsen werden das
bestätigen. Wo also konnte die
Linse sein? Noch im Auge – wur-
de dann vermutet. Früher kam
eine Verschiebung von künstli-
chen Linsen häufiger vor, da sie
wesentlich lockerer saßen und in
der Tat häufiger verlorengingen.
Dass sich Linsen allerdings nach
hinten, womöglich vor die Netz-
haut flüchten, ist naturgemäß gar
nicht möglich, da diesen Raum
der Glaskörper des Auges füllt.

Mein linkes Auge aber bot nach
der Vitrektomie vor sieben Jahren
diese nicht eben alltägliche Mög-
lichkeit. Hinzu kam, dass durch
die Einnahme eines Prostata-Me-
dikaments der Aufhängungsappa-
rat der Linse vergleichbar lose ge-
worden war. So lag die Linse auf
dem Boden des Kapselsacks – und
gefährdete mit ihren schartigen
Kanten die Netzhaut.

Da Fälle wie meiner selbst in
der Frankfurter Universitätsklinik
sehr selten auftreten, wurde die un-
schuldig und leblos dümpelnde
Linse erst einmal fotografiert und
später auch den Studenten als Rari-
tät vorgeführt.

Um die defekte Linse zu ent-
schärfen, musste eine Operation in-
nerhalb der nächsten Tage erfol-
gen. Zwei Operateure waren nötig,
um zunächst die verlorene Linse
zu bergen und danach eine Sekun-
därlinse einzusetzen. Von Beginn
der Vollnarkose bis zur Wieder-
kehr des Bewusstseins vergingen
drei Stunden, an mehr kann ich
mich nicht erinnern: an keinen

Traum, keinen Schmerz – nichts,
das sich der Erinnerung hätte ein-
prägen können.

Das linke Auge wurde für den
Eingriff mit einer Folie abgedeckt,
die an der Lidkante durchschnitten
wurde. Eine Lidsperre wurde einge-
setzt, um unwillkürliche Augenbe-
wegungen zu verhindern. Über die
Bindehaut wurden drei Kunststoff-
Zugänge ins Auge gemacht, soge-
nannte Ports, über die Licht, Pinzet-
ten, Scheren, Sauginstrumente für
die Operation eingeführt werden.
Die Werkzeuge sind millimeter-
klein, weshalb Augenoperationen
fast immer nur mit dem Mikroskop
gemacht werden. An den wuchti-
gen Apparat, der über meiner Brust
hing, glaube ich mich erinnern zu
können, aber das kann der Rest ei-
ner Erinnerung an eine der voran-
gegangenen Operationen sein.

Nach der Operation blieb das
behandelte Auge erst mal geschlos-
sen; es genoss die demonstrative
Zuwendung drei oder vier Tage
lang ohne Widerspruch. Gehör,
Geschmacks- und Geruchssinn wa-
ren schon länger zurückgekehrt,
bevor es auch langsam die Seh-
schärfe auf dem operierten Auge
tat. Nach vier erholsamen Tagen
konnte ich die Augenklinik wieder
verlassen. Die Sonne schien, der
Blick war buchstäblich wieder un-
getrübt.

Deplaciert: Die verlorene künstliche
Linse des Patienten fand sich im Glas-
körperraum.  Bild Uniklinik Frankfurt
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Wenn die Linse
im Auge
verlorengeht
Manche Augenerkrankungen können Folgen
haben, die anatomisch eigentlich nicht möglich
sind. Ein Patient erzählt.

Schau
mich an
Damit wir die Welt so sehen
können, wie sie ist, leistet
unser Auge jede Sekunde
Beeindruckendes. Eine Reise
mit dem Licht.

Von Lucia Schmidt
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D
er Jahreswechsel liegt nun
einige Tage hinter uns.
Und noch immer fragt

man sich: Was wird uns das neue
Jahr bringen? Werde ich gesund
bleiben?

Diese oder ähnliche Gedanken
beschäftigen auch die meisten mei-
ner Patienten. Viele nehmen sich
ein gesünderes Leben vor, mit
mehr Sport und einer Gewichtsre-
duktion. Denn Hüftgold ist das ein-
zige Gold, das keiner haben möch-
te. Doch allen guten Vorsätzen
zum Trotz muss ich manche von Ih-
nen als Ihr Hausarzt mahnen: Man
sollte für eine Diät keine drasti-
schen Methoden wählen.

Eine meiner Patientinnen, Ende
30, hatte den Vorsatz, an Gewicht
zu verlieren, schon am Anfang des
vergangenen Jahres gefasst. Und es
hat geklappt. Sie nahm stark ab.
Verlor fast zwölf Kilogramm in
sechs Monaten. Jetzt aber kam sie
mit starken Oberbauchschmerzen
in meine Praxis. Ich untersuchte
sie, schon bei der kleinsten Berüh-
rung des Bauches hatte sie starke
Schmerzen. Auch konnte ich mit
meinem Stethoskop keine Darmge-
räusche mehr feststellen. Die Dia-
gnose war eindeutig: Die Frau litt
an einem sogenannten „akuten
Bauch“. Ein absoluter Notfall. Ich
musste die Patientin mit dem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus ein-
weisen. Was war passiert?

Meine Patientin hatte sich zur
Gewichtsabnahme einen Plastik-
schlauch implantieren lassen, der
die Nahrungsaufnahme im Dünn-
darm verhindert und damit eine
deutliche Gewichtsabnahme aus-
löst. Bei meiner Patientin gab es je-
doch eine Komplikation. Der
Schlauch hatte den Darm verletzt.

Im Krankenhaus konnten die
Ärzte den Schlauch entfernten, und
die Patientin konnte nach 14 Tagen
entlassen werden. Der Fall zeigt:
Chirurgische oder endoskopische
Maßnahmen zur Gewichtsredukti-
on haben ihre Risiken. Den Weg
zum Idealgewicht sollte man sich
gut überlegen.

Aber was heißt eigentlich Ideal-
gewicht? Unbestritten ist, dass deut-
liches Übergewicht Krankheiten be-
fördert wie beispielsweise Bluthoch-
druck und Arthrose, ganz abgese-
hen von der psychischen Belastung
für den Dicken. In den vergange-
nen Jahren hat sich jedoch in der

Medizin immer mehr die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass das „Idealge-
wicht“ nicht immer identisch mit
dem optimalen Gewicht für die Ge-
sundheit ist. Gerade im Alter ist et-
was mehr an Gewicht (die Beto-
nung liegt auf „etwas“) oft eine
gute Lebensversicherung, das
heißt, es erhöht die Lebenserwar-
tung. Fakt bleibt aber: 60 Prozent
der männlichen Bevölkerung und
40 Prozent der Frauen sind in
Deutschland übergewichtig. Des-
halb hier weniger drastische Tipps
zur Gewichtsabnahme:
1. Überlegen Sie ehrlich, ob Sie
wirklich Gewicht reduzieren müs-
sen, wollen und warum.
2.Ganz wichtig, setzen Sie sich rea-
listische Ziel.
3. Schreiben sie etwa eine Woche
lang alles (!) genau auf, was Sie es-
sen und trinken, wirklich alles, Sie
werden überrascht sein.
4. Ganz wichtig, Bewegung. Mit
Bewegung und Sport gelingt das
Abnehmen deutlich besser.
5. Essen und trinken Sie bewusst,
und lassen Sie sich Zeit bei den
Mahlzeiten.
6. Vor allem, setzen Sie sich nicht
unter Druck.

Ich wünsche Ihnen alles Gute
und viel Gesundheit für das Jahr
2014! –

Ihr Landarzt
Dr. Assmann wechselt sich hier im Wochen-
rhythmus mit „Auf Station“ ab, dem Erfah-
rungsbericht einer Klinikärztin.

N
och knapp drei Wochen
bleiben bis zum Ende die-
ses Jahres, in dem ich, un-

terstützt von Ärzten, einer Psycho-
login und einer Diätassistentin in ei-
nem städtischen Krankenhaus, mit
Hilfe von Trinknahrung, Ernäh-
rungstagebüchern und einer Grup-
pe von Mitkämpfern, ein lange über-
fälliges Projekt unternommen habe:
Unser Fetter sollte dünner werden
oder wenigstens weniger fett. Fast
dreißig Kilo habe ich abgenommen,
gut zwanzig bisher verteidigt; von
anfänglich 16 Leuten in der Gruppe
ist noch eine starke Handvoll dabei.
Ein Resümee wäre verfrüht; hier
erst mal drei Anekdoten und ein
Wiederholungsfall:

� Vergangene Woche gingen ein
paar aus der Gruppe und ich mit
der schnuckeligen Ernährungsbera-
terin zu Rewe, einkaufen und ler-
nen. Wir streiften durch die Gänge,
blieben vor Regalen und Kühltru-
hen stehen, studierten die – Beipack-
zettel, hätte ich beinahe gesagt –
Produktinformationen auf der Rück-
seite der Verpackungen. Wie viele
Kohlehydrate sind da drin, wie viel
Fett? Welches Brot soll ich kaufen,
welchen Joghurt? Was ist so falsch
an Fruchtsäften?

Und ehrlich, wir müssen die
Schnuckelige ganz schön strapaziert
haben. Denn letztlich waren wir,
oder doch zumindest ich, da, um zu
verhandeln. Um zu schachern. Ei-
gentlich träumte ich davon, sie wer-
de mich in einen der vier Gänge
mit den Süßigkeiten ziehen und mir
schmutzige Dinge ins Ohr flüstern.
„Streng genommen“, würde sie sa-
gen, „darf ich Ihnen das gar nicht
verraten, aber wenn es wirklich
nicht anders geht, diese Marke
Chips oder jene Sorte Schokolade
können Sie ohne schlechtes Gewis-
sen essen; so viel Sie wollen.“ Statt-
dessen lernte ich beispielsweise,
dass mein bevorzugtes Früchte-Müs-
li, zu dem ich nach langem Wider-
streben gefunden hatte, zu viel Zu-
cker hat – dass überhaupt viele der
Verbesserungen im Essverhalten,
die ich mir in den vergangenen Mo-
naten halbwegs angewöhnt habe,
meinem Körper bestenfalls nur
noch halbe Verbrechen antun.

� Soll mich da trösten, dass es
auch anderen in meiner Abnehm-
gruppe schwerfällt, den mindset, die
Mentalität des Dicken hinter sich
zu lassen? In der Sitzung dieser Wo-
che erzählte R., der abgenommen
hat, als werde er dafür bezahlt, kürz-
lich habe er sich zum Abendessen ei-
nen großen gemischten Salat mit
Putenbruststreifen zubereitet. (Klas-
sisches Gericht der Gebremst-Es-
ser; achten Sie in Restaurants mal
drauf.) Nach dem Salat, so R., habe
er, ach, ach, ein Joghurt gegessen,
ein kleines. Er klang frustriert. Wir
schauten ihn an, recht entgeistert:
Ein Salat und ein kleines Joghurt?
Für ihn schmeckte das nach Nieder-
lage.

� Lichte Momente. Ja, die gab
es ebenfalls. Ich weiß, ich hatte erst
kürzlich mit großer Geste meine
Unabhängigkeit von den Liefer-
diensten erklärt. Hier und da lässt
sich die Kalorien-Notaufnahme
aber nicht vermeiden. Auf der Liste
der Lieferanten entdeckte ich ein ve-
getarisches Restaurant; ich bestellte
einen vegetarischen Wrap und ein
vegetarisches Gyros, kam sogar um
die Pommes herum. Und was soll
ich sagen? Es schmeckte – ordent-
lich. Beinahe wie bei meinem
Stammtürken. Es geht auch mal
ohne Fleisch! Tatsächlich! Und
wenn ein Lieferdienst, auf der Skala
kulinarischer Raffinesse eher am un-
teren Ende gelegen, so etwas hinbe-
kommt, welche Abenteuer warten
dann weiter oben auf mich?

� Und doch: Gut zwanzig Kilo
abgenommen, das ist ein guter An-
fang. Aber nicht mehr, zumindest in
meinem Fall. Ich kann noch weitere
zwanzig oder dreißig abnehmen,
ohne dass jemand mich für schlank
hielte. Deshalb bin ich jetzt für ein
weiteres Jahr mit Ärzten, Psycholo-
gin und Diätassistentin, mit Trink-
nahrung, Ernährungstagebüchern
und Mitkämpfern angemeldet.
Ende des Monats geht es los. Nicht
von vorne. Aber von neuem.

Unser Autor berichtet hier regelmäßig
über den Kampf mit dem Übergewicht; er
wechselt sich mit der Kolumne „Flugschrei-
ber“ ab, in der Skispringer Severin Freund
erzählt, wie er sich auf die Olympischen
Spiele vorbereitet.

FETTER

Vor der Abfahrt
Wer in den Skiurlaub fährt, sollte
sich nicht nur um passende Skier
und eine warme Daunenjacke küm-
mern, sondern auch seinen Körper
in Form bringen. Niemand, der un-
trainiert ist, würde freiwillig auf
dem Hockeyfeld gegen Profis antre-
ten oder ohne Vorbereitung einen
Hürdenlauf absolvieren – zu hoch
wäre die Verletzungsgefahr. Nur im
Winter schwingt man sich den
Berg hinab, obwohl man das restli-
che Jahr keinen Sport treibt. Das
Resultat: Man trägt Blessuren da-
von. Um dem vorzubeugen, rät Hu-
bert Hörterer, Leitender Verbands-
arzt Ski Alpin vom Deutschen Ski-
verband, dazu, mindestens vier Wo-
chen vor Beginn des Urlaubs mit
skispezifischer Gymnastik zu begin-
nen. Solche Kurse werden in den
Wintermonaten von Turnvereinen,
Volkshochschulen und Fitnesscen-
tern auch im flachen Land angebo-
ten. Wer nichts Passendes findet,
kann im Netz nach Videos oder An-
leitungen suchen. Gezielte Übun-
gen trainieren Muskelkraft, Koordi-
nation sowie Gleichgewicht und be-
reiten den Körper auf die Zeit im
Schnee vor.

Es dauert nur fünf Minuten
Selbst durchtrainierten Skifahrern
(und allen anderen sowieso) rät Me-
diziner Hörterer, sich vor der ers-

ten Abfahrt richtig aufzuwärmen.
Das Dehnen von Beinen und Ar-
men und einige Schwingbewegun-
gen mit der Hüfte können Verlet-
zungen vorbeugen. Sich schon im
Hotel oder der Ferienwohnung
warm zu machen, ist hingegen
nicht effektiv. Denn auf dem Weg
zum Gipfel kühlt man im Sessellift
wieder aus.

Das soll in die Reiseapotheke
Im Koffer für den Winterurlaub,
so Hörterer, der auch Leiter der
medizinischen Kommission des In-
ternationalen Skiverbandes ist, soll-
ten in jedem Fall Mittel gegen eine
Erkältung sein: Hustensaft, Halsta-
bletten, Fieberzäpfchen, Nasen-
spray. Außerdem Salben, die gegen
Schwellungen, Bluterguss und Mus-
kelschmerzen wirken, sowie ein
„Cold Pack“ zum Kühlen. Zudem
gibt der Arzt den Ratschlag, immer
ein „kleines steriles Verbandset“
mit auf die Piste zu nehmen. In die
Jacken oder den Rucksack gesteckt,
kann es zur Ersten Hilfe direkt im
Schnee einen wichtigen Beitrag leis-
ten.

Autsch! Schon ist es passiert
Laut der Auswertungsstelle für Ski-
unfälle haben sich in der Skisaison
2012/2013 41 000 bis 43 000 Deut-
sche beim Skifahren verletzt. Am
häufigsten ist das Knie betroffen.
Besonders Frauen verletzten sich
an dieser Stelle. Direkt nach dem
Knie kommt die Schulter. „An ihr
verletzen sich vor allem Snowboar-
der und Langläufer, da sie sich
meist versuchen mit den Armen
aufzufangen“, sagt Hörterer.

Nun liegt man da im Schnee
und fragt sich, was die schmerzen-
de Stelle am Knie oder Knöchel
zu bedeuten hat. „Ohne gründli-
che Untersuchung und Anamnese
ist es selbst für einen Arzt schwer
einzuschätzen, ob es sich um ei-
nen Bänder- oder Kapselriss, nur

einen Anriss oder eine Prellung
handelt“, sagt Hörterer. Für Laien
sei es deshalb fast unmöglich.
Ganz grob könne man aber sagen:
Sind die Schmerzen sehr stark,
eine Bewegung und Belastung von
Bein oder Arm nicht mehr mög-
lich, dann spricht das für einen
Bruch. Umgekehrt, so der Ortho-
päde, heiße es aber nicht, nur weil
man noch laufen oder sogar weiter-
fahren kann, dass alles in Ord-
nung sei. Um sicher zu sein und
Spätfolgen vorzubeugen, sollte
man nach einem Sturz mit
Schmerzen in jedem Fall einen
Arzt aufsuchen. Keinen Fehler
macht man sicherlich, wenn man
die betroffene Stelle schon auf der
Piste kühlt - Schnee ist ja genug
da. „Nur, Vorsicht“, warnt Hörte-
rer. „Den Schnee nicht direkt auf
die Haut legen, sondern über ein
Kleidungsstück, sonst kann es zu
Erfrierungen kommen.“

Kühlen! Was bringt das?
Verletzt man sich an Gelenken und
Knochen, egal wie schlimm, reißen
Blutgefäße in der Umgebung. Es
entsteht ein Bluterguss. So ein Hä-
matom ist meist nichts Schlimmes.
Mit der Zeit baut der Körper das
Blut ab, und die Haut nimmt wie-
der ihre normale Farbe an. „Aber je
größer der Bluterguss ist, umso
langsamer heilt die betroffene Stel-
le ab“, sagt Hörterer. Sollte eine
Operation nach einem Sturz nötig
werden, kann ein Bluterguss den
Eingriff hinauszögern. Deshalb
macht es Sinn, Schwellungen und
Verletzungen so schnell wie mög-
lich zu kühlen. Durch die Kälte zie-
hen sich die Blutgefäße zusammen.
Es wird verhindert, dass noch mehr
Blut in das umliegende Gewebe
fließt. „Einen verletzten und ge-
schwollenen Körperteil zu kühlen,
hat noch einen zweiten Effekt“, er-
klärt Hörterer. „Die Kälte wirkt
auf die oberflächlichen Nerven wie
eine Anästhesie. Sie werden be-

täubt, und der Schmerz lässt nach.“
Hat man nichts zum Kühlen, dann
sollte man versuchen, den betroffe-
nen Körperteil hoch zu lagern, da-
mit weniger Blut an die Stelle
kommt und damit auch weniger ins
Gewebe laufen kann.

Gefahr: Minustemperatur
Apropos Erfrierungen - eine Ge-
fahr beim Skilaufen, die häufig we-
nig Beachtung findet. Meist packt
man den Körper warm ein, doch so-
bald man die Piste runtergedüst ist,
wird es einem warm, und Hand-
schuh oder Mütze werden ausgezo-
gen – Leidtragende sind Fingerspit-
zen, Ohren und Gesicht. Letzteres
ist besonders dem kühlen Fahrt-
wind ausgesetzt, der oft unter-
schätzt wird. Wenn man merkt,
dass Körperregionen weiß werden
und man Berührungen dort nicht
mehr richtig spürt, dann ist es
höchste Zeit, ins Warme zu gehen.
Dann ist die erste Stufe der Erfrie-
rungsgrade schon längst erreicht.
Erholen sich Fingerspitzen und Oh-
ren nicht von allein wieder in der
Berghütte, dann kann man mit war-
mem Wasser, einer Decke oder
Mütze nachhelfen. Wichtig ist,
dass man nicht mit heißem Wasser
beginnt, sondern es langsam an-
wärmt. Besonders gefährdet von
den Minustemperaturen sind Kin-
der. Erstens kühlen sie schneller
aus, und zweitens erzählen sie oft
nicht, wenn die Finger kribbeln
oder sie gar nichts mehr darin spü-
ren. Deshalb die Kleinen immer be-
sonders warm einpacken, selbst
wenn die Sonne scheint.

Obacht auf die Jüngsten
Wie im Straßenverkehr gilt für die
Piste: Rücksicht nehmen, keine
Wagnisse eingehen und die Regeln
einhalten. Wer mit Kindern fährt
oder in der Nähe von ihnen, sollte
besonders achtsam sein. Kinder
sind bei Zusammenstößen nämlich
meist die Verlierer. Mit ihrer Grö-

ße ziehen sie sich dabei besonders
schnell Verletzungen am Brust-
korb, Hals oder Schädel zu.

Beim Kopf ist nicht zu spaßen
Wer ein dickes Knie oder einen ver-
stauchten Knöchel hat, sollte auch
zum Arzt gehen. Wer bei solchen
Verletzungen aber lieber erst ein-
mal abwartet, riskiert damit meist
nicht gleich eine lebensgefährliche
Entwicklung. Anders ist es beim
Kopf. Wer auf den Kopf gefallen
ist, muss zum Arzt. Und bis er dort
ist, sollte er nicht unbeobachtet
oder allein bleiben. Selbst wenn
der Gestürzte sagt, es sei alles ok,
kann er erst nach Stunden Schmer-
zen bekommen und schläfrig wer-
den. Der Grund: Bei einem Sturz
auf den Kopf kann sich zwischen
zwei Hirnhäuten ein sogenanntes
Subduralhämatom bilden. Das
heißt, es blutet im Hirn, und das ist
ein Notfall.

In schlimmen Fällen
Handelt es sich bei einem Sturz
nicht um eine leichte Verletzung,
sondern der Skifahrer bekommt kei-
ne Luft, ist nicht ansprechbar, blu-
tet stark oder sein Kreislauf ist insta-
bil, kommt man allein nicht weiter.
Also: Unfallstelle absichern und
Hilfe holen. Deshalb sollte sich vor
dem Skitag jeder in der Gruppe die
Telefonnummer der örtlichen Berg-
wacht ins Handy speichern.

Und was wird nächstes Jahr?
„Wer seine Verletzung aus dem ver-
gangenen Skiurlaub richtig austhe-
rapiert und kein Fahrverbot seines
Orthopäden bekommen hat“, sagt
Hörterer, „der kann ohne Beden-
ken im nächsten Jahr wieder auf die
Piste gehen.“ Wer trotzdem unsi-
cher sei, könne für das bessere Ge-
fühl an den ersten Tagen die verletz-
te Stelle durch eine Bandage oder
Schiene stützen. Medizinisch nötig
sei es aber nicht. Die ganz andere
Alternative: im nächsten Winter in
den warmen Süden fliegen.

Putenbrust

DER LANDARZT

Selbst unsportliche
Menschen reden jetzt
über Skiverletzungen.
Wir verraten, wie man
Blessuren vorbeugt und
wie man ein geprelltes
Gelenk schon auf der
Piste richtig behandelt.

Von Lucia Schmidt

Über ein Lebensgefühl

VON DR . THOMAS ASSMANN

Überlegen Sie ehrlich,
ob Sie wirklich
abnehmen müssen,
und warum.

Schnee auf nackter Haut

Verletzte Körperregionen: Knie und Schulter leiden am häufigsten unter dem Sport im Schnee.   Quelle ASU/ Illustration iStock, Grafik F.A.S.

Schlauch
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D
ie gute Nachricht: Es gab
die Woche kein Wort in
den Medien über Sylvie

van der Vaart. Die schlechte Nach-
richt: Über Sylvie Meis, wie sie
nach ihrer Scheidung wieder heißt,
gab es etliche Worte, und die meis-
ten stammten von ihr selbst. Sie sei
„es leid, mich erklären zu müssen“,
beschwerte sie sich in der Bild-Zei-
tung, um sich an Ort und Stelle aus-
führlichst zu erklären – in der gro-
ßen Serie „Ich, Sylvie“. Schließlich
hat sie ja ein neues Produkt zu ver-
markten – beziehungsweise ein al-
tes Produkt mit neuem Namen.

In der Serie erfahren wir nicht
nur, weshalb Sylvie unbedingt zum
Fernsehen wollte („Ich fand ein-
fach, dass ich eine Bühne brau-
che“), wir erleben sie auch selbstkri-
tisch: Dass sie einmal ein T-Shirt
trug mit der auf ihre ehemals beste
Freundin gemünzten Aufschrift
„Bitch“, das sei „nicht erwachsen“
gewesen, aber: „Ich hatte Jetlag. Ich
war verletzt. Es war wirklich der
einzige Tag, an dem ich meine
Emotionen nicht unter Kontrolle
hatte.“ Die Aussicht, dass Ruhe ein-
kehrt um Sylvie, ist gering. „Nach
dem Ende der großen Bild-Serie
von Sylvie Meis (35) macht sie erst
mal: nix“, meldet Bild. „Sylvie:
,Also ich ruhe mich tatsächlich mal
aus.‘“ Selbst das muss in der Zei-
tung mitgeteilt werden.

Ebenfalls etwas viel wird uns der
Trubel um den Herrn Bergoglio.
„Papst Franziskus, 77, Oberhaupt
der katholischen Kirche, wurde
vom US-Magazin ,Esquire‘ zum
bestangezogenen Mann des Jahres
2013 gewählt“, berichtet Bunte –
weil sein Stil so schlicht sei. Ja,
zieht der Mann sich denn über-
haupt alleine an? Und ist das nicht
wieder total unfair gegenüber sei-
nem Vorgänger, der mit seinen schi-
cken roten Schuhen viel mehr Stil-
willen demonstrierte? Modisch kei-
ne gute Figur, jedenfalls nach Mei-
nung des Designers Guido Maria
Kretschmer, gibt Prinzessin Kate
ab: „Eben ,Sex and the City‘ ohne

Sex“, lästert er im Neuen Blatt. Gut
weg kommt bei ihm Dänemarks
Prinzessin Mary: „Ich mag ihr Be-
kenntnis zu dänischen Designern.
Das würde ich mir manchmal auch
von offiziellen deutschen Frauen
wünschen.“ Also los, ihr offiziellen
oder unseretwegen auch inoffiziel-
len deutschen Frauen: Bekennt
euch zu dänischen Designern.

Den fiesesten Satz der Woche
aber hat, womöglich in guter Ab-
sicht, Regierungssprecher Steffen
Seibert über seine beim Skilaufen
verunfallte Chefin gesagt: „Wir ge-
hen von niedriger Geschwindigkeit
aus.“ Würde Merkel nachts mit ho-
her Geschwindigkeit per Motorrol-
ler durch die Stadt düsen, wie es
laut dem Klatschheft Closer Frank-
reichs Präsident Hollande auf dem
Weg zu seiner angeblichen Gelieb-
ten tut – es wäre gewiss auch wie-
der niemandem recht.

Unerfreulich auch diese Bunte-
Bildzeile: „Marie Schöneburg (,Fet-
tes Schwein‘) in einem Outfit von
Akuéson“. Wir wollten schon den
Presserat anrufen, da merkten wir,
dass „Fettes Schwein“ der Titel ei-
ner Komödie ist, in der Frau Schö-
neburg mitgespielt hat. So wie man
schreiben könnte: „Oliver Pocher
(,Vollidiot‘)“. Pardon, dieser Gag
war jetzt nicht erwachsen, aber wir
hatten Jetlag. Schöneburgs Kolle-
gin Valerie Niehaus übrigens sagt
im Bunte-Interview: „Ich glaube, es
geht Männern wahnsinnig auf die
Nerven, dass Frauen sie immer um-

schwirren und die ganze Zeit als Se-
xualobjekt betrachten.“ Echt jetzt?
Schade, dass uns das vorher nie-
mand gesagt hat. Und dass wir die-
ses Geschwirre nie bemerkt haben.

Wir bleiben beim Thema: Mit
der Überschrift „Die wilden Zeiten
von Helmut Schmidt“ lockt uns
Die Aktuelle in einen Artikel, der
dann aber doch nur von den übli-
chen Zigaretten berichtet. Ein Foto
dazu zeigt „Helmut Schmidt und
Ehefrau Loki beim Schachspielen
im Garten ihres Hauses“. Wilde
Zeiten! Richtig abgedreht und gar
nicht mehr spießig ist laut Bunte in-
zwischen die Serie „Der Bergdok-
tor“, deren Hauptdarsteller Hans
Sigl klagt: „Manchmal habe ich das
Gefühl, ich drehe Pornos, weil die
Leute nur hinter vorgehaltener
Hand sagen: ,Psssst, ich hab’s ge-
guckt!‘“ Vielleicht sollte man ein-
fach den biederen Titel ändern.
Wie wär’s mit „Mountain Doc“
oder „Emergency Berghütte“?

Gar nicht bieder ist Josephine
Preuß, die in Bild über ihren Kolle-
gen Volker Bruch sagt: „Volker und
ich passen wie Arsch auf Eimer.“
Nur Tage zuvor hatte Preuß eben-
falls in Bild über Simone Thomalla
gesagt, sie beide passten zusammen
wie, genau, „Arsch auf Eimer“.
Wer da jeweils wer ist, möchten wir
so genau gar nicht wissen.

Ganz genau weiß Das neue Blatt,
wie die Zukunft eines Traumpaars
aussieht: „Traurige Prophezeiung –
Helene & Florian – Trennung – Es
gibt einen anderen Mann“. Dazu
wird das alte Foto vom November
gezeigt, auf dem Helene Fischer
und Til Schweiger aneinander vor-
beigucken. Neu aber ist die Ein-
schätzung der Astrologin Claudia
Graf-Hounani, auf Dauer dürfte
Silbereisens „sanfter Krebs-Mars
das Feuer des leidenschaftlichen
Skorpion-Mars nicht schüren kön-
nen“. Womit Schweiger ins Spiel
kommt: „Astrologisch betrachtet
würden die zwei wie das berühmte
‚Töpfchen und Deckelchen‘ sein.“
Wir sind sicher: Josephine Preuß
hätte ein anderes Bild gefunden.
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VON J ÖRG T HOMANN

Von Frauen
umschwirrt

VON JÖ R G T H O M A N N

In dieser Besetzung haben wir
noch nie zusammengespielt – und
wir werden es auch nie wieder tun.
Die Stöcke schwingt Philip, 36, der
gerade zwei Unterrichtsstunden am
Schlagzeug hinter sich hat. Bassist
Thorsten, 46, spielt zwar seit zwei-
einhalb Jahren, aber bisher stets
nur für sich daheim, nie mit ande-
ren zusammen. Am Mikro und an
der Gitarre: ich, 42, fünf Gitarren-
stunden. Eine absolute No-Star-
Band, auf wundersame Weise zu-
sammengewürfelt von unserem

vierten Mann, der unsere ganze Sta-
tistik durcheinanderbringt: Alex, 32,
Gitarrist seit 19 Jahren, mein Gitar-
renlehrer. Es ist meine sechste und
letzte Stunde bei ihm, und er will
es mir – und den anderen – ermög-
lichen, sich einmal so zu fühlen wie
ein richtiger Musiker in einer
Band. Auch wenn es nur ohne Pu-
blikum in einem Proberaum der
Musikschule Frankfurt ist.

Meine früheste Erinnerung an
ein Musikinstrument: die Blockflö-
te, die meine Schwester ein paar
Grundschuljahre lang spielte. Mich
interessierte das nicht, bis ich mit-
bekam, dass die Flötenkinder in
der Klasse alle eine Eins in Musik

kriegten. So wurde auch ich ein Flö-
tenkind – allerdings nur für ganz
kurze Zeit. So wichtig war mir die
Note dann doch nicht und die Flö-
te erst recht nicht. Jahre später lan-
dete ich in der elften Klasse auf ei-
nem Gymnasium mit musischem
Zug, wo praktisch jeder in Musik-
AG, Chor oder Big Band war. Das
heißt, jeder außer mir – und einem
Kumpel, der immer scherzte, eines
Tages würden wir, er und ich, eine
Band gründen. Irgendwann hat
dann auch er Gitarrespielen ge-
lernt, und es kam mir ein wenig so
vor, als habe er mich verraten.

Warum ich mich selbst nie dazu
durchringen konnte? Es war ja
längst nicht mehr so, dass ich Mu-
sik und Instrumente, wie einst zu
Blockflötenzeiten, doof fand. Ich
hatte im Gegenteil geradezu Ehr-
furcht davor: Wenn ich jemanden
Musik machen hörte, dann meinte
ich zu spüren, dass dies eine für
mich verschlossene Welt war. Im-
merhin, dass ich halbwegs singen
konnte, wusste ich seit der Zeit im
Schülerkabarett, als unser Pianist
begeistert feststellte, dass ich höhe-
re Töne traf als seine Schwester.
Doch ein Instrument? Völlig ab-
surd schien mir allein die Vorstel-
lung, meine beiden Hände könnten
gleichzeitig unterschiedliche Bewe-
gungen ausführen.

Jetzt aber will ich sie endlich
dazu zwingen. Nur mit welchem In-
strument? Blockflöte scheidet aus.
Beim Klavier müsste ich mit mei-
ner achtjährigen Tochter konkurrie-
ren, die mich noch älter aussehen
ließe, als ich es ohnehin bin. Meine
Frau versucht, mich zum Kontra-
bass zu überreden, ihrem alten
Sehnsuchtsinstrument, doch sie hat
gut reden: Sie spielt ja längst Gitar-
re. Und genau das möchte ich auch

– jenes Instrument erlernen, das
seit jeher Teenager vom Rockstarle-
ben träumen lässt oder wenigstens
von einem großen Auftritt am La-
gerfeuer. Endlich mal selbst bestim-
men können, was da den Abend
über gespielt wird, während alle an-
deren nur ins Feuer starren, knut-
schen oder sich betrinken – was na-
türlich auch nicht die schlechtesten
Alternativen sind. Aber trotzdem.

Auf dem Weg zur Musikschule
gleich das erste erhebende Erleb-
nis: Ich fahre, die Gitarre meiner
Frau auf dem Rücken, mit der
U-Bahn, und ich glaube die Blicke

zu spüren: Schau mal, ein Musiker.
Warum habe ich das nicht schon
viel früher mal gemacht? Eine Gi-
tarre durch die Gegend zu tragen
geht ja ganz ohne Üben. Anderer-
seits ist so ein Ding doch auch ziem-
lich sperrig, man muss höllisch auf-
passen, es keinem Mitfahrer an den
Kopf zu knallen. Da wäre ein Flö-
tenetui schon praktischer gewesen.

Weitere U-Bahn-Ausflüge mit
Gitarre aber sind nicht nötig, denn,
wer hätte es gedacht: Die Musik-
schule hat eigene Gitarren. Lehrer
Alex Matwijuck, ehemaliger Profi-
musiker und heute noch Gitarrist
in zwei Bands, wird mir einen
Crashkurs geben, der „ein bisschen
Songbegleitung und Akkordspiel“
umfasst. Und mit Grundsätzlichem
anfängt: „Wir nehmen die coole
Haltung und nicht die ,Ich bin acht
Jahre und lerne Gitarre‘-Haltung.“
Heißt: Korpus aufs rechte Bein,
Hals nach oben. Er zeigt mir, wie
man ein Plektrum hält, erklärt mir
Auf- und Abschlag und hält mir ein
Diagramm mit Akkorden vor, de-
ren Namen ich gleich wieder ver-
gesse; auch später, wenn die Griffe

sitzen, werde ich immer wieder
nachfragen müssen, wenn er von
A-Moll oder C-Dur spricht.

Dann geht es ans erste Lied:
„Horse with No Name“ von Ameri-
ca, den Klassiker über einen seltsa-
men Wüstenritt, einsteigertauglich
nicht nur wegen des lyrisch eher
unambitionierten Refrains („lalala-
lalalalalalala, lalalalalalalalalala“),
sondern weil er aus nur zwei Akkor-
den besteht. Ob America es schmei-
chelhaft finden, dass Legionen von
Gitarren-Eleven ihren Song klamp-
fen, weil der so simpel ist? Auch
mir gelingen die Fingerwechsel –
eins, zwei, drei, hopp – bald ordent-
lich, auch wenn ich mit dem Zeige-
finger oft die oberste Saite mit erwi-
sche und einen Ton zu viel spiele.
„Geil, dass du ’ne Jazzversion draus
machst“, kommentiert Alex.

Zwanzig Minuten am Tag,
wünscht er sich, solle ich zu Hause
üben, was bei mir meist nur geht,
wenn die Kinder noch oder schon
schlafen. Also lasse ich das Pferd
nur vor sieben und nach 22 Uhr
durch unsere Wohnung galoppie-
ren. Gut, dass meine Nachbarn

nett sind. Oder schwerhörig.
Mein Lehrer wiederum ist voll

des Lobes. „Du hast ein prima Ge-
spür dafür, was deine Finger dir lie-
fern können“, sagt er, nachdem ich
mich auf seine Ermunterung hin
an einem Solo versucht habe. Auch
mit dem Gesang haut es hin. Song
Nummer zwei ist „Come To-
gether“, eins von ungefähr zwei
Beatles-Liedern, deren Text ich
nicht auswendig weiß. Ihn vom
Blatt abzulesen und gleichzeitig zu
schauen, in welchem Bund meine
Finger gerade unterwegs sind, ist
schwierig. Nicht besser wird es, als
ich mal meine Texte zu Hause ver-
gesse. Die Lyrics vom iPad abzule-
sen geht beim Spielen nur so lange
gut, bis man scrollen muss.

Ein anderes, unerwartetes Hin-
dernis zeigt sich, als im Proberaum
meine Stammgitarre fehlt. Die
E-Gitarre, die stattdessen dasteht,
ist weiß – und weiße Gitarren, fin-
det Alex, „gehen gar nicht“. Sie ge-
hen dann natürlich doch, uns sieht
ja auch keiner. Und Alex ist abge-
härtet. Kürzlich wollte ein Zehnjäh-
riger bei ihm lernen, wie man Ni-

coles „Ein bisschen Frieden“ spielt.
Kein Problem, allerdings hat Alex
da vorsorglich alle Fenster zuge-
macht. Bei meinen Sitzungen, regis-
triere ich erleichtert, bleiben sie of-
fen. Und daheim? Meine große
Tochter versichert, dass ihr mein
Spiel gefällt. Nur die Dreijährige
rennt immer raus.

Dann der Abschluss und Höhe-
punkt: die Musikschüler-Perfor-
mance mit Thorsten, dem bühnen-
scheuen Bassisten, und Philip, der
sich mit Mitte dreißig entschlossen
hat, ab sofort „ganz viel Unsinn“ zu
machen – auf die Schlagzeug-
stunden sollen noch Kletterkurs,
Motorradführerschein und Tattoo
folgen. Midlife-Crisis, Kollege?
Könnte man glatt eine Serie für die
Zeitung draus machen.

Alex gibt das Motto vor: „Man
kann auch vermeintlich leichte Sa-
chen gut spielen. Und man kann sie
scheiße spielen.“ Das „Horse with
No Name“ freilich spielen wir, nun
ja, nicht gut. Thorsten klagt, er
kann sich nicht hören, Philip findet
die Stelle für den Break nicht, und
mein Solo – ein paar Plings in ge-
fühlt zehnsekündigem Abstand –
schleppt sich dahin wie der Gaul in
der Wüste und verendet kläglich.

Bei „Come Together“ aber kom-
men wir alle zusammen. Thorsten
und Philip ackern nach Kräften
und bereiten ein solides Funda-
ment für die Leadgitarre, die in
höchster Vollendung darüber jault.
Okay, es ist Alex, der sie beisteuert,
doch auch mein Geschrammel
kann sich hören lassen. Wir haben
den Groove, und während ich,
längst textsicher, ins Mikro rufe:
„One thing I can tell you is you got
to be free“, blicke ich stolz in die
Runde, auf meine Jungs. Gruppen-
dynamik kann echt was Feines sein.

Und dennoch: Eine gemeinsame
Zukunft haben wir nicht. Sorry,
Thorsten, sorry, Philip, aber unser
kleiner Proberaum-Gig hier reicht
mir nicht: Ich will höher hinaus,
ich will in einer richtigen Band spie-
len. Zwei Lieder habe ich im Reper-
toire, und wer weiß, vielleicht lerne
ich ja noch ein drittes. Mal schau-
en, wie weit ich damit komme.

Generationen von Teenagern greifen zur
Gitarre, weil sie sich nach Rockstarleben
oder Lagerfeuerzauber sehnen. Wer sich
mit 42 den Jugendtraum vom Musizieren
erfüllen will, ist spät dran – doch nicht
allein. Teil 7 der Serie „Alter, was geht?“.

Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr. Oder doch? In
einer Serie schaut unser Autor, 42,
was in seinem Alter noch geht. In
den bisherigen Folgen hat er ver-
sucht, Fußball- und Tischtennisspie-
len, Skateboardfahren, Kraul-
schwimmen, Computerspielen und
Graffitisprühen zu lernen. Weitere
Herausforderungen warten.

Comeback des
Flötenkindes

 Illustrationen Jan-Hendrik Holst

Alter, was geht?

WAAGERECHT:
1 Ackerbodenlose Gemeinheit der
Art und Weise, Urgrund hektararti-
ger Getreidespekulation zusammen-
zuraffen (int.; 4+8) 12 Versehentlich
gelöschte stellt die NSA wieder her,
no problem! (5) 13 Sprach Ludewich
als Patriot: Auch unser edles Sauer-
kraut, / Wir sollen’s nicht verges-
sen; / Ein Deutscher hat’s zuerst 
gebaut, / Drum ist’s ein deutsches
Essen (6) 15 Mit Pandit zeitüberle-
bens kaschmirisch ehrenbetitelt (5)
16 Welche Ironie, wie er in den USA
fesselnden Hype um Entfesselung
entfesselte (7) 18 Womit stofflich ’ne
modische Trilogie im Anzug ist! (10)
20 Versteckt britischer Statistiker so
als Eigentor (engl.; 2) 21 Möchten
Monogramme zu gerne solchene
Lettern in Leder sein (12) 24 Gehört
letztlich zu gesicherten Fakten, dass
Blüm in Vollmondnächten so was las,
denn er konnte nicht schlafen… (5)
26 Ist Hellasspruch von alters her, /
wer Sorgen hat, hat davon mehr! (4)
27 Stehen sich darin die meisten
Franzosen die Beine im Meer in den
Bauch (franz.; 3) 29 Schaffe, schaffe,
Häusle bau’n, / zufrieden darin in so
was schaun! (7) 31 Bereichlich beson-
ders definierte Gebiete, wie schon
eher früh in Ozonentwicklungen (5)
33 Españas Slapstickstück Gesichts-
maske wie schon handfeste Back-
pfeife – muy rica (5) 35 Riesige Park-
plätze, lästerte mal E. Esar, nur mit
Gebäuden verstellt (7) 37 Bei Mit-
machermunterei per SMS antwort-
schnöde kein Bock (2) 38 Der Luigi
unter all den Russen? Iwanowitsch-
drama um ihn, man lese Boris Gudo-
now und denke da zarnah an ihn! (7)
40 Wie die NSA Gelöschtes oder
Kodiertes gern wieder stellt (3) 41 So
beruhigend, in was sich Schiff von
bester Seite zeigt für Lotsenboot (3)

42 Très bien, die Dividongde kommt
so gongs anonym vong ihr! (Abk.; 2)
43 Nix Retro oder doch – als ange-
sagter Vorsatz, geht aus Sühneopfern
hervor… (3) 44 Für Schöpfer einst
wie Linguist noch eine Kleinigkeit,
für Enger & für Schmetter etwa (4)
45 Wo ganz traditionell der euro-
päische Gedanke erheblich endet (4)
46 Auf Mallekarten so’n nostalgi-
scher Punkt für Mittelmeerwasser-
verdunstung, wenn nicht Erdunste-
tes selbst (3) 47 Von Enid’s Twins
Patricia & Isabel letzterer Deutsch-
Zwilling, gar keine Blytonpleite! (5)
49 Kolossal kolloidal, fast fest passt
best, tierisch gut gar (8) 50 Nur die
vera wär da falsch im Washingtoner
Artenschutzabkommen gelandet (4)

SENKRECHT:
1 Manneskraftprotztausend, die hat
es in sich, jedenfalls im Sportkalen-
der! (5) 2 Hat zum Inter- das Dahin-
ternet, macht Verbindungstaten zu

Verdachtsdaten (7) 3 Wie der See-
hoferhorst die Scharen gen Westen
ziehen sieht, man könnte es ja fast
ahnen nennen… (5) 4 Hat Stab, den
man schlechtfalls über ihn bricht,
nicht? (8) 5 Ja, eiweißte, würde große
Backebackebrotnot herrschen ohne

so was! (6) 6 So einem kann keener,
ist gefühlter Fels in der Brandung (7)
7 Zünftiger Zuruf zum Zuwunk für
Begeher des Balkenlosen (4) 8 Wer
so was im Rückspiegel sieht und
Gejaule hört, fahre mal better faster
rechts ran! (US-Slang; 3) 9 Womit
großspurige kleinmenschliche Aus-
schüttungsübertreibung erfolgt (4)
10 Aufs Äußerste verkürzte Dauer
der Nutzung, gilt auch fürn kleinen
Nachdruck (2) 11 Hat ihr kastiges
Großetui, das Witzbolde auf Spa-
nisch Fidel Castro heißen (5) 14 See-
hoferhorsts wegweisende Richtungs-
empfehlung für den Strom all der
Armen (10) 17 Ist solche di luna, sei
sie auch d’amore – fino a tarda! ( 5)
19 Schuft, der nicht schuftet, lieber
rumschurkt oder bloß Bettelhand
aufhält, haben Zonalzare verinner-
licht… (ital.; 9) 22 Muss Schampus-
kellerknecht ja ständig, musste mal
Schröder eingangs am Amtstore (8)
23 Durchströmt asturisches Seegras-
wiesenmeer, gut in Vogelbeobach-
tung beobachtbar! (2) 24 Wie sich
High-Q kinderleicht nervig zeigt (7)
25 Durchströmt Gironas Flussqua-
dratur, gut in Vogelbeobachterkrei-
sen beobachtbar! (3) 28 Kann man
doch ihre Kosten umundumlegen (7)
30 Ist das Feinste, gelegen zwischen
Tafel und Tafelnden (6) 32 Une très
belle an der Seine fällt leicht wohin-
ein, wenn nicht in l’eau? (4) 34 Und
der solchene See in Kanada hat was
grenzwertig US-Haftes (5) 35 Wo es
mit Moses ganz entscheidend bergab
ging (5) 36 Gab mal’n Pfauenthron,
und gibt ja noch seinen mit Chry-
santhemen (5) 38 Business schräger
Win-Win-Winkelzügereien (int.; 4)
39 Ei, ei, Eiland – da könnte es sich
sogar um Malle handeln… (span.; 4)
48 Von Haus aus die Steinmeierei
an der Spree, ne? (Abk.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (echte bzw. zurechtgezimmerte)
Seifenkisten 13 (Franz von) Assisi (enthalten in
C-assisi-mitation) 14 Osiris 15 (uns engl.) us +
(United States als) US (in Überwachungsl-us-t)
16 C’est la vie 19 Fehler 20 (Mastverlängerung)
Bram + (Autor) Bram (Stoker) 21 Re- (Ende von
Stu-re) 22 arid (als Anagramm d-r-a-i) 23 (immer

was zu) noergeln 26 (Usancen schweizer.) Usan-
zen 30 aesen 31 Schal + schal 34 (to) scratch
(auch Schallplatten) 37 (ein) Ahn 38 (sog.) Topoi
39 beau + (ein) Beau 40 Défilé 42 (das) Starre +
„starre!“ 43 Oma (hat schon 4 Enkel, nämlich Knö-
chel) 44 Pasta (und Pferdefleisch) 46 (ein) Kart
48 ausgebeutet 51 („fix und) foxi“ 52 Klitsche

SENKRECHT: 1 (ein) Saufaus 2 Esser (als Gäste)
3 Ischia 4 (in „Effi Briest“ das „weite Feld“, engl.
also) field 5 (die) Essenz 6 Nitro- (als Anagramm
I-n-t-r-o) 7 Kolben 8 (an der) Isar 9 „si!“ 10 (drei
Jahre sind sechs Semester bzw. neun) Trimester
11 (ovipar meint eierlegend, also) Eier 12 ns + NS
17 vage 18 Sennhuette 24 Raritaet 25 (John) le

Carré 27 (Anagramm aus M-a-s-c-h-e:) „Schema
(F“) 28 (CH-Fußballnationalteam als) „Nati“ 29 (in
Biologi-espe-renzchen:) Espe 32 .hn (Honduras)
33 (Marlene als „fesche) Lola“ 35 (coast ohne a:
engl.) cost 36 (2x sog.) Abakus 37 (Mario) Adorf
41 (franz.) faux + (ein sog.) faux (jeton) 44 Psi
45 sel. (für selig) 47 (2x) ATC 49 (2x) GK 50 „bi“ 

Wo ganz traditionell 
der europäische Gedanke
erheblich endet …
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Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Migrantenkinder in
der Schule aufholen. Wenn sie sie denn hätten, Seite 57

DEMONSTRANDUM

S
chon das Wort klingt irgend-
wie unhygienisch. Und nach
Vergangenheit. Nach einer
Zeit, in der die gesundheitli-

chen Vorzüge täglicher Körperrei-
nigung noch unbekannt waren und
man zu mehreren in einem Bett zu
schlafen pflegte. Doch die Krätze
ist zwar eine vergessene, aber kei-
neswegs verschwundene Krank-
heit. Auch wenn ihr Auftreten in
Europa in den vergangenen zwei
Jahrhunderten deutlich einge-
dämmt worden ist, gibt es immer
wieder Ausbrüche. In Deutschland
waren zum Beispiel im vergange-
nen Herbst Schulen und Altenhei-
me im nordrhein-westfälischen
Mülheim betroffen, kurz vor Weih-
nachten breitete sich die Krätze in
Schulen und Kindergärten im Düs-
seldorfer Norden aus.

„Es gibt immer wieder mal Pha-
sen, in denen sich Krätzefälle häu-
fen. Dann nimmt ihre Häufigkeit
wieder ab, doch völlig von der Bild-
fläche verschwunden ist die Krank-
heit nie“, sagt Helmut Schöfer.
Der Dermatologe arbeitet seit 35
Jahren an der Hautklinik der Frank-
furter Universitätsklinik und hat
sich selbst schon die Krätze geholt;
eine Patientin mit der hochanste-
ckenden Form Scabies crustosa hat-
te binnen Tagen die ganze Station
infiziert. Da hat es auch nichts ge-
holfen, dass Helmut Schöfer sich
täglich wäscht. Mit mangelnder
Körperhygiene hat die Krätze
meist gar nichts zu tun. Mit allge-
mein unhygienischen Lebensum-
ständen durchaus, weshalb diese
Hautkrankheit besonders in den
Entwicklungsländern verbreitet ist.

Im Fachjargon heißt die Krätze
Skabies oder Acerodermatitis. Ver-
ursacht wird sie von winzigen Spin-
nentieren, die sich in die Oberhaut
des Menschen bohren. Die Krätz-
milbe Sarcoptes scabiei hat die Form
einer Halbkugel und ist bis zu ei-
nem halben Millimeter groß, also
durchaus mit dem bloßen Auge als
kleiner Punkt erkennbar. Ihre
Weibchen graben linienförmige,
bis zu einem Zentimeter lange Gän-
ge in die Epidermis ihres Wirtes.
Am Ende ist der Gang leicht er-
höht – hier richtet sich die Milbe
zur Eiablage ein.

Die Tierchen selbst machen ei-
nem Betroffenen nichts aus, er be-
merkt sie nicht einmal, wenn sie ihr
Domizil beziehen. Der Juckreiz
rührt erst von ihrem Kot und den
befruchteten Eiern her. Diese lösen
allergische Reaktionen aus, es ent-
stehen Bläschen und Pusteln, man
beginnt zu kratzen. Wenn es so
weit ist, lässt sich kaum noch sagen,
wann man sich die Viecher einge-
fangen hat, denn die Inkubations-
zeit beträgt drei bis sechs Wochen.
Das Problem dabei sind nur die
Milbenweibchen. Die Männchen
wandern lediglich über die Haut-
oberfläche, ohne sich hineinzufres-
sen und sterben nach der Befruch-
tung der Eier. Nur zwei bis vier
Tage überstehen Krätzmilben ohne
ihre behagliche Hauthöhle, in der
ein Weibchen wiederum bis zu
sechzig Tage alt werden kann, wäh-
rend es sich an den Hornzellen der
Epidermis labt.

Diese Lebensweise pflegt S. sca-
biei seit mindestens 2400 Jahren.
Schon Hippokrates kannte den typi-
schen Juckreiz, den er wie Flechten
oder Haarausfall jedoch mehr als
lästiges Übel denn als Krankheit
sah. Auch die Erreger waren da-
mals bekannt, wurden jedoch lange
für junge Läuse gehalten und nicht
ursächlich mit dem Ausschlag und

dem Jucken in Verbindung ge-
bracht. Über Jahrhunderte hielten
Ärzte die Krätze für eine Folge ver-
dorbener oder gestauter Säfte.
Doch es gab Ausnahmen: Der Per-
ser At-Tabari identifizierte bereits
im 10. Jahrhundert die Milben als
Auslöser der Skabies und empfahl
eine schwefel- und quecksilberhalti-
ge Salbe, um sie zu töten. Das Her-
auspulen der Erreger und ihrer Lar-

ven mit einer Nadel aus der Haut
wurde als Geheimwissen weiterge-
geben, anerkannt wurde es nie. Der-
weil starben die Menschen sogar an
Skabies, weil sie sich durch das stän-
dige Kratzen tiefe Wunden und In-
fektionen zuzogen. Auch vor drei-
hundert Jahren half es dem Arzt
und Aufklärer Johann Friedrich
Struensee noch wenig, dass er mit
Schwefelsalbe und strenger Betten-

hygiene eine Krätzeepidemie in
Waisenhäusern beenden konnte.
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
de die Theorie der üblen Säfte zu
Grabe getragen, als der Wiener
Dermatologe Hans von Hebra an-
hand von mehr als fünftausend un-
tersuchten Patienten die Kausalket-
te von Milben, Ausschlag und Juck-
reiz nachwies.

Heutzutage und in unseren Brei-
ten ist die Krätze nur noch eine un-
angenehme, aber weitgehend unge-
fährliche Krankheit. Unbehandelt
birgt sie allerdings – wie andere
Hauterkrankungen auch – nach
wie vor die Gefahr schwerer Infek-
tionen bis hin zur Blutvergiftung.
„Das passiert aber höchst selten“,
sagt Andrea Pfister-Wartha von der
Universitätsklinik Freiburg. „Aber
es ist ein Risiko, das nicht nur bei
der Krätze, sondern bei allen ju-
ckenden Erkrankungen besteht.“
Die Dermatologin rät deshalb zu
frühzeitigem Arztbesuch. „Sobald
es andauernd juckt oder sogar ein
Ausschlag besteht, sollte das abge-
klärt werden. Je früher die Krätze
behandelt wird, umso besser – für
den Betroffenen selbst und auch
für das Umfeld, denn so kann eine
Ausbreitung vielleicht verhindert
werden.“

Denn das ist das größte Problem
im Umgang mit Skabies: Sie ist
hoch ansteckend. Um die Erreger
von Mensch zu Mensch zu übertra-
gen, bedarf es zwar mehr als eines
Händeschüttelns. Aber Körperkon-
takt, wie ihn etwa raufende Kinder
haben, genügt. Auch beim Sex wan-
dert die Milbe gern von einem zum
anderen. Trägt man die Kleider ei-
nes Krätzekranken oder schläft in
Bettwäsche, in der noch nachts zu-
vor ein Infizierter geruht hat, ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
sich bald der typische Juckreiz mel-
det. Potentielle Infektionsherde

sind auch Räume, in denen Men-
schen eng beieinander leben, sowie
Einrichtungen wie Seniorenheime
oder Kindergärten. Hinzu kommt,
dass Menschen mit schwacher Im-
munabwehr häufiger Opfer der Mil-
ben werden.

Um ein Vielfaches ansteckender
als die Scabies vulgaris ist die Sca-
bies crustosa, die einst auch die Sta-
tion von Helmut Schöfer lahmleg-
te. „Bei dieser Form gibt es massen-
haft Milben in Hautschuppen, so
dass man sich sehr leicht ansteckt,
zum Beispiel über gemeinsam ge-
nutzte Wäsche oder Polstermöbel.
Umso wichtiger ist es, sie schnell
zu erkennen“, sagt der Dermatolo-
ge. Charakteristisch sind starke
Krusten am Rücken und im Kopf-
bereich des Patienten, also an Stel-
len, die von der normalen Skabies
meist verschont bleiben. Bei der
Scabies granulomatosa bilden sich
außerdem entzündliche Knötchen
in der Haut, vermutlich, weil die
Milben durch das Kratzen in tiefe-
re Hautschichten gelangen. Eine
besonders schwere Form der Haut-
krankheit wird Scabies norvegica
genannt und ist durch einen sehr
starken Parasitenbefall gekennzeich-
net. Sie tritt vor allem bei Patien-
ten, deren Immunsystem ge-
schwächt ist, etwa bei Kindern oder
Aidskranken, auf.

Mit besonders gewissenhafter
Hygiene kommt man der Krätze
nur bedingt bei. Zwar verhindern
Maßnahmen wie häufiges Wech-
seln von Kleidern und Bettwäsche
durchaus eine Ausbreitung. Doch
kein Grad an persönlicher Körper-
hygiene könnte eine Infektion ver-
hindern: Die Milben fressen sich
auch durch saubere Haut. Und da
sie in der Epidermis hausen, über-
stehen sie jedes noch so heiße Bad
und jede noch so heftige Schrubbat-
tacke. Ein sauberer Wirt kann die

Intensität der Skabies allenfalls min-
dern, sie aber nicht verhindern
oder gar bekämpfen.

Das zunehmende Gefallen des
modernen Menschen an Körper-
pflege hat sogar eine neue Art der
Krankheit hervorgebracht: die Sca-
bies incognita, auch bekannt als ge-
pflegte Krätze. In solchen Fällen
siedeln nur sehr wenige Milben auf
dem Wirt, Betroffene klagen meist
nur über Juckreiz und weniger über
Ausschlag. „Die gepflegte Krätze
wird oft lange gar nicht als solche
erkannt und fälschlicherweise als
eine Medikamentenunverträglich-
keit oder eine Form von Neuroder-
mitis diagnostiziert“, sagt Helmut
Schöfer.

Generell ist die Diagnose von
Skabies schwierig. Eindeutig ist sie
nämlich nur dann, wenn die Mil-
ben gefunden werden. Häufig le-
ben jedoch gerade mal zehn bis
zwölf Milben auf einer Körperober-
fläche von 1,6 bis 2 Quadratmetern
– da dauert das Suchen. Vor allem,
weil es die Patienten auch an Stel-
len juckt, an denen gar keine Milbe
hockt. Die Erreger verkriechen
sich am liebsten dort, wo die Men-
schenhaut weich und dünn ist: in
den Fingerzwischenräumen, um
den Bauchnabel oder die Brustwar-
zen, an den Genitalien oder in den
Achselfalten. „Interessanterweise
werden bei Erwachsenen nie Ge-
sicht oder Fußsohlen befallen“, sagt
Andrea Pfister-Wartha, „während
diese Stellen bei Kleinkindern
durchaus betroffen sind.“

Auch wenn es bereits einige be-
kannte Resistenzen der Skabiesmil-
ben gibt – die Therapie der Krätze
ist vergleichsweise simpel. Einmali-
ges Auftragen einer Salbe mit fünf
Prozent des Wirkstoffs Permethrin
genügt in den meisten Fällen. Um
sicherzugehen, dass auch wirklich
alle Larven und Eier davon er-
wischt werden, wird der Patient bei
einem ausgeprägten Milbenbefall
nach acht bis zehn Tagen ein weite-
res Mal eingerieben. Falls das Per-
methrin nicht helfen sollte, stehen
außerdem Ivermectin-Tabletten zur
Verfügung, die eigentlich bei
Wurmbefall angewandt werden.
„Gerade bei sehr abwehrschwachen
Patienten kann der Einsatz von
Ivermectin sinnvoll sein“, sagt Pfis-
ter-Wartha.

Ganz gleich, welches Mittel den
Milben den Garaus macht: Nach
der Parasitentötung juckt es erst
einmal weiter, und zwar bis zu vier
Wochen lang. Dann erst hat sich
die Haut komplett erneuert. In die-
sem Zeitraum bekommen die Pa-
tienten juckreizlindernde Salben.
Das Wissen um dieses Nachjucken
wird von den behandelnden Ärzten
sehr nachdrücklich an die Betroffe-
nen weitergegeben. Denn der Ge-
danke, dass da weiterhin Spinnentie-
re in der eigenen Haut leben könn-
ten, kann schnell zur fixen Idee wer-
den. Dabei ist die Sorge, sie könn-
ten tiefer dringen und gar Organe
schädigen, unbegründet: Krätzmil-
ben brauchen Sauerstoff.

„Diese Furcht, der Parasit könn-
te sich tief in einen hineinfressen,
rührt an Urängste, deshalb zerkrat-
zen sich einige Patienten auch dann
noch, wenn wir längst keine Mil-
ben mehr finden können“, sagt
Schöfer. Der sogenannte Dermato-
zoenwahn kann auch in Verbin-
dung mit anderen Erregern auftre-
ten und gilt als äußerst therapiere-
sistent.

Ein berühmtes Opfer dieser Fol-
ge einer überstandenen Skabiesin-
fektion könnte Napoleon Bonapar-
te gewesen sein. Der französische
Feldherr soll sich die Krätze einst
als junger Hauptmann eingefangen
haben. Noch lange nach erfolgter
Heilung hatte er eine Vorliebe für
heiße Bäder und einen verschwen-
derischen Verbrauch an Kölnisch
Wasser. Außerdem wurde viel über
seine Marotte gespottet, sich auch
in Gesellschaft ungeniert zu krat-
zen. Und wer weiß, ob seine legen-
däre Hand in der Weste nur Pose
war? Vielleicht diente sie ihm bloß
dazu, sich dort jederzeit zu kratzen.

Ist ’ne Quälerei
Wer dick ist, muss sich dauernd an-
hören, wie ungesund er lebt. Das
ist nicht gerade hilfreich, fand die
Psychologin Branda Major von der
University of California in Santa
Barbara heraus. Sie gab übergewich-
tigen jungen Frauen Artikel zur
Lektüre, die entweder vor den Ge-
fahren des Rauchens warnten oder
vor den Risiken zu reichhaltiger
Nahrungsaufnahme. Zwischen-
durch gab es eine Pause in einem
Raum, in dem Schälchen mit Scho-
kolinsen und Knabberkram herum-
standen. Die Leserinnen, die über
die Nachteile des Dickseins aufge-
klärt worden waren, griffen nicht
etwa zögerlicher zu, sondern deut-
lich beherzter. Sie seien durch die
Lektüre derart gestresst gewesen,
dass sie gar nicht anders konnten,
schreibt die Autorin im Journal of
Experimental Social Psychology.

Potz Kugelblitz
Chinesischen Forschern könnte es
endlich gelungen sein, einen Kugel-
blitz auf Licht bestimmter Atom-
sorten zu analysieren. Bei Messun-
gen an gewöhnlichen Blitzen auf
der Qinghai-Ebene kam ihnen zu-
fällig eine glühende Kugel vor die
Detektoren, die anderthalb Sekun-
den mit achtfacher Schrittge-
schwindigkeit einherschwebte. Die
demnächst in den Physical Review
Letters erscheinende Analyse zeigt
Emissionslinien von Calcium, Ei-
sen und Silicium. Das unterstützt
eine Theorie, nach der es sich bei
dem sehr seltenen und physika-
lisch noch völlig unverstandenen
Phänomen um brennende Gase
aus dem Erdreich handelt, bei dem
Silikate durch Blitzschlag in Silici-
um umgewandelt wurden. Aller-
dings ist die in China vermessene
Erscheinung mit fünf Metern
Durchmesser deutlich größer als je-
der bisher gesichtete Kugelblitz.

Seife bleibt Seife
An Teenagerschwangerschaften sei-
en Serienformate wie „Teen Mom“
von MTV zwar nicht schuld, doch
sie könnten unter Umständen dazu
beitragen. Das meint die amerikani-
sche Professorin für Telekommuni-
kation Nicole Martins. Im Fach-
journal Mass Communication and So-
ciety berichtet Martins nach Befra-
gung von 185 14- bis 18-jährigen
Schülern, dass die Zuschauer sol-
cher Fernsehformate kein realisti-
sches Bild von den meist schwieri-
gen Lebensumständen sehr junger
Mütter besäßen. Gerade Serienfans
würden glauben, man hätte den-
noch viel Zeit für sich selbst. Und
es sei leicht, eine Betreuung zu fin-
den, um zur Arbeit zu gehen oder
die Schule abzuschließen.

Alles Gute
Dass man sich selbst höher ein-
schätzt als andere, ist ein bekanntes
Phänomen. Dass auch Strafgefange-
ne davon nicht ausgenommen sind,
zeigt eine Studie im British Journal
of Social Psychology. Die dafür be-
fragten 79 Häftlinge fanden sich
selbst durchweg netter, moralischer
und kontrollierter als die anderen
Häftlinge. Sie hielten sich aber
auch für besser als die durchschnitt-
liche Bevölkerung jenseits der Ge-
fängnismauern – und für ebenso ge-
setzestreu wie diese.

Zum Geburtstag
Wenn Frauen während der Schwan-
gerschaft rauchen oder starkem
Stress ausgesetzt sind, wirkt sich
dass offenbar vor allem auf ihre
Töchter aus. Zu diesem Schluss
kommen amerikanische Forscher
im Fachjournal Biological Psychiatry,
nachdem sie Daten von 1086 Müt-
tern und deren Nachwuchs auswer-
teten, die Teil einer 1959 gestarte-
ten Langzeitstudie sind. Tabakkon-
sum und hohe Konzentrationen
des Stresshormons Cortisol im müt-
terlichen Blut gingen damit einher,
dass später auch die Töchter eher
zur Zigarette griffen und zur Niko-
tinabhängigkeit neigten. Bei Söh-
nen wurde dieser Zusammenhang
nicht beobachtet.

QUOD ESSET

Diese Hautkrankheit
klingt nach dreckigem
Spätmittelalter. Doch
die Krätzmilbe ist nach
wie vor unter uns. Und
Waschen hilft nichts.

Von Claudia Füßler

Die eigenhändige Signatur hat Jahrtausende überdauert.
Was ist sie heute noch wert? Seiten 56 und 59

Da kriegst du echt die Krätze

In dir ein Spinnentier: Die Krätzmilbe, keinen Millimeter groß, ist auch mit bloßem Auge sichtbar. Nur wirkt sie dann weniger monströs.  Foto Getty

Eine Moulage, ein Wachsmodell, zeigt typische Symptome.  Foto Picture-Alliance
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D
en heutigen Surftipp über-
sandte mir Hans-Christian
Roland aus Melide in der

Schweiz. Er empfiehlt die Internet-
seite www.sightsmap.com. Diese
wertet die Bilder und zugehörigen
Metadaten der Fotocommunity Pa-
noramio (www.panoramio.com)
aus und verknüpft alles mit der
Googlemap-Applikation.

Wenn Sie www.sightsmap.com
aufrufen, erhalten Sie eine soge-
nannte Heatmap, vergleichbar mit
der Wärmebildaufnahme eines
Hauses, nur dass es sich hierbei
um eine Weltkarte handelt, auf der
die Regionen und Orte unter-
schiedlich eingefärbt sind. Je mehr
Bilder zu einem bestimmten Ort
bei Panoramio eingestellt wurden,
desto heller erscheint ebendieser
Ort in der Heatmap. So lassen
sich, um in der Terminologie zu
bleiben, echte „Hotspots“ finden:
berühmte Plätze, pittoreske Land-
schaften, eben ganz allgemein Se-
henswürdigkeiten im Wortsinne.

Die Weltkarte lässt sich mittels
Maus in jede Himmelsrichtung ver-
schieben. Mit dem Mausrad kön-
nen Sie in Kartenausschnitte hin-
ein- und herauszoomen und den
Maßstab der Darstellung nach Be-
lieben verändern. Wenn der Maß-

stab klein genug ist, werden direkt
in der Karte die zugehörigen Pan-
oramio-Fotos angezeigt. Diese
Spielerei lässt einen nebenbei stau-
nen, wie detailliert unsere Welt be-
reits fotografisch erfasst wurde; die
unentdeckten Orte werden immer
weniger.

Nun unser Rätsel: Einer der häu-
fig fotografierten Orte ist sowohl
für seinen Spargel als auch für ver-
lassene Gebäude mit einer morbi-
den Ausstrahlung bekannt. Um
welchen Ort handelt es sich? Sen-
den Sie Ihren Lösungsvorschlag
bitte per E-Mail an j.rein-
ecke@faz.de. Unter allen korrek-
ten Einsendungen verlosen wir ei-
nen 25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 15. Januar 2014, um 21
Uhr. Nachfolgend, wie angekün-
digt, die Gewinner der vergange-
nen Wochen. Rätsel vom 22.12.2013:
Udo Eberhardt aus Nieder-Olm
mit der Lösung „Orange-Gitarren-
verstärker“; Rätsel vom 29.12.2013:
Andreas Fernekeß aus Nürnberg
mit der Lösung „physik experi-
ment göttingen“; Rätsel vom
5.01.2014: Walter Hörner aus Esslin-
gen mit der Lösung „Kaisereiche“.
Herzlichen Glückwunsch!

 Jochen Reinecke

N
och ist das Jahr jung ge-
nug, um Pläne in die Tat
umzusetzen. Zum Beispiel

einen neuen Garten in Angriff zu
nehmen. Wobei die Betonung auf
„neu“ liegt. Also auf einem Grund-
stück, das bislang nicht als solcher
genutzt wurde. Dann hängt alles
davon ab, wie lange es brachgele-
gen hat. Nach zwei, drei Jahren hat
sich jeder Acker in eine Wiese ver-
wandelt. Wird diese nicht gemäht,
verstraucht sie. Und irgendwann
ist es ein Jungwald geworden. Fan-
gen wir mit der Wiese an.

Was da in der Regel wächst,
sind keine bunten Blumen, auf de-
nen sich die Schmetterlinge nur so
tummeln. Sondern das, was ganz
von allein herbeigeweht ist oder im
Boden geschlummert hat. In den
allermeisten Fällen sind das hartnä-
ckige Burschen wie Quecke, Brenn-
nesseln, Binsen, Ampfer und der-
gleichen. Die naheliegendste Lö-
sung wäre, alles mit der Fräse un-
terzupflügen. Was aber keine gute
Idee ist, denn diese Überlebens-
künstler kommen garantiert wie-

der hoch. Am gründlichsten
würde ein Totalherbizid auf-

räumen, zum Beispiel
„Roundup Unkrautfrei“.

Auf der Basis des Wirkstoffs Gly-
phosat wurde es ursprünglich für
die Landwirtschaft entwickelt und
ist das am häufigsten verwendete
Unkrautvernichtungsmittel über-
haupt. Für wie schädlich man das
hält, ist Ansichtssache. Aber die
Zahl der Hobbygärtner, die zu die-
ser Keule greifen, dürfte stark ab-
genommen haben.

Was auch helfen würde, wäre
eine schwarze Folie, die man lü-
ckenlos über das Grundstück ver-
legt, nachdem man die Kraut-
schicht gemäht hat. Sie erhitzt sich
bei Sonneneinstrahlung im Som-
mer derart, dass alles Leben dar-
unter gekocht wird. Nachteil: Wer
keine starken Nerven hat, erträgt
den Anblick nicht lange. Mindes-
tens ein Jahr lang müsste das Zeug
schon liegen bleiben.

Bleibt die Zeitungsmethode.
Dazu werden Schichten von Zei-
tungspapier überlappend ausgebrei-
tet und gut gewässert. Wer nicht
immer wieder dieselben Schlagzei-
len lesen will, deckt alles mit Rin-
denmulch ab, was auch verhindert,

dass die Zeitungen davonfliegen.
Wie dick sollten die Schichten
sein? Nun, der Politik- und der
Wirtschaftsteil kommen eher in
Frage als die Wissenschaft, womit
keine inhaltliche Aussage verbun-
den ist. Im nächsten Frühjahr kann
man Schlitze in die Zeitungs-
schicht schneiden und dort hinein-
säen oder vorgezogene Pflanzen
setzen. Irgendwann haben sich Zei-
tungen und Rinde in Humus ver-
wandelt. Geduld ist also vonnöten.

Aber sind Zeitungen nicht gif-
tig? Diese Sorge wird von Lesern
immer mal wieder geäußert. Hier
die Antwort unserer Druckerei:
„Eine normale Zeitung weist nur
wenige Gramm Farbe auf, die aus
Rußen, Mineralölen, Naturharzen
oder Kohlenwasserstoffen beste-
hen. Es werden weder polychlorier-
te Biphenyle noch Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe oder andere giftige
halogenorganische Substanzen ein-
gesetzt.“ Zwar könnten mit moder-
nen analytischen Methoden auch
in Druckfarben Schwermetalle wie
zum Beispiel Cadmium nachgewie-
sen werden. Doch diese fänden
sich praktisch überall.

Nächste Woche: Wie man am
besten rodet.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Frau Gresch, Sie haben sich in Ih-
rer Dissertation mit den Schulkar-
rieren von Kindern mit Migrati-
onshintergrund beschäftigt. War-
um gerade mit diesen?

Migranten und ihre Nachkommen
machen im Schnitt deutlich selte-
ner Abitur als Deutsche und haben
häufig auch gar keinen Schulab-
schluss. Auf der Suche nach den
Ursachen interessierte mich in ers-
ter Linie, was beim Übergang von
der Grundschule in die Sekundar-
stufe passiert – also in dem Mo-
ment, in dem größtenteils die Wei-
chen gestellt werden, die darüber
entscheiden, welchen Schulab-
schluss das Kind später erlangen
wird.

Wie steht es mit der Leistung von
Migrationskindern am Ende der
Grundschule?

Insgesamt schneiden sie schlechter
ab. Das ist durch verschiedene Stu-
dien belegt, etwa durch die Iglu-
oder die TIMS-Studie.

Woran liegt das?
Das hat verschiedene Ursachen.
Die eine ist die soziale Herkunft
dieser Kinder. Migrantenkinder
haben besonders häufig Eltern,
die keinen hohen Bildungshinter-
grund aufweisen, also beispielswei-
se keinen oder einen niedrigen
Schulabschluss haben und eine
niedrig qualifizierte berufliche Po-
sition einnehmen. Für Eltern, die
selbst keinen hohen Bildungsab-
schluss haben, ist es teilweise nicht
so wichtig, dass das Kind gute
schulische Leistungen erbringt.
Dazu kommt, dass diese Eltern
ihre Kinder meistens schlechter in
schulischen Belangen unterstützen
können, wie beispielsweise bei den
Hausaufgaben. Möglicherweise
fehlen auch die finanziellen Res-
sourcen, um die Kinder lange zu
Hause zu unterstützen, ohne dass
sie eigenes Geld verdienen. Hinzu
kommen weitere migrationsspezifi-
sche Faktoren wie die Sprache,
aber auch sprachliche Barrieren
der Eltern. Teilweise fehlen auch
einfach die Kenntnisse über das
deutsche Bildungssystem, und die
Eltern wissen beispielsweise nicht,
dass ihr Kind Ende der vierten
Klasse bestimmte Noten benötigt,
um eine Gymnasialempfehlung zu
bekommen.

Auch deutsche Kinder leben in
schwierigen Verhältnissen . . .

Bei schulischen Leistungstests
schneiden Migrantenkinder im-
mer noch schlechter ab als Deut-
sche eines ähnlichen sozialen Mi-
lieus. Interessant ist aber, was sich
zeigt, wenn man sich nicht den
Leistungstest in der Grundschule
anschaut, sondern danach fragt,
auf welche Schulform Migranten-
kinder später gehen und welche
Abschlüsse sie machen, wenn sie
die gleichen schulischen und sozia-
len Voraussetzungen haben wie
ihre Mitschüler ohne Migrations-
hintergrund: Dann gehen sie tat-
sächlich häufiger auf das Gymnasi-
um und haben häufiger das Abi-
tur.

Woran liegt das?
Die in der Forschung gängigste Er-
klärung bezieht sich auf die Bil-
dungswünsche der Eltern und den
sogenannten Zuwanderungsopti-
mismus. Das bedeutet, dass mit
der Migration nach Deutschland
das Ziel verfolgt wurde, den eige-
nen Status zu verbessern. Für die
Eltern ist es häufig nicht mehr
möglich, diese Ziele selbst umzu-
setzen, weil sie den dafür notwendi-

gen Bildungsabschluss nicht haben
oder die Sprache nicht beherr-
schen. Aber sie setzen sich sehr da-
für ein, dass ihr Kind diese Chan-
cen nutzen kann.

Zurzeit ist die Zuwanderung von
Roma ein großes Thema. Laut ei-
ner 2011 publizierten Studie des
Roma-Forschers Daniel Strauß
zur Lage der Roma in Deutsch-
land haben insgesamt 13 Prozent
von ihnen nie eine Schule besucht.
Bei den Älteren sind es knapp 40

Prozent, bei den Jüngsten knapp
10 Prozent. Steigt die Anpassung
an das deutsche Bildungssystem, je
länger eine Familie in Deutsch-
land lebt?

Auf jeden Fall steigt die Anpassung
an die Aufnahmegesellschaft. Das
sind Prozesse, die über Generatio-
nen stattfinden und sich auch über
den Bildungserwerb äußern. Aller-
dings gibt es ja in Deutschland
auch Sozialschichten mit einer
niedrigen Bildungsbeteiligung. So-
fern dort die Anpassung stattfin-
det, führt das zu keiner höheren
Bildungsbeteiligung. Hier gibt es
auch Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Herkunftsgruppen. Im
Mittel zeigt sich aber, dass die ers-
te Generation die schlechtesten
Voraussetzungen hat, einen hohen
Bildungsabschluss zu erwerben,
bei der zweiten und dritten Gene-
ration wird es dann einfacher. Inso-
fern ist das Ergebnis der Studie ein
schöner Befund, weil es zeigt, dass
auch bei den Sinti und Roma offen-
bar die gleichen Mechanismen
greifen wie in den anderen Her-
kunftsgruppen. Nur dass man es
bei ihnen in der Öffentlichkeit
kaum so wahrnimmt, weil man
sich vielleicht eher an die Romakin-
der erinnert, die man kürzlich in
der Fußgängerzone beim Betteln
gesehen hat, und nicht an die zu-
nehmend integrierten Schüler.

Sie haben in Ihrer Dissertation
türkischstämmige Kinder und
Kinder von Aussiedlern unter-
sucht – gab es da Unterschiede?

Ja. Die Gruppen als solche haben
ja jeweils einen ganz anderen Hin-
tergrund, etwa was die Sprache an-
geht – wobei auch Kinder von
Spätaussiedlern bei der Ankunft
teilweise kein Deutsch sprachen
und das erst lernen mussten. Zu-
dem gibt es andere Unterstützungs-
angebote für Spätaussiedler in
Deutschland, zusätzliche Integrati-
onsprogramme, Arbeitsvermitt-
lung und dergleichen mehr. Das
hat dazu beigetragen, dass diese Fa-
milien schneller in die Gesellschaft
integriert wurden. In jedem Fall
zeigt es sich, dass türkischstämmi-
ge Schüler in der Schule schlechter
abschneiden als Aussiedlerkinder.
Der Wunsch aber, dass das Kind ei-
nen höheren Abschluss macht, ist
bei türkischen Eltern deutlich aus-
geprägter als bei Aussiedlern.

Wie äußert sich das?
Deutlich mehr türkische Eltern
schicken ihr Kind aufs Gymnasi-
um, selbst wenn es keine Gymnasi-
alempfehlung bekommen hat. Bei-
spielsweise erhalten etwa 18 Pro-
zent der türkischstämmigen Schü-
ler eine solche Empfehlung. Tat-
sächlich wechseln allerdings 28 Pro-
zent auf das Gymnasium.

Betrifft das Jungen und Mädchen
gleichermaßen?

Eine aktuelle Studie aus Nord-
rhein-Westfalen zeigt, dass türki-
sche Jungen zwar eher auf das
Gymnasium wechseln als türkische
Mädchen. Das dreht sich aber spä-
ter um. Etwa von der 7. Klasse an
sind dann mehr türkische Mäd-
chen als Jungen in dieser Schul-
form.

Wie kann man Schülern helfen,
die aufgrund ihrer sozialen Situa-
tion schlechtere Bildungschancen
haben?

Im Mittelpunkt sollten vor allem
die schulischen Leistungen stehen.
Hier gibt es viele Ansätze mit
Ganztagsschulen oder schulischen
Betreuungsangeboten. Schlechte
Schüler können von so einem
Ganztagsschulsystem enorm profi-
tieren. Bei der Noten- oder Emp-
fehlungsvergabe ist auf jeden Fall
auch noch Potential, um sie geeig-
neter für Schüler mit Migrations-
hintergrund zu gestalten. Es gibt
einen starken Zusammenhang zwi-
schen den Ergebnissen von schuli-
schen Leistungstests und den No-
ten, die Schüler bekommen – das
ist auch gut so. Allerdings müssen
die Migrantenkinder den Unter-
richt und die Tests in einer Fremd-
sprache absolvieren. Ich wäre da-

für, dass dieser Aspekt bei der No-
tenvergabe und vor allem bei den
Empfehlungen auch berücksichtigt
würde.

Dass man eine Sprache besser
kann, je länger man im betreffen-
den Land lebt, liegt auf der Hand.
Andere Faktoren auf den Bil-
dungserfolg eines Kindes wie etwa
ein problematisches Umfeld än-
dern sich nicht von selbst.

Studien zeigen, dass im Laufe der
Grundschulzeit schlechte Schüler
aufholen. Die Leistungsunterschie-
de nehmen grundsätzlich ab. Das
heißt, dass die schlechten Schüler
durch den gemeinsamen Unter-
richt mit besseren Schülern profi-
tieren – übrigens ohne Nachteile
für die guten Schüler. Mit dem frü-
heren Wechsel zur weiterführen-
den Schule nach der vierten Klas-
se wird das unterbunden.

Der Effekt, den Sie für das ge-
meinsame Lernen beschreiben,
setzt sich nach dem Wechsel fort?

Ja. Ein Schüler, der auf die Haupt-
schule geht, wird nach zwei Jahren
schlechtere Ergebnisse aufweisen
als ein Schüler mit denselben Vor-
aussetzungen, der aufs Gymnasi-
um gegangen ist. Das kann man
empirisch nachweisen – und es
spricht dann wiederum für eine
Verlängerung der Grundschulzeit.

Die Fragen stellte Tilman Spreckelsen

D
er Begriff „Normalität“ ist
in den aufschäumenden
Diskussionen um Homose-

xualität (im Sport, in Lehrplänen,
überall) offenbar schwer zu vermei-
den. Die einen finden, dass endlich
das Bewusstsein von der Normali-
tät sexueller Vielfalt durchgesetzt
werden muss. Die anderen pochen
darauf, normal sei etwas anderes.

Die Begriffe werden hier sehr
verschieden gebraucht. Einmal soll
unter „normal“ verstanden wer-
den, dass etwas häufig vorkommt.
Doch schon das, zum Beispiel die
Frage, wie häufig geschlechtliche
Orientierungen jenseits von Hete-
rosexualität sind, ist schwierig her-
auszufinden. Der amerikanische
Sexualforscher Alfred Kinsey, der
ursprünglich Zoologe war, hatte
mit seinen legendären Studien in
Umlauf gebracht, dass vier Pro-
zent der Männer von Jugend an
und zehn Prozent der Männer eine
längere Zeit in ihrem Leben exklu-
siv homosexuell seien. Repräsenta-
tive Umfragen in Deutschland spre-
chen von etwa zwei Prozent, zu de-
nen noch gut fünf Prozent Bisexu-
elle kommen. Studien aus Kanada,
Australien, Großbritannien und
den Vereinigten Staaten bewegen
sich ebenfalls im Bereich von zwei
bis sieben Prozent für alle nicht-
heterosexuell Orientierten.

Die Zahl der gleichgeschlechtli-
chen Lebensgemeinschaften hinge-
gen liegt in Deutschland laut Mi-
krozensus bei 73 000, wovon
32 000 eingetragene Lebenspart-
nerschaften sind, eine Rechtsform,
die es seit 2001 gibt. Das ist bei 14
Millionen Zweipersonenhaushal-
ten insgesamt eine sehr überschau-
bare Zahl. In der Frage, wie wich-
tig deren Existenz beispielsweise
im Sozialkundeunterricht genom-
men werden muss, lässt sich daraus
aber noch keine Entscheidung ab-
leiten. Denn zur Normalität in ei-
nem anderen Sinne gehört sexuelle
Vielfalt inzwischen ganz fraglos.
Dass es Rechtsformen für gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaf-
ten gibt, ist nur ein Beleg dafür.
Hier ist der Gegenbegriff zu Nor-
malität nicht Seltenheit, sondern,
soziologisch gesprochen, „Ano-
mie“, Unordnung. Homosexualität
als Normalität heißt dann, sie
nicht als Krankheit, Sünde oder als
soziales Problem wahrzunehmen.

Wieder auf einem anderen Blatt
steht, dass es Leute gibt, die trotz-
dem so reden. Sie unterscheiden
sich von denen, die nur mitteilen:
„Das ist nichts für mich.“ Beide ge-
hören in puncto sexueller Orientie-
rung zur Mehrheit. Der ersten
Gruppe, die allein man als homo-
phob ansprechen kann, steht ver-
mutlich das Schicksal bevor, in
puncto Meinungen eine Minder-
heit zu werden.

Cornelia Gresch
ist Mitarbeiterin
beim Nationalen
Bildungspanel
„Berufsbildung
und lebenslanges
Lernen“ in Berlin.
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Enkel haben gute Karten
Warum Migrantenkinder Zeit brauchen: Ein Gespräch mit der Bildungsforscherin Cornelia Gresch

Tabula rasa: Wenn für einen Schüler jeder Unterricht in einer Fremdsprache erfolgt, ist auch eine 3 schon mal eine gute Note.   Foto Plainpicture
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Der Medicus
ACHEN: Cinekarre + Eden

AUGSBURG: Cinemaxx + Thalia

BERLIN: Astor Film Lounge, Adria, Astra,

Blauer Stern, CinemaxX Potsdamer Platz,

CineMotion Hohenschönhausen, Cineplex

Alhambra, Cineplex Neukölln, Cineplex

Spandau, CineStar Cubix, CineStar Helle

Mitte,CineStar Sony Center (OV), CineStar

Tegel, CineStar Treptower Park, CineStar

Wildau, Delphi, Eva, Filmtheater am

Friedrichshain, Kino in der Kulturbrauerei,

Kino Spreehöfe, Passage, Thalia Lankwitz,

Toni, UCI am Eastgate, UCI Colosseum,

UCI Friedrichshain, UCI Gropius Passagen,

Zoo Palast

BIELEFELD: Cinemaxx, Cinestar +

Lichtwerk

BOCHUM: Bofimax, UCI + Union

BREMEN: Cinemaxx, Cinespace, Cinestar

+ Gondel

DARMSTADT: Helia (dt + OV), Kinopolis

+ Pali

DRESDEN: CinemaxX, Programmkino Ost,

Rundkino, Schauburg, UCI Elbe Park,

Ufa-Palast

DÜSSELDORF: Cinestar (dt + OV), Metro-

polis (dt + OmU), UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar + Lamm-Lsp

ESSEN: Cinemaxx + Lichtburg (dt + OmU)

FRANKFURT: Astor Filmlounge, Berger

(OmU), Cinema (dt), Cinestar, Europa,

Kinopolis + Metropolis (dt + OV)

FREIBURG: Apollo, Cinemaxx + Harmonie

HAMBURG: Blankeneser, Cinemaxx
Dammtor, Cinemaxx Harburg, Cinemaxx
Wandsbek, Elbe, Hansa Studio, Passage,
Savoy (OV), Studio Kino, UCI Mundsburg,
UCI Othmarschen, UCI Wandsbek

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz +
Hochhaus

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Kurbel,
Schauburg + Universum (dt + OV)

KASSEL: Capitol, Cinestar + Gloria

KIEL: Cinemaxx + Metro

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis
(OmU), Residenz, Rex, Weisshaus + UCI
Hürth,

LEIPZIG / HALLE: CinemaxX Charlottenhof,
Cineplex, CineStar, Passage, Regina,
The Kight Cinema, UCI Nova Eventis

MAINZ: Cinestar + Residenz

MANNHEIM: Atlantik, Cinemaxx + Cineplex
(dt + OV)

MÜNCHEN: Arri, Astor Filmlounge, Cadillac,

Cincinatti, Cinemaxx, Dachau Cinema,

Erding Cineplex, FFB Scala, Gabriel, Gloria

Premium Palast, Gröbenzell Lichtspiele,

Haar, Kino Solln, Mathäser, Münchner

Freiheit, Museum (OV), Neufahrn Cineplex,

Rex, Rio, Royal, Sendlinger Tor

NÜRNBERG: Admiral, Cinecitta

PADERBORN: Cineplex + Kinoplex

POTSDAM: UCI + Thalia (dt + OmU)

REGENSBURG: Cinemaxx + Regina

SAARBRÜCKEN: Cinestar, Camera Zwo

+ UT

STUTTGART: Cinemaxx Liederhalle,

Cinemaxx SI Centrum, Corso (OV), Gloria

+ UFA

ULM: Xinedome

WUPPERTAL: Cinema + Cinemaxx

WÜRZBURG: Cinemaxx

DAS ERSTAUNLICHE LEBEN DES WALTER MITTY
AUGSBURG: CinemaxX (+ OV), Liliom
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Alhambra, Capitol, Cineplex Neukölln,
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BIELEFELD: CinemaxX, CineStar

BOCHUM: Bofimax, Union Kino) UCI

Kinowelt

BONN: Kinopolis (+ OV), Stern-Lichtspiele

BREMEN: Cinespace, CinemaxX (+ OV),

CineStar Kristall-Palast

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm

DORTMUND: CineStar

DRESDEN: CinemaxX (+ OV), Neues Rund-

kino (+ OmU), UCI Kinowelt Elbe Park, UFA

Kristall-Palast

DÜSSELDORF: Cinema (+ OmU), CineStar

(+ OV), UCI Kinowelt, UFA Palast

ESSEN: CinemaxX, Eulenspiegel (+ OmU)

FRANKFURT/MAIN: CineStar, CineStar

Metropolis (+ OV), E-Kinos, Kinopolis

FREIBURG: CinemaxX, Harmonie (+ OmU)

GIESSEN: Kinocenter, Kinopolis

HALLE: CinemaxX, Light Cinemas

HAMBURG: CinemaxX Dammtor (+ OV),

CinemaxX Harburg, CinemaxX Wandsbek,

Passage, Savoy (OV), Studio Kino (+ OV),

UCI Kinowelt Mundsburg, UCI Kinowelt

Othmarschen, UCI Wandsbek

HANNOVER: CinemaxX Raschplatz, Kino

am Raschplatz (+ OmU)

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Kurbel,

Universum

KIEL: CinemaxxX (+ OV), Studio Filmtheater

(+ OmU)

KOBLENZ: Kinopolis

KÖLN: Cinedom, Metropolis (OmU), Resi-

denz, Rex-Kino

LEVERKUSEN: Kinopolis, Scala Cinema

LEIPZIG: Cineplex, CineStar, Passage-Kinos

(+ OmU), Regina Palast, UCI Kinowelt

Nova

MAGDEBURG: CinemaxX (+ OV), CineStar

MÜNCHEN: Cinema (OV), CinemaxX, Gloria

(OV), Kino Solln, Mathäser der Filmpalast,

Münchner Freiheit (+ OmU), Museum (OV)

MÜNSTER: Cineplex (+ OmU)

NÜRNBERG: Admiral-Kino-Center, Casab-

lanca (OmU), Cinecitta

OBERHAUSEN: Lichtburg Filmpalast

(+ OmU), Multiplex Cinemax

OSNABRÜCK: CineStar, Filmpassage.de,

Filmtheater Hasetor

POTSDAM: Thalia Arthouse (+ OmU), UCI

Kinowelt

REGENSBURG: CinemaxX (+ OV), Garbo

(+ OmU)

ROSTOCK: CineStar Capitol, CineStar

Lütten klein Rostock

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo (OmU),

CineStar, UT Kinocenter

SCHWERIN: Capitol, Mega Movies

STUTTGART: CinemaxX an der Liederhalle,

CinemaxX im SI-Zentrum, Corso (OV),

Metropol, UFA Palast
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VON GILDA SAHEB I

Mitte der 1980er Jahre wollte ein
Dutzend junger Schweizer ein Zei-
chen für die Gleichstellung von
Mann und Frau setzen: Sie gründe-
ten in Zürich eine „Hodenbader-
gruppe“, um zu beweisen, dass
auch Männer bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen. Drei Wo-
chen lang tauchten sie ihre Keim-
drüsen in 45 Grad heißes Wasser –
jeden Abend für neunzig Minuten
und jeder für sich zu Hause.

Spermien sind empfindlich, be-
sonders Wärme bekommt ihnen
nicht. In der Samenflüssigkeit der
Hodenbader nahm ihre Zahl so
sehr ab, dass die Zürcher in den fol-
genden sechs Wochen wahrschein-
lich keine weiteren Verhütungsme-
thoden gebraucht hätten. Wie zu-
verlässig die kontrazeptive Wir-
kung des Schweizer Baderituals
war, wurde jedoch nicht in Studien
überprüft. Würden andere Männer
überhaupt dem Beispiel folgen und
mit Tauchsiedern, Thermometern
und Mikroskopen hantieren?

Wahrscheinlich nicht. Obwohl
viele Männer gerne selbst etwas
beitragen würden. Nur bieten sich
ihnen kaum Möglichkeiten. Mehr
als fünfzig Jahre nach Einführung
der Antibabypille fehlt nach wie
vor das Pendant für den Mann. So
bleibt Schwangerschaftsverhütung
meist Thema der Frauen. Nach An-
gaben der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung verließen
sich 2011 mehr als siebzig Prozent
der Deutschen zwischen 18 und 49
Jahren in ihren Sexualbeziehungen
auf weibliche Verhütungsmittel wie
Pille, Spirale, Vaginalring oder
Dreimonatsspritze, die meist hor-
monell auf die weibliche Fruchtbar-
keit einwirken und teilweise erhebli-
che Nebeneffekte besitzen. Damit
einhergehende Lustlosigkeit zählt
noch zu den harmloseren.

Die Angst, ungewollt Vater zu
werden, scheint unter Männern
nicht sehr verbreitet zu sein. Sonst
gäbe man die Kontrolle über die
Fortpflanzung wohl nicht kollektiv
aus der Hand. Männer hätten eben
einen Urinstinkt, sagt Stefan
Schlatt, Direktor des Zentrums für
Reproduktionsmedizin und Andro-
logie in Münster. Würden sie ihre
Fruchtbarkeit manipulieren, sei in
den Augen der Männer gleich die
Spezies Mensch in Gefahr. Als Me-
diziner wundert sich Schlatt sowie-
so, dass praktisch kein Mann wisse,
wie viele Spermien normalerweise
im Ejakulat schwimmen. Wenn es
aber darum gehe, deren Zahl unter
eine Million pro Milliliter zu sen-
ken, womit die männliche Frucht-
barkeit eingeschränkt wäre, würde
plötzlich jede einzelne verlorene
Samenzelle wie ein schmerzhafter
Verlust betrachtet. Dabei hält
Schlatt das Thema der Verhütung
durchaus für eine Frage der männli-
chen Emanzipation: Auch Männer
sollten darüber bestimmen kön-
nen, ob sie Nachwuchs zeugen wol-
len oder nicht.

Trotzdem bleibt der Aufschrei
der Männer, die nach neuen Verhü-
tungsmitteln verlangen, ungehört.
Eine der wenigen Möglichkeiten,
die Zeugung zu unterbinden, und
zugleich die sicherste Methode ist
die Vasektomie, der sich weltweit
40 bis 60 Millionen Männer unter-
zogen haben. Es ist ein chirurgi-
scher Eingriff mit einfachem Prin-
zip: Der Samenleiter, durch den
die Spermien von den Hoden zur
Harnröhre wandern, wird durch-
trennt. Für den Mann ändert sich
nichts, Libido, Erektion und Or-
gasmus bleiben davon unberührt.
Sogar das Ejakulat sieht aus wie zu-
vor, behält die gleiche Konsistenz,
nur die Spermien fehlen fortan.

So gut, so irreversibel. Der Ver-
schluss des Samenleiters lässt sich
zwar aufheben, aber diese Operati-
on ist nicht nur aufwendig und teu-
er, sondern auch ohne Garantie,
dass die Fruchtbarkeit anschlie-
ßend zurückkehrt. Vielleicht fürch-
ten die deutschen Männer gerade
diese Endgültigkeit: 38 Prozent
würden sich unter keinen Umstän-
den unters Messer legen. Während
sich in den Vereinigten Staaten
jährlich rund 500 000 Männer ste-
rilisieren lassen, sind es in Deutsch-

land nur knapp 40 000. Hierzulan-
de greift man dann doch eher zum
Kondom, obwohl mehr als ein
Drittel der Männer in Umfragen
bekennt, Probleme damit zu ha-
ben. Zu klein, heißt die häufigste
Klage. Nicht selten rutscht es ab
oder kann nicht korrekt über den
Penis gerollt werden. Und wenn es
endlich mal sitzt, haben viele
schon die Lust verloren.

Im 16. Jahrhundert bedienten
sich vor allem wohlhabende Män-
ner eines Präservativs, damals
noch aus Schafsdarm oder Leder
hergestellt. Mit der Verwendung
von Kautschuk begann Mitte des
19. Jahrhunderts dann die Erfolgs-
geschichte des „Gummis“ als
kostengünstiges und massentaugli-
ches Verhütungsmittel, insbesonde-
re wenn es darum geht, vor Ge-
schlechtskrankheiten zu schützen.

Bei seinem ursprünglichen
Zweck, der Verhinderung von
Schwangerschaften, schwankt der
sogenannte Pearl-Index eines Kon-
doms immerhin zwischen zwei
und zwölf, was von einer gewissen
Unsicherheit zeugt. Ein Pearl-In-
dex von fünfzig beispielsweise be-
sagt, dass von hundert Frauen, die
mit derselben Methode verhüten,
in einem Jahr fünfzig schwanger
werden. Je niedriger der Index,
umso sicherer also die Verhütung.
Für die Vasektomie liegt der Wert
so niedrig, dass er in der Regel gar
nicht erst angegeben wird; bei der

Antibabypille liegt er unter eins.
Aber im Gegensatz zu diesen bei-
den Methoden entscheidet beim
Kondom immer der Moment so-
wie die Erfahrung beziehungswei-
se die Fingerfertigkeit der Anwen-
der.

Noch weniger Sicherheit ver-
spricht der altbekannte Coitus in-
terruptus. Diese Maßnahme ver-
langt, dass der Mann seinen Penis
rechtzeitig zurückzieht, bevor es
zur Ejakulation kommt. Sex und
Selbstbeherrschung sind allerdings
kein ideales Paar, außerdem kann
selbst der frühe Lusttropfen be-
fruchtungsfähige Samenzellen ent-
halten. So ergibt sich ein entspre-
chend hoher Pearl-Index von 15 bis
35. Beim Coitus interruptus werden
in bis zu einem Drittel der Fälle
Kinder gezeugt. Dennoch betonen
manche Wissenschaftler die positi-
ven Facetten: Der Interruptus sei
ein Weg, Männern eine gewisse
Kontrolle über die Fortpflanzung
zu geben. Außerdem müssten sie
sich so mehr damit auseinanderset-
zen, was Verhütung eigentlich be-
deutet. Schließlich liege die Last
der Methode allein beim Mann. In
Ländern wie Rumänien, Tsche-
chien und der Türkei zählt sie an-
geblich zu den am häufigsten ange-
wandten Verhütungsmaßnahmen,
wohingegen sie in Deutschland nur
wenige Freunde hat. Auch der zu
Verhütungszwecken praktizierte
Analverkehr, bei dem zumindest
keine Schwangerschaft zu befürch-

ten ist und sogar das Jungfernhäut-
chen erhalten bleibt, ist nicht über-
all gleichermaßen beliebt.

Dabei wären Männer durchaus
bereit zu handeln, legen Studien
nahe. Im Jahr 2005 erklärten 69
Prozent der deutschen Männer,
medikamentös verhüten zu wollen,
wenn es die entsprechenden Mittel
nur gäbe. Der Münsteraner Andro-
loge Eberhard Nieschlag berichte-
te ebenfalls schon von seiner Erfah-
rung, dass Männer heute immer
häufiger den Wunsch haben, ihre
reproduktiven Kapazitäten selbst
zu regeln und eine aktivere Rolle
in der Familienplanung zu spielen.
Unterstützung finden sie bei den
Frauen: Im Jahr 2000 wurden
mehr als 1900 Frauen in Schott-
land, China und Südafrika gefragt,
was sie von männlicher Verhütung
hielten. Zwei Drittel beschwerten
sich darüber, dass die Lasten der
Kontrazeption einseitig bei den
Frauen lägen. Neun von zehn Frau-
en in Schottland und Südafrika
hielten die Pille für den Mann für
eine gute Idee. Lediglich zwei Pro-
zent der Befragten würden die Ver-
hütung nicht den Männern überlas-
sen, während 69 Prozent davon aus-
gingen, dass ihre Partner die Aufga-
be verantwortungsvoll überneh-
men würden.

All diesen Bekundungen zum
Trotz ist bisher keine Pille für den
Mann erhältlich. Dabei versuchen
Forschungsgruppen immer wieder,
Abhilfe zu schaffen. Zuletzt berich-

teten australische Wissenschaftler
im Dezember in einem Fachjour-
nal, wie sich bei Mäusen der Sper-
mientransport verhindern ließ. Be-
stimmte Rezeptoren in deren Mus-
kelzellen wurden so blockiert, dass
die Nagetiere völlig unfruchtbar
waren, aber das Sexualverhalten
unbeeinflusst blieb. Der Vorteil
dieses Ansatzes liegt für das Team
der Monash University in Mel-
bourne darin, dass weder Hormo-
ne zum Einsatz kommen noch die
Samenzellen an sich betroffen
sind, sondern nur ihr Transport
aus den Hoden. In zehn Jahren, so
der Leiter der Studie, könnte es
vielleicht eine wirksame Tablette
geben.

Am Transport der Spermien
setzt ebenfalls eine Methode an,
die indische Forscher seit mehr als
zehn Jahren propagieren. Sie ha-
ben Männern schon ein sogenann-
tes Polymer als Gel in den Samen-
leiter injiziert, das dort aushärtet
und die Spermien derart schädigt,
dass sie sich quasi auflösen. Auch
in Großbritannien haben Wissen-
schaftler immer noch nicht aufge-
geben, eine „Saubere-Laken-Pil-
le“ zu entwickeln: Darin enthalte-
ne Substanzen wirken an den Io-
nenkanälen der glatten Muskula-
tur des Samenleiters und legen die-
se für ein paar Stunden lahm.

„Das ist Grundlagenforschung,
weit weg von der klinischen An-
wendung“, bedauert der Urologe
Thomas Diemer vom Universitäts-

klinikum Gießen. Nahezu jeden
Monat werde über neue Kanäle
und Rezeptoren berichtet, die
durch Pharmaka beeinflusst wer-
den könnten. Von einem Medika-
ment sei man aber noch immer
weit entfernt, sagt Diemer.

Eine hormonelle Verhütung
ähnlich wie bei der Frau wäre prin-
zipiell auch beim Mann möglich.
Sie wurde bereits mit Erfolg er-
probt. Der Unterschied zwischen
den Geschlechtern liegt darin, dass
bei der Frau nur die Reifung je-
weils einer Eizelle verhindert wer-
den muss, während es beim Mann
um Millionen von Spermien geht.
Im Rahmen mehrerer Studien der
Weltgesundheitsorganisation konn-
te zwischen 1985 und 1995 gezeigt
werden, dass Testosteron diesen
Zweck erfüllt. Es musste allerdings
gespritzt werden, das war aufwen-
dig und teuer.

Viel weiter kam die Entwicklung
in den vergangenen zwanzig Jahren
nicht. Die letzte große Studie, an
der unter anderem die Münstera-
ner Fortpflanzungsmediziner betei-
ligt waren, zeigte Fortschritte, wur-
de aber 2011 abgebrochen. Bei den
Probanden hatte das Testosteron
für Nebenwirkungen gesorgt: de-
pressive Verstimmungen, Hautun-
reinheiten und Gewichtszunahme,
also Symptome, die Frauen, die mit
der Pille verhüten, durchaus in
Kauf nehmen. Eberhard Nieschlag
äußerte denn auch in einem Inter-
view Zweifel, dass ein Abbruch der

Versuchsreihe allein aus diesen
Gründen nötig gewesen wäre. Dass
sich die Gutachter, allesamt Män-
ner, so kritisch zeigten, stieß dem
Mediziner auf.

Finanzielle Interessen spielten,
wie so oft, eine Rolle, meint Nie-
schlag. Die Gynäkologen fürchte-
ten Konkurrenz, die Urologen
wollten weiter an den gewinnträch-
tigen Vasektomien verdienen, und
die Pharmakonzerne verdienten
einfach zu gut mit der Pille für die
Frau. Es fehle schlicht die Motivati-
on, die notwendige Forschung vor-
anzutreiben, vermutet sein Kollege
Stefan Schlatt. „Wenn mehr Geld
investiert worden wäre, wären wir
vielleicht schon weiter.“ Pharma-
konzerne wie Bayer und Organon
haben die Forschung an der Verhü-
tungspille für den Mann freilich
eingestellt.

Nicht an Interessenten, sondern
an Investoren mangelt es dem-
nach. So müssen sich Männer wei-
terhin im Coitus interruptus üben
oder Kondome rollen. Oder sie
machen es doch den Schweizer Ho-
denbadern nach. Das abendliche
Ritual ist allerdings nicht ganz so
simpel. Das Schwierigste sei gewe-
sen, die Hoden so zu beschweren,
dass sie nicht obenauf schwimmen,
erinnerte sich einer der Bader Jah-
re später. Und man muss aufpas-
sen, dass man sich den Penis nicht
verbrennt. Die Zürcher Freiwilli-
gen trugen deshalb spezielle Unter-
hosen.

Niemand übt gern
den Coitus interruptus.
Aber welche
Möglichkeiten haben
Männer überhaupt,
wenn es um
Verhütung geht?

Zu heiß gebadet ist auch nicht das Wahre

Die Antibabypille gab es längst, als Oswald Kolle seinen Aufklärungsfilm „Dein Mann – das unbekannte Wesen“ drehte. Die Pille für ihn lässt bis heute auf sich warten.  Foto ddp images
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Inklusive

Stellenanzeigen

G rundsätzlich ja. Der Gesetzgeber
hat bereits mit der Reform des Be-

triebsverfassungsgesetzes 2001 gere-
gelt, dass Arbeitnehmer, die einem an-
deren Arbeitgeber zur Arbeitsleistung
überlassen werden, in dem Einsatzbe-
trieb wahlberechtigt sind, wenn sie in
dem anderen Betrieb länger als drei
Monate eingesetzt werden (Paragraph
7 Betriebsverfassungsgesetz). Leihar-
beitnehmer sind somit für die Liste der
aktiv Wahlberechtigten mitzuzählen,
wenn sie am Wahltag und insgesamt
länger als drei Monate im Betrieb ein-
gesetzt sind. Insoweit ist bei Aufstel-
lung der Liste der Wahlberechtigten zu-
nächst eine gewisse Prognoseentschei-
dung erforderlich und anschließend
bis zum Wahltag eine Aktualisierung
der Wählerliste für den Fall, dass ein
Zeitarbeitnehmer kurzfristig wieder
ausscheidet.

Der Gesetzgeber hat zu anderen
Aspekten des Betriebsverfassungs-
rechts, für die es auf die Zahl der (regel-
mäßig) im Betrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer ankommt, insbesondere
zu der Größe des Betriebsratsgremi-
ums und zu der Zahl der von der Ar-
beitsleistung dauerhaft für die Amts-
ausübung freizustellenden Betriebs-
ratsmitglieder bei der Reform 2001 kei-
ne solche Ergänzung zum Mitzählen
von Zeitarbeitnehmern aufgenom-
men. Obwohl dies grundsätzlich dafür
spricht, dass zu diesen Themen die
Zeitarbeitnehmer nach dem Willen
des Gesetzgebers nicht mitzuzählen
sind und die höchstrichterliche Recht-
sprechung dies bis vor kurzem auch so
gesehen hat, hat das Bundesarbeitsge-
richt inzwischen seine Rechtsprechung
geändert (Az.: 7 ABR 69/11). Danach
müssen Zeitarbeitnehmer grundsätz-
lich für die Festlegung der Größe des
Betriebsrats mitgezählt werden. Die
obersten Arbeitsrichter haben dies vor
allem damit begründet, dass die Zahl
der Betriebsratsmitglieder nach dem
Zweck des Betriebsverfassungsgeset-
zes gestaffelt ist und mit der Arbeitsbe-
lastung des Gremiums korrespondie-
ren soll. Da die für den Einsatz von
Zeitarbeitnehmern bestehenden Betei-
ligungsrechte auch die Arbeitsbelas-
tung des Gremiums beeinflussen, solle
die Zahl der Zeitarbeitnehmer auch
für die Zahl der Betriebsratsmitglieder
berücksichtigt werden.

Allerdings sieht die Staffelung vor,
dass in Betrieben von 50 oder weniger
Arbeitnehmern nur die zugleich wahl-
berechtigten Arbeitnehmer für die
Größe des Gremiums mitzählen. In
Betrieben von 51 bis 100 Arbeitneh-
mern müssen mindestens 51 Arbeit-
nehmer wahlberechtigt sein. Damit
kommt es wiederum auf einen Einsatz
von mehr als drei Monaten für das Mit-
zählen der Zeitarbeitnehmer an. Auch
insoweit können sich daher durch eine
schwankende Zahl von Zeitarbeitneh-
mern grundsätzlich Schwankungen
für die Zahl der im Betrieb zu wählen-
den Betriebsratsmitglieder ergeben.
Nach der Wahl verlangen nur starke
Schwankungen eine Neuwahl. Davor
kommt es bei Schwankungen der regel-
mäßig Beschäftigten auf den Stichtag
der Ausschreibung an (Wahlkampf im
Betrieb, C2).

Anja Mengel ist Partnerin der Kanzlei Alten-
burg Fachanwälte für Arbeitsrecht in Berlin.

A
ls Auszubildender muss man nor-
malerweise mit seinen Mitteln
gut haushalten. Da wird zwei-
mal überlegt, ob das Ticket für

den öffentlichen Nahverkehr wirklich nö-
tig ist oder ob die Fahrt nicht auch günsti-
ger mit dem Fahrrad zurückgelegt werden
kann. Wohl dem, der sich schon ein Auto
leisten kann. Und noch besser ist dran,
wer in den Lehrjahren mit einem Dienst-
wagen unterwegs ist. Klingt phantastisch?
Ist aber längst Wirklichkeit. Die Restau-
rantkette Marché wirbt schon seit einiger
Zeit damit, den besten Azubis im dritten
Ausbildungsjahr einen Smart in den Unter-
nehmensfarben zur Verfügung zu stellen.
Versicherung und Benzin natürlich inklusi-
ve. Und Marché ist kein Einzelfall. Immer
mehr Arbeitgeber locken Nachwuchskräf-
te mit fahrbaren Untersätzen, um über-
haupt auf sich aufmerksam zu machen.
Denn der Wettbewerb am Ausbildungs-
markt wird immer härter.

Im vergangenen Jahr wurden rund
530 000 Ausbildungsverträge unterzeich-
net, das waren 4 Prozent weniger als im
Vorjahr. „Die Zahl der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge ist 2013 auf ei-
nen historischen Tiefstand gefallen“,
schlägt das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) Alarm. Besonders deutlich
fiel der Rückgang im Osten Deutschlands
aus, wo sich der Geburtenknick nach der
Wende immer deutlicher bemerkbar
macht. Aber auch in Westdeutschland
sank die Zahl trotz doppelter Abiturjahr-
gänge. Die Fachleute sehen dafür mehrere
Gründe: Erstens sinkt aus demographi-
schen Gründen die Zahl der Schulabgän-
ger, von denen zweitens immer mehr ins
Studium strömen, und drittens sinkt das
Niveau derer, die dann noch für eine Aus-
bildung zur Verfügung stehen. Die „Pas-
sungsproblematik“ zwischen Lehrstellen
und Kandidaten steigt, warnt das BIBB.

Deshalb gab es zum Ende des Berufsbil-
dungsjahres im September noch fast
84 000 unversorgte Jugendliche. Arbeitge-
ber und Arbeitsagentur versuchten dann
bis zum Jahresende, diese jungen Frauen
und Männer in der „Nachvermittlung“ un-
terzubringen. 50 000 Ausbildungsplätze
und Einstiegsqualifizierungen standen
rund 15 000 ausgesuchten Kandidaten zur
Auswahl. Doch auch hier fällt die Bilanz
ernüchternd aus: „70 Prozent der eingela-
denen Kandidaten sind gar nicht erst er-
schienen“, heißt es beim Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK). In
Reutlingen konnte der einzige zur Nachver-
mittlung gekommene Jugendliche aus 273
Ausbildungsangeboten und 469 Einstiegs-
qualifizierungen wählen. Das Hauptpro-
blem aus Sicht des DIHK: Berufswunsch
und konkrete Ausbildungsangebote der
Unternehmen stimmen oft nicht überein.

Die Arbeitgeber kämpfen mittlerweile
mit harten Bandagen. Das zeigt sich an
den Vergütungen, die 2013 im zweiten
Jahr in Folge stark gestiegen sind. In West-
deutschland kletterten die tariflichen Ver-
dienste im Durchschnitt um 4,1 Prozent
auf 767 Euro brutto im Monat, im Osten
sogar um 5 Prozent auf 708 Euro. Doch
Geld ist nicht alles. Wer bei der Zielgrup-
pe ankommen will, muss sich geschickt
verkaufen und von der Masse abheben.
Denn die Kräfteverhältnisse haben sich in
den vergangenen Jahren komplett ge-
dreht. Konnten die Betriebe noch vor we-
nigen Jahren bei den Bewerbungen aus
dem Vollen schöpfen, müssen sie sich heu-

te der Zielgruppe andienen. Wer hier zu
spät kommt, der droht leer auszugehen.
Die Werbemaßnahmen werden deshalb
immer ausgefallener.

Eine „Dienstreise“ in Form einer Welt-
tournee mit Musikgrößen wie Ramm-
stein, Seed, den Toten Hosen oder Herbert
Grönemeyer ist da ein besonders starkes
Argument. Black Box Music (BBM), ein
Berliner Anbieter von Veranstaltungstech-
nik, kann dieses Versprechen seinen Lehr-
lingen geben. „Für uns ist es wichtig, dass
unsere Auszubildenden das Tourneeleben
erfahren, um in der Zukunft als gut gerüs-
tete Fachkräfte für uns anspruchsvolle
Aufgaben übernehmen zu können“, sagt
BBM-Mitarbeiterin Jannice Kluck. Das be-
deutet: Wer sich an unregelmäßige Ar-
beitszeiten und ein Berufsleben „on the
road“ nicht gewöhnen kann, sollte noch
mal über einen Wechsel nachdenken. Die
Resonanz ist, wie man sich denken kann,
dennoch entsprechend hoch. „Wir werden
der hohen Zahl an Bewerbern nur schwer
gerecht“, berichtet Kluck. Dies gilt jedoch
nur für die Veranstaltungstechniker. Für
Köche und Lagerlogistiker, die BBM eben-
falls unter seinen 20 Azubis hat, habe man
arge Schwierigkeiten, die Stellen passend
zu besetzen. „Hier merken wir stark den
Mangel an geeignetem Nachwuchs, ob-
wohl wir unsere Ansprüche in Bezug auf
Schulabschluss und Noten deutlich herun-
tergeschraubt haben“, sagt Kluck.

Der Einzelhandel ist es gewohnt, gegen
ein schwieriges Image unter Jugendlichen
anzukämpfen. Die Discountmarkt-Kette
Lidl ködert potentiellen Nachwuchs mit ei-
ner steilen Karriere: Azubis im Verkauf
übernehmen einmal im Jahr für zwei Wo-
chen das komplette Tagesgeschäft in einer
Filiale – „von der Warenbestellung über
die Personalplanung bis zum Kassenab-
schluss“, heißt es in der Stellenbeschrei-
bung. Außerdem wirbt Lidl auf großen Pla-
katen mit 1000 Euro Vergütung im dritten
Lehrjahr. Verdienstkategorien, von denen
vor allem das Handwerk oft nur träumen
kann. Dessen Betriebe zahlen im Durch-
schnitt die niedrigsten Lehrlingsvergütun-
gen. Deshalb warnen aufgeregte Hand-
werksvertreter auch schon vor der „End-
station Discounter“ für Jugendliche, die
vom schnellen Geld geködert würden.

Dass es anders geht, zeigt das Beispiel
„Baierl plus Demmelhuber“ aus Bayern.
Der auf den Innenausbau von Gewerbeim-
mobilien spezialisierte Familienbetrieb be-
schäftigt mehr als 300 Personen. Ausgebil-
det werden Schreiner, Metallbauer, Tro-
ckenbaumonteure sowie Maler und La-
ckierer. Auch hier trainieren die Azubis
den Alltag im Chefsessel. Aber nicht wie
bei Lidl für zwei Wochen, sondern wäh-
rend des gesamten zweiten Lehrjahres. So
lange führen die Lehrlinge ein separates
Unternehmen, dessen Kunde das eigene
Projektmanagement ist. Es geht darum,
Pläne zu drucken und zu plotten. Früher
wurden die Aufträge an Fremdfirmen ver-
geben. „Als die Arbeit zunahm, kamen
wir auf die Idee, sie in die Hände der Aus-
zubildenden zu geben“, erzählt Marketing-
leiterin Karin Lehner. Für die jungen Leu-
te sei die eigenständige und eigenverant-
wortliche Arbeit ein riesiger Anreiz.
Wenn sie nach einem Jahr die Geschäfts-
leitung an den nächsten Jahrgang überge-
ben und die Bilanz stimme, werde sogar
ein kleiner Bonus fällig, sagt Lehner.

Trotz seines preisgekrönten Förderkon-
zeptes, zu dem auch Auslandsaufenthalte
gehören, müsse auch Demmelhuber mitt-
lerweile mächtig trommeln, um etwa genü-
gend Interessenten für Trockenbau zu fin-
den. Mit finanziellen Anreizen wolle und
könne man am Hochlohnstandort da auch
in Zukunft wenig ausrichten, sagt Lehner.
Sie setzt darauf, mit vielfältigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten die Ausbildung at-
traktiv zu halten. Man müsse den Jugendli-
chen klarmachen, dass eine Lehre nicht
das Ende der Karriere bedeute. Die Bot-
schaft lautet: „Ihr habt alle Chancen.“

Herr Baric, wann fand bei Michael
Page die letzte Bescherung statt?

2013 war das schon im September. Nor-
malerweise sprechen wir im Januar über
Gehaltserhöhungen. Wir mussten aber et-
was tun, um als Arbeitgeber attraktiv zu
bleiben. Deshalb haben wir die Festgehäl-
ter für Berufseinsteiger im Durchschnitt
um mehr als 15 Prozent erhöht. Dasselbe
galt für die Führungskräfte. Wir sind
Schritte gegangen, die es so noch nicht im
Unternehmen gab. Das war eine kleine
Revolution.

Wie haben die Mitarbeiter reagiert?
Die waren natürlich überrascht. Einige

dachten, sie würden von ihren Vorgesetz-
ten auf die Schippe genommen. Andere
waren gerührt über diese Form der Wert-
schätzung ihrer Arbeit. Wir haben immer
fair bezahlt, und über Leistungsboni konn-
te sehr gut verdient werden. Aber wir ha-
ben auch nicht mit Geld um uns gewor-
fen. Dass das Fixgehalt jetzt deutlich er-
höht wurde, war ein deutliches Signal.

Was steckt dahinter?
Wir sind natürlich ganz nahe am Ar-

beitsmarkt dran und verfolgen den Fach-
kräfteengpass schon seit Jahren bei unse-
ren Kunden. Vielleicht waren wir auch
ein Stück weit zu naiv, weil wir nicht ge-
dacht haben, dass uns das selbst treffen
wird. Wir wollten nicht wie der eine oder
andere Kunde zu spät dran sein und statt-
dessen einen Schritt in die Offensive ge-
hen. Mit diesem Gehaltssprung wollen
wir unsere Beschäftigten halten und zei-
gen, dass wir Leistung anerkennen. Au-
ßerdem versprechen wir uns damit bei Ab-
solventen bessere Chancen. Leistungsbe-
reite Leute, die bereit sind, Überstunden
zu machen und an Grenzen zu gehen, die
muss man heute einfach anders bezahlen

als noch vor ein oder zwei Jahren.

Wie hat denn Ihre börsennotierte Kon-
zernmutter in Großbritannien auf die
Kostenoffensive reagiert?

Wir mussten natürlich dafür kämpfen
und klarmachen, wie hart der Wettbe-
werb in Deutschland ist. Wenn sich aber
Investitionen in Europa lohnen, dann in
Deutschland. Letztlich kam dann das
„okay, let’s do it“.

Können Sie nun mit Verweis auf das eige-
ne Beispiel Ihren Kunden einfacher be-
greifbar machen, dass die Billigzeiten
am deutschen Arbeitsmarkt vorbei sind?

Ja, absolut. Wir gehen damit auch of-
fen um. Die meisten Kunden spüren ja,
dass gute Mitarbeiter ihren Preis haben.
Nehmen Sie das Beispiel Hotellerie: eine
interessante Branche, die aber schwierige
Arbeitszeiten hat und wo man für viel Ein-
satz vergleichsweise wenig verdient.
Auch dort müssen die Arbeitgeber mittler-
weile deutlich mehr bezahlen, um Fach-
und Führungskräfte zu gewinnen. Denn
gut ausgebildete junge Frauen und Män-
ner können heute unter vielen Angeboten
wählen. Ein Spitzenhotel hat einen gewis-
sen Sex-Appeal, aber wenn ich dort die
Hälfte von dem verdiene, was ich anders-
wo bekommen kann, dann ist für die meis-

ten die Entscheidung klar. Wer in einer
Großstadt wie Frankfurt mit den steigen-
den Kosten leben will, der kann sich das
auch gar nicht mehr leisten.

Wenn Ihr Beispiel Schule macht, laufen
wir dann in eine Gehaltsspirale hinein?

Nicht jede Branche hat so hohe Mar-
gen, dass sie sich das leisten können wird.
Aber im Durchschnitt werden wir 2014

schon deutlich höhere Gehälter sehen.
Vor allem bei gut ausgebildeten jungen
Fachkräften, die auf dem Weg zur Füh-
rungskraft sind.

Heißt es nicht häufig, dass die junge
Generation nicht mehr so sehr auf das
Gehalt fixiert ist?

Das stimmt auch. Gehalt ist wichtig,
aber nicht alles. Deshalb haben wir zusätz-
lich auch unsere Dienstwagenregelung
großzügiger gestaltet, wobei viele auch
gar kein Fahrzeug mehr wollen und sich
den Zuschlag lieber auszahlen lassen. Au-
ßerdem gibt es eine Unterstützung für die
betriebliche Altersvorsorge, erleichterte
Home-Office-Regeln und bis zu 35 Tage
Urlaub im Jahr. Wir haben auch Karriere-
wege transparent gemacht, ein Coaching-
Programm für weibliche Führungskräfte
eingeführt, und wir wollen junge Mütter
zur Rückkehr bewegen: Wir stellen einen
Kindersitz fürs Auto als Platzhalter an ih-
ren Arbeitsplatz. Eine kleine Geste, die
emotional viel bewirkt hat.

Das Gespräch führte Sven Astheimer

MEIN URTEIL

Im Gespräch: Goran Baric, Deutschland-Chef des Personalvermittlers Michael Page

„15 Prozent mehr Geld für alle“

Welche Rolle spielen
Zeitarbeiter bei

der Betriebsratswahl?

F.A.Z.-Grafik NiebelQuelle: BiBB; Angaben der beliebtesten Berufe: jüngster Stand 2010

Vergütung von Auszubildenden in zwanzig ausgewählten Berufen 2013
Durchschnittliche monatliche Beträge in Euro Die beliebtesten 

Ausbildungberufe junger Männer
Position 1 bis 10

Die beliebtesten 
Ausbildungberufe junger Frauen
Position 1 bis 10
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Der Ausbildungsmarkt in Deutschland

Azubis mit Dienstwagen

Auch einem Personalvermittler können die Mitarbeiter abhanden kommen.
Goran Baric erklärt, warum ein plötzlicher Gehaltssprung unumgänglich war
und welche Wirkung Babysitze im Büro haben können.

Goran Baric  Foto Frank Röth

Viele Unternehmen können ihre Lehrstellen kaum
noch besetzen. Die Not macht erfinderisch: Jugendliche
werden mit Geld und Auslandstouren geködert.
Auch Rockbands wie die Toten Hosen taugen
als Zugpferde. Von Sven Astheimer
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1982 war Silvia Neid als 18 Jahre jun-
ge Frau beim ersten offiziellen Länder-
spiel des deutschen Frauenfußball-Na-
tionalteams als Mittelfeldspielerin da-
bei. Später wurde sie Spielführerin der
Mannschaft, mit der die Fleischerei-
fachverkäuferin drei Europameisterti-
tel gewann. Nach ihrer aktiven Karrie-
re, während der sie nebenbei im Blu-
mengroßhandel eines Vereinsmäzens
ihres Klubs TSV Siegen arbeitete,
wechselte sie 1996 in den Trainerstab
des Deutschen Fußball-Bunds. Als As-
sistentin von Tina Theune-Meyer er-
lebte sie weitere drei Europameisterti-
tel und den ersten Weltmeisterschafts-
sieg auf der Bank mit, für die weiteren
Erfolge seit 2005 ist sie hauptverant-
wortlich. Ein WM-Sieg und zwei EM-
Triumphe stehen seither in ihrer Vita.
Neid ist dabei in mittlere sechsstellige
Einkommensdimensionen vorgesto-
ßen – vor ihrer Zeit war das im Frau-
enfußball unvorstellbar. Und sonst,
Frau Neid?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . einer guten Tasse Kaffee.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . mit 14 Jahren in den Sommer-

ferien in einem Betrieb, um eine Reise
mit meinen damaligen Mannschafts-
kolleginnen in die Vereinigten Staaten
mitzufinanzieren.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .
. . . dann wären das mehrere

Menschen, die ich interessant finde:
Angela Merkel, Richard Gere,
George Clooney und Helene Fischer.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . beim Golfen und bei einem ge-

mütlichen Abendessen mit Freunden.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .
. . . der Inhalt meines gut gefüllten

Kleiderschrankes.

� Ich habe schon immer . . .
. . . Fußball gespielt.

� Ich habe noch nie . . .
. . . im Lotto gewonnen.

� Es bringt mich auf die Palme . . .
. . . – Ungerechtigkeit.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . mit meiner Ungeduld.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . meine Kreditkarte.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . unbedingt den Führerschein

machen und erwachsen sein.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . sich wohl fühlen.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht, . . .
. . . dass ich ein Genussmensch bin.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . an mein persönliches Ziel.

Foto dpa

Silvia
Neid

Ich über mich

S
ie gelten mal als notorische Queru-
lanten, mal als beste Kumpel der
Geschäftsleitung, die mit allen
Mitteln verhätschelt werden. Auch

wenn wenige Arbeitnehmervertreter ei-
nen solchen Kultstatus besitzen wie der
Betriebsratsvorsitzende Uwe Hück von
Porsche – Betriebsräte sind in deutschen
Unternehmen entweder geliebt oder ge-
fürchtet, aber selten sind sie egal. Beson-
ders in Zeiten der Krise sind sie von zen-
traler Bedeutung für die Belegschaft, des-
halb sind die kommenden Wochen für vie-
le Tausende Unternehmen in Deutsch-
land so wichtig: Alle vier Jahre – immer
im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft –
stehen Betriebsratswahlen an. Allerorten
laufen die Vorbereitungen derzeit auf
Hochtouren, schließlich müssen die Wah-
len bis zum 31. Mai abgehalten werden.

Das läuft bei weitem nicht immer rei-
bungsfrei – Geschichten von Blockade
und Störungen gibt es auf beiden Seiten.
Während in Seminaren für Arbeitgeber
immer wieder berichtet wird, wie arbeit-
sunwillige Querulanten sich schnell noch
zum Betriebsrat wählen lassen, um der
Kündigung zu entgehen, ist auf Seiten
der Gewerkschaften viel von Einschüch-
terungsversuchen der Geschäftsleitung
die Rede: Manche haben sogar Angst, zur
Wahl zu gehen, heißt es. Ganz zu schwei-
gen von der verbreiteten Unlust, sich
selbst zur Wahl zu stellen. Gleichzeitig
darf man sich wundern, dass es in
Deutschland überhaupt rechtmäßig ge-
wählte Betriebsräte gibt. Ohne abge-
schlossenes Jurastudium und einen Fach-
anwaltstitel in Arbeitsrecht scheint es
fast unmöglich, die Flut an Fristen und
Formvorschriften einzuhalten, die das
Betriebsverfassungsgesetz für die Wahl
vorschreibt.

Wann wird gewählt?
Besteht schon ein Betriebsrat, muss alle
vier Jahre zwischen dem 1. März und dem
31. Mai eine reguläre Neuwahl durchge-
führt werden. Deshalb wählen in Deutsch-
land fast alle Unternehmen gleichzeitig
in diesem Zeitraum. Um einen möglichst
reibungslosen Übergang zu gewährleis-
ten, sollte die Wahl vor dem Ablauf der
Amtszeit des alten Betriebsrats abgehal-
ten werden. Diese endet automatisch auf
den Tag genau vier Jahre nach dem An-
tritt der Arbeitnehmervertretung – spätes-
tens am 31. Mai.

Welche Aufgabe hat der Betriebsrat?
Ein Betriebsrat hat in einem Unterneh-
men viele Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsrechte, um die Interessen der Be-
schäftigten durchzusetzen. Das gilt bei-
spielsweise für Umstrukturierungen, die
der Arbeitgeber durchsetzen will, oder
für flexible Arbeitszeitsysteme. Auch bei
Versetzungen, Einstellungen oder Kündi-
gungen hat der Betriebsrat ein Wörtchen
mitzureden. Außerdem kann er selbst
Vorschläge machen, zum Beispiel für

Kurzarbeit, um Entlassungen zu verhin-
dern. Im Fall von betriebsbedingten Kün-
digungen handelt er mit dem Arbeitge-
ber einen Sozialplan aus, der Abfindun-
gen für die betroffenen Arbeitnehmer
vorsieht.

Wo wird gewählt?
Es kann in allen Unternehmen gewählt
werden, die mindestens fünf Arbeitneh-
mer haben, von denen drei auch selbst ge-
wählt werden können – vorausgesetzt, die
Beschäftigten wollen dies. Wenn nie-
mand die Initiative ergreift, bleiben selbst
große Konzerne mit mehreren tausend
Mitarbeitern ohne eine organisierte Ar-
beitnehmervertretung.

Wer organisiert und leitet die Wahl?
Für diese Aufgaben ist der Wahlvorstand
zuständig, der entweder durch einen be-
reits bestehenden Betriebsrat, eine Be-
triebsversammlung oder das Arbeitsge-
richt bestellt wird. Darin müssen mindes-
tens drei Arbeitnehmer vertreten sein,
die nicht unbedingt auch schon gewähltes
Betriebsratsmitglied sein müssen. Der
Wahlvorstand muss mindestens zehn Wo-
chen vor dem Ablauf der Amtszeit des am-

tierenden Betriebsrats bestellt werden.
Deshalb beginnen in vielen Unterneh-
men schon jetzt die Vorbereitungen.

Wie groß ist der Betriebsrat?
Die Größe des Betriebsrats richtet sich
nach der Anzahl der Arbeitnehmer, die in
diesem Betrieb arbeiten. In Paragraph 9
des Betriebsverfassungsgesetzes ist eine
Staffelung festgelegt, die für kleine Betrie-
be mit fünf bis 20 Arbeitnehmern nur
eine Person vorsieht, während Betriebe
bis 9000 Mitarbeiter insgesamt 35 Mitglie-
der in den Betriebsrat wählen. Darüber er-
höht sich die Zahl je weitere 3000 Arbeit-
nehmer um zwei Personen. Leiharbeit-
nehmer zählen mit. Nach oben sind keine
Grenzen gesetzt. Dabei ist zu beachten,
dass das sogenannte Minderheitenge-
schlecht immer zwangsläufig im Betriebs-
rat vertreten sein muss – und zwar min-
destens im Verhältnis zu seinem Anteil
an der Gesamtbelegschaft. Das gilt aller-
dings nur, wenn sich auch genügend Frau-
en oder Männer zur Wahl stellen.

Wer kann gewählt werden?
Wählbar sind alle Arbeitnehmer über 18
Jahre, die dem Betrieb seit mindestens

sechs Monaten angehören. Dazu gehören
auch Beschäftigte, denen gekündigt wur-
de, solange nicht rechtskräftig geklärt ist,
ob die Kündigung gerechtfertigt war.

Welche Wahlmethoden gibt es?
Bei Betriebsratswahlen wird zwischen ei-
ner Personenwahl oder einer Listenwahl
entschieden. Üblicherweise fangen kleine-
re Unternehmen mit einer Personenwahl
an. Dazu werden alle Vorschläge auf eine
Liste geschrieben, und die Mitarbeiter
wählen dann einzelne Vertreter nament-
lich aus. Der Wähler darf dabei nicht
mehr Kandidaten auswählen, als in den
Betriebsrat gewählt werden können. Wer-
den mehrere gültige Vorschlagslisten ein-
gereicht, so kann der einzelne Beschäftig-
te seine Stimme nur für eine der Listen ab-
geben. Wenn die Vorschriften nicht einge-
halten werden, kann die Wahl angefoch-
ten werden, entweder von drei Wahlbe-
rechtigten, einer im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft oder dem Arbeitgeber. Al-
lerdings müssen sie sich beeilen: Nach Pa-
ragraph 19 des Betriebsverfassungsgeset-
zes kann die Wahl nur binnen einer Frist
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses angefochten werden.

Durchsetzungsfähig: Der Porsche-Betriebsratsvorsitzende Uwe Hück beim Charity-Boxen  Foto dpa

I
rgendwann muss es mal eine Zeit
gegeben haben, als es Unterneh-
men im Dezember richtig haben
krachen lassen. Vielleicht um die

Jahrtausendwende, kurz vor dem Plat-
zen der Dot-Com-Blase. Da jagte eine
Weihnachtsfeier die andere, mal wur-
de in der einen Abteilung gefeiert, mal
in der anderen. Und alle waren eingela-
den. War das ein buntes Treiben, und
immer ist ordentlich Alkohol geflos-
sen! Noch eine ganze Woche danach
war an Arbeit nicht zu denken. Dann
gab es noch die eine oder andere Weih-
nachtsfeier im Sportverein, im Häkel-
klub, im Chor oder für welche Freizeit-
aktivität man sich sonst nach Feier-
abend noch erwärmen konnte. Nicht
zu vergessen die Festivitäten in Kinder-
gärten, Schulen und Horten. Und ir-
gendwann mussten ja auch noch die
Geschenke besorgt werden, nicht nur
für Familie und Freunde, sondern für
die unzähligen Wichtelrunden auf den
besagten Feierorgien. Wer dann noch
kurz vor Schluss seinen halben Jahres-
urlaub abbummeln musste, kam gar
nicht mehr zum Arbeiten. Kein Wun-
der, dass da Stress aufkam!

Doch das ist lange hier. Inzwischen
gibt es keine Weihnachtsfeiern mehr,
jetzt gibt es Neujahrsempfänge. Letz-
tens trudelte eine Einladung für einen
solchen Empfang ein, die die ganze
Entwicklung so schön auf den Punkt
brachte: „Wir freuen uns auf einen
schönen Abend mit Ihnen in einer
Zeit, in der die Kalender nicht mehr
mit Advents- und Weihnachtsfeiern ge-
füllt sind und der ,Weihnachts-Stress‘
vom Alltag abgelöst wird“, hieß es da
in der E-Mail einer Kollegin. Um es
ehrlich zu sagen: Diese Einladung hat
mich ganz betreten gemacht. Denn vor
einem Monat war mein Kalender ganz
und gar nicht mit Advents- und Weih-
nachtsfeiern gefüllt. Um genau zu sein,
stand dort nur einmal Schrottwichteln
im kleineres Kreis und ein Besuch mit
den Kollegen auf dem Weihnachts-
markt. Der Glühwein floss bei diesen
Gelegenheiten auch eher spärlich.

Dafür geht es jetzt im Januar hoch
her, nächste Woche ist der Auftakt für
eine ganze Reihe von Neujahrsempfän-
gen, die sich bis in den Februar hinzie-
hen. Zwei musste ich schon absagen,
aus terminlichen Gründen. Aber es
bleiben noch viele andere, durchaus
von unterschiedlicher Natur. Da sind
die, die schon strukturell als Neujahrs-
empfänge organisiert waren: eine eher
gesetzte Form des gemeinschaftlichen
Miteinanders, bei dem ein Ausblick
auf das neue Jahr gewagt wird. Das Es-
sen ist ordentlich, der Wein angemes-
sen, die Stimmung fröhlich/heiter, aber
alles andere als ausgelassen. Hinzu
kommen all die Neujahrempfänge, die
früher einmal als Weihnachtsfeiern
konzipiert waren und auch als solche
im Kollegenkreis noch bestens be-
kannt sind. Da kann man sich beim bes-
ten Willen nicht vorstellen, wie der at-
mosphärische Transfer gelingen soll.
Am Ende eines langen Arbeitsjahres
voller Höhen und Tiefen feiert es sich
nun einmal anders als am Beginn eines
neuen, für das man noch nicht sein gan-
zes Pulver verschießen möchte. Das ist
ungefähr so, als würde man Karneval
auf die Zeit nach Aschermittwoch ver-
schieben – weil es sonst zu stressig
wird. Das lässt bestimmt auch nicht
lange auf sich warten.
 CORINNA BUDRAS

Wahlkampf im BetriebWeihnachten
im Januar
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Position: Team-Sekretärin Private Equity Unternehmen
in Frankfurt

Beschäftigungsverhältnis: Festanstellung / Arbeitsplatz

Beschäftigungsdauer: Unbefristet

Arbeitszeit: Vollzeit

Eine dynamisch expandierende Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt 
und Zürich sucht für ihren Frankfurter Standort baldmöglichst eine

Team-Sekretärin
die auch für mehrere Teammitglieder die eine oder andere Tätigkeit übernimmt.

Die Aufgaben:
� administrative und organisatorische Aufgaben
� Terminkoordination (intern, extern), Dienstreisen vor- und nachbereiten, 

Spesenabrechnungen
� Korrespondenz und Kontaktaufnahme mit Kunden bzw. deren Sekretariaten
� Vorbereitung interner und externer Meetings
� Bearbeitung der Post, Kuriere/Korrespondenz 
� Allgemeine Sekretariatsaufgaben
� Bearbeitung und Weiterleitung von telefonischen Anfragen 
� Sonderaufgaben (Unterstützung bei internen und externen Events, Mailings, 

Recherchen)
� und vieles mehr

Die Anforderungen:
� Sie sprechen und schreiben sehr gut Deutsch und Englisch
� Sie sind gewohnt, sehr selbstständig und im Team zu arbeiten und

Prioritäten zu setzen
� Zuverlässigkeit ist selbstverständlich für Sie
� Sie erledigen alle anfallenden Aufgaben zügig
� Sie sehen das Sekretariat als einen der wichtigsten Servicebereiche des

Büros und Ihr Beruf macht Ihnen Spaß
� Sie verfügen über mind. vier Jahre Erfahrung im Bereich Sekretariat/Büro-

Organisation eines internationalen Unternehmens (Finanz- oder Anwalts-
Sektor von Vorteil)

� Sie sind versiert in moderner Büroorganisation (Microsoft Outlook, Word, 
Excel und PowerPoint) 

� Sie treten sicher, freundlich und gewandt auf, sind zuverlässig und stellen 
sich gern auf Neues ein

� Sie arbeiten teamorientiert, strukturiert und engagiert

Das Angebot:
Wir bieten Ihnen eine gründliche Einarbeitung sowie eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit einer attraktiven Vergütung. Ein moderner Arbeitsplatz mit einem 
guten Betriebsklima im Zentrum von Frankfurt erwarten Sie. Tania Thiebach
freut sich über Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an
tt@viewpointpartners.com.

Das Katholische Büro Mainz. Kommissariat der Bischöfe Rheinland-Pfalz
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n     

Referentin/en für die Bereiche 
Bildung, Schule und Kultur

(Pädagogische/r Referent/in)
Zum Aufgabenbereich gehören u. a. die schul-, bildungs- und kulturpolitischen 
Angelegenheiten des Büros, insbesondere die Bearbeitung der religionspädago-
gischen Fragen. Darüber hinaus liegen Schwerpunkte in den Bereichen Katholi-
sche Schulen sowie Kindertagesstätten. Erwartet wird eine stete Bereitschaft, 
sich in fachfremde Thematiken einzuarbeiten.

Die Bewerber/innen sollten über die Befähigung für das Lehramt in katholischer 
Religion oder eine vergleichbare religionspädagogische Qualifikation verfügen. 
Erwünscht ist eine mehrjährige Berufserfahrung, möglichst im Schulbereich. 
Notwendig ist ein hohes Politikinteresse.

Das Katholische Büro Mainz vertritt die Interessen der rheinland-pfälzischen 
(Erz-)Bistümer am Sitz des Landtags und der Landesregierung Rheinland-Pfalz.

Die Bewerber/innen müssen der römisch-katholischen Kirche angehören und 
sich mit der Kirche und den Zielen kirchlicher Arbeit identifizieren.

Einstellung und Vergütung erfolgen nach den Bestimmungen der Kirchlichen 
Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) auf der Grundlage des TVöD. Der 
Stellenumfang beträgt 100 Prozent.

Vollständige Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis zum 31. Januar 2014 an

Katholisches 
Büro Mainz
Saarstraße 1, 
55122 Mainz

z. Hdn. Herrn 
Ordinariatsdirektor 

Dieter Skala

Kluge Köpfe suchen bei uns.
Und finden Sie.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei), Fax (069) 75 91-27 97 oder per
E-Mail stellenangebote@faz.de

In vielen Unternehmen
laufen die Vorberei-
tungen für die Betriebs-
ratswahlen auf Hoch-
touren. Oft wird mit
harten Bandagen
gekämpft, denn die
Arbeitnehmervertreter
haben viel Einfluss.

Von Corinna Budras



jetzt
am Kiosk

Für nur 8,40 € pro Jahr den HOCHSCHULANZEIGER abonnieren und keine Ausgabe verpassen. 
Informationen und Bestellung unter www.faz.net/abo oder unter (0180) 2 52 52*
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Für das beste 
 Semester des Lebens.

Ihr Profil
Sie sind bereits seit mehreren Jahren in international verant-
wortlicher Position in Entwicklung/Projektrealisierung komplexer
Maschinen des Anlagenbaus für innovative Produkte unserer
Automotive-Kunden tätig. Sie haben eine qualifizierte technische
Ausbildung als Ingenieur und sprechen flüssiges Englisch.
Mit betriebswirtschaftlichem Sachverstand managen Sie Ihren
Bereich ergebnisorientiert. Sie verfügen über gute Kenntnisse
aktueller Technologietrends in Hydraulik/Elektrik/Mechanik
und sind es gewohnt, in ständiger Kommunikation nach
innen und außen Ihre Projekte um- und durchzusetzen.
Als kompetenter Gesprächspartner festigen Sie bestehende
Kundenverbindungen und unterstützen die Suche nach neuen
Märkten.

Unser Klient
Wir sind Entwickler und Hersteller von Montage- und Prüfanlagen
für die Automobil- und Investitionsgüterindustrie, mit Produktions-
standorten in Europa und Übersee. Als internationaler Technologie-
führer expandieren wir kontinuierlich und bleiben trotzdem mittel-
ständisch geprägt mit 800 Mitarbeitern und Sitz in Süddeutschland.

Ihre Aufgaben
> Bereichsleitung mit Verantwortung für Umsatz (20 Mio.)
und Ergebnis

> Projektsteuerung, Führung und Motivation von rund
25 Mitarbeitern

> Pflege und Ausbau internationaler Kundenbeziehungen
> Technologie, Produkt-Weiterentwicklung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Bannwarth unter der Referenz F130311 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Managementaufgabe im Maschinen- und Anlagenbau

Bereichsleiter Prüfanlagen (m/w)
Hidden Champion hochflexible Automatisierung

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich
abgeschlossen. Sie bringen eine mehrjährige Erfahrung im Bereich
Finanz- und Rechnungswesen oder Controlling mit, die Sie in
einem Unternehmen, einer Steuerkanzlei oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft erworben haben. Sie sind in der Lage,
Projekte nicht nur in ihrer Gesamtheit zu erfassen, sondern Sie
können – dank analytischer und konzeptioneller Fähigkeiten –
auch in Details einsteigen. Insofern können Sie komplexe Zahlen-
strukturen in Verträgen überprüfen und Controllingaufgaben
durchführen. Sie sind eine verhandlungsstarke Persönlichkeit mit
Durchsetzungskraft und dem gewissen Gefühl, auch mit
Gesprächspartnern streng zielorientiert umzugehen.

Unser Klient
Wir sind einer der führenden Entwickler für schlüsselfertige
Energieprojekte in Europa und den USA. Unser Leistungsspektrum
reicht von der Standorterschließung über die Planung und
Finanzierung sowie den Bau und Betrieb von Energieparks.
Neben dem Hauptsitz in Norddeutschland unterhalten wir
Niederlassungen und Joint Ventures in ganz Europa.

Ihre Aufgaben
> Unterstützung des CFO
> Verhandeln mit in- und ausländischen Geschäftspartnern
> Geschäftsmodelle anpassen
> Verträge überprüfen
> Komplexe Business- und Zahlenstrukturen analysieren

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F140008 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Internationales Projektgeschäft

Vice President (m/w)
Erneuerbare Energien

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie haben ein technisches und/oder wirtschaftswissenschaftliches
Studium abgeschlossen und verfügen über mehrere Jahre
Führungspraxis im Bereich einer Fließproduktion der Textil- oder
Chemie-Industrie, idealerweise in der Polymerverarbeitung.
Sie bringen fundierte Erfahrungen in den Bereichen Supply Chain
Management, innerbetriebliche Logistik / Materialwirtschaft oder
Produktionscontrolling mit und kennen das ERP-System Navision.
Sie sind vertraut mit den Instrumenten der Resourcenplanung, Sie
kommunizieren sicher in Englisch und Sie arbeiten gerne in einem
mittelständischen, sehr pragmatisch angelegten Unternehmen.

Unser Klient
Wir sind neben 5 weiteren, weltweiten Standorten Teil einer
Unternehmensgruppe mit fast 1.000 MA. Mit Sitz zwischen

den Niederlanden und Düsseldorf beschäftigen wir gut 120 MA.
Wir sind einer der führenden Produzenten von Baubedarfsartikeln
aus Kunststoffen. Auf Grund unseres Wachstums haben wir die
Position des Technischen Leiters mit direkter Berichtslinie an den
Geschäftsführer neu geschaffen. Der Verantwortungsbereich
umfasst die Steuerung & Planung, Fertigung und Logistik.

Ihre Aufgaben
> Optimieren und Steuern der Wertschöpfungskette
> Produktivitätssteigerung in den operativen Prozessen
> Resourcenplanung für Personal, Anlagen und Material
> Optimieren und Pflege des Berichtswesens / Reporting
> Gruppeninternes Schnittstellenmanagement
> Entlastung und Vertretung des Geschäftsführers

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Dr. Arnulf Ollig unter der Referenz F140007 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

NRW – Fließproduktion – Polymere – Resourcenplanung

Technischer Leiter (m/w)
mit starker betriebswirtschaftlicher Prägung

 Erst informieren!
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Sie war im Archiv.*
www.faz-archiv.de
Das ganze Wissen der F.A.Z. 
seit 1993 in einem Archiv.

www.faz-technik.de
Technik einfach erklärt. Alle Technik-, 
Produkt- und Fahrtberichte seit 1993.

www.faz-wissenschaft.de
Alle Wissenschaftsberichte seit 1993, 
spannend und verständlich.

* ab 24,90 € im Jahr
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(Kennziffer 8/14)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, 
meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland 
und eine der besten Zeitungen der Welt. Zusammen 
mit der vielfach ausgezeichneten Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung und dem umfassenden 
Online-Angebot FAZ.NET erreicht sie täglich Millio-
nen kluge Köpfe in Deutschland und in aller Welt. 

Für die Abteilung Informationstechnologie suchen 
wir zum 1. April 2014 eine/n IT-Projektleiter/-in 
(CIO Office). In dieser Funktion sind Sie ressort-
übergreifend für die Leitung und Koordination von 
internen Softwareeinführungs- und Beratungspro-
jekten zuständig. Hierbei steuern Sie die internen 
und externen Dienstleister. Darüber hinaus entwi-
ckeln Sie Projektpläne, Entscheidungsvorlagen und 
Projektdokumentationen und erstellen Statuserhe-
bungen und Reportings. Sie berichten direkt an den 
Leiter der Informationstechnologie.

Weitere Aufgaben:
 Durchführung von Anforderungsanalysen und 
Geschäftsprozessdefinitionen 
 Schwerpunkt der Projekte liegt im SAP-Umfeld 
und den angrenzenden Systemen
 Verantwortung für die effektive Kommunikation 
und Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten

Unsere Anforderungen:
 Abgeschlossenes Studium der Informatik/Wirt-
schaftsinformatik oder verwandter Fachbereiche
 Entsprechende zertifizierte Weiterbildung, zum 
Beispiel geprüfte/r IT-Projektleiter/-in
 Mehrjährige praktische Projektleitungserfahrung 
im Bereich Produktentwicklung, in Migrations-
projekten sowie in der Einführung von komplexer 
Standardsoftware
 Erfahrung in der Leitung von mittleren und gro-
ßen Projekten sowie in der fachlichen Führung 
von internen und externen Projektmitarbeitern
 Idealerweise Erfahrung in der Medien-/Verlags-
branche
 Ausgeprägte Analysefähigkeit und schnelle Auf-
fassungsgabe
 Kommunikations-, Überzeugungs- und Durch-
setzungsstärke
Selbständiges und flexibles Arbeiten 
Teamorientierte Denk- und Arbeitsweise
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewer-
bung über unser Online-Bewerbungssystem unter 
www.faz.net/bewerber

Junges Unternehmen, sehr erfolgreich,
sucht Kooperationspartner für den
Vertrieb in Deutschland und Europa,
bei Eignung auf exclusiver Basis. 
www.pht-airpicture.de 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte: 
Helmut Himmighofen Tel.: 0173/
3047716 oder per Email: 
himmighofen@pht-airpicture.de

Großes reproduktionsmedizinisches
MVZ in Norddeutschland sucht zum
01-07-14 Unterstützung der Ge-
schäftsführung. Vorerfahrung wün-
schenswert. Spätere Leitung möglich.
Zuschriften erbeten unter 28106309 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm

Was wir von Ihnen erwarten:
 ein abgeschlossenes Studium zum  

 Ingenieur (w/m) im Bereich Fertigung,  
 Produktion, Kunststoff, o.ä.
 Berufserfahrung in einer Position im  

 Fertigungsbereich eines modernen  
 Unternehmens der Kunststoffindustrie
  sind wünschenswert
 Überzeugung, Initiative, Talent und

  Begeisterung für „Menschen-  
 Maschinen-Prozesse“

Was wir Ihnen bieten:
Gründliche Einarbeit, anspruchsvolle 
Projekte von Anfang an, ein modernes 
Arbeitsumfeld, Entwicklungsmöglich-
keiten, kompetente Ansprechpartner, 
kurze Entscheidungswege, eine der 
Aufgabe angemessene Vergütung 
und weitere attraktive Leistungen. Wir  
arbeiten transparent, schnell, intensiv 
und innovativ. Bitte senden Sie uns  
Ihre vollständige Bewerbung – 
inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Angaben über Jahreseinkommen, 
Kündigungsfrist. Gerne beantworten wir 
Fragen vorab am Telefon. 

Ingenieur Kunststoffspritzguss (w/m)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen/eine ...

Die igus® GmbH ist Entwickler und 
Hersteller von Maschinenelementen 
aus Hochleistungskunststoffen. Mit 
unserem Konzept „plastics for 
longer life®“ und unseren Produkten 
sind wir international führend. 

Unsere Kunden im Maschinenbau 
und der Industrie beschreiben uns 
als ausgesprochen innovativ und  
flexibel. Wir stellen an uns selbst höchste 
Ansprüche im Kundenservice: liefern, 
was die Kunden wollen, sofort, fehlerfrei 
und zu geringen Kosten.  

Ihre Aufgaben:
Sie starten mit konkreten Rationali-
sierungsprojekten in unserer Fertigung 
und übernehmen gleichzeitig Personal-
verantwortung. Bei entsprechender 
Bewährung befassen Sie sich schnell 
mit weiterführenden Aufgaben und 
tragen Verantwortung für einzelne 
Fertigungsbereiche im In- oder Ausland, 
z.B. in der Produktion, im Werkzeugbau 
oder in der Produktentwicklung.

igus® GmbH��������	��
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.de/karriere®

Hausverkäufer w/m
Wir suchen

für unsere Massivhäuser

Robert-Koch-Strasse 12

Wir erwarten:
unternehmerisches Engagemet
in einem dynamischen Team !

Niedersachsen, Hamburg, NRW, 

Bewerbungen bitte an:

65479 Raunheim
www.gse-haus.de

Verkaufsgebiete:

Baden-Württemberg, Bayern
Rheinl.-Pfalz, Hessen, Saarland

The United Nations University – Institute for
Integrated Management of Material Fluxes and
of Resources (UNU-FLORES) is seeking a
Finance and Administrative Officer
and a Research Assistant.
More details please visit:
http://flores.unu.edu/careers/.

TOP-Verkäufer gesucht 
60 TEUR und mehr 

bewerbung@emhille.com
Telefon 040-55 77 77 13

Direktvertrieb von Managementsystemen: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001
Es handelt sich um selbständige Positionen. Freephone-Info: 0800-467 6000
Ihre Bewerbung bitte per E-mail an: Birgitharder@imsm.com | www.imsm.com 

>> Vertriebsleiter und Leitende Auditoren m/w gesucht.

Mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich chemisch-/

pharmazeutischer Rohrleitungsbau, Anlagenbau sucht zur
Festanstellung

Schweißfachingenieur IWE, DVS
als Leiter für die Bereiche QM und Schweißwesen.

Langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Schweißen,
Projektabwicklung wäre wünschenswert.
Einsatzort ist Frankfurt am Main.

Zuschriften erbeten unter 28105298 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Wir sind ein unabhängiges und traditionsreiches Unternehmen. Die  
Qualität unserer Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr Engagement sind 
zentraler Bestandteil unseres Unternehmenserfolges. Wir sind stark im 
wachsenden Markt der Selbstmedikation. Unsere Produkte sind national 
und international erfolgreich.

Für die fachkundige und auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Betreuung 
der Apotheken suchen wir jeweils einen

Mitarbeiter im Apothekenaußendienst (m/w)
für den Großraum
Essen / Gelsenkirchen / Bochum / Hagen / Wuppertal
und für den Großraum
Ahaus / Münster / Unna / Dortmund / Recklinghausen

Aufgabenprofil:
 - kompetente Kundenberatung und Direktverkauf in Apotheken
 - Planung, Organisation und Durchführung von Verkaufs- und Beratungs- 

besuchen
 - Ausbau und Optimierung von Verkaufsmaßnahmen

Anforderungsprofil:
 - betriebswirtschaftliches bzw. naturwissenschaftliches Studium; 

alternativ naturwissenschaftlich-medizinische Ausbildung (PTA / PKA / 
BTA) oder kaufmännische Ausbildung mit vergleichbarer Qualifikation
im Vertrieb

 - idealerweise haben Sie Erfahrungen im Apothekenaußendienst oder 
zumindest verkäuferische Erfahrungen

 - Ihre Arbeitsweise ist eigenverantwortlich, strukturiert und zielgerichtet

Wir bieten:
 - eine umfassende und gründliche Einarbeitung
 - die Möglichkeit, eigenverantwortlich einen Verkaufsbezirk zu über-

nehmen
 - ein leistungsbezogenes Einkommen 
 - einen Firmenwagen, der auch privat genutzt werden kann
 - die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterqualifizierung
 - attraktive Sozialleistungen eines fortschrittlichen, mittelständischen 

Unternehmens

Mehr über uns erfahren Sie im persönlichen Gespräch. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerben Sie sich einfach und direkt online unter 
www.klosterfrau-group.com

oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH 
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Kontakt für Rückfragen: 
Michael Slowinski | personalabteilung@klosterfrau.de

Kluge Köpfe suchen 
bei uns. Und finden Sie.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter 
Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei), Fax (069) 75 91-27 97 
oder per E-Mail stellenangebote@faz.de

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Nichts mehr
verpassen.
Das F.A.Z.-Update 

Verpassen Sie nie wieder die
wichtigen Artikel zu Ihren
Themen. Nutzen Sie unseren
persönlichen Nachrichtendienst
F.A.Z.-Update am Computer
oder per Smartphone. Für
Premium- und Businesskunden.

www.faz-archiv.de/mobile
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Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist eine bundesunmittelbare 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Als wertorientiert geführtes 
und kaufmännisch handelndes, eigenverantwortliches Unternehmen 
geht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben neue Wege im Immo-
bilienmanagement der Öffentlichen Verwaltung. Zu unseren Aufgaben 
zählen insbesondere ein ressortübergreifendes, einheitliches Immobi-
lienmanagement innerhalb der Bundesverwaltung, die Deckung des 
Grundstücks- und Raumbedarfs für Bundeszwecke, die Verwaltung und 
Verwertung von Grundstücken, die nicht für Verwaltungszwecke des 
Bundes benötigt werden sowie forstliche Dienstleistungen einschließ-
lich forstlicher Bewirtschaftung und naturschutzfachlicher Betreuung 
des Liegenschaftsvermögens des Bundes. Die Bilanzsumme beträgt rund 
27 Mrd. €, der Umsatz rund 5 Mrd. €.

In der Sparte Finanzen ist an den Dienstorten Bonn und Potsdam  
folgende Position – zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zu besetzen:

Leiter/-in der Sparte Finanzen
Als Leiter bzw. Leiterin der Sparte Finanzen sind Sie verantwortlich für 
die ganzheitliche operative Steuerung der Bundesanstalt für Immo- 
bilienaufgaben und deren Durchführung im Bereich des internen und 
externen Rechnungswesens. Sie überwachen die Finanzstrategie und 
deren operative Umsetzung. Eine weitere Aufgabe besteht darin, das 
strategische Controlling zu implementieren und zu leiten. Sie sind für 
die Konzeption von grundsätzlichen Anweisungen für den Bereich 
Finanzen (externes und internes Rechnungswesen) und für organi-
satorische Grundsätze des Finanzmanagements verantwortlich. Im 
operativen Bereich übernehmen Sie die Organisation und Leitung des 
Planungs- und Berichtswesens, die Federführung sowie die Koordination 
der Jahresplanung und der mittelfristigen Finanzplanung der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die Koordination der Controlling- und 
Finanzprozesse sowie die Weiterentwicklung und Pflege des FI / CO  
Systems in SAP. Des Weiteren beraten Sie den Vorstand in Finanzfragen 
und übernehmen Sonderaufgaben. Gegenüber dem aufsichtsführenden 
Bundesministerium der Finanzen fungieren Sie als erster Ansprech-
partner für die Verhandlungen zum Wirtschaftsplan und stimmen das 
Planungs- und Berichtswesen ab. 

An die Bewerber/-innen werden folgende Anforderungen gestellt:
Wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom bzw. akkre-
ditierter Masterabschluss, der den Zugang zum höheren Dienst ermög-
licht) oder auf andere Weise erworbene gleichwertige Fachkenntnisse 
und Erfahrungen
Umfangreiche Erfahrung bei der Bilanzierung und Rechnungslegung 
nach HGB, mehrjährige Tätigkeit in leitender und verantwortungs- 
voller Position eines großen Controlling- bzw. Finanzbereiches, vor-
zugsweise bei bzw. im Umfeld bzw. im Management größerer Immo-
bilienbestände
Erfahrungen in der Konzernbilanzierung
Kenntnisse im Haushaltsrecht des Bundes 
Umfassende Kenntnisse im Umgang mit kaufmännischer Software, 
vorzugsweise SAP 
Kenntnisse im SAP-System (Module FI, CO, FI-AA, RE/FX) und Business 
Warehouse sind wünschenswert
Fundierte Fachkenntnisse des Immobilienmanagements
Umfangreiche Führungserfahrung einschließlich Personalführung
Sehr gutes Organisationsgeschick
Hohe Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen, konzeptionellen 
und wirtschaftlichen Arbeiten
Ausgeprägte Kommunikations- und Motivationsfähigkeit und ziel- 
orientiertes Verhandlungsgeschick
Fähigkeit zum teamorientierten Handeln und zur Konfliktlösung
Hohe Sozialkompetenz
Gutes Urteilsvermögen verbunden mit hoher Entscheidungs- und Ver-
antwortungsbereitschaft
Bereitschaft sowie Fähigkeit, Potentiale des Personals zu erhalten bzw. 
zu entwickeln und die Gleichstellung umzusetzen
Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen 

Wir gehen davon aus, dass Sie langfristig Ihren Lebensmittelpunkt in 
den Raum Köln / Bonn verlegen.

Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungs-
gesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX  
besonders berücksichtigt.

Im Rahmen des Bundesgleichstellungsgesetzes ist die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben bestrebt, den Anteil der Frauen – insbesondere auf 
höherwertigen Dienstposten – zu fördern und fordert deshalb Frauen  
besonders zu Bewerbungen auf.

Die Vergütung erfolgt außertariflich (AT) analog Besoldungsgruppe  
B4 BBesG.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbung bitte 
bis zum 31. Januar 2014 mit aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail  
bewerbung-zentrale@bundesimmobilien.de (Anhänge bis max. 5 MB) 
oder per Post an: 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Sparte OP, Ellerstraße 56, 53119 Bonn
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Müller (organisatorisch) unter der 
Telefonnummer 0228 37787-760 gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.bundesimmobilien.de

Leiter/-in Studiengänge (Kennziffer 6/14)

zwei Sachbearbeiter/-innen
(Kennziffer 7/14)

Ihre Aufgaben:
–   Inhaltliche Entwicklung von Studiengängen
–   Mitarbeit bei der inhaltlichen Konzeption von 

empirischen Studien sowie Begleitung der 
Durchführung und Veröffentlichung

–   Umsetzung von Programm- und Studienzielen in 
Modulbesetzungen

–   Koordination und Briefing der Dozenten und 
Referenten

–   Erstellen der Zeitpläne für die Studiengänge 
sowie für das Prüfungsmanagement

–   Bereitstellung von Informationen zu den 
Studien gängen

–   Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit der 
Studiengänge

–   Ständige Bedarfsanalyse des Bildungsmarkts 
–   Interne Schnittstelle zu den Bereichen Marketing 

und Vertrieb
–   Ansprechpartner/-in für die Partnerhochschulen
–   Aufbau der Alumni-Arbeit
–   Umsatz-, Ergebnis- und Kostenverantwortung

Unsere Anforderungen:
–   Hochschulabschluss mit Schwerpunkt Personal-/ 

Organisationsentwicklung, BWL oder vergleichbare 
Qualifikation

–   Fundiertes methodisches Führungskräfte- 
entwicklungs- und Change Management- 
Know-how 

–   Erfahrung in der Konzeption und Moderation 
zielgruppenspezifischer Studiengänge

–   Unternehmerisches und kaufmännisches Denken 
und Handeln 

–   Erfolgsorientierter Arbeitsstil
–   Sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten
–   Erfahrung im (Multi-)Projektmanagement
–   Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
–   Interkulturelle Kompetenz 
–   Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungs-

geschick sowie Überzeugungs- und Umsetzungs-
stärke

–   Verbindliches, sicheres und gewandtes Auftreten
–   Sehr gute Allgemeinbildung

Ihre Aufgaben:
–

 

  Ansprechpartner/-in für Interessenten,

 

Teilnehmer,

 

Referenten und Dozenten
–   Bearbeitung der Anmeldungen und Teilnehmer-

betreuung
–   Vertragsmanagement (Teilnehmer,

 

Referenten 
und Dozenten)

–   Organisation der Lehrmodule (Organisation von 
Veranstaltungsräumen, Unterbringungsmöglich-
keiten für die Teilnehmer sowie Catering)

–   Organisation von Veranstaltungen (Empfänge,

 

Kaminabende, Round Tables)
–   Rechnungstellung und -kontrolle

Unsere Anforderungen:
–   Fundierte kaufmännische Ausbildung und/oder 

Studium 
–   Erfahrung in der Seminarorganisation von Vorteil
–   Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
–   Sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen
–   Sehr hohes Maß an Kontakt- und Teamfähigkeit
–   Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungs-

geschick
–   Organisationstalent und selbstständiges Handeln
–   Sehr schnelle Auffassungsgabe
–   Hohes Maß an Flexibilität 
–   Souveränität im Umgang mit Persönlichkeiten 

aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Wir bieten in der F.A.Z. Executive School GmbH ein 
interessantes und abwechslungsreiches Aufgaben-
gebiet sowie ein engagiertes Team in einem inspi-
rierenden Umfeld.

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewer-
bung über unser Online-Bewerbungssystem unter 
www.faz.net/bewerber

Die F.A.Z. Executive School GmbH (F.A.Z. ES) ist 
ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Sie ver-
steht sich als  Weiterbildungsinstitution, die durch 

multidisziplinäre Wissens- und Wertevermittlung 
die Entwicklung von ganzheitlich denkenden und 
verantwortungs bewusst handelnden Entscheider-
persönlichkeiten fördert.

Im Zuge des Ausbaus der Aktivitäten der F.A.Z. Executive School GmbH suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

und für die Koordination unserer Studiengänge und Seminare

Wir suchen zum 01.05.2014 für unsere Tagesklinik und Ambulanz für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
„Am Rosenweg“ in BBüchen eine/einen

Oberärztin/Oberarzt
40 Std./Woche, Teilzeit möglich

Ärztin/Arzt in Weiterbildung zur/zum

Fachärztin/Facharzt für

Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie
30 Std./Woche

Die Vorwerker Fachklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
-psychosomatik und -psycho-
therapie ist Akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität zu
Lübeck. Sie verfügt über 47 
stationäre Betten in Lübeck, 
3 Institutsambulanzen und 28
tagesklinische Behandlungs-
plätze in 3 Tageskliniken in 
Lübeck, Büchen und Eutin.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
in LLübeck je eine/einen

Die Tagesklinik verfügt über 10 Behandlungsplätze und eine hoch
frequentierte Institutsambulanz. Büchen ist von Hamburg, Lüneburg
und Lübeck aus gut zu erreichen.

Die Vergütung erfolgt leistungsgerecht nach AVR-DW.

Detaillierte Informationen zu den Positionen finden Sie unter: 
www.vorwerker-diakonie.de/jobs/stellenangebote

Für Rückfragen steht Ihnen unter Telefon 0451 4002-50434 der
Chefarzt der Fachklinik Herr Oliver Soyka (Oberärztin/Oberarzt) oder
die Leitende Oberärztin der Fachklinik Frau Dr. med. K. Stellermann-
Strehlow (Ärztin/Arzt in Weiterbildung) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Vorwerker Diakonie I Personalabteilung I Triftstraße 139–143  
23554 Lübeck I Telefon 0451 4002-0 I www.vorwerker-diakonie.de

Oberärztin/Oberarzt
40 Std./Woche

Unsere Mandantin ist ein namhaftes Unternehmen in der Lebensmittelkontraktlogistik, welches bun-
desweit tätig ist. Für den Großraum Ruhrgebiet zwischen Düsseldorf und Koblenz suchen wir für 
einen unserer Standorte mit knapp 100 Beschäftigten und einem Umsatz von € 25 Mio./anno. zum 
nächstmöglichen Termin einen 

Niederlassungsleiter (m/w)
Ihre Aufgaben: 
• Selbständige und eigenverantwortliche Leitung des Standortes
• Ausbau des wirtschaftlichen Erfolges des Standortes
• Ergebnisorientiertes, unternehmerisches und vertriebsorientiertes Handeln
• Intensive Beobachtung des Marktes und des Wettbewerbes
• Kalkulation von Angeboten, Budgeteinhaltung
• Akquisition von Neukunden bzw. Betreuung/Pflege von Bestandkunden
• Führung, Auswahl und Weiterentwicklung von den direkt unterstellten Beschäftigten
• Bericht direkt an die Geschäftsleitung

Ihr Profil:
• Vorzugsweise ein betriebswirtschaftliches Studium, mindestens jedoch eine kaufmännische 

Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Lebensmittellogistik, idealerweise in vergleichbarer 

Position und im Bereich der Kontraktlogistik
• Akquisitions-/Vertriebsstärke, Flexibilität, Führungserfahrung, Organisations- und Verhand-

lungsgeschick, gutes kaufmännische Verständnis sowie Überzeugungskraft
• Erfahrungen mit den gängigen MS Office-Programmen

Leistungen:
• Attraktives Gehalt inklusive Bonusvereinbarung
• Dienstwagen mit Privatnutzungsmöglichkeit
• Moderner, sicherer Arbeitsplatz

Wenn Sie diese Herausforderung annehmen wollen, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihrer Kündigungsfrist bzw. Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins mit der Chiffre 322 13 12 23 an  

PWG GmbH Personalberatung
Schwanseestraße 89 | 81549 München | E-mail: niederlassungsleiter@pwg-personalberatung.de

komplette Anzeige: 
www.kontron.com

Team Leader  (m/w)

Testdesign-Engineering

Der F.A.Z.-Stellenmarkt
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Online Marketing Manager/-in (Kennziffer 4/14)

Produktmanager/-in Adsales (Kennziffer 5/14)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, meinungsbildende 
Tageszeitung für Deutschland und eine der besten Zeitungen der Welt. 
Zusammen mit der vielfach ausgezeichneten Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung und dem umfassenden Online-Angebot FAZ.NET er-
reicht sie täglich Millionen kluge Köpfe in Deutschland und in aller Welt. 

Für die Abteilung Elektronische Medien suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n Online Marketing Manager/-in und eine/n 
Produktmanager/-in Adsales.

Die Abteilung Elektronische Medien ist für das fachliche Produkt-
management aller Digitalakti vi täten der Frankfurter Allgemeine Zeitung 
GmbH verantwortlich. Sie arbeitet mit internen und exter nen Dienstleis-
tern am technischen Betrieb und der Weiterentwicklung von Portalen 
und mobilen Apps.

Ihre Aufgaben:

Planung, Umsetzung und Optimierung von SEA-Kampagnen

von Maßnahmen für die Steuerung des Suchmaschinenmarketings
-

mung mit der IT und dem Produktmanagement

Unsere Anforderungen:

der Wirtschaftsinformatik, des Informationsmanagements, des Wirt-
schaftsingenieurwesens oder eine vergleichbare Ausbildung

Ihre Aufgaben:
Entwicklung von Sales-Produkten und Angeboten für die Online-
Portale der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

-
tungseinheit 

Zeitung, um gemeinsam crossmediale Angebote zu entwickeln

Umsetzung von Online-Advertorials

Unsere Anforderungen:

Werbekonzepten
-

-
zeptionellen Fähigkeiten unerlässlich. Diese zeichnen Sie ebenso 
aus wie Ihr ausgeprägtes Interesse an allen technologischen Ent-
wicklungen im Bereich der elektronischen Medien. Sie beeindrucken 
durch Ihr verbindliches, sicheres und gewandtes Auftreten sowie 
durch Ihr Gespür für die Anforderungen unserer Kunden und unseres 
Hauses. Ihre Arbeitsweise ist ebenso umsatz-, team- und zielorien-
tiert wie auch geprägt von einem hohen Maß an Eigeninitiative, 

-
gang mit allen MS-Office-Anwendungen sind Sie ebenso sicher wie 
mit den modernen Präsentationstechniken. Gute Englischkennt nisse, 
eine hervorragende Allgemeinbildung sowie eine schnelle Auffas-
sungsgabe bringen Sie mit. Ihr unerschöpflicher Ideenreichtum und 
Ihre ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten runden Ihr Profil 
ab.

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewerbung über unser 

Unsere Sonderthemen 2014 auf einen Blick

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Marketing und Vertrieb 18. und 19. Januar 2014
Elektroingenieure dringend gesucht  25. und 26. Januar 2014
Ausbildung und duales Studium 1. und 2. Februar 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 1. und 2. März 2014
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 17. und 18. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014
Familienunternehmen und Hidden Champions 13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie 20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium 27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf 27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 8. und 9. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Schwerpunktausgaben:

Consulting 15. und 16. Februar 2014
Ingenieure 5. und 6. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes Produkt 

verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

 PRIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Augsburg, Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Köln, München und Stuttgart sowie deutschland-

weit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH

•   Als Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.

•   Dabei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die Angebote von 

über 300 Darlehensgebern zugreifen.

•   Mit diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE

•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungs kaufmann/-frau)

•  Erste Berufserfahrung im Vertrieb

•  Ausbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung

•  Hohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung

•  Ausgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise

•  Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•  Gute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen

IHRE CHANCE

Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Beratungsleis-

tung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit einer entsprechend 

attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen Hierarchien können Sie aktiv zum 

Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 

www.karriere-bei-interhyp.de 

089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.
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Junges Allround-Talent!
Fachwirtin für Versicherungen und
Finanzen, Assistenz der GF, 6 Jahre
Berufserfahrung, Schwerpunkt Firmen-
u. Industriekundenbetreuung, sucht
neue Tätigkeit (Vollzeit) im Finanz-
oder Vers.-Bereich einer Firma. Viel
Engagement, Fachwissen, schnelle
Auffassungsgabe und Leistungs-
bereitschaft. eMail: st_la@gmx.net

Dipl-Betriebswirt (FH)
mit mehrjähriger Compliance- sowie SOA und
RIC-Erfahrung in DAX-Konzern sucht neue
Herausforderung,
• Tätigkeit auch im (europ.) Ausland möglich
Steckbrief:
•48 J., ungek., langjährige Konzernerfahrung
Zuschriften erbeten an 29005047 F.A.Z. 60267 Ffm.

Vertriebsspezialist
Polen/Deutschland

Industriekaufmann, mit langjähriger
Erfahrung im Vertrieb an Handels- und
Industriekunden, stark ausgeprägter
Pioniergeist, unternehmerisch denkend
und handelnd, kommunikations- und
umsetzungsstark, sucht neue Heraus-
forderung im Auf- oder Ausbau Ihres
Vertriebes. Zuschriften erbeten unter
29004509 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mit  +16J  nachweisbarem  Erfolg  überw.
in internationalen Unternehmen;  Erfah-
rung  im    Vertrieb  von  Hard-/Software  &
Services - direkt und indirekt (VAD, VAR,
SI, OEM, ISV); Teamleitung.

Sales Manager (Dipl.-Inf./43J)

Zuschriften erbeten unter 29003294 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrener Ingenieur sucht neue Her-
ausforderung in der Kraftwerks-, Ener-
gie- oder Verfahrenstechnik in leiten-
der oder konzeptioneller Position für
die Projektplanung, der Projektab-
wicklung, sowie Optimierung beste-
hender Anlagen und Trouble Shooting.
Zuschriften erbeten unter 29004909 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Assistent
Organisations-/Kommunikationsall-
rounder, m/41J., m. langj. Erfahrung im
Projekt-/Veranst.managem., souverän,
mit MS-Office, Satz/Layout m. Adobe
Indesign, Engl. B1, freundl., eloquent,
Bankkaufmann + geisteswiss. HSA
(MA), sucht anspruchsv. Tätigkeit in
Sachsen. Zuschriften erbeten unter
28103008 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ehem. Vorstandsassistentin (53)
managt für Sie flexibel u. professio-
nell stundenweise Ihr Privatbüro in
HH/Umgebung. Diskret und versiert
stehe ich für Ihre Büroorganisation,
Eventplanung, Terminkoordination,
z.B. Arztbesuche etc., Aufgaben rund
um die Hausorganisation, Betreuung
der Dienstleister usw., zur Verfügung.

Tel: 0179/5067041

www.erzbistum-koeln.de

Das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln ist zertifiziert als 
familienbewusste Institution nach dem audit berufundfamilie.

Das Generalvikariat mit seinen Stabs- und Hauptabteilungen und weiteren
Dienststellen ist die zentrale Verwaltung des Erzbistums Köln.

Wir suchen für unsere Hauptabteilung Seelsorge, Abteilung Erwachsenen-
seelsorge zum 1. April 2014 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
katholische/n

Abteilungsleiter/in
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Stellenmarkt 
auf unserer Homepage (www.erzbistum-koeln.de).

Das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln will die berufliche Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern besonders fördern und fordert deshalb qua-
lifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für Vorabauskünfte steht Ihnen Msgr. Bosbach unter der Rufnummer 0221
1642 1388 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien und schrift-
licher kirchlicher Referenz senden Sie bitte bis zum 31. Januar 2014 unter
Angabe der Kennziffer 21230-01-13 an 

Erzbistum Köln
Generalvikariat

Abteilung 610 Personal, 50606 Köln
oder bewerbung@erzbistum-koeln.de

Bei der Universitätsstadt Tübingen ist wegen Ablaufs der Amtszeit des 
derzeitigen Stelleninhabers zum 3. Juli 2014 die Stelle der/des

als ständige/r, allgemeine/r Stellvertreter/in des Oberbürgermeisters zu 
besetzen.

Die Universitätsstadt Tübingen mit rund 83 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist eine junge, lebendige und familienfreundliche Stadt mit 
einem vielfältigen Kulturleben in der Mitte von Baden-Württemberg. Sie 
ist Teil des Oberzentrums in der Region Neckar-Alb und wird geprägt 
durch ihre historischen Altstadt und die Eberhard-Karls-Universität mit 
rund 28 000 Studierenden. 

Zum Geschäftskreis gehören der Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit 
und Ordnung, der Fachbereich Kunst und Kultur und der Fachbereich 
Familie, Schule, Sport und Soziales. Zum Zuständigkeitsbereich der/des  
Ersten Beigeordneten gehören darüber hinaus der Eigenbetrieb Tübinger 
Musikschule, die Altenhilfe Tübingen gGmbH, die Sporthallenbetriebs-
GmbH, die Tübinger Zimmertheater GmbH und die Stabsstelle Familie.

Wir suchen eine dynamische und kompetente Führungspersönlichkeit 
mit einem hohen Maß an Verantwortung, Verhandlungs- und Organisa-
tionsgeschick sowie hoher Einsatzbereitschaft.

Die/der Erste Beigeordnete hat die Rechtsstellung einer Beamtin bzw. 
eines Beamten auf Zeit nach dem Landesbeamtengesetz. Die Besoldung 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Amtszeit beträgt 
acht Jahre. Eine Neuordnung der Geschäftskreise bleibt vorbehalten.

Die Wahl durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich am 07.04.2014.

Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich nicht für eine weitere Amtszeit.

Die Universitätsstadt Tübingen ist bestrebt, den Anteil von Frauen 
in Führungspositionen zu erhöhen und ermuntert daher qualifizierte 
Frauen, sich zu bewerben.

Für Fragen steht Herr Oberbürgermeister Boris Palmer gerne zur  
Verfügung (Telefon: 07071 204-1200).

Aussagekräftige, schriftliche Bewerbungen mit Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweisen, Zeugnissen, Lebenslauf, sowie einer Bescheinigung 
über die Wählbarkeit sind bis Samstag, 15. Februar 2014, an Ober-
bürgermeister Boris Palmer, Postfach 2540, 72015 Tübingen zu richten.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail unter folgender 
Adresse: ingeborg.holzmann@tuebingen.de bei uns einreichen.

Weitere Informationen zu dieser Stelle finden Sie auch im Internet unter: 
www.tuebingen.de/stellenangebote.
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Ersten Beigeordneten

Managing Director Deutschland (m/w)

Sie beginnen mit einer praktischen Einarbeitungsphase in Italien, in der Sie die Produkte und ihre Anwendungen sowie 
die Organisation und Arbeitsweise der BLM Group kennenlernen. Durch intensive Betreuung und gutes Management 
bringen Sie den Vertrieb und Service zum Erfolg. Anfangs verbessern Sie die Serviceabteilung und den Innendienst. Danach 
sorgen Sie dafür, dass die Serviceabteilung erweitert wird und besuchen drei Tage die Woche OEM-Kunden. Sie arbeiten 
partnerschaftlich mit Ihren Mitarbeitern zusammen und sind in der Lage, durch Ihre charismatische Ausstrahlung und 
Pionierarbeit Menschen an Ihre Person und die Organisation zu binden. Sie sind der Botschafter zu der Zentrale in Italien 
und erreichen durch gute Ergebnisse Respekt. Sie berichten an den Geschäftsführer/Inhaber. 

Welche Eigenschaften wir bei BLM suchen
• Umfangreiche Erfahrung auf der Managementebene
• Ausbildung/Studium im Maschinenbau oder durch 
 Erfahrung gleichwertige Kenntnisse

Gebietsverkaufsleiter Region Mitte/Südwest (m/w)

Wir übertragen Ihnen die Verantwortung für den strategischen Aufbau innerhalb Ihres (noch näher festzulegenden) Bezirks
und für die Erschließung neuer Marktchancen und Absatzmöglichkeiten. Sie besuchen und beraten bestehende und 
potenzielle Kunden, ermitteln deren Wünsche und setzen diese in der internen Organisation um. Anschließend lassen Sie 
eine Offerte erstellen und sorgen für das kommerzielle Ergebnis. Sie berichten an den Bezirksverkaufsmanager, mit dem Sie 
auch eng zusammenarbeiten. 

Welche Eigenschaften wir bei BLM suchen
• Proaktives Handeln, Motivation und Kundenorientierung
• Ausbildung/Studium mindestens auf 
 Fachhochschulniveau (bevorzugt Maschinenbau)

Die BLM Group (IT), der die drei 
Produktionsunternehmen BLM, Adige und 
Adige Systems angehören, entwickelt und 
produziert technisch hochwertige 
Produktionsmaschinen insbesondere für die 
rohrverarbeitende Industrie. Dank mehr als 
50 Jahren Erfahrung, 550 motivierten 
Mitarbeitern und seines innovativen 
Charakters konnte sich das 
Familienunternehmen eine führende 
Position auf dem Weltmarkt erarbeiten. Die 
BLM Group Deutschland beliefert u. a. den 
Automotive-Bereich, die 
Stahlmöbelindustrie und andere rohr- und 
profilverarbeitende Sektoren. Zum weiteren 
Ausbau der Marktposition suchen wir für 
den Standort Unna jeweils einen:

Was BLM Ihnen bietet
• Eine vielseitige, abwechslungsreiche, dynamische Tätigkeit
• Zukunftsperspektive und eine internationale Umgebung

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich über unsere Webseite www.veldegruppe.de unter „offene Stellen“. Weitere Auskünfte zu diesen 
Positionen mit dem Geschäftszeichen BLMD131 (Managing Director) oder BLMS131 (Gebietsverkaufsleiter) erteilt Herr M. 
Schuiveling unter +49 (0) 211 138 66 271. Weitere Informationen über BLM Group finden Sie unter www.blmgroup.com. 

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung
für Vertrieb, Marketing und Einkaufspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

• Erfahrung im Verkauf technischer Investitionsgüter
• Motiviert, strukturiert, Teamplayer
• Beherrschung der englischen Sprache

• Große Durchsetzungskraft, Sorgfalt und 
Selbstdisziplin

• Erfahrung im Verkauf technischer Investitionsgüter

• Viel Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Ausgezeichnete Arbeitsbedingungen

 
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Abteilungsleiter/in
für die Abteilung Wirtschaftsförderung/Liegenschaften im Zentraldienst Stadtent-
wicklung, Wirtschaft und Liegenschaften.

Zu Ihren Aufgaben gehört

�� Erstellung von Konzeptionen zur Ansiedlung von Unternehmen
�� Erarbeitung von Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung zu Standortent-

wicklung und Flächenmanagement
�� Herstellung und Pflege von Kontakten zu allen Akteuren der Wirtschaft
�� Unterstützung von Firmenansiedlungen, -verlagerungen und -erweiterungen
�� Kooperation mit Wirtschaftsförderungseinrichtungen, der Bergischen Entwick-

lungsagentur, der Regionalagentur Wuppertal-Remscheid-Solingen u. a.
�� Enge Zusammenarbeit mit den Zentral- und Fachdiensten innerhalb der Stadt-

verwaltung bei Ansiedlungskonzepten und Einzelansiedlungen
�� Entwicklung von Strategien zur erfolgreichen Vermarktung städtischer Liegen-

schaften und 
�� Federführung bei der Vermarktung von Gewerbegrundstücken

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 14 des TVöD, bzw. adäquat als Beam-
tenstelle nach dem BBesG. Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Wir erwarten

�� Abschluss eines Hochschulstudiums der Immobilienwirtschaft, bzw. Volks-
wirtschaft oder Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Immobilien oder             
artverwandter Studiengang (Befähigung f. d. höheren Verwaltungsdienst)

�� Konzeptionelle Fähigkeiten im Bereich Gewerbeansiedlung und -erweiterung
�� Hohe Innovationskraft hinsichtlich der Attraktivitätssteigerung des Standorts 

Remscheid
�� Kenntnisse über lokale und regionale Vermarktungsstrategien
�� Erfahrungen mit Förderkulissen des Landes NRW,

 

des Bundes und der             
Europäischen Union sind wünschenswert

�� Unternehmerisches Verständnis
�� Kreativität und Flexibilität
�� Führungserfahrung
�� Überdurchschnittliches Engagement

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie im Zentraldienst 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften durch Frau Burkhart unter der 
Telefon-Nr. 0 21 91 / 16-26 19.

Die Stadt Remscheid bemüht sich um die besondere Förderung von Frauen, 
die Auswahlentscheidung erfolgt unter Berücksichtigung des Landesgleich-
stellungsgesetzes NW. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.  
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt  berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Grün-
de überwiegen.

Im Interesse der Förderung und beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen 
Schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen im Sinne des SGB IX er-
wünscht. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Qualifikation 
und Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbungsmappe mit vollständigen  und aussagefähigen Unterlagen wird 
bis zum 10.2.2014 erbeten an:

Stadt Remscheid

Die Oberbürgermeisterin

Zentraldienst Personal und Organisation

42849 Remscheid

Die IMACO – MEDIZINTECHNIK – Gruppe sucht im gesamten 
Bundesgebiet eingeführte qualifi zierte Mitarbeiter/innen im Bereich

AUSSENDIENST ARZT + APOTHEKE

Ein verkaufsstarkes Programm in den Hauptbereichen

• Diabetes – Blutzuckerkontrolle
• Koagulation
• Urinanalyse
• Blutfette 
• Schnellteste

sichert dem / der Mitarbeiter/in in einem vertraglich geschützten 
Gebiet ein hohes leistungsgerechtes Einkommen mit allen Vorteilen 
einer Selbstständigkeit als Handelsvertreter/in.

Bitte senden Sie uns eine aussagekräftige Kurzbewerbung – gerne 
auch als E-Mail mit Angabe des Gebietswunsches. Persönliche 
Gespräche möchten wir dann gerne mit Ihnen im Januar 2014 führen.

IMACO GMBH – Personalabteilung
zu Händen Frau Jana Krause
Hauptstrasse 27 F
D 23923 Lüdersdorf / Lübeck

Telefon 038821 / 62 0 29 • Telefax 038821 / 62 0 62
E-Mail: holst@imaco.info • www.medifuxx.de

****Technischer Geschäftsführer /COO
Dipl.-Ing. (FH) Produktionstechnik, 46, international orientiert mit Erfahrung in der Automobilzuliefer-,

Kunststoff- und Recyclingindustrie, geographisch flexibel

Nachgewiesene Erfahrungen und Erfolge in:

• Internationaler Führung in interkulturellen Umfeldern in DE, MX, AT, GB, CN, US
• Restrukturierung der Aufbau- und Ablauforganisation und Ergebnisverbesserung in 

existierenden Produktionsbetrieben
• Lateinamerika als Managing Director
• Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch

Sucht:
• Neue Herausforderung im Bereich der industriellen Serien- oder Chargenfertigung 

Zuschriften erbeten unter 29004277 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interim Management und Manage-
ment Coach spezialisiert auf das
Geschäft in China. Erfahrener (mehr als
20 Jahre im Chinageschäft, mehr als 10
Jahre in China) deutscher Manager,
Sinologe und MBA, bietet direkte Mit-
arbeit bei Firmengründung, Geschäfts-
aufbau und Geschäftsausbau in China
an. Vermittler oder Provider sind nicht
beteiligt. Fliessend Chinesisch in Wort
und Schrift. Sehr erfahren im Umgang
mit chin. Kunden, Mitarbeitern und
Behörden, sehr gut in China vernetzt.
Anfragen erbeten unter: tao@hh.de.

Dipl.-Wirtsch.-Ing., 47 J., umfangreiche Managementerfahrung in Unter-
nehmensentwicklung, M&A, Vertrieb, sucht neue Managementaufgabe als

Leiter Geschäftsbereich / Division

Bisherige Erfolge:
•  Umsatzsteigerung um 600 % in 6 Jahren
•  Senkung der IT-Kosten um 20 %
•  Aufbau von internationalen Geschäftsbereichen
•  Optimierung von Vertriebsorganisationen
•  Erfolgreiche Durchführung von Restrukturierungen
Zuschriften erbeten unter 29004798 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Einkaufsleiter
Unternehmerisch    geprägter    Manager    und    Top-Führungskraft    mit
langjähriger  Erfahrung  im  strategischen  Ein-  und  Verkauf  (national  wie
international)  sowie  ausgewiesener  Expertise  in  der  Strukturierung  und
Umsetzung   neuer   Vertriebskonzepte,   insbesondere   im   Multichannel
Business sucht neue Herausforderung. Kontakt: inserat1743@gmx.de

B2B Marketing Mittelstand - 
Dipl.-Kffr, langj. (Führungs-)Erfahrung
in strategsichem Marketing, PM, Mar-
Com online/offline, Sales; nachweis-
bare Erfolge zur Profitabilitäts- u.
Umsatzsteigerung, unternehmerisch
denkend, ergebnisorientiert arbeitend
nach Lean Tools, mehrsprachig, sucht
spannende Herausforderung mit lang-
fristiger Perspektive in einem innovati-
ven, internationalen, mittelständischen
Industrie-Unternehmen in Rhein/Ruhr;
Kontakt: B2B_marketing@web.de

Bauingenieur
mit Schwerpunkt: Betonsanierung
und Betontechnologie, E-Schein,
sucht eine Festanstellung oder
Freiberufliche Tätigkeit im Rhein-
Main Gebiet, flexibel einsetzbar,
Führerschein Klasse III und PKW
vorhanden.

Handy: 0173/2450642

Betriebswirtin  mit  langjähriger  Projekt-
und  Führungserfahrung  im  Bereich  IT/
Handel sucht neue Herausforderung im 
geschäftlichen oder privaten Umfeld für
3-4 Tage/Woche; Großraum Düsseldorf.
Ich   freue   mich   auf   Ihre   Rückmeldung
unter challenge_2014@gmx.de.

Organisationstalent

Sie suchen einen Nachfolger

- ich suche Sie!
Biete langjährige internationale
Erfahrung in Technik, Vertrieb und
Management. Suche Position als
Geschäftsführer im Mittelstand.
Standort flexibel. Beteiligung will-
kommen. Maschinenbau / Elektronik.

Zuschriften erbeten unter
29003788 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Arbeitsrechtler und geprüfter HR
Manager, 9 J. Berufserf., davon 8 J.
in Führungsverantwortung, sucht
neue Herausforderung als

Personalleiter
im Rhein-Main-Gebiet. Angebote
bitte an: Personalleiter@gmx.eu

sucht neue Herausforderung. 31 Jahre,
Promotion 2009, mehrjährige Führungs-

erfahrung, langjährige Dozenten-
tätigkeit. Fundierte Kenntnisse in 

präparativer organischer und pharma-
zeutischer Chemie,  instrumenteller
Analytik, Polymerchemie, Katalyse.
Kontakt: Chemiker1982@gmx.de

promovierter Chemiker

54-jähriger Hausmeister/Verwalter

übernimmt die Betreuung Ihres
Anwesens. Referenzen vorhanden. 
Angebote unter klauspeca@yahoo.de

Dipl.-Ing. Maschinenbau (39 Jahre) 
z. Zt. Technical Manager sucht neue Auf-
gabe. Konzernerfahrung, Prokura, Bud-
getverantw. (Mio.), Projektinvestment,
Projektmanagement.
Schwerpunkte: Change Management,
Preventive Maintenance, KPI´s
Ziel: Werkleitung, Geschäftsführung,
Unternehmensnachfolge, In- und Aus-
land. Zuschriften erbeten unter
28106218 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrener Geschäftsführer
ausgeprägte Hands on Mentalität sucht neue
Herausforderung. 51 Jahre,20 Jahre Vertriebs-
erfahrung, davon13 Jahre im Topmanagement,
dynamisch und stabile, erfolgreiche Ergebnis-
erreichung. Team Player, kommunikativ,
unternehmerische Art, kurzfristig verfügbar.
Zuschriften erbeten unter 29003519 · F.A.Z.
60267 Ffm.

Stellen-Angebote

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit

Für kluge Köpfe gibt es nicht  
den perfekten Job, sondern viele.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder online unter fazjob.net/kontakt
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D
ie akademische Selbstverwirkli-
chung macht einzigartig – und
einsam. Am Anfang einer Pro-
motion steht bestenfalls die Lust

auf das eigene wissenschaftliche Projekt,
am Ende bleibt im schlechtesten Fall die
Erkenntnis, dass das Ergebnis nur ein paar
Menschen interessiert, fünfeinhalb Jahre
der besten Lebenszeit gekostet hat, viel-
leicht auch das Selbstbewusstsein und –
wie bei vielen Geistes- oder Kulturwissen-
schaftlern – sogar in eine Betreuungsgrup-
pe der Bundesagentur für Arbeit führt.

Wie Beiträge aus einer psychologischen
Selbsthilfegruppe lesen sich die Einträge
in amerikanischen Blogs von Abtrünni-
gen, die der Wissenschaft ein für alle Mal
abschwören. Hätte ich es nie gemacht!
Macht es nie! Verlasst die Universität, ver-
gesst die eigene Doktorarbeit! „From
Grad School to Happiness“, vom Graduier-
tenkolleg ins Glück, heißt die interessan-
teste Seite für Aussteiger. Man findet sie
unter der Adresse „howtoleave-
academia.com“. Da gibt es Berichte von
Depressionen und Verheißungen eines
neuen Lebens: „Yeah: Du wirst die größ-
ten Glücksgefühle haben, wenn Du Dich
entscheidest aufzuhören, und das wird
lang anhalten“, meint der Aussteiger Stu-
art Bryant. „Die akademische Welt zu ver-
lassen ist ein Bruch mit der alten Welt, so
wie ein Austritt aus der Kirche.“ Aber ein-
fach werde es nicht: „Für viele wirkt die
wahre Welt erst mal seltsam irritierend,
ganz anders als die akademische Welt, an
die man sich gewöhnt hat.“

Was ist das Problem? Die wissenschaft-
liche Laufbahn – Promotion, Habilitation
– dauert viele Jahre und qualifiziert für
nichts als die Wissenschaft. Aber die Bil-
dungsexpansion ist vorbei, es gibt zu weni-
ge Stellen. Nur noch etwa jeder zehnte
Doktor verbleibt in Deutschland nach der
Dissertation im akademischen Betrieb. In
den Vereinigten Staaten, wo anteilig weni-
ger Absolventen ihren PhD machen, sind
die universitären Karrierewege noch
nicht so verstopft. Aber seit dem Ende
der neunziger Jahre ist es auch dort so,
dass nicht alle Doktoren Vollzeit-Wissen-
schaftler werden. Vor gut einem Jahr
schrieben deshalb mehrere Stanford-Pro-
fessoren der Geisteswissenschaften, die
Promotionszeit müsse unbedingt ver-
kürzt werden und die Graduiertenschu-
len müssten Angebote machen, die künfti-
ge Beschäftigungschancen der Doktoren
außerhalb der Wissenschaft fördern.

Rebecca Schumann, eine der Autorin-
nen im Blog, ging dickköpfig ihren Weg
und bereut: „Die Graduiertenschule wird
Dein Leben zerstören.“ Weil: „Am Ende
der Dissertation entspricht Dein akademi-
sches Ich Deinem Ich, und wenn Du keine
Lebenszeitprofessur bekommst, macht
Dich das wertlos (. . .). Du wirst dekonstru-
iert und im Sinne der Universität wieder-
hergestellt.“ Sie und andere klagen hier
über den stumpfen Wortschwall der hoch-
spezialisierten Forschungspapiere, selbst-
verliebte Irrelevanz, jahrelange Ausbeu-
tung der Doktoranden an den Fakultäten,
die wie ein Esel mit der Karotte vor dem
Maul gelockt werden. Die ersehnte Festan-
stellung erreichen die meisten nie. „Heute
hat jeder einen Buchvertrag, wissenschaft-
liche Veröffentlichungen in den besten
Journals und beste Evaluationen – das
war anders in den späten Neunzigern, als
die heutigen Professoren angestellt wur-
den“, befindet Rebecca Schumann.

In Deutschland ist das nicht anders. Nor-
man Weiss, der dem Doktrorandenverein
Thesis vorsteht, kennt die Metapher vom
Doktoranden als Klon des Professors. Nur:
Wenn er einmal fertig geklont ist, steht er

allein da und ohne Stelle. „Das war ja der
Grund, warum in Deutschland zuletzt
mehr auf strukturierte Programme für
Doktoranden gesetzt wurde“, sagt er. In
den „Graduate Schools“, in denen wie im
Studium oft Pflichtkurse auf dem Lehr-
plan stehen, würden oft auch berufsqualifi-
zierende Seminare, zum Beispiel Projekt-
management, angeboten. „Auch die Dok-
torarbeit ist ein Projekt, und natürlich ist
das eine Berufsqualifizierung.“

Trotzdem sind die Graduiertenschulen
diesbezüglich ein zweischneidiges
Schwert. Auch wenn die Doktoranden
darin mal einen Kurs im Projektmanage-
ment belegen, so sind sie institutionell
weit entfernt von der Wirtschaft. Anders
als viele Professoren, die mit Unterneh-
men oder Verbänden kooperieren. „Wenn
das Betreuungsverhältnis eng ist wie in
der klassischen Promotion am Lehrstuhl,

kümmert sich der Professor oft selbst um
seine Doktoranden und ruft hier und da
an und fragt: Könnt ihr den gebrau-
chen?“, sagt Norman Weiss. Das passiert
in Graduiertenkollegs kaum noch.

Nicht nur die Stellensuche, auch die
Doktorarbeit selbst kann frustrieren. Den
Blogs zufolge sind allergische Reaktionen
auf Fußnoten und das wissenschaftliche
Arbeiten an sich verbreitet. Viele Dokto-
randen brechen die Arbeit daher ab – laut
staatlichen Zahlen in Deutschland zwei
Drittel. „Ich hatte in den vergangenen
zehn Jahren zu viele unglückliche Tage“,
schreibt eine Bloggerin. Auf der Internet-
seite „From PhD to Life“ interviewt die
Geisteswissenschaftlerin Jennifer Polk re-
gelmäßig Aussteiger. Und mit Galgenhu-
mor fassen auf der Seite lolmythesis.com
Wissenschaftler die Quintessenz ihrer
Doktorarbeit auf 140 Zeichen zusammen.
Die ist fast immer eine Binsenweisheit.

Norman Weiss vom Verein Thesis hält
die Doktorarbeit in den meisten Fällen
für sinnvoll. Unternehmen ließen etwa na-
turwissenschaftliche Promotionsarbeiten
als Berufserfahrung gelten. In Biologie
oder Chemie ist sie quasi der Regel-
abschluss. Ein Abbruch der Doktorarbeit,
meint Weiss, sei seiner Erfahrung nach
auch kein Problem, wenn er früh erfolge,
in den ersten zwei Jahren. „Problema-
tisch wird es, wenn man noch lang im Wis-
senschaftsbetrieb bleibt und nicht weiter-
kommt“ – etwa als Juniorprofessor, als
Habilitand. Um die 1500 Fälle dürften
das laut Thesis in Deutschland im Jahr

sein, wo anteilig so viele Menschen ihren
Doktor machen wie nirgendwo anders
auf der Welt. Nicht mal für eine Fachhoch-
schulprofessur sind die meisten habilitier-
ten Wissenschaftler geeignet, denn die
Fachhochschulen präferieren Praktiker,
eine Berufserfahrung außerhalb der Uni-
versität ist immer Einstellungsbedingung,

So gibt es dann die vielzitierten Fälle
von Vierzigjährigen, die eine Stelle in der

freien Wirtschaft oder im öffentlichen
Dienst suchen – und ihre wissenschaftli-
che Qualifikation verschwiegen. Norman
Weiss kennt solche Fälle von Theaterwis-
senschaftlern, die in Filmproduktionsfir-
men arbeiten. Ähnliche Fälle sind auch
der Arbeitsagentur bekannt. Etwa in
Köln, wo eine der größten geisteswissen-
schaftlichen Fakultäten beheimatet ist.
Die dortige Arbeitsagentur beschäftigt,
wie in jeder großen Universitätsstadt, eine
eigene Vermittlergruppe für Akademiker.
Diese betreut dann auch die – relativ weni-
gen – promovierten Arbeitslosen oder Dis-
sertationsabbrecher. Sie werden in eine
mehrmonatige Schulung geschickt.

Manche machen sich dann mit Büros
für historische Recherchen selbständig, an-

dere werden Pharmareferent. Der Doktor-
titel sei nicht immer ein Vorteil, sagt der
Sprecher der Agentur und frühere Vermitt-
ler Wolfgang van Ooyen. „Er ist nicht im-
mer erforderlich, und es bestehen manch-
mal Vorurteile in der Wirtschaft, man gilt
als wenig teamfähig, man denkt, der weiß
schon zu viel, der will nichts mehr lernen,
oder man begreift ihn als zu großen Kon-
kurrenten.“ Andererseits brächten Dokto-
ren vieles mit, was Unternehmen schät-
zen: exaktes Arbeiten, Selbstorganisation,
Reputation beim Kunden. Die Akademi-
ker würden deutlich häufiger vermittelt
als andere Arbeitslose, pauschale Aussa-
gen seien nicht zielführend, sagt van Ooy-
en: „Das ist individuell. An der Befürch-
tung, ob Kompetenzen zur Stelle passen,
kann im Einzelfall etwas dran sein, aber
es ist nicht die reine Wahrheit.“

Es spricht viel dafür, dass die Unzufrie-
denheit gerade unter promovierenden
Geisteswissenschaftlern hoch ist. Gerade
in Deutschland ist der Anteil der befristet
Beschäftigten an den Hochschulen drama-
tisch hoch, nach Angaben der Gewerk-
schaft GEW sind dies rund drei Viertel al-
ler Beschäftigten im Oberbau und Mittel-
bau – im Vergleich zu 18 Prozent in den
Vereinigten Staaten. Laut dem Institut HIS
haben 43 Prozent der Promovierenden
schon über einen Abbruch nachgedacht –
je länger sie am Werk sind, desto häufiger.
Vielleicht fürchten sie, dass es ihnen so er-
geht wie dem Doktor Faust, so wie ihn
Heinrich Heine parodiert: „So weit hab
ich’s nun mit Gelehrsamkeit gebracht /
Daß ich allerorten werd ausgelacht.“

Nach Kitzbühel mit McKinsey
Wie legen Unternehmen Preise für
ihre Produkte fest? Welche Informatio-
nen liest man aus einer Unternehmens-
bilanz? Wie optimiert ein globales Un-
ternehmen seine Lieferkette? Derlei
„ökonomische Fragen, die Nicht-Wirt-
schaftswissenschaftler interessieren“,
gedenkt das Beratungsunternehmen
McKinsey in einem Workshop vom 26.
bis 30. März in Kitzbühel mit Studen-
ten und Doktoranden zu diskutieren.
Das Seminar richte sich an Studieren-
de im zweiten Studienabschnitt und
Doktoranden aller nichtwirtschaftswis-
senschaftlichen Fachrichtungen sowie
junge Arbeitnehmer. Neugier und „Ex-
zellenz“ werden vorausgesetzt. Bewer-
bung bis 16. Februar online: www.cam-
pus.mckinsey.de.

Baden-Württemberg hilft Gründern
Das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg und
die Universität Mannheim fördern ein
Jahr lang junge Gründer im Alter von
bis zu 25 Jahren. Ziel des Programms
sei es, Talente zu unterstützen, Ge-
schäftsideen umzusetzen. Informatio-
nen und Bewerbung bis 15. Januar:
www.junior-accelerator.de.

Fachleute für die „Entrauchung“
Rauch ist Statistiken zufolge die Todes-
ursache Nummer 1 bei Bränden. Den-
noch wird dessen Beseitigung – die
Entrauchung – in der Ausbildung der
Architekten und der Brandschutzsach-
verständigen kaum behandelt. Dies zu
ändern, hat sich das I.F.I. Institut für In-
dustrieaerodynamik an der Fachhoch-
schule Aachen auf die Fahnen geschrie-
ben und eine berufsbegleitende Zusatz-
qualifikation „Fachplanung Entrau-
chung“ entwickelt, bei der die in Vorle-
sungen vermittelten strömungstechni-
schen Grundlagen in Übungen gefes-
tigt und im Labor in praktischen An-
wendungen überprüft werden. Die
fünf Monate dauernde Zusatzausbil-
dung schließt mit einer Prüfung ab und
startet abermals im Februar 2014. In-
formationen unter www.ifi-aachen.de.

Uni und DZHW tun sich zusammen
Eine Kooperation sind die Leibniz Uni-
versität Hannover und das Deutsche
Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung DZHW, ehemals
HIS, eingegangen. Das Institut hat die
Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung als Schwerpunkt. Dazu trage
insbesondere die neu geschaffene Pro-
fessur für Bildungssoziologie bei wie
auch der Master-Studiengang „Wissen-
schaft und Gesellschaft“ in Hannover,
der mit maßgeblicher Beteiligung des
DZHW eingerichtet worden sei. Ge-
plant seien nun unter anderem gemein-
same Forschungsprojekte, die beson-
ders die am DZHW erhobenen Umfra-
gedaten zur Erforschung von Bildungs-
verläufen und -übergängen, von Stu-
dierverhalten, zur sozialen Lage von
Studierenden, Studienabbruchsdaten
sowie des Übergangs in den Arbeits-
markt nutzen werden.
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Reise

D
ie böse Fratze des Terrors
kann sich jederzeit und
überall zeigen, aber dass es

dann am Flughafen Köln/Bonn an
einem frühen Wintermorgen sein
würde, hat mich doch etwas über-
rascht.

Es war kaum halb acht durch,
an der Sicherheitsschleuse staute
es sich etwas, aber nicht sehr, alle
schnarchten noch ein bisschen vor
sich hin, ich packte meine Reiseta-
sche in eine Plastikbox aufs Band
und legte die Tüte mit den Kosme-
tiksachen daneben, wie man es halt
so macht, wenn man nur mit Hand-
gepäck fliegt.

„Damit kommen Sie aber nicht
weit“, sagte der Sicherheitsbeamte.

„Wie, womit?“, gähnte ich.
„Mit der Tüte“, sagte der Sicher-

heitsbeamte und hielt meine Kos-
metiksachen hoch, ich hatte sie in
einen Gefrierbeutel gesteckt und
zusammengeknotet, weil sonst die
elektrische Zahnbürste rausge-
guckt hätte. „Die ist zu groß.“

„Damit bin ich aber in Berlin
schon eingecheckt“, sagte ich, wo-
ran man merkte, dass ich noch et-
was müde war.

„Ey guck mal“, sagte der Sicher-
heitsbeamte zu seinem Kollegen
hinter der Schleuse, statt mir zu
antworten, das hatte ich nun da-
von. „Die ist doch zu groß?“ Er
hielt die Tüte hoch. Sein Kollege
nickte, was sonst. Sämtliche Passa-
giere der Morgenmaschinen nach
Antalya, Berlin und Málaga konn-
ten jetzt sehen, welches Deo ich be-
nutze.

„Damit kommen Sie hier nicht
durch“, sagte der Sicherheitsbeam-
te zufrieden. „Außerdem ist die
nicht wiederverschließbar.“

„Wer?“
„Die Tüte. Die muss wiederver-

schließbar sein. Aber das hier“ – er
hielt die Tüte noch mal schön in
die Höhe, seine Laune stieg mit je-
dem Zentimeter – „ist ein Kno-
ten.“

„Und jetzt?“, fragte ich.
„Kaufen Sie sich da hinten eine

neue Tüte am Automaten.“
„Die Automaten stellt dein On-

kel auf, oder?“, fragte ich zurück –
worauf der Typ auf einen Knopf
drückte, ein halbes Dutzend Bun-
despolizisten heranstürmte, mich
zu Boden riss und ich Weihnach-
ten in einer Zelle am Flughafen
verbrachte; letzten Mittwoch ha-
ben sie mich erst freigelassen, seit
vorgestern bin ich wieder im Büro,
aber nur auf Kaution.

Aber so war es natürlich gar
nicht.

In Wahrheit sagte ich: „Gibt es
was Wiederverschließbareres als ei-
nen Knoten, du Tüte?“, worauf
drei Fallschirmspringer von der
GSG 9 durch die Decke krachten,
mich zu Boden rissen und mir das
Becken brachen, ich schreibe die-
sen Text im Kanzlerinnenstyle,
also liegend, der Schadenersatzpro-
zess läuft, ich freu’ mich schon auf
ein hübsches Sümmchen.

Richtig, so war es natürlich auch
nicht.

In Wirklichkeit sagte ich: „Müs-
sen deine Kollegen immer still
sein, wenn du deinen Namen
schreibst?“, ich sagte: „Ist in Köln
schon Karneval, oder warum
darfst du Uniform tragen?“, ich
sagte: „Doch nicht meine Schuld,
dass du mit fünfunddreißig immer
noch keine Schleife kannst“, ich
sagte all diese Sachen und noch
viel, viel schlimmere mit meiner
ganz, ganz lauten inneren Stimme,
während ich meine Klamotten
vom Band nahm, zum Automaten
schlich und einen Euro für zwei
wiederverschließbare Tüten bezahl-
te. In die eine steckte ich das Deo
und die elektrische Zahnbürste, in
der anderen habe ich Erbsen einge-
froren.  TOBIAS RÜTHER

Zeichentrick. Vergnügungspark.
Historienmonument. Der allerers-
te Anblick der Mauern von Du-
brovnik ruft zwangsläufig solche
Assoziationen hervor. Riesige, dick-
runde Verteidigungstürme auf ei-
ner Landzunge quasi mitten ins
Meer gebaut und intakte Mauern,
die sich den Steilhang hinaufzie-
hen, dazu allerhand Glockentürme
und eine dichte Landschaft von röt-
lichen Dächern – das alles soll die
Zerstörungen der Jahrhunderte so
makellos überlebt haben? Wütete
hier nicht vor gut zwanzig Jahren
der Jugoslawienkrieg? Haben die
Serben und ihre ruchlosen Mit-
streiter dieses einzigartige Ensem-
ble nicht erst kürzlich kaputtge-
schossen?

Die meisten der Millionen von
Menschen, die seit der Jahrtausend-
wende nach Dubrovnik kommen
und sich am Anblick berauschen,
stellen sich diese Fragen nur am
Rande. Sie wollen ihr alteuropäi-
sches Traumstadterlebnis und be-
kommen es in einer Großgruppe
vom Kreuzfahrtschiff pauschal ge-
boten: Stadtspaziergang, Posieren
vor dem Mauerring, und weil man
zum Kreuzfahrtkai ohnehin zu-
rück mit dem Bus fahren muss, ist
auch noch ein Fotoshooting von
der Klippenstraße aus großer
Höhe drin. Da wirkt diese sonder-
bare Stadt ganz unten, ganz klein
und ganz unzerstört dann noch
mehr als Vision, welche die Phanta-
sie eines Zeichners oder Modell-
bauers an die Mittelmeerküste ge-
spült hat.

„Fahrt bloß nicht im Sommer
nach Dubrovnik!“, hatten reisege-
gerbte Freunde gewarnt; die Fes-
tung ist so übersichtlich, dass sie
das Durchströmen von Zigtausen-
den einfach nicht verträgt. Und
die Hotels sind wegen der Nachfra-
ge aus Russland und Nahost viel
zu teuer. In der Tat war der erste
Besuchsversuch im Juni schon vor
der Abfahrt fehlgeschlagen, weil
kein einziges Hotelbett mehr aufzu-
treiben war. „Aber fahrt bloß nicht
im Winter nach Dubrovnik!“, hat-
ten andere balkankundige Freunde
gewarnt. Dann klappen sie da die
Bürgersteige hoch, und ihr kriegt
kaum ein Glas Wein, geschweige
denn ein warmes Essen in der aus-
gestorbenen Altstadt.

Was also lag näher, als in die
Schnittstelle der Jahreszeiten zu
stoßen: Im Spätherbst, Ende No-
vember bis in den Dezember ha-
ben die letzten Großhotels an der
Küste noch geöffnet, einige halten
sogar den ganzen Winter durch.
Und so hatten wir unser herrliches
Hundertbettenhaus mit Sauna und
Schwimmbad und allem Service ta-
gelang für uns allein zu einem
Spottpreis, den man im Sommer
in der Jugendherberge bezahlt.
Und auch auf dem legendären Stra-
dun, der schnurgeraden Prachtstra-
ße quer durch die Altstadt, hock-
ten außer Backpackern und muti-
gen japanischen Individualreisen-
den in den Cafés meist nur ein
paar Dubrovniker.

Ja, ja, die Cafés. Dubrovnik liegt
so weit südlich, dass man hier auch
im Dezember noch problemlos in
der Sonne seinen Café feinster ita-
lienischer Zubereitung schlürfen
kann. Und beim Frühstück über
Paula von Preradović sinnieren.
Die Dame, deren Familie aus Du-
brovnik stammte, ist nicht nur die
Verfasserin der österreichischen
Nationalhymne, sondern auch die
Erste, der eine Besonderheit des
Stradun ins Auge fiel: Jedes Haus
ist wegen der vielen Seitengäss-
chen ein Eckhaus, daher sei der
Stradun die vornehmste Straße der
Welt. Auch wenn man das etwas
übertrieben findet – man kann
schnell süchtig werden nach dem
schrägen Winterlicht, das zwi-
schen den vielen Eckhäusern mor-
gens die Caféstühle erwärmt.
Nach der mittäglich gleißenden
Helle, welche die spiegelglatten Bo-
denplatten aus dalmatischem Mar-
mor noch verstärken. Nach dem
nächtlichen Diffuslicht der Later-
nen, wenn es rutschig und fast et-
was unheimlich ist auf dem leeren
Stradun. Der wirkt dann wie eine
schmale, tiefe Theaterbühne, auf

die von der Seite jederzeit ein Böse-
wicht oder ein Liebespaar stürmen
kann.

Zu fast jeder Tageszeit brachen
wir daher von unserem noblen wie
leeren Strandhotel entlang der Fa-
belvillen in den Klippen auf zur
Altstadt. Zuerst ist der wahnwitzig
dicke Mauergürtel zu durchschrei-
ten, und nach ein paar Metern
fühlt man sich zwischen Toren und
Türchen, Kasematten und Kano-
nenluken geradezu eingeschnürt
von grimmiger Wehrhaftigkeit. In
den Verliesen und Arsenalen dieser
Bastionen haben die Dubrovniker
ein paar Museen und einige Disko-
theken untergebracht, die in der
Saison bestens von den Mauern ab-
gedämmt werden. Im Winter
probt abends der gemischte Chor
„Libertas“ in einer Kasematte. „Li-
bertas“ ist das Motto von Dubrov-
nik, und man kann schon ins Grü-

beln kommen, ob so viel Freiheit
nicht auch mit so viel Mauerwerk
in Zusammenhang steht. Nach
dem gemischten Chor dann noch
eine Klosterkathedrale, ein Trepp-
chen und zwei Mauerkurven, und
der Stradun tut sich in friedlichster
Weite auf. Da sind sie ja wieder,
die Eckhäuser und ihre Cafés und
ihre hübschen Läden.

Man muss es den Dubrovni-
kern, die sich in der einstigen italie-
nischen Zweitsprache der Stadt
auch als Ragusaner bezeichnen las-
sen, hoch anrechnen: Anders als in
Venedig, mit dem Ragusa über
Jahrhunderte als Handelsmacht
der Adrialänder konkurrierte, ist
dieses kleine, schmucke, polierte
Historienzentrum nicht von all
den Nippesständen, den fliegen-
den Händlern und Handtaschen-
hehlern heruntergewirtschaftet
worden. Die Bürger von Dubrov-

nik, so erfuhren wir spätabends in
einer Bar beim großartigen und lei-
der sehr teuren heimischen Plavac-
Rotwein, wollen ihre gute Stube
partout nicht zum Schmuddelkram-
laden machen.

In der Tat war uns die Qualität
der Geschäfte gleich beim ersten
Bummel aufgefallen. Tagsüber zog
sich neben den wenigen Winter-
touristen ein Strom von Bürgern
über die Prachtstraße – als Corso
erfüllt der Stradun zumindest in
der Nebensaison seine Bestim-
mung. Und die vielen Schüler, die
hier aus ihren Instituten kommen,
Musizierende mit Geige oder Po-
saune auf dem Buckel, die abends
von den Eltern abgeholt werden.
Kleinkinder, die morgens die Groß-
eltern irgendwo in der Altstadt in
der Tagesstätte abgeben. Dazu die
Kirchen, sogar eine orthodoxe und
sogar eine kleine Moschee – als

sentimentaler Gruß ans alte, mut-
willig zerstörte Jugoslawien. Offen-
bar will man diesen Traum von ei-
ner Stadt nicht einfach als Kulisse
den sozialen Tod sterben lassen.

„Macht euch bloß keine Illusio-
nen!“, warnte uns Mirko spät-
abends nach dem dritten Plavac.
Mirko ist als Kind von Dubrovni-
kern in Australien aufgewachsen,
aber wegen der guten Touristen-
konjunktur nach Kroatien zurück-
gekehrt und arbeitet nun als Koch
in einem Hotel. Diese gemütliche
Winterstimmung, so Mirko, ist
nur unser Waffenstillstand mit
dem Tourismus. Im Sommer ist es
voll und laut. Und weil man ohne
Autos schwer in der autofreien Alt-
stadt zurechtkommt, weil man im
Krach schlecht schläft und immer
im Gedränge lebt, dafür aber verlo-
ckende Mieten für Ferienwohnun-
gen in der warmen Jahreszeit kas-

sieren kann, haben die meisten Be-
wohner die Altstadt verlassen und
leben jetzt bequemer draußen vor
den Mauern.

Dafür bringt die märchenhafte
Kulisse viel Geld, und das merkt
man der ganzen Stadt im Vergleich
zu Restkroatien auch an: Alleror-
ten wird im Winter renoviert, Blu-
menpflanzungen, nette Villen,
neue Hotels, und nur unter dem
Mauerring noch die etwas herun-
tergekommenen Ruinenbauten ju-
goslawischer Manier. Es macht ei-
nen stutzig, dass gerade hier die
meisten Leute wohnen. Gibt die
Runderneuerung der Stadt den
Rest? So einfach ist es nicht, denn
wenn man aufs Kleingedruckte auf
manchem Aushängeplan schaut,
war Dubrovnik Mitte der 1990er
Jahre buchstäblich ausgebrannt.
Viele hundert Granaten feuerten
die serbischen und montenegrini-
schen Aggressoren von Dezember
1991 an in eine der herrlichsten his-
torischen Siedlungen der Welt.
Der Stadtplan der Einschläge –
passenderweise in eine der Bastio-
nen, die gegen diese Barbarei
nichts ausrichten konnten – sieht
mit seinen zahllosen roten Punk-
ten aus wie ein Kindergesicht mit
Masern. Jeder Punkt ein Treffer.
Etliche Häuser brannten vollstän-
dig ab, während die Bewohner mit
Kochtöpfen auf dem Kopf macht-
los zuschauen mussten. Wer die
paar Schritte in den Renaissancepa-
last des Stadtarchivs gegenüber
vom uralten Dubrovniker Freiheits-
monument mit dem Heiligen
Georg macht, der schaut in die Ge-
sichter der über dreihundert Vertei-
diger, die 1991 bis 1992 für ihre
Stadt starben. Fröhliche Klassenfo-
to-Gesichter von Halbwüchsigen,
ernste Passfotogesichter von Älte-
ren – fast alle schwarzweiß, als soll-
ten sie von Leben erzählen, die
sinnlos abbrechen mussten, bevor
sie überhaupt die richtigen Farben
fanden.

Ist es verwunderlich, dass Brand-
schäden und hohe Renovierungs-
kosten den ersten Exodus aus der
Altstadt zur Folge hatten? Heute
ist wieder alles mustergültig in
Schuss – vielleicht sogar schicker
und modern-historistischer als vor
dem Bombardement. Im städti-
schen Kerker unter dem Rektoren-
palast sind dauerhaft die schmerzli-
chen Erinnerungsfotos ausgestellt,
die Božidar Gjukić in jenen drama-
tischen Wintertagen gemacht hat:
Mit Holz und Sandsäcken verbarri-
kadierte Kunstschätze wie der run-
de Onofriobrunnen, der an der
Kuppel schon einen Einschuss ver-
zeichnet. Häuser am Stradun, aus
deren Fenstern die Flammen schla-
gen. Oder fassungslose Kinder, als
deren Adventskalender die rühren-
den Malereien an verrammelten
Geschäftsfassaden dienen müssen.
Wer nach Dubrovnik fährt und
sich die Augen reibt über so viel
stehengebliebene Schönheit, der
sollte gleichzeitig das Bewusstsein
pflegen, dass es erst unsere eigene
Generation war, die unendlich viel
dafür getan hat, dass diese Schön-
heit für immer vernichtet wird.

Mit den Byzantinern und den
Türken, mit den Venezianern und
den Ungarn war diese elitäre, klei-
ne Handelsrepublik über Jahrhun-
derte hinter den dicken Schutzmau-
ern fertiggeworden. Man sandte
schlaue Diplomaten und teure Ge-
schenke aus dem Orienthandel,
man zahlte horrendes Schutzgeld
und stellte Geiseln, und am Ende
kam der Sultan in Konstantinopel
notgedrungen ebenso mit den Rek-
toren von Dubrovnik aus wie der
Doge in Venedig. Als katholisch ge-
prägte Handelsmetropole für den
orthodoxen und islamischen Bal-
kan wurde Dubrovnik vor sechs-
hundert Jahren groß. Die späte
Eingliederung ins Habsburger-
reich bescherte der Stadt ab 1850 ei-
nen ersten Boom als luftige Som-
merfrische und milder Winterauf-
enthalt. Heute ist das gesamte Hin-
terland abgeschnitten, und statt
Handel bleibt nurmehr der Touris-
mus.

 Fortsetzung auf Seite V 2

Der
Knoten

Ein seltenes Ereignis: Schneeflocken in Dubrovnik, im vergangenen Februar  Foto Picture-Alliance

Allein mit der Stadt
„Fahrt bloß nicht im Sommer nach Dubrovnik!“ Genau. Ein Besuch im kroatischen Winter. Von Dirk Schümer

PHÄNOMENOLOGIE

ABGEFAHREN I Singapurs neue „River Safari“, Seite V 2 ABGEFAHREN II Kinderskikurs bei Weltmeister Gustav Thöni, Seite V 3
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Wenigstens die gigantische Fes-
tung, das einstige und zukünftige
Kapital dieser Stadt, blieb unverän-
dert, seit man sie nach dem schlim-
men Erdbeben von 1668 planmäßig
und edel wieder aufgebaut hat. Du-
brovnik ist nämlich kein mittelalter-
liches Kleinod, als das es den meis-
ten Chinesen und Amerikanern un-
weigerlich ins Auge fällt, sondern
die vollendetste barocke Planstadt
auf Erden. Um die Wirkung all der
Landbastionen und Seemauern
und Türme und Campanili zu prü-
fen, standen wir nachts auf unse-
rem Hotelbalkon und blickten auf
die angestrahlte Pracht, die in der
Ferne wie ein funkelnder Juwel im
Wasser lag. Wir stiegen stunden-
lang über den Wehrgang auf dem
Mauerring und blickten immer wie-
der ungläubig in die Tiefe auf diese
urbane Bauleistung, auf die Dä-
cher, zwischen denen sich hier und
da ein unbespielter Basketballplatz
oder eine wacklige Terrasse mit auf-
gehängter Wäsche auftat. Und wir
saßen auf dem Stradun mit seinen
vielen inzwischen leeren Eckhäu-
sern und machten einfach gar
nichts.

Vielleicht sollte man wirklich im
Winter kommen und diese Rituale
immer wieder wiederholen, wenn
man das alles so mächtig auf sich
wirken lassen möchte. Die Dubrov-
niker, von denen inzwischen viele
Kriegsflüchtlinge, aber auch die
Gastarbeiter aus den Autowerken
Belgiens und Deutschlands zurück-
gekommen sind, pflegen wacker
die Erinnerungen an die Basis ih-
rer städtischen Beauty. Im Rekto-
renpalast stehen derzeit alte Da-
men vor den Schautafeln einer Aus-
stellung über Stjepan Gradić, der
als „Vater des Vaterlands“ vor mehr
als dreihundert Jahren den Wieder-
aufbau der Stadt nach dem Erdbe-
ben koordinierte, der von Rom aus
italienische Architekten und Geld
in die Heimat sandte und ebendort
als päpstlicher Botschafter und Uni-
versalgelehrter die Allianzen gegen
Türkei und Österreich schmiedete.
In Dubrovnik sind solche vielspra-
chigen Dichter-Diplomaten-Kauf-
leute, welche die Stadt massenhaft
hervorbrachte, keineswegs verges-

sen, denn sie haben die Libertas
dieser Stadt intakt gehalten. Aber
weil sie unter sich kein Latein oder
Italienisch oder Deutsch, sondern
Kroatisch sprachen, kommt heute
kaum jemand in das Museum von
Marin Držić, der nach 1540 in den
Sälen der Handelshäuser die ersten
veritablen Volkstheaterstücke der
europäischen Literatur aufführen
ließ – lange vor Shakespeare und
Molière.

Doch man soll die Oberflächlich-
keit der Reisenden auch nicht unter-
schätzen. Als wir die Gigantenmau-
ern der Republik Ragusa bestau-
nen, mit denen sie eine Autostunde
südlich beim Örtchen Ston eine
ganze Halbinsel abgesperrt haben
und die von unten wie die Chinesi-
sche Mauer wirkt, da steigen auf
dem Parkplatz asiatische und ameri-
kanische Reisegruppen aus ihren
Bussen und wirken gut informiert
über diese wehrhafte Seerepublik.
Und ein paar Stunden später im Ar-
boretum von Trsteno fühlen wir
uns vollends verwunschen im Park
dieser traumhaft-stillen Küstenvilla
einer Dubrovniker Kaufmannsfami-
lie. Doch hinter der Brunnengrotte
mit Poseidonfigur und plätschern-
dem Wasser kommt plötzlich bes-
tens gelaunt ein Grüppchen Chine-
sen hervor und fotografiert sich la-
chend gegenseitig mit allerhand wel-
kem Laub und halb verfaultem Fall-
obst in den Händen.

Europa mag zuletzt viel dafür ge-
tan haben, Dubrovnik zu zerstö-
ren. Und der massenhafte Touris-
mus macht die Stadt mehr und
mehr zur Kulisse. Aber zu einer
sehr wohlhabenden Kulisse. Protes-
te bleiben deshalb einstweilen aus
– nur ein Plakat für eine vorweih-
nachtliche Podiumsdiskussion im
Lazareto gleich neben der Altstadt
lässt erahnen, dass man sich hier
bald vielleicht auch über die Gren-
zen des touristischen Wachstums
Gedanken macht. Doch von Gefah-
ren oder Belastungen des Massen-
andrangs ist hier gar nicht die
Rede, sondern ganz wertfrei von
„Perspektiven für die Kreuzfahrt“.
Ob bald alles noch schlimmer
wird?

Schaut man aber nun, im stillen
Winter, in die glücklichen Gesich-
ter der Durchreisenden vom ande-
ren Ende der Welt, sitzt man mor-
gens in der Wintersonne auf dem
Stradun, gönnt man sich den
abendlich-überteuerten Plavac in
einer menschenleeren Weinbar,
kostet am Hafen von den adriati-
schen Meeresfrüchten oder spa-
ziert über die dicken Disneymau-
ern von Dubrovnik, dann kann
man einfach nicht leugnen, dass es
für eine Stadt schlimmere Schick-
sale gibt als die Musealisierung.

Fortsetzung von Seite V1

Winter in Dubrovnik

Die Anreise nach Dubrovnik ge-
staltet sich im Winter als etwas
schwierig, da die Fährverbindun-
gen von Bari eingestellt sind und
die Fähre von Split nicht mehr häu-
fig verkehrt. Auch Direktflüge aus
Deutschland sind rar beziehungs-
weise unmöglich. Ideal ist die An-
reise mit dem Auto über die neue
Küstenautobahn bis kurz vor
Ploče, bald bis Ploče selbst; da-
nach noch eine knappe Stunde
Fahrt über die Küstenstraße.
Unterkunft bieten, während die
meisten Strandhotels geschlossen
sind, zu günstigen Konditionen bei-
spielsweise das „Hilton Imperial“
bei der Altstadt oder, circa zehn Ki-
lometer außerhalb, das „SAS Ra-
disson“. Obendrein sind im Inter-
net für den Winter zahlreiche Akko-
modationen in Ferienwohnungen
in der Altstadt zu finden.
In der Altstadt hat das kleine, pitto-
reske Lokal „Tadsch Mahal“ mit
ausgezeichneter bosnischer Kü-
che ganzjährig geöffnet.

Wenn man vor der 30 Zentimeter
dicken Glaswand des Aquariums
steht und die Beinchen der Frau
dort oben sieht, wie sie inmitten
des schwimmenden Grünzeugs
strampelt und dieses dabei im Was-
ser verteilt, während sich von un-
ten drei Meter lange Fische und
tonnenschwere Seekühe ihr nä-
hern, und wenn man die beein-
druckten Gesichter der Besucher
sieht, die diese Fütterung der riesi-
gen Tiere durch den menschlichen
Winzling beobachten, dann ist
man bereits zu zwei Einsichten ge-
kommen: In Flüssen steckt so eini-
ges Wildes mehr drin, als man
denkt. Und nichts funktioniert im
kleinen Singapur so gut wie Grö-
ßenwahn.

„River Safari“ heißt die neue At-
traktion des ohnehin spektakulären
Zoos von Singapur, auf zwölf Hek-
tar präsentiert der Themenpark
dort acht Flusslandschaften aus der
ganzen Welt, vom Kongo bis zum

Murray, samt Flora und Fauna.
„Wir wollten weg von den üblichen
Indoor-Aquarien, in denen ein paar
Haie herumschwimmen. Die gibt
es schon zuhauf“, sagt Shaiful Ri-
zal, einer der Öffentlichkeitsbeauf-
tragten des Zoos, als er durch das
Freiluftareal mit seinen acht Ab-
schnitten führt, die ordentlich auf
Lokalkolorit getrimmt wurden. So
trocknen auf einer Wäscheleine
über dem Mississippi Jeanshosen
(aus Plastik), und die Bauten rund
um den Ganges sehen aus wie eine
Bollywood-Kulisse.

Das Aquarium mit den Seekü-
hen und den drei Meter langen
Arapaima-Fischen ist dem Amazo-
nas nachempfunden. Baumstämme
stehen im Wasser, weil der südame-
rikanische Fluss zur Regenzeit
nicht bloß über die Ufer tritt, son-
dern diese unter meterhohen Was-
sermassen begräbt. Das Aquarium
ist vier Meter hoch und 22 Meter
breit, es ist das größte Frischwas-

ser-Aquarium der Welt, und auch
wenn die Maße nicht heranreichen
an Imax-Leinwände, ist die gebote-
ne Show doch: großes Kino.

Und genau in dieser Assoziation
besteht heute die Herausforderung
für die Planer solcher Parks: Das
Publikum, vor allem das junge, ist
nicht nur verwöhnt von den besten
Zoos der Welt, sondern von dreidi-
mensionalen Filmen und Compu-
terspielen, mehr noch im technik-
verrückten Singapur. Da braucht
es schon schier Unglaubliches aus
dem Naturreich als Lockstoff,
oder wie Rizal martialisch sagt:
„Flussgiganten und Monster“.
Zum Beispiel den Chinesischen
Riesensalamander, eine rekordgro-
ße Amphibie (zu sehen im Ab-
schnitt des Jangtse); den Himantu-
ra polylepis, einen Hunderte Kilo
schweren Stechrochen in Plansch-
beckengröße (Mekong); den ge-
streiften Wasserhund, einen Raub-
fisch mit üblerem Gebiss als jeder

Landhund (Nil); den Augenfleck-
wels, der total unspannend wäre,
würde er auf Englisch nicht „giraf-
fe catfish“ heißen und mit den drei
Tieren im Namen an einen
schwimmenden Wolpertinger erin-
nern (ebenfalls Nil).

Zu sehen sind auch Carlos und
Carmen, die Otter, die der Ham-
burger und der Duisburger Zoo
den asiatischen Kollegen geliehen
haben und die ein wenig entschädi-
gen für die fehlenden europäi-
schen Flüsse im Park. Auch bayeri-
sche Besucher dürften bei der Ri-
ver Safari ein altbekanntes Tier fin-
den, diesmal wirklich: Im Mississip-
pi-Becken schwimmt eine Geier-
schildkröte, deren englischer
Name abermals um einiges an-
schaulicher und treffender ist: „alli-
gator snapping turtle“, ein höckeri-
ger Fiesling sondergleichen. Ein
(später nie gefundenes) Exemplar
namens Lotti soll im Sommer 2013
im Oggenrieder Weiher im Allgäu

einem Jungen die Achillessehne
nicht einmal, sondern gleich zwei-
mal durchtrennt haben.

Aber so interessant Extreme und
Exotik des Parks auch sein mögen,
das Fluss-Thema – eine immerhin
20 Jahre alte Konzeptidee der Zoo-
Verantwortlichen – ist wohl ein we-
nig speziell. Zumal es in Singapur
als Konkurrenz auch noch das mit
Meereswasser gefüllte S.E.A. Aqua-
rium gibt, das natürlich das eben-
falls größte seiner Art ist.

Deshalb haben die Macher der
River Safari ein wenig geschum-
melt. Zum einen haben sie für die
Amazon River Quest einen Fluss
von einem halben Kilometer Länge
gebaut, den die Besucher mit klei-
nen Booten abfahren und dabei ei-
nen südamerikanischen Zoo passie-
ren. Der Fluss ist hier nicht die At-
traktion, sondern eine aufwendig
gebaute Wasserstraße, die an Land-
tieren wie Tapiren, Jaguaren und
Flamingos vorbeiführt.

Zum anderen haben sie zwei
Joker engagiert, die zwar mit dem
ursprünglichen Fluss-Thema we-
nig zu tun haben, aber sooooo süß
sind, dass die herbeiströmenden
Besucher nicht lange nach dem
Zusammenhang fragen: Kai Kai
und Jia Jia, zwei aus China einge-
flogene Pandabären. Als die Bären
im September 2012 im Zoo an-
kamen, erwarteten Tausende von
jubelnden Kindern die beiden,
obwohl die Tiere in ihren Trans-
portkäfigen gar nicht zu sehen wa-
ren. Schon zwei Jahre zuvor muss-
te der Zoo in Erwartung der
beiden hungrigen Bären massen-
weise Bambus anpflanzen – Kai
Kai und Jia Jia essen jeweils 20
Kilo am Tag. „Diese Ernährung
ist so gesund, dass ihr Kot nicht
stinkt“, sagt Rizal, während Kai
Kai im Hintergrund ein Nicker-
chen hält, „er riecht vielmehr
nach grünem Tee.“ Die stets auf
18 bis 22 Grad gekühlte, 1500 Qua-

dratmeter große Halle der Pandas
gehört übrigens in den Bereich
des Jangtse.

Mehr als 90 Millionen Euro hat
der Bau des River-Safari-Parks ge-
kostet, der immer noch nicht offi-
ziell eröffnet ist, sondern seit
Monaten im Probebetrieb läuft.
Nebenan ist der reguläre Zoo, da-
neben der Jurong-Bird-Park, und
die Night Safari ist auch gleich
um die Ecke, dazu das S.E.A.
Aquarium. So bleiben trotz der Im-
posanz der River Safari zwei Fra-
gen: Wie viele Attraktionen vertra-
gen das Publikum und dessen
Geldbeutel wohl? Und wo führt in
Zeiten, in denen Themenparks an
jeder Ecke stehen, die Suche nach
innovativen Zoo-Ideen noch hin?
Vielleicht lockt ja schon bald die
Oggenrieder-Weiher-Safari.

 DAVID SHARE

Der Eintritt kostet umgerechnet etwa 14
Euro (www.riversafari.com.sg). Die Reise
wurde unterstützt von Singapore Airlines.

Der Weg nach Dubrovnik

Auf Händen getragen werden Sie in den JAHN REISEN SELECT FINEST-Hotels.

TÜRKISCHE RIVIERA | SIDE-SORGUN

Hotel Ali Bey Resort n n n n n m

1 Woche im Doppelzimmer 

Alles inklusive, Flug 

pro Person  ab € 860,-

Jetzt in Ihrem Reisebüro oder 

unter www.jahnreisen.de

Tagesaktuelle Preise mit limitierter Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Stand Januar 2014. 

Veranstalter: JAHN REISEN, eine Marke der DER Touristik Köln GmbH, Humboldtstr. 140, 51149 Köln.

Schaufensterbummel durch die Wildnis
Das nächste Riesending in Singapur: Eine „River Safari“ durch den Zoo macht aus Natur ganz großes Kino

Zoologischer Garten trifft Themenpark: Auf zwölf Hektar kreuzen Besucher im Zoo von Singapur durch nachgebaute Flusslandschaften aus der ganzen Welt. Die Tiere passen nicht immer dazu, sind dafür aber überwältigend inszeniert.  Fotos Wildlife Reserves Singapore
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Ich habe das alles ganz genau beob-
achtet: Kurz bevor die erste Skistun-
de des dreieinhalbjährigen Jungen
begann, sagte er plötzlich und ent-
schlossen: „Nein, ich will nicht Ski-
fahren lernen!“ Es schien, als wäre
das ein sehr überraschender Sinnes-
wandel. Noch überraschender war
jedoch die Reaktion jenes Mannes,
der dem Kleinen das Skifahren bei-
bringen sollte. Der sagte seelenru-
hig: „Gut, dann ziehen wir die Ski
erst mal wieder aus.“

Nun sollte man dazu sagen, dass
der Mann nicht irgendein Skilehrer
war, sondern einer, der in den sieb-
ziger Jahren alles gewonnen hat,
was man auf Skiern gewinnen
kann. Der Südtiroler Gustav Thö-
ni war fünfmal Weltmeister, hat
viermal den Gesamtweltcup gewon-
nen und bei Olympia Gold und Sil-
ber geholt. Dem Dreijährigen war
das natürlich egal. „Nein!“, sagte er
noch mal, schüttelte den silbernen
Skihelm und begann leise zu
schluchzen. Eine große, dunkle
Wolke stieg hinter dem Ortler auf
und verdunkelte die Sonne.

War’s das? Der Blick des Jungen
sagte: Das war’s. Der Blick seines
Vaters, der neben ihm stand, sagte:
Das war’s. Nur Gustav Thönis
Blick sagte etwas anderes. Er sagte:
Das wird schon, und schnallte dem
Kind die Skier wieder ab, schaute
mit ihm eine Weile in die Berge,
und so beobachteten sie gemein-
sam, wie sich die Wolke wieder ver-
zog. „So“, sagte Thöni dann, „jetzt
versuchen wir es mal mit nur ei-
nem Ski.“ Und dann, auch das
habe ich genau beobachtet, begann
der Zauber.

Denn natürlich zeigte der Drei-
jährige schnell wieder Interesse am
zweiten Ski und diesem lustigen
schwarzen Band, das sich etwa 100
Meter lang über den Hang nach
oben zog und auf dem die anderen

Kinder wie Schießbudenfiguren
entlangfuhren. Der Kleine rutschte
auf seinen 80 Zentimeter langen ro-
ten Carvingskiern ein Stück nach
vorne, und Gustav Thöni schob
ihn sanft auf den „Zauberteppich“.
Von nun an ging es bergauf.

Oben schraubte Thöni ein festes
„Zauberband“ an die Skispitzen sei-
nes Schützlings, damit sich die Ski
nicht in die Quere kommen. Der
Zauber zieht sich leitmotivisch
durch so einen Kinderskikurs, und
tatsächlich, auch das sollte ich nun
beobachten, grenzt es an Zauberei,
wie schnell so ein Dreieinhalbjähri-
ger Skifahren lernt. Gustav Thöni
ist 62 Jahre alt, doch sobald er auf
Skiern steht, wirkt er 30 Jahre jün-
ger. Er fuhr nun rückwärts im
Pflug vor dem Jungen her und

beugte sich mit dem Oberkörper so
weit nach vorne, dass der Kleine
sich mit seinen Händen an Thönis
Hinterkopf festhalten konnte. So
fuhren sie dann gemeinsam den
Hang hinunter, der fünffache Welt-
meister beschrieb rückwärts Bögen
und schlitterte dabei fast mit dem
Kopf durch den Schnee – sein
Schüler rutschte vorwärts und ganz
entspannt hinterher und rief unten:
„Noch mal!“

Der Übungshang mit dem „Zau-
berteppich“ gehört zum Hotel „Bel-
lavista“, das hier in Trafoi am westli-
chen Ende Südtirols in der dritten
Kehre der Passstraße steht, die hin-
auf zum Stilfser Joch führt. Im Tal-
schluss schieben sich zwei Glet-
scher Richtung Tal, und fast meint
man, mit gestreckten Händen das

Eis berühren zu können. Links da-
von erhebt sich der Ortler, mit 3905
Metern Südtirols höchster Berg.
Thöni ist hier geboren, es ist sein
Hotel und wird heute von seiner
Tochter und seinem Schwieger-
sohn geführt. Die Gustav-Thöni-In-
szenierung im Hotel steht dabei in
einem absurden Gegensatz zu Thö-
nis zurückhaltendem Wesen, mit
dem er draußen unter anderem das
Vertrauen der Kinder gewinnt.
Drinnen kann man keine zwei Me-
ter gehen, ohne einen Pokal, eine
Medaille, ein Foto oder ein Gemäl-
de des Überskifahrers zu passieren.
Draußen sagte ein freundlicher
Mann nach der Abfahrt einfach
nur: „Guat.“

Früher war das „Bella Vista“ das
„Gustav-Thöni-Hotel“. Aber auch
wenn der Star noch immer Hotel-
gäste auf den Pisten von Trafoi
und Sulden begleitet und ihnen ein
paar Tipps gibt, ist das Haus mitt-
lerweile eher als Familienhotel be-
kannt. An schönen Tagen sieht
man die Eltern mit Kaffeetassen
auf der Sonnenterrasse sitzen und
kann beobachten, wie sie ihre Kin-
der auf dem Übungshang beobach-
ten. Auf diesem Hang hat Thöni
auch seine sechs Enkelkinder das
Skifahren gelehrt. Und manchmal
bringt er auch kleinen Gästen das
Skifahren bei.

Die zweite Abfahrt ging schon
deutlich flüssiger. Thöni erklärte
dem Jungen, dass er wie ein Flug-
zeug hinunterfliegen solle, die
Arme wie Flügel von sich gestreckt.
Er fuhr wieder rückwärts, diesmal
aber zwei Meter vor seinem Schü-
ler, breitete selbst die Arme aus
und neigte sich vor jedem Bogen
zur Seite. Der Kleine machte ge-
nau das Gleiche, nur vorwärts, und
siehe da, er konnte Kurven fahren.
Dann klatschte Thöni die Hände
auf die Oberschenkel und blieb ste-

hen. Ohne Zögern machte der Klei-
ne es nach, brachte dadurch seine
Skier in die Pflugstellung (Pizza!),
und siehe da, er konnte bremsen.
Da hatte er gerade mal eine Stunde
lang auf Skiern gestanden.

Unten schaute der Vater Thöni
fragend an, und der sagte: „Wohl.
Der steht gut drauf.“ Schon wäh-
rend seiner Karriere galt Thöni als
wortkarg, daher waren diese fünf
Wörter eine Lobeshymne, die be-

deutete: Olympia 2030 ist sicher.
All das habe ich genau beobachtet.
Dann nahm ich meinen kleinen
freudestrahlenden Sohn an der
Hand und stapfte mit ihm zurück
zum Hotel. ANDREAS LESTI

Weltmeister am laufenden Band
Überschwang am Übungshang: Eine Kinderskistunde mit Gustav Thöni

Skifahren ist keine Hexerei: Gustav Thöni mit seinem Skischüler auf dem Förderband, genannt Zauberteppich  Foto asl

Anreise Mit dem Auto entweder
über den Brenner und Meran oder
über Landeck und den Fernpass nach
Trafoi am Ortler in Südtirol.
Skifahren In Trafoi gibt es ein klei-
nes Skigebiet (Tageskarte 27 Euro).
Sulden ist 15 Kilometer entfernt und
hat 40 Pistenkilometer (www.seilbah-
nensulden.it). Während der Gustav-
Thöni-Aktivwoche vom 1. bis 8. Febru-
ar und der Skitourenwoche vom 22.
bis 29. März begleitet der Weltmeis-
ter Hotelgäste beim Skifahren.
Kinder-Skikurse Auf dem Übungs-
hang in Trafoi finden vormittags Kur-
se für Kinder ab dreieinhalb Jahren
statt (ein Tag 50, fünf Tage 110
Euro), zu buchen über die Skischule
Trafoi unter www.trafoi.com.
Unterkunft Das „Bella Vista“ ist ei-
nes von 26 Familienhotels in Südtirol.
Eine Nacht im Doppelzimmer mit
Halbpension kostet im „Bella Vista“
ab 75 Euro/Person, für Kinder im ers-
ten Lebensjahr sieben Euro, bis zum
dritten 20 Euro. Ab dem dritten Le-

bensjahr gelten 50 Prozent Ermäßi-
gung. Zudem gibt es verschiedene
Spezialangebote für Familien. Mehr
unter www.bella-vista.it und www.fa-
milienhotels.com
Allgemeine Informationen zu Rei-
sen nach Südtirol unter www.suedti-
rol.info. Diese Reise wurde unter-
stützt vom Hotel „Bella Vista“.

Der Weg nach Trafoi
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Im Anbaugebiet Mosel ist die 
Wein-Stele, die die schönsten 
Weinsichten kennzeichnet, zwi-
schen Wiltingen und Kanzem 
an der Saar platziert. Der Blick 
richtet sich hier auf den Kanze-
mer Altenberg, an dessen Fuß 
das traditionsreiche Weingut von 
Othegraven liegt, heute im Besitz 
von Günther Jauch. Die Stele ist 
über den Saar-Wein-Wanderweg 
durch die Weinlagen Wiltinger 
Gottesfuß und Wiltinger Kupp er-
reichbar. 

��������	
����	������	��	������	
Saar und Ruwer beste Bedingun-
gen. Über ein hervorragendes 
Radwegenetz ohne Steigungen 
erreichen Radler in den Fluss-
tälern die vielen kleinen Städte 
und Dörfer, Wanderer können die 
Weinregion auf den Spuren der 
Winzer erkunden: Weinbergswe-
ge, Pfade und Klettersteige füh-
ren in den steilen Hängen zwi-

Anzeige

Die schönsten Weinsichten
Die attraktivsten Weinlandschaften für F.A.Z.-Leser im Portrait. Folge 5

schen Reben und Wald hindurch 
zu Ritterburgen, Klöstern, römi-
schen Kelteranlagen und antiken 
Tempeln – und immer wieder in 
die historischen Winzerorte. 

Auf den 50 Themenrouten an Mo-
sel, Saar und Ruwer lässt sich 
das ganze Jahr das traditionsrei-
che Weinkulturland entdecken. 
Am Ende jeder Tour stehen in den 
Weinorten die Tore der Winzer-
höfe offen. Neben feinem Wein 
und Winzersekt bieten die Mosel-
winzer noch einiges mehr: 1.500 
Winzerbetriebe bieten Unterkunft 
von der Frühstückspension über 
moderne Ferienappartements und 
elegante Gästehäuser bis zum 
First Class-Hotel mit Wellness-
Bereich. Individuelle Hotels in 
alten Weingütern, Schlösschen 
oder Jugendstilvillen sind Oasen 
für einen exklusiven, erholsamen 
Urlaub zwischen Weingenuss 
und Naturerlebnis.

Mosel – Blick auf den Saarbogen Wiltingen Kanzem

„Die schönsten Weinsichten“

Wander- und Weinfreude 
��������������	�
	���������
Broschüre alle wichtigen 
Informationen über  
„die schönsten Weinsichten“.  
Wanderrouten werden mit 
Karten und Texten vorgestellt, 
QR-Codes ermöglichen das 
Herunterladen der GPS-Koor-
dinaten. Die Broschüre ist im 
��������������
����� 
www.deutscheweine.de 
erhältlich.

www.deutscheweine.de

Informationen zum
Weinanbaugebiet Mosel
gibt es im Internet unter
www.weinland-mosel.de 

oder bei

Moselwein e.V.
Gartenfeldstr. 12a
54295 Trier 

Côte d'Azur, Cavalaire-sur Mer 40
m², komf.-Whg. + 32 m² Sonenterr.
+ P., dir. a. Sandstrand, zentral u. ru-
hig, für 4 Pers., frei ab 11.03. bis
27.07. und ab 31.08. Tel.:
0781/36369 od. 07262/2040097

Zauberhafte Tage in Burgund
RomanikundGotikkürzerod.länger erleben
in romantischer Umgebung, Fewo 2-4
Pers. www.maisondelacampagne.com od. Tel.
00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

3 Sandstrände zur Auswahl!
Deutsche Besitzerin vermietet komfor-
tables Ferienhaus für 4 Pers. in der
Südbretagne/Finistere. 0171-62 45 559

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Atlantikküste - Lacanau-Océan.
Komfort-FH, 2 Schlafz. 2 Bäder, 2 WC´s,
2 Terrassen, TV, Garage, Strand 1000 m
2 bis 4 Pers., von privat: 0221-632163

Côte d'Azur/Antibes, v.Priv.,1- u.2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 0 61 03/6 59 60

Provençe, Avignon, komf. FeHs, Garten,
Pool, Blick Ventoux. T. 04123/9562023
www.urlaub-in-der-provence.com

Franz. Atlantikküste, 60km südl. Bor-
deaux, schön gel. FeHs, 5/6 Pers., v.
Priv., freiJuni/Juli/Sept.T.089/1571556

Atlantik Mimizan-Plage, Top FeHs,
4-5 P., Hund mögl. Tel. 0176/32613215

Südfrankreich/Katharerburg, HS 980 €/W.,
Tel.: 07144/833030, www.ferienhaus-krier.de

Pariskomf.Appt., ruh.,NäheEtoile, v.Priv. zu
verm. Chiffre: 29004229 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Paris, ruhige 3-Zi.-Whg. im Marais, 60 m²,
2-4 P., Termine frei. Tel.: 0174/3135990

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

TOSKANA
Mehr als 2000 Ferienhäuser,

Ferienwohnungen, Land- und

Weingüter, viele mit Pool,

im reizvollen Hügelland, am Meer

und auf der Insel Elba.

Italien-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs + fam. Hotels am Meer!

www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA ��������	
���
���������	
� ����������	
� ������������

TOSCANAfürGenießer-stilv.Feriendomizil,B&BZim.,
Pool, bei dt.-ital. Fam. www.carolines-toscana.com

Jedes Winterglück, das Sie sich für die kalte Jahres-
zeit erträumt haben, kann im Ferienland Kufstein, 
mit seinen acht gastfreundlichen Dörfern und der ge-
schichtsträchtigen Festungsstadt Kufstein am Fuße 
des mächtigen Kaisergebirges, wahr werden. 

Erleben Sie Urlaubsglücksmomente bei unseren kos-
tenlosen Wochenprogrammpunkten: Mystische Almta-
ge, energiespendende QiGong-Wanderungen, idyllische 
Schneeschuhwanderungen oder Fackelwanderungen 
bei Nacht.

Ein Winter der verführt
im Ferienland Kufstein

Lust auf mehr Informationen?
Ferienland Kufstein, A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 8, 
T +43 (0) 53 72/6 22 07, info@kufstein.com www.kufstein.com

Winterzauber-Angebot
Preis pro Person 7 Nächte
inkl. Winterwochenprogramm
Im Hotel mit HP ab € 392,-

im Appartement 
ohne Verpflegung ab € 140,-

im Salzburger Land
Hallenbad, Sauna,

Dampfbad
Schlemmermenüs

Familiär und gemütlich! Komfortzimmer, Familienzim-
mer, 5 Gehmin. zu Lift und Piste. Gratisbus alle 15 Min. ab
Hotel. Günstige Pauschalangeb. 3 x ¾-Pension + 2 Tg.
Ski ab € 307,-, 7 x ¾-Pension + 6 Tg. Ski ab € 686,-
Tel. +43(0)6414/292,
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Ski-Amadé! Grossarl Gastein!

Ski- und Genussurlaub

A-5611 Großarl

H

S

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit –Leben

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Schon fast ein Monument,
aber zum Anfassen
und Geniessen!

Wintersaison:
18. Dezember bis 22. April 2014

A family affair since 1908

Skipass inkl. à CHF 25.– 
pro Person/ab 2. Tag!

Meran-Obermais, Toplage, 1-Zi.-App.,
46m², kompl. neu, beh. gr. Pool (16x8m), herrl.
Gart., an NR, 581 €/Wo. + 35 € Endrein. Priv.
T. 0171/4190479, 06201/54611

Comer See, schöne Whg. dir. am See,
sonnige Lage, fant. Seeblick, kurz-/langfr.
zu verm. Tel: 0039/327-1055535 (dt.-spr.)

Lanzarote: traumh. Villa u. Finca m. Pool
Tel. 0631-31090167 www.eslanz.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 333
79021 Freiburg, Postfach 5420

FERIENHÄUSER IN
SKANDINAVIEN
Norwegen, Schweden
und Finnland
Den großen Skandinavienkatalog

Polar-Reisen 2014 erhalten Sie

kostenlos in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com/scan

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick
07151/9390090 - www.alpengarten.de

Ambulante Badekur 2014
3 Wochen ab 1.029,– € pro Person

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de
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Naturpark Thüringer Wald,
RAMADA Hotel Friedrichroda ****,

ab 58,- € p.P./Nacht/DZ/HP, 1.600m² Wellness.
www.ramada-friedrichroda.de Tel.03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Gstadt am Chiemsee, 4 FeWos (30,
65, 90, 100 m²) im alten Landhaus (Land-
schaftsschutzgebiet), absolut ruh., z.T.
Berg-/Seebl., Seenähe, ideal z. Radeln,
Wandern,Segelnu.Entspannen,34-110
€/Tag, www.chiemsee-elbraechter.de
Tel. 02501/70678

»Günzburgen Sylt«

www.guenzburg-sylt.de
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Neuer Farbprospekt 2014!
320Traumobjekte
amMeer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

INSEL FÖHR: www.FOEHRIENHAUS.de

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss
Rheinsberg und Thermalbad Templin i. d. Nähe, Ber-
lin/Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass v. Priv.
Tel. 0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Italien

Frankreich

Österreich

Südtirol

Schweiz

Spanien

Skandinavien

Bayern

Sanatorien und Kliniken

Verschiedene Reiseziele im Inland

Berlin

NordseeOstsee

Reiseanzeigen mit Mehrblick.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 24
Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

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

Für den Tisch In tausend Fotos um
die Welt – und an einem einzigen
Tag: Das ist das Konzept des kilo-
schweren Bands „Ein Tag auf der
Welt“ von National Geographic.
Er ist das gedruckte Dokument ei-
nes, wie der Verlag betont, einzigar-
tigen Fotoprojekts: Leute überall
auf der Erde waren aufgerufen, ih-
ren Alltag an einem willkürlich ge-
wählten Datum, dem 15. Mai 2012,
fotografisch festzuhalten. Ganz

gleich, ob sie Amateure oder Profis
mit der Kamera sind oder einfach
nur das Smartphone hochrecken.
Mehr als 6000 Menschen aus rund
190 Ländern beteiligten sich und
schickten an die 100 000 Bilder ein.
Das beste Hundertstel wanderte in
den Druck, als zwischen zwei Buch-
deckel gepresste Erinnerung an
eine Art fotografischen Bloomsday
der Menschheit – der doch nur ei-
nen winzigen Schnipsel dessen

zeigt, was sich in diesen 24 Stunden
auf dem Globus zugetragen hat.

Um ein Uhr früh zucken Blitze
über das nächtliche Peking, um
23.12 Uhr schmiegen sich Nebel-
schwaden an die Wolkenkratzer
von New York City, und in der
Zwischenzeit – spielt sich das Er-
wartbare ab. Menschen schälen
sich aus dem Schlaf, essen uns ver-
traute oder seltsame Dinge, trin-
ken, lachen, weinen, gehen ihrer

Wege, allein oder eingekeilt in die
Masse. Sie starren auf Monitore in
ihren Büroboxen oder schleppen
Wasserkanister durch weites Land;
auf allen Kontinenten wird gebo-
ren und gestorben und begraben,
gefeiert, gekämpft, geliebt und
sich gelangweilt, bis es Abend wird
und die meisten endlich schlafen
gehen und viele noch nicht.

Was für einen Sinn aber, mag
man sich fragen, hat ein solches

Projekt in Zeiten von Facebook,
Twitter und Blogs, in denen das In-
ternet zum gigantischen globalen
Echtzeit-Fotoalbum geworden ist,
ständig aktualisiert und mit zähem
Gedächtnis? Die Antwort liegt in
eben diesen unüberschaubaren Bil-
dermassen, die Server noch fassen
mögen, menschliche Hirne aber
schon längst nicht mehr. Auf altmo-
disch begrenztem Papier wird erst
klar, wie ausschnitthaft das Foto-

projekt ist. Und dass dieser Tag im
vergangenen Jahr längst historisch
ist, selbst wenn wir das, was wir da
sehen, noch als unsere Gegenwart
begreifen.

Deshalb sind die stärksten Bilder
des Bandes jene, die den Betrachter
mitnehmen in die Fremdheit des
scheinbar Vertrauten: zu einer ba-
ckenden Frau in einer schwedi-
schen Küche, einem Mann in ei-
nem Kölner Kino und einsamen Al-

ten in ihren Wohnungen – Tausen-
de Kilometer, aber nur ein paar
Stunden entfernt von diesen Jungs
in Kabul, denen die Lebenslust aus
von atemlosem Gelächter geweite-
ten Augen blitzt, und den Demons-
tranten, die in Russland ihre Hän-
de in die Höhe recken.  eer.

„Ein Tag auf der Welt“. 1000 Fotos, ausge-
wählt von Daphné Anglès, Walter Astrada
und anderen. National Geographic Deutsch-
land, Hamburg 2013, 512 Seiten, 45 Euro.

NEUES REISEBUCH

Diese Bilder trennen nur Stunden, aber Tausende Kilometer: Schlafende in Neu-Delhi, 5.15 Uhr; Turnende in Kuusamo Alakitkalla, Finnland, 7.37 Uhr; eine Fleischverkäuferin in Peking, 10.05 Uhr; Demonstranten in Moskau, 23.04 Uhr.  Fotos a. d. bespr. Band
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Drinnen & Draußen

BEHERZT
Die Technik-Trends des Jahres auf der
Hightech-Messe CES, V 10

Historische Kastenfenster sind
nicht von gestern, V 7

Weltumsegler Wilfried Erdmann und
sein Kampf gegen den Wind, V 8

VON B IRG IT O CHS

Als im vergangenen Jahr das palast-
gleiche Lethbridge House am Re-
gent’s Park in London für angeb-
lich 48 Millionen Pfund den Besit-
zer wechselte, war das auch an Eu-
ropas Luxuswohnungsmarkt Num-
mer eins eine kleine Sensation.
Denn mit einem Kaufpreis von um-
gerechnet fast 58 Millionen Euro
ist das historische Anwesen mit sei-
nen gut 1000 Quadratmetern
Wohnfläche, dem Pool und den
bis in den letzten Winkel mit al-
lem Tamtam ausgestatteten Zim-
mern auch für Londonder Verhält-
nisse Spitzenklasse.

In der britischen Hauptstadt ist
man in dieser Hinsicht einiges ge-
wohnt. Hier richten sich märchen-
haft reiche Scheichs und Milliardä-
re aus Asien und Russland häuslich
ein, begeben sich Hollywood-Stars
und die Größen des internationa-
len Showgeschäfts auf die Jagd
nach Ausnahmeimmobilien. Das
treibt die Preise. 2013 verteuerten
sich Luxusimmobilien in London
um 7,5 Prozent. Der Verkauf der
Prachtimmobilie am Regent’s Park
ragt aus dem üblichen Handel aber
auch heraus, weil der Anbieter für
die geneigten Käufer ein gewisses
Extra bereithielt: eine Kunstsamm-
lung, zu der unter anderem Werke
des britischen Künstlers Mark
Quinn gehören.

Nun ist die Immobilie aus dem
frühen 19. Jahrhundert auch so
schon eine echte Trophäe. Schließ-
lich war der Architekt ein gewisser
John Nash, der auch den Bucking-
ham-Palast entwarf. Das Herren-
haus an der Cornwall Terrace plan-
te er als Teil eines Ensembles rund
um Regent’s Park. Selbstredend,
dass das Anwesen daher als eine
der teuersten und nobelsten Adres-
sen Großbritanniens gilt. Doch
der Clou des Geschäfts lag darin,
dass man die Käufer mit der Kunst
lockte. Für die mussten sie aller-
dings extra in die Tasche greifen –
und, wie es heißt, 3 Millionen
Pfund hinblättern.

Von The art of selling property
schwärmte anschließend anspie-
lungsreich der „Telegraph“. Und
tatsächlich hat, nach allem was
man weiß, mit Lethbridge House
die Verbindung von Luxusimmobi-
lien- und Kunsthandel an der
Themse einen vorläufigen Höhe-
punkt erreicht. Denn dass im abso-
luten Premiumsegment neue wie
alte Objekte, Häuser wie Apart-
ments mit den Arbeiten bekannter
Künstler ausstaffiert werden, ist in
London längst Standard. Mal ge-
hört zur Wohnung ein gerahmtes
Motiv des Fotografen David Bailey
wie im Fall des Apartmentneubaus
„The Chilterns“, mal sind es die
Schmetterlinge des von den einen
als Radaukünstler geschmähten,
von den anderen als Kunstgott ge-
feierten Damien Hirst.

Der Brite ist in jedem Fall einer
der besten Selbstvermarkter seiner
Zunft, Spitzenverdiener und Profi-
teur des blühenden Geschäfts mit
zeitgenössischer Kunst. Die, die
dort kräftig einkaufen, legen ihr
Geld gerne auch in Immobilien
an. Vor allem, wenn die Zeiten als
unsicher gelten, wie nach Aus-
bruch der Finanzkrise im Jahr
2007. Das hat dem Handel mit Lu-
xusimmobilien in den vergangenen
Jahren in den beliebten Metropo-
len, Ballungszentren und Ferienre-
gionen rund um den Erdball star-

ken Auftrieb beschert. Weil Samm-
ler also potentielle Käufer sehr teu-
rer Wohnungen und Häuser sind
und umgekehrt überaus gut betuch-
te Immobilienerwerber häufig zu-
gleich zeitgenössische Kunst sam-
meln, ist es kein Wunder, dass in ei-
ner illustren Nische des Marktes
beides zusammenfällt. So nimmt
im absoluten Premiummarkt die
Kunst einen immer größeren
Raum ein, wie Noel de Keyzer
vom Immobiliemakler Savills es
ausdrückt.

Das muss nicht immer in Form
eines Paketverkaufs geschehen,
nach dem Motto: „Darf’s zum
Penthouse vielleicht noch ein Bild
von Hirst sein?“ An der Côte
d’Azur etwa ist es schon seit eini-
ger Zeit in Mode, Kunstauktionen
oder Ausstellungen in zum Ver-
kauf stehenden Luxusimmobilien
zu veranstalten. „Für die Kunst-
werke ist eine High-End-Immobi-
lie die perfekte Kulisse“, stellt
Jörg Buchen fest, der für Engel &
Völkers die Maklergeschäfte in
Cannes leitet.

Dem Immobilienvermittler bie-
ten solche Aktionen im Gegenzug
die Möglichkeit, potentielle Inter-
essenten für die Immobilie zu be-
geistern. Zunehmend gehen die
Anbieter daher dazu über, die ent-
sprechenden Räumlichkeiten mit-
tels Bilder, Skulpturen und Instal-
lationen so zu inszenieren, dass de-
ren Potential nicht nur als Wohn-,
sondern auch privater Ausstel-
lungsraum deutlich wird. In Vene-

dig zum Beispiel steht seit knapp
einem Jahr der Palazzo Molin, ein
gotischer Palast nahe dem Markus-
platz, zum Verkauf. Ein Objekt
wie es am Lido nicht allzu oft ge-
handelt wird, wenn man Marktbe-
obachtern glauben darf.

Die Fassade des Palazzos hat
man aufwendig saniert, die großzü-
gigen Innenräume, von denen der
größte ein Raummaß von 27 mal
5,5 Metern bei einer Deckenhöhe
von mehr als 6 Metern bietet, auf
heutigen Standard gebracht. Zum
Stadtpalast mit seinen 18 Apparte-
ments gehören selbstverständlich
auch ein Concierge- und Zimmer-
service, ein privater Innenhof und
eine Lobby.

Doch das ist der Anreize nicht
genug. Seit Oktober stellt nun der
deutsche Künstler Djawid C. Boro-
wer im Piano Nobile des Palazzos
aus. Nicht nur um seine Werke zu
zeigen, sondern auch um Kaufinte-
ressenten in der Biennale-Stadt ein
Angebot zu machen, wo sie und
ihre Kunstsammlung zu Hause sein
könnten, wie Ann-Marie Doyle
von Sotheby’s International Realty
in Venedig es ausdrückt. Doyle
macht keinen Hehl daraus, dass sie
hofft, gerade auch deutsche Kunst-
freunde mit dem Prachtbau am
Lido locken zu können. „Allerdings
eher in die kleineren Apparte-
ments“.

Und in Deutschland? Bei dieser
Frage zucken Makler ratlos die Ach-
seln. Private Sammler bauten wohl
eher selbst, heißt es lapidar. Objek-

te, die offensiv für die Zielgruppe
Kunstsammler beworben werden,
gebe es eigentlich nicht. Zumindest
sind sie kein bekanntes Phänomen.
Wann steht hier denn schon mal
ein Stadtpalast zum Verkauf?

Und doch haben auch hierzulan-
de Luxusimmobilien- und Kunst-
markt zusammengefunden, zumin-

dest in Berlin. Dort hat der Unter-
nehmer Thomas Hölzel in jüngster
Zeit die gutbetuchte Klientel mit
Sammelleidenschaft im Visier. Art-
projekt heißt seine Entwicklungsge-
sellschaft. Sie wirbt damit, „ein Spe-
zialist für Wohnimmobilien mit ho-
her Alleinstellung“ zu sein.

Seit 1996 ist der Projektentwick-
ler am Markt, sieben eigene Wohn-

projekte hat er seitdem realisiert.
Nicht immer kann bei den Vorha-
ben, dem Unternehmensnamen
zum Trotz, wirklich von Kunst die
Rede sein – weder was die Archi-
tektur angeht noch in anderer Hin-
sicht.

Seit 2008 aber hat Hölzel mit
dem „Ludwigkirch Palais“ in Wil-
mersdorf und „Dorothea’s Place“
gleich neben der Museumsinsel in
Berlin-Mitte fast parallel zwei Pro-
jekte auf den Markt gebracht, die
stark auf Kunstliebhaber zuge-
schnitten sind. Das liegt zum einen
daran, dass die Räumlichkeiten die
nötigen Wandflächen bieten, zum
anderen, dass an der Ausgestaltung
der Gemeinschaftsflächen Künst-
ler direkt beteiligt waren.

Das kann begeistern, für den ei-
nen oder anderen Bewohner aber
auch zur Herausforderung werden.
So zum Beispiel im „Ludwigkirch
Palais“, einem Neubau, dessen et-
was überkandidelter Name sich auf
die nahe Kirche bezieht. Deren Pa-
tron ist der französische König
Ludwig IX., auch als Heiliger Lud-
wig bekannt. Was diesen 17 Woh-
nungen beherbergenden Neubau
nun besonders macht, ist der Ein-
gang, dessen Gestaltung Marcel
Bühler übernommen hatte.

Bühlers großes Thema ist die
Auseinandersetzung mit dem
Kunstmarkt. Der Kaufrausch man-
cher Sammler erinnere ihn an den
Kult um und die Jagd nach Reli-
quien der Heiligen im Mittelalter,
erzählt er. Auch die sterblichen
Überreste des einstigen Reisekö-
nigs Ludwig waren begehrt. Büh-
ler, Jahrgang 1969, spielt mit dem
Thema auf vielfältige Weise: Man
muss vorbei an großen Leuchtkä-
sten, folgt einem Mosaik in Signal-
farben und tritt schließlich in den
Aufzug, den das Porträt Ludwigs
rahmt. Das wirkt fast so, als betre-
te man die Herzkammer des Kö-
nigs. „Und der Aufzug als das
Herz pendelt dann zwischen Him-
mel und Hölle.“ So hat Bühler sich
das gedacht.

Den meisten Bewohnern gefällt
die künstlerische Gestaltung der
Eingangshalle, sagt Hölzel. Ein
Mitglied der Hausgemeinschaft
sammelt Bühler-Werke, der sei so-
fort überzeugt gewesen. Ein ande-
rer hege eher Verachtung für die
zeitgenössische Kunst. Er ist An-
hänger der klassischen Moderne.
Vom Kauf abschrecken lassen hat
er sich dann aber doch nicht. Trotz-
dem, Hölzel weiß, dass man die
Herausforderung nicht zu weit trei-
ben darf. Er setzt die letzten Endes
ja als Lockmittel ein, nicht als Pro-
vokation.

So wird er es auch bei seinem
jüngsten Projekt halten, dem „Pa-
lais Varnhagen“. Für die Kunst die-
ses Luxusvorhabens, das internatio-
nellen Ansprüchen genügen soll,

wird Christian Hoischen zuständig
sein. Auch bei diesem Vorhaben
sollen die Kunstwerke in den allen
Bewohnern zugänglichen Berei-
chen ausgestellt werden. Es spricht
viel dafür, dass es diesmal auch mit
Blick auf die Architektur um ein
wirkliches Artprojekt geht. Denn
der Entwurf für den Bau stammt
von David Chipperfield.

VERNETZT

Der Markt für
zeitgenössische Kunst
boomt, der für
Luxuswohnungen auch.
Kunstwerke brauchen
die perfekte Kulisse,
Trophäen-Wohnungen
das gewisse Etwas.
Warum sich nicht
zusammentun?

GESCHÄTZT

Wo die Kunst zu Hause ist

Ludwigkirch Palais: Wer hier wohnt, kommt an der Kunst von Marcel
Bühler nicht vorbei. Foto Bühler/Artprojekt

Pallazo Molin: Hier zeigt Djawid C. Borower nicht nur seine Werke, son-
dern auch, was für eine Kulisse diese Immobilie bietet. Foto Vartivar Jaklian

Lethbridge House: Plüsch und Kunst für Millionen Foto action press



F.A.Z.-Immobilienmarkt

Lebensraum Immobil ie

Wir beraten Sie gerne.
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Anzeigen Immobilienmarkt
Telefon: (0 69) 75 91-25 22
E-Mail: immobilien@faz.de

Medienvertretung Katja Neugebauer
Telefon: (040) 72 97 71 54
E-Mail: k.neugebauer@immo-faz.de

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 24. und 26. Januar 2014

H a m b u r g
Erscheinungstermin: 14. und 16. Februar 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 7. und 9. März 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 28. und 30. März 2014

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 17. und 20.April 2014

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 9. und 11. Mai 2014

I m m o b i l i e n  a n  N o r d -  u n d  O s t s e e
Erscheinungstermin: 16. und 18. Mai 2014

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 30. Mai und 1. Juni 2014

n e u :  S e n i o r e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 13. und 15. Juni 2014

I m m o b i l i e n  i n  M e t r o p o l e n
Erscheinungstermin: 20. und 22. Juni 2014

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 11. und 13. Juli 2014

n e u :  G e w e r b e i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 1. und 3. August 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 22. und 24. August 2014 

F e r i e n i m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 5. und 7. September 2014 

n e u :  U r b a n e s  W o h n e n
Erscheinungstermin: 19. und 21. September 2014 

n e u :  F e r t i g h ä u s e r
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u p r o j e k t e
Erscheinungstermin: 2. und 5. Oktober 2014 

n e u :  A n l a g e o b j e k t e
Erscheinungstermin: 17. und 19. Oktober 2014 

M ü n c h e n
Erscheinungstermin: 31. Oktober und 2. November 2014 

E x k l u s i v e  I m m o b i l i e n
Erscheinungstermin: 21. und 23. November 2014 

B e r l i n
Erscheinungstermin: 12. und 14. Dezember 2014

Änderungen vorbehalten.

Medienvertretung Schweitzer-Casten
Monrad Casten
Beratung & Verkauf
Lebensraum Haus F.A.Z./F.A.S.
Telefon: (0 40) 72 73 04 56
E-Mail: info@schweitzer-casten.de

Lebensraum Haus

M E D I A  S O L U T I O N S

M E D I A  S O L U T I O N S

S c h ö n e s  f ü r  H a u s  u n d  G a r t e n
Erscheinungstermin: 31. Januar und 1. Februar 2014

B a u t r e n d s
Erscheinungstermin: 21. und 23. Februar 2014

G a r t e n i d e e n
Erscheinungstermin: 14. und 16. März 2014

F r ü h l i n g s - S p e c i a l
Erscheinungstermin: 4. und 6. April 2014

G a r t e n i d e e n
Erscheinungstermin: 2. und 4. Mai 2014

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 6. und 8. Juni 2014

Das intell igente Haus/Sicherheitstechnik
Erscheinungstermin: 4. und 6. Juli 2014

S o m m e r- S p e c i a l
Erscheinungstermin: 25. und 27. Juli 2014 

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 29. und 31. August 2014 

Ö f e n  u n d  K a m i n e
Erscheinungstermin: 26. und 28. September 2014 

B a u t r e n d s
Erscheinungstermin: 24. und 26. Oktober 2014 

A r c h i t e k t u r  u n d  D e s i g n
Erscheinungstermin: 14. und 16. November 2014 

W i n t e r  S p e c i a l
Erscheinungstermin: 5. und 7. Dezember 2014 

Änderungen vorbehalten.

Themen 
und

Termine 
2014
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VON JÖRG N IENDORF

Achtzig Jahre hatten die Holzfens-
ter in einer Wohnsiedlung in Ber-
lin-Tempelhof auf dem Buckel –
und damit alle erdenklichen Wet-
ter überstanden, einen Weltkrieg,
viele wechselnde Bewohner. So
manche schnelle Sanierung mit
dem Pinsel gab es in all den Jahr-
zehnten wohl auch. Doch jetzt
schimmern die grazilen Holzspros-
sen, Fensterschenkel und Rahmen
in einem seidigen Weiß, edel sieht
das aus und ganz makellos, wie
neu. Seit dem Bau der Häuser am
Alboinplatz um das Jahr 1930 sind
die Rahmen und Laibungen nun
zum ersten Mal von Grund auf
überarbeitet worden, mit größter
Akribie, jedes einzelne von Hand.

Skeptiker mögen einwenden,
dass man 80 Jahre alte Fenster am
besten einfach herausreiße. Liebha-
ber solcher Holzkastenfenster aller-
dings schwören darauf, dass diese
100 Jahre halten, wenn nicht viel
länger.

Liebhaber dieser Fenster gibt es
viele – gleich ob sie Eigentümer
oder Mieter sind. Oft schreibt der
Denkmalschutz vor, die Fenster zu
reparieren statt auszutauschen. Vie-
le erhalten sie aber auch ohne
Zwang. Sie schwören darauf, weil
es „natürliche“ Holzfenster sind
und sie die Konstruktionsweise fas-
ziniert.

Ein modernes Fenster ließe sich
kippen, fertig. Die Fans der alten
Fenster jedoch mögen den Doppel-
schritt. Sie stören sich nicht daran,
erst einen Fensterflügel und dann
den nächsten zu öffnen, jeweils mit
einem Dreh am Knauf. Am Mes-
singknauf, versteht sich.

Und das alles aus purer Nostal-
gie, aller Energieeffizienz zum
Trotz? Eine hohe Dichtigkeit, so
heißt es landläufig, erziele man
nur mit neuen Fenstern, und die
haben dreifache Isoliergläser. Min-
destens. Verklärt das altmodisch an-
mutende Holzfenster den Blick?
Gewiss nicht. Denn werden die
Kastenfenster fachlich richtig auf-
gearbeitet, warten sie mit guten,
manchmal sogar sehr guten
Dämmwerten auf.

Und hier kommt das Quartier
in Berlin-Tempelhof wieder ins
Spiel: 440 Wohnungen wurden
dort denkmalgerecht hergerichtet,
vor kurzem wurde die letzte fertig.
Es war ein aufwendiges Vorhaben,
aber kein Prestigeprojekt, für das
groß an der Werbetrommel ge-
rührt wird. Ausnahmsweise ging es
mal nicht um „gehobenes Woh-
nen“. Die Wohnungen sind eher
schlichte Zwei- bis Drei-Zimmer-
Unterkünfte, ihre Lage ist etwas
abseits. Es sind typische Häuserblö-
cke einer kommunalen Wohnungs-
gesellschaft, in diesem Falle der
Berliner „Degewo“. Eine Wohnan-
lage, wie es sie hundertfach in
Deutschland gibt. Allerdings steht
sie unter Denkmalschutz, und da-
her sollten unter anderem die grazi-
len Holzfenster erhalten bleiben.
„2900 Fenster haben wir erneuert“,
sagt Michael Persike, der als Pla-
ner für die Degewo tätig war. Im
anderen Fall, bei einem Fenster-
tausch, könnten die Arbeiten fließ-
bandmäßig organisiert werden.
Hier mussten die Fachleute zu-
nächst ein Kataster erstellen. „Den
Zustand von jedem einzelnen Fens-
terflügel mussten wir erfassen“,
sagt Persike. Jedes Fenster ist indi-
viduell, und vor allem: Jedes ist auf
seine Art gealtert. Das lässt die ho-
hen Anforderungen für Tischler,
Maler, Glaser erahnen.

Eine Dämmung der äußeren Fas-
sade war wegen des Denkmalschut-
zes nicht möglich, eine Spezialiso-
lierung der inneren Wohnungswän-

de fiel aus Kostengründen aus. Inso-
fern galt es, allein mit der Fenstersa-
nierung und einer Dämmung der
Kellerdecken so viel wie möglich
zu stemmen. „Immerhin“, fasst Per-
sike zusammen, „erreichen wir mit
den aufgearbeiteten Fenstern einen
U-Wert von 1,7.“ Das ist schon pas-
sabel. Zuvor maß Persike an den al-
ten Fenstern einen Wert von 2,7.
Der U-Wert beziffert die Wärme-
durchlässigkeit der gesamten Fens-
terkonstruktion.

Pro Fenster, das in der Regel
aus dem Holzrahmen, vier Flügeln
und vier Oberlichtern besteht, kos-
tete die Aufarbeitung zwischen
3900 und 8000 Euro. Am teuers-
ten waren Fenster mit vielen Spros-
senelementen, Balkontüren oder
Rollladenkästen. Insgesamt aber
war die Aufarbeitung günstiger als
zum Beispiel im „Leitfaden zur
Runderneuerung von Kastenfens-
tern“ angegeben. Den gibt der Ver-
band der Fenster- und Fassadenher-
steller heraus, er gilt als Richtlinie
im Denkmalschutz.

Die inneren Fensterflügel in
sämtlichen 440 Wohnungen erhiel-
ten neue Verglasungen inklusive ei-
ner Wärmeschutzfolie, zudem ha-
ben sie umlaufende Dichtgummis.
Alle Schenkel des Holzkastens sind
in der Fensterlaibung neu und
dicht verfugt, jedes Holzteil ist wie-
der gerade und sauber lackiert, alle
Bauteile liegen plan aufeinander.
Denn so spielt dieses Fenster sei-
nen größten Trumpf aus: Mit der
Luftschicht, die zwischen innerem
und äußeren Flügel eingesperrt ist,
isoliert es und schützt vor Kälte.
„Luft ist und bleibt der beste und
billigste Dämmstoff“, fasst Heinz-
Willi Wittmann zusammen. Witt-
mann ist als Berater für den Ver-
band Pro Holzfenster e.V. tätig, er
ist eine Art Chef-Fürsprecher der
Kastenfenster-Lobby. „Sie sind
eine einfache Konstruktion, die
gute Werte bringt“, sagt er. Auch
ihr Schallschutzeffekt sei beacht-
lich. Nur stünden sie meist unter

dem Generalverdacht, nicht mehr
auf dem Stand der Technik zu sein.
Umso glücklicher ist er über jede
von der Denkmalpflege vorge-
schriebene Aufarbeitung.

„Das Neue muss nicht besser
sein“, sagt auch Michael Persike,
der Planer vom Alboinplatz. Diese
Auffassung verbreite sich immer
mehr. Persike, der mit seinem Inge-
nieur- und Planungsbüro viele Sa-
nierungen von öffentlichen Woh-
nungsbeständen anleitet, verzeich-
net eine zunehmende Offenheit da-
für. An die 200 Wohnungen der
denkmalgeschützten Anlage am Al-
boinplatz waren nach der Sanierung
neu zu vermieten, der Andrang war
riesengroß. Der originalgetreue
und Stil von 1930 zog viele Interes-
senten an, und trotz des hohen Sa-
nierungsaufwands vermietet die De-
gewo die Wohnungen günstig.

Wer indes die Kosten solch ei-
ner Sanierung selbst tragen muss,
der würde sich den Aufwand über-
legen, gerade wenn allein die Über-
holung eines einzigen Fensters
durchschnittlich 6000 Euro koste.
Ingenieur Persike kontert diesen
Einwand mit ökologischen Argu-
menten, und zwar, dass nur wenig
neues Material verbraucht werde.
Genauso würden regionale Klein-
betriebe gestützt, wenn sie die Auf-
träge zur Fensterüberholung bekä-
men. Wenn das Gewissen schon
beim Einkauf der Lebensmittel
eine Rolle spielt, warum nicht
auch bei der Wohnungssanierung?
Für das Slow-food-Steak, das der
Bio-Metzger anbietet, zahlen Kun-
den schließlich auch weit mehr als
für ein Discounter-Angebot.

Noch rigoroser argumentiert de-
Lobbyist Wittmann. Nach seinen
Erkenntnissen punkten Kastenfens-
ter damit, dass sie für ein gutes Kli-
ma im Inneren der Wohnräume
sorgen. Viele moderne Fenster
schotteten die Wohnbereiche viel
zu stark ab, was zu Nässe und
Schimmelbildungen in den Woh-
nungen führt. „Die U-Wert-Olym-
piade, die nur auf niedrige Kennzif-
fern schielt, füge uns allen damit
viel größere Schäden zu, als ver-
nünftig gepflegte alte Fenster je-
mals an höheren Heizkosten ver-
ursachen könnten“, sagt er.

Kastenfenster sind aus
Holz und dämmen mit
Luft. Das soll zu simpel
sein? Keinesfalls. Man
muss sie nur pflegen

Bundesweit gesucht:
Pflegeheime, Wohn- u. Studenten-
wohnanlagen Projekte mit Vorbescheid /
Baugenehmigung, mit und ohne Betreiber.
Bitte keine Maklerangebote.

Telefon: 06403 /7797979
E-Mail:mail@ihrig-baudesign.de

G. Sehn

06142-797695

ID: 2Z3GX32, www.faz.net/immobilien

Premium-Eigentumswohnung 2 Zi.,
Wfl. 66,9 m², barrierefreier Zugang, Auf-
zug, KFW 70, modernste Haustechnik,
Fußbodenhzg. Kontrollierte Lüftung,
bodentiefe Fenster, 167.250 E

Rüsselsheim

RE/MAX Emotion Immobilien

constanze.fuesser@remax.de

ID: 2Y5ST3Z, www.faz.net/immobilien

*** Hotel Garni 36 Betten, 22 Zimmer,
ruhige, zentrale Lage, gute Auslastung,
2012 saniert, KP: 1,65 Mio

Bayerisches Oberland

Schöne, warme Algarve!
GroßesGrundstückm.traumhaftem
Meerblick über Vilamoura direkt neben

unserem Haus zu verkaufen.

Ausländische Rentner zahlen ab diesem

Jahr keine Einkommenssteuer mehr für

10 Jahre.

Mehr unter
www.algarve-portugal-villa.eu

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Kapverden
Neubauvilla,

Toplage mit Meerblick,

180.000 Euro.

Telefon:
01577/5871740  

Lago Maggiore, Maccagno
Grundstück oberhalb des Sees,

4.650m², mit genehmigtem Bauplan für

32 WE zu verkaufen.
Infos unter Fax:
07931/562478

Villa am Bodenseeufer CH
Seeliegenschaft, 1100m², 7Zi.,
modern, 3 Tiefgaragenpl., Sauna, Whirl-
pool, romant. Garten direkt am Seeufer,
Bootshaus, Preis 3,3 Mio.€

Telefon: 0041/787195939
Dossieranfrage

Nova Scotia, Kanada

Insel unbebaut, 1.294.994  m²

320 acres island, no buildings

Tel. 001/9027332041
E-Mail: earlstevens@seaside.ns.ca

Lago Maggiore-Seesicht-Bestlage
attraktive helle sonnige 3 Zi.-Whg.

in gepfl. Anlage mit Pool + Tennis, Garage,

€160.000; 2 Zi.-Whg. €139.000

Guglielminetti Vermittlungen
Tel.: 0228/468692

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI
Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

MALLORCA!
SCHNÄPPCHEN-VILLA, Ca. 140m² Wfl.,
3SZ,2Bäder,Pool,schönerGarten,Zentral-Hzg,
Kamin, ca. 1.400m² Grd., nähe Portocolom,
wenige Minuten z. Golf Vall d'Or. VB € 275.000

ACI GmbH - Mallorca-Immobilien,
www.aci-mallorca.de, Tel.: 02293/815757

Attraktives  Damenmodengeschäft  im
LK     DA/DI     aus     Altersgründen     zu
verkaufen. Einarbeitung möglich.
Weitere Informationen siehe Webseite

www.wengerter.info/damenmode.html

Tel.  0 61 65 / 38 88 60

Damenmodengeschäft LK DA/DI Bischofsheim
Beheizbare Lagerflächen mit div. Über-

ladebr./Rampe, ab ca. 2.000 bis 17.000 m²
(teilbar), provisionsfrei dir. v. Eigtümer.

Tel.: 0172/519 94 41

Rentenbasis

Private Immobilienobjekte auf
Rentenbasis gesucht. Diskretion und
zügige Abwicklung garantiert

Tel.: 0212/6455800
E-Mail: sei.solingen@gmail.com

Florida südl. Sarasota 
EFH, ca. 130 m² Wfl., 3 Zimmer, 2 Bäder, 1
Küche, 1 Wintergart., 1 Garage, ruh. Straße,
Bj. 1987, massiv, 2013 ren., Platz f. Pool.
Euro 139.000,- von Privat zu verkaufen

Zuschriften erbeten unter 
29005330 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Jena - Fußgängerzone:
Saniertes WGH, JNKM 87.000 €,
KP: 1,7 Mio €. 5,95% MC inkl. MwSt.
bei Vermittlung,

HSG mbH 
Telefon: 0361/6549000

Premium-Wohnanlagen   in   Ffm-City.
Weitere    Anlageobjekte    bundesweit
aus  Diskretionsgründen  auf  Anfrage.
Grdst.,EFH/MFH/WGH,Hotels,Gewerbe

www.GHC-Consulting.com

0175 - 835 77 13

Renditestarke Investmentobjekte

Wohnanlage    unter    Denkmalschutz
nach   §   7   i   EStG,   40   WE,   2.500   m²
Wohnfl.,   1.500   m²   Grd.,   mit   kompl.
Planung, KP 1.100.000,00 EUR

Immowelt-leipzig@gmx.de

+049 177 / 6 666 567

Leipzig

Aufstrebende Universitätsstädte
Unterbewertete Lagen zu Top-

Preisen mit hoher Denkmal AfA &

hohen Überschüssen vor Tilgung

Mark O. Pieper e.K Immobilien
Telefon: 0251/28909141

Nördliches Münsterland
Gewerbeobjekt, 8% Rendite, vermietet,

GS 2100m², NF 450m², BJ. 1998/2009,

432 T€, von Privat.    

Herr Hölscher Tel.: 0172/3225608
www.mmmh.net/expose.htm

Kapitalanlage und Eigennutzung:

Immobilien in München, Berlin,

Köln, Düsseldorf und Leipzig

zum Verkauf durch FLECK IMMOBILIEN.   

Telefon: 0221/92428153 
E-Mail: info@fleckimmobilien.de  

Großes Bauland im Siegerland
5400m² noch nicht erschlossen (im Be-
bauungsplan), unverbaute Südhanglage,
4 Km von Siegen Zentrum entfernt.

Zuschriften erbeten unter 29004487 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

HOCHTAUNUSKREIS
Verkauf von Grundstücksflächen innerhalb des 
zukünftigen „Wohngebietes Hoher Weg“ 
in Friedrichsdorf

Der Hochtaunuskreis beabsichtigt in 61381 Friedrichsdorf, Gemarkung 
Dillingen, mehrere zusammenhängende Grundstücke bzw. Grundstückstei-
le des ehemaligen Schulgeländes der Philipp-Reis-Schule mit einer Grund-
stücksfläche von ca. 30.086 m² an einen Kaufinteressenten zu verkaufen. Die 
Grundstücke bzw. Grundstücksteile sollen mit mehreren abzubrechenden 
Schulgebäuden verkauft werden. Sie sollen nach Maßgabe des Entwurfs des 
Bebauungsplans Nr. 131-I „Wohngebiet Hoher Weg-Süd“ der Stadt Fried-
richsdorf in der Fassung vom 16.12.2013 zu Wohnzwecken bebaut werden.

Interessenten wenden sich für nähere Informationen bitte an den:
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises

Fachbereich Immobilienmanagement und Sport, Herrn André Meyer 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5 · 61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Tel. 06172/999-2200 · Fax 06172/999-762299
andre.meyer@hochtaunuskreis.de

Köln - Bonn - Düsseldorf
Kapitalanlage & Entwicklungsprojekt,
Baugrundstück mit Genehmigung für
ca. 120 Ferienhäuser, voll erschlossen,
Kaufpreis € 945.000

Zuschriften erbeten unter 
29004562 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dortmund

ca. 35.000m² Bauland zu verkaufen.

Gegen Höchstgebot oder Erbbaurecht.

Anfragen per Email:
shilo-finance@mail.com

München-Großhadern
wunderschönes Grundstück in
Süd /West-Ausrichtung mit 828m², für EFH
oder DH, Abriss erforderlich, nur direkt an
den Käufer!

Kontakt + weitere Infos:
info@wedeem.de

Ein außergewöhnliches Angebot!
Direkt an der Geltinger Bucht gelegen, in unmittelbarer Nähe zum Yachthafen
"Gelting Mole", ca. 25.000m ² Grundstück bebaut mit: Wohnhaus, Gästehaus, Restaurant,
Ferienhaus, Platz für 2 Pferde mit entsprechender Weide und Stallgebäude, diverse
Pkw-Stellplätze Kaufpreis €875.000,-- zzgl. 5,95% Courtage inkl. MwSt.

Immobilien-Vermittlung H.-P. Buchholz
Tel.: 04643/1070 • immo-buchholz@t-online.de

Ostseebad Kühlungsborn
Das Seebad mit Flair - strandnahe,
exklusive Ferienwohnung mit Haus-
charakter (95 m² Wohnfl., Vollkomfort,
Garten, Terrasse, Stellplatz, Neben-
gelass), 2 SZ, Bad, WC, courtagefrei zu
verkaufen. VHB 259 T€

Telefon: 0173/2382216
E-Mail: crjung@web.de

Hamburg- Roter Baum  
Alster und Citynah, 2 ETW, in einer stil-
vollen Stadtvilla, 1 x ca. 130m² (Endetage), 1
x ca. 300m² mit Garten und Schwimmbad,
direkt vom Eigentümer.

Telefon
0171/6488900

Berlin-Konradshöhe
EFH inWaldrandlagemitHavelblick,
Bj. 1987, 200 m² Wfl., ca. 1.000 m² Grdst.,
5 Zimmer, 3 Bäder, Balkon/Loggia, Garage,
Preis 414.000 €.

QHB-GmbH 
Frank Decker, Tel. 0173/2145861

Schloss nahe Berlin

vonPrivatzuverkaufen,VB1,8Mio.€
derzeit Hotelnutzung, ernsthafte Anfragen

mit entsprechender Bonität bitte an

anfrageschloss@email.de
Diskretion erwünscht und zugesichert

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Binz auf Rügen

Direkte Strandlage, Ostseeblick,
ETWs aus Sanierung und Neubau,
umfassende Informationen:

www.villa-seeblick-binz.de
Telefon: 0172/6686175

Hamburg-Uhlenhorst
mit Blick auf die Alster, Penthouse, ca.
365m² Wohnfläche, eigener Lift, 3 TG-Plät-
ze, Bootsanleger, direkt vom Eigentümer.

Telefon
0171/6488900

Weitere Informationen unter www.koblenz.de

Stadtverwaltung Koblenz, Amt fürWirtschaftsförderung

Willi-Hörter-Platz 2, 56068 Koblenz, Telefon: 02 61 1291952 /1953

Die Stadt Koblenz beabsichtigt das Gebäude des

ehemaligen Hallenbades (Stadtbad) und angrenzende

Grundstücksbereiche im Jahr 2014 zu veräußern.

Das Stadtbad (Hallenbad) wurde im Jahr 1966 auf den Ruinen
eines historischenGebäudes erbaut. Das Gebäude des Hallen-
bades hat eine Grundfläche von ca. 2.128,5 m2 (Eingangsbe-
reich, Umkleiden, Badbereich); die Grundstücksfläche (Außen-
bereich und Gebäude) beträgt ca. 4.580 m2. Seit 2012 ist das
Hallenbad außer Betrieb. Die Stadt Koblenz beabsichtigt
einen Neubau für ein Hallenbad an anderer Stelle im Stadt-
gebiet. Somit sind das Gebäude „Hallenbad“ und angrenzen-
de Bereiche (Freifläche vor dem Hallenbad) für eine städte-
bauliche Neuordnung frei.

ralfschmitz.com

Ansicht Carmenstraße, Düsseldorf-Oberkassel Showroom Hubertusgärten

RALF SCHMITZ
K����� � ��		�
��� � ��
�� � �����rg

Hochbunker im Stadtgebiet Frankfurt
65929 Frankfurt am Main
Palleskestraße 8 a
Grundstücksgröße: 1.304 m²

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Frankfurt 
���������� �	 
 �� � ���� ��������� �� ����
������� �� ����� 
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Provisionsfrei

www.stadthaus-usingen.de
Tel. 0172-9092600

Appartement 250m2

in 61250 Usingen

VB 390.000,- €

Wuppertal-Wichlinghausen
interessantes entwicklungsfähiges
Renditeobjekt, Nähe A46, ca. 8.878m,
gewerbliche und private Nutzung, Wohn-
haus mit 6 Wohnungen ca. 325m² ausrei-
chende Fahrzeugeinstellplätze, Mietein-
nahmen jährlich netto ca. 190.000€, wegen
altersbedingter Auflösung der Erben-
gemeinschaft für 1,3 Mio.€ zu verkaufen.    

Angebote unter 
Telefon 0202/244980  

Immobilien Müller GmbH & Co. KG,
Rindertanzstr. 2, 54290Trier,

Tel. 0651/74650, Fax 0651/74653,
E-Mail: info@immobilien-mueller.de

Trier

Ladenlokal in 1-A Lage: EG – 70m², 1. OG –
30m², 2. OG – 30m², 3. OG – 30m², Fenster-
front 4m, ab sofort zu vermieten, Miete
7200,00€ + NK, Courtage 3 Kaltmieten +Mwst.

MAINZ ALTMÜNSTERHOF
Wohnungen, exklusiver Neubau am
Kupferberg der Mainzer Altstadt. Verkauf
durch Eigentümer, Fertigstellung Sommer
2015. Insgesamtnur20Wohnungen.Garage,
Aufzug, barrierefrei. Blick über die Stadt.
5 Fußminuten zum Schillerplatz.  

Alle Info´s unter 
www.altmuensterhof-mainz.de

Frankfurt Nordend
großz. Penthouse im Holzhausenviertel,
3 Zi., ca. 212m², riesige Dachterrasse mit
freiem Skylineblick. KP: 1.695.000 €, direkt
v. Eigentümer, ohne Provision, keine Makler!

Zuschriften erbeten unter 
29004882 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Frankfurter Holzhausenviertel
Exklusives Penthouse, 5 Zi., ca. 284 m²,
gr. Dachterrasse u. Loggia, atemberaubender
Skylineblick in repräs. Lage. KP: 2.195.000 €,
dir. v. Eigentümer, ohne Prov. Keine Makler!

Zuschriften erbeten unter 
29004887 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Chemnitz/Wohnanlage

Neubau/Altbau, Aufzug, Balkone,
Stellplätze, 42WE/GE, ca. 2.432m²,

1,39 Mio. €

www.kuenne-gruppe.de
Telefon: 0341/4429566

Wohn- und Geschäftshaus
in Mittelzentrum, 3 Gewerbe, 45
Appartements, 125 TEuro Miete/anno,
24 Parkpl., WDVS, App. kompl. vermie-
tet, KP 1.525.000 Euro

wk immobilien
Telefon: 06504/9566533

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Service 2014
Wir bewerten u. informieren über
aktuelle Werte in Land + Forst
kostenfrei und kompetent durch
unsere Regionalberater überall in
Deutschland.

Hamburg-Harvestehude
Erstbezug: Exklusives halbes Stadt-
hausmitDachterrasse,ca.218m²Wohnfläche,
4ZimmerplusAnkleide,2Bäderu.Gäste-WC,
Einbauküche mit hochwertigen Einbauten,
Tiefgarage direkt unter dem Haus mit Fahr-
stuhl, der jedesGeschoss individuell ansteuert.
KM (inkl. 2 Tiefgaragenstellplätzen)
€4.532 zzgl. NK, provisionsfrei

Telefon: 040/22632890 
www.sophienterrassen.de

sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200 m2 in 1A-Lauflagen
400–2500 m2 in Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca. 500 m2

Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Einzelhandelskonzern!

living berlin

Danziger Straße 

Urbanes Wohnen in gehobenem 
Ambiente in der Mitte Berlins!
Vielfältige Wohnungsgrößen und 
Grundrisstypen für individuelle 
Wohnbedürfnisse: Apartments ab  
40 qm, Maisonette-Wohnungen   ab 
75-80qm, DG-Penthouse und  
4 -7 Zimmer Wohnungen von  
95-210 qm, alle u.a. mit hochwerti-
gem Echtholzparkett und edlen 
Design-Bädern. Teilweise noch 
Ausstattungs- und Grundrissanglei-
chung nach Wahl des Käufers 
möglich. Erstbezug nach aufwändi-
ger Sanierung. Provisionsfrei !

Tel. +49 163 2726197
info@luxxliving.de

schwiddessen@alpha-immo.eu
www.luxx-living.de

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

ANLAGEOBJEKTE

GRUNDSTÜCKE

REGION NORD IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GESUCHE

REGION SÜD

AUSLAND

REGION MITTE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Nicht von gestern

Genügen heutigen Ansprüchen: die Kastenfenster nach der Sanierung dieser Berliner Wohnsiedlung Foto Degewo
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A
llein über den Ozean.
Die Umsetzung dieser
vier Worte wurde am
27. Oktober 1966 von
Las Palmas/Gran Cana-

ria aus angegangen. Am frühen
Nachmittag, die Sonne war gerade
durch den Zenit, im Hafen Mittags-
pause, holte ich den Anker ein. Ich
wählte absichtlich die Mittagspause
als Abfahrtszeit, um nicht eventuell
von einem Behördenboot aufgehal-
ten zu werden und Fragen und Be-
merkungen zu vermeiden: Wohin?
Amerika? Amerika! Kontrolle! Kei-
ne Notausrüstung. Keinen Funk.
Keinen Segelschein. Not possible!

Laut Logbuch ließ ich Gran Ca-
naria mit einem leichten Nordost
an Steuerbord liegen. Als die Süd-
küste sichtbar wurde, begrüßte uns
der Ozean mit einer Dünung, die
„Kathena“ unrhythmisch rollen
ließ. Das Großsegel und die Scho-
ten der Genua schlugen und knall-
ten. Erst mit der Dunkelheit ver-
sank die Insel achteraus, und das
bisschen Wind drehte auf Süd. Mit
dieser Segelstellung musste ich die
Nacht durch an der Pinne sitzen.
Das war für den Anfang nicht, was
ich erträumte, aber unausweich-
lich. Mit einer Flasche Limo setzte
ich mich ins Cockpit und ließ „Ka-
thena“ abwechselnd dümpeln,
schlagen, stillstehen und laufen.
Ich saß mal rechts, mal links von
der Ruderpinne. Stürzte aufs
Deck, um Segel überzuholen oder
eine Bullentalje zu setzen. Und
dachte: Geht das schon wieder los
mit Schwachwind. Den hatte ich
zur Genüge zwischen Gibraltar
und den Kanaren erduldet. Die
Nacht wurde lang und länger.

Gegen sechs Uhr in der Früh
saß ich immer noch an der Pinne.
Klamm und verkrampft, hungrig
und müde. Ich stieg aufs Kajüt-
dach und sah den Teide auf Tenerif-
fa in Nordwest. Damit war klar, es
lagen für die Mühe zu wenige Mei-
len achteraus. Dennoch harrte ich
aus, steuerte und freute mich, dass
ich allein auf weiter See war.

Mit dem Durchgang der Sonne
zu Mittag löste der drehende
Wind mich an der Pinne ab. Mit-

telleicht und aus Ost bedeutete:
Ich kann die Passatsegel setzen. Da-
mit würde die Steuerung ohne
mein Zutun fertig. Hui, das war
schön. In mir entstand eine große
Ruhe. 66 Meilen waren das Resul-
tat der ersten 24 Stunden. Mein ers-
tes Etmal seit Las Palmas, denn
auf See rechnet man in Etmalen
(bei mir: zurückgelegte Distanz
von Mittag zu Mittag).

Technisch herrschte bei mir ein
Zustand wie bei Kolumbus. Keine
Zeit mangels Uhr und Radioemp-
fänger. Nur Sextant, nautische Ta-

feln und Seekarten (hatte Kolum-
bus natürlich nicht) standen mir
bis zu den Antillen zur Verfügung.
Und ein Schlepplog (das hatte Ko-
lumbus sicher an Bord, nur in ande-
rer Form).

Um anzukommen, wollte ich:
meinen gesteuerten wahren Kurs
täglich in die Seekarte eintragen;
das Etmal mit Hilfe der Logge
plus geschätzter Strömung hinzufü-
gen; etwa Mitte des Atlantiks di-
rekt auf den Breitengrad von Bar-
bados gehen; bei gekoppelter
Nähe vor Barbados mehrmals täg-

lich in den Mast klettern und Aus-
guck nach der Insel halten; dann
auch nachts konsequent Wache ge-
hen, da die Insel zwei Leuchtfeuer
auswies; in Inselnähe nach Seevö-
geln Ausschau halten. Diese Auflis-
tung klebte ich ans Schott gleich
neben die Weltkarte, damit ich sie
auf keinen Fall aus den Augen ver-
lieren würde.

Meine erste Eintragung ins Atlan-
tik-Logbuch: Rein segeltechnisch pas-
siert nichts Besonderes. Mit Öljacke in
die Koje zum Schlafen. Danach nackt
an Deck. Heiß. Der fehlende Wind

lässt mich schwitzen und „Kathena“
rollen. Teneriffa und Gran Canaria
noch sichtbar. Abends kehrt Stille an
Bord ein. Kein Wind. Kein Schiff. Kei-
ne schlagenden Segel. Flaute macht
sich breit.

Die nächsten drei Tage hatte ich
ausschließlich Leichtwind und Flau-
ten. Die Inseln waren immer noch
zu sehen. Die Etmale jämmerlich.

Mit den Passatsegeln konnte ich
perfekt Kurs halten. Das will ich
jetzt mal verständlich erklären. Mit
dieser Segelstellung machte ich
nämlich die meisten Meilen um die

Welt. Die Passatsegel sind zwei Vor-
segel, die mit Spieren jeweils zu ei-
ner Seite ausgespreizt werden. Der
Winddruck auf die Segel steuerte
praktisch meine „Kathena“. Ich
fuhr meine Passatsegel an zwei Vor-
stagen, die halbwegs mittig zwi-
schen Mast und Bug nebeneinan-
der extra auf dem Vordeck fest mon-
tiert waren. Die Schoten führten
über Blöcke auf beiden Seiten des
Achterschiffs zur Ruderpinne.
Wenn das Boot aus dem Kurs scher-
te, erhielt das Luvsegel größeren
Winddruck als das Leesegel, zog

die Pinne nach Luv, und das Schiff
kehrte auf den alten Kurs zurück.
Genauso entgegengesetzt. „Kathe-
na“ segelte bei normalen Windstär-
ken einen leichten Schlingerkurs
mit Abweichungen von zehn Grad
zu jeder Seite. Nicht viel, oder?

Ich krebste mit zweistelligen Et-
malen im mittleren Bereich her-
um. Vorher hatte ich mit reihenwei-
se 100er-Etmalen im Passat gerech-
net. Und zum Glück für die dop-
pelte Zeit Essen gebunkert. Es
könnte ja etwas Unvorhergesehe-
nes passieren.

Er radelte 1958 als Achtzehnjähriger nach
Indien, reiste in der Handelsschifffahrt zur See,
kaufte sich 1965 ein Sieben-Meter-Holzboot
und brach – praktisch ahnungslos – als erster
Deutscher zu einer Einhandweltumsegelung
auf. Viele weitere Abenteuer folgten. Jetzt
veröffentlicht Wilfried Erdmann, Deutschlands
berühmtester Weltumsegler, seine Memoiren.
Das Buch „Ich greife den Wind“ wird am
18. Januar während der Düsseldorfer Boots-
messe vorgestellt, es ist eine packende Auto-
biographie, nicht nur für Segler lesenswert.
An dieser Stelle als Vorabdruck in gekürzter
Form das Kapitel „Sucht nach Wellen“, in dem
Erdmann sich an seine erste Atlantik-
überquerung im Jahr 1966 erinnert. (lle.)
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Das beliebte F.A.Z.-Ressort „Technik und Motor“ gibt es 
auch online! Registrieren Sie sich auf www.faz-technik.de 
und rufen Sie ein Jahr lang beliebig viele Artikel ab!

„Technik und Motor Online“ enthält die Artikel ab 1993 
und wird wöchentlich aktualisiert. Ab dem Erscheinungs-
jahr 2000 stehen zusätzlich zu den Artikeltexten auch die 
Zeitungsseiten im Original-Layout mit Abbildungen zur 
Verfügung. „Technik und Motor Online“ ist geeignet für 
Computer, Tablets und das iPhone.

Technik und Motor Online
www.faz-technik.de
Online-Archiv mit mehr als 44.000 Artikeln, 
Produkt- und Fahrtberichten aus dem Ressort 
„Technik und Motor“ der F.A.Z. und der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung seit 1993.
Preis: ab 24,90 € pro Jahr

T E C H N I K  U N D  M O T O R  O N L I N E . 
V O N  1 9 9 3  B I S  Z U R  A K T U E L L E N  A U S G A B E .

Angeborene Lockerheit, fehlende nautische Kenntnisse: Die Karibikinsel
St. Vincent fand der junge Erdmann nach seinem Atlantiktörn trotzdem.

Allein auf
weiter See

Wilfried Erdmanns erste „Kathena“, ein Holzboot von 7,60 Meter LängeSchräges Unterfangen: „Kathena“ 1966 auf dem Atlantik  Fotos Erdmann
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360° Wassersport erleben. 

Spür die
Freiheit

Michael Walther,
Regatta-Segler

Die Naturgewalten erleben, das Salz auf der Zunge schmecken, 
sportliche Herausforderungen im Team meistern oder Ruhe 
und Ausgleich fi nden – alles rund ums Segeln erleben Sie auf 
der boot Düsseldorf vom 18. bis 26. Januar 2014.

Wassersport

Am ganz frühen Morgen des elften
Tages, es war noch dunkel, war
Sturm. Ich notierte in mein Buch:
Erst Flaute, dann Sturm. Mit dem ei-
nen wie mit dem anderen hadere ich.
Setze die passende Fock zum Wetter
und mich an die Pinne. Lange geht’s
nicht gut. Der Wind entwickelt sich
zum echten Sturm und dreht auf
West. Genau von vorn. Sind denn
alle Windgötter gegen mich? Berge
die Sturmfock und werfe achtern den
Treibanker. Der Sack zieht durchs
Wasser und bremst die Abdrift - zu-
dem liegt „Kathena“ ruhiger.

Der Treibanker war ein trichter-
förmiger Sack aus Canvas, von
mir per Hand genäht und mit
Hahnepot und 40 Meter Tau ver-
bunden. Ich verholte mich in die
Kajüte, schloss alle Luken und Lüf-
ter und harrte der Dinge, die für
mich vollkommen neu waren.
Sturm mit vier und sechs Meter
hohen Wellen hatte ich schon öf-
ters erlebt, auf Dampfern sah es
aber total anders aus. Geradezu
harmlos. Hier kam schon mal ein
Schwall Wasser über und traf
mich. Ich beobachtete das Wetter
im Stehen aus der Kajüte heraus.
Leicht gebückt, die Füße abge-
stemmt. Die Kajüte hatte nur 1,50
Meter Stehhöhe.

Was mir Sorge bereitete, war das
Wasser in der Bilge. Sie war zu
flach, nur eine Handbreit tief, was
zur Folge hatte, dass das Wasser
von einer Seite zur andern schwapp-
te und meine Matratze sowie Provi-
ant, der unter den beiden Kojen ge-
lagert war, durchnässte. Hinzu kam
ein schmatzendes Geräusch – hm –
mehr Nässe? Ich überlegte, wenn
sich jetzt eine Planke lösen oder die
Luke beschädigt würde, wie nass
würde es dann werden? Mein Bei-
boot wäre unbrauchbar für den
Notfall, faktisch ein Nichts in stür-
mischem Wetter. Mit Handpumpe
und Pütz ging ich daran, die Bilge
trockenzulegen. Ein Dutzend Püt-
zen beförderte ich nach draußen.
Halbvolle Eimer, mehr ging nicht
bei den stürmischen Bewegungen.
Mein Boot zog zusätzlich Wasser
durch undichte Planken. Auch das
noch. Das Plätschern in der Bilge
machte mich systematisch nervös,
deswegen wartete ich mit dem Len-
zen immer kürzer, schon bei weni-
gen Litern schöpfte ich wie wild. Ir-
gendwo musste vielleicht doch ein
Leck vorhanden sein?

Am nächsten Tag war es immer
noch stürmisch. Der Wind hatte
auf Nordwest gedreht und blies un-
vermindert mit acht bis neun Beau-
fort. Die Wellen waren höher und
länger als am Vortag. Sie knallten
gegen die Bordwand und überspül-
ten das Deck. Der Boden in der
Kajüte war komplett nass. Mit der
Taschenlampe machte ich mich auf
die Suche nach Leckstellen. Und
fand sie, nachdem ich Segel und
Zubehör umgeschichtet hatte, ge-
nau im Bug. Dort, wo die Planken
am Kielholz enden, waren zwei
Nähte undicht. Das Wasser tropfte
wie ein Rinnsal. Mit Bleiweißpaste
und zwei kleinen länglichen Sperr-
holzbrettchen nagelte ich die Stel-
len dicht. Ich klopfte mir auf die
Schulter, weil ich vorausschauend
verschiedene Sperrholzstücke vor-
bereitet hatte.

Der Wind drehte auf Nord, ließ
nach und bescherte mir einen kla-
ren Himmel. Die Seen plumpsten
förmlich in sich zusammen und
glätteten sich. Meine Stimmung
schnellte in die Höhe: Segel set-
zen, schnell, schnell Segel setzen.
Es konnte gar nicht flott genug ge-
hen. Wie besessen zogen wir mit
Fock und Groß los, so als spüre
das Boot, dass wir den Rückschlag
der letzten Tage aufholen müssten.

Wie sich meine Welt verändert
hatte. Vor 24 Stunden war sie häss-
lich und finster wie ein Teerpott ge-
wesen, jetzt war alles wie vergol-
det. Leichte Passatwolken zogen
über den Passatsegeln am Himmel
dahin, zwischen ihnen – zur Nacht
hin – leuchteten unzählige Sterne
am Firmament. Im Osten achter-
aus erstrahlte, immer höher stei-
gend, das Sternbild des Orion. Die
Plejaden und die Konstellation der
Kassiopeia standen beinahe im Ze-
nit. Nach Mitternacht tauchte
auch das vertraute Bild des Gro-
ßen Bären über der Kimm auf. Po-
laris, der Nordweiser, näherte sich
von Nacht zu Nacht immer mehr
dem Weltenrand. In wenigen Ta-
gen würde ich ihn ganz aus den Au-

gen verloren haben, wenn es mit
fünf und sechs Knoten Fahrt wei-
terginge. Der Polarstern blieb im
Norden zurück, während jenseits
des Äquators das Kreuz des Südens
immer höher aufblinkte.

Ich war jetzt die dritte Woche
auf hoher See. Der Passat hielt sich
mit Stärke vier bis fünf beständig
auf Nord und Nordnordost. „Ka-
thena“ lief auf Westsüdwestkurs.
Die Etmale pendelten um 80 bis 90
Meilen. Tage später hatte ich wie-
der eine lange Flaute. Seltsamerwei-
se übertrug sich die Trägheit von
Wasser und Wind sofort auf mein
Gemüt, mein Tatendrang wurde
schlaff wie die Segel im Rigg. Die-
se Flaute machte mich denkfaul,
mutlos, nervös, ja, sie verursachte
sogar Herzklopfen. Ich konnte
kaum etwas dagegen unternehmen.
Ein Sprung ins Wasser half ein we-
nig, aber ein Hai, der zentimeter-
nah am Rumpf Schatten suchte, ver-
hinderte einen zweiten und dritten
Sprung. Ich kühlte mich an Deck
mit einer Pütz Wasser ab.

Ich hatte mir vorgenommen, auf
See alle Gedanken, Beobachtun-
gen und Geschehnisse ausführlich
und überhaupt aufzuschreiben,
aber irgendeine Schwäche hielt
mich davon ab, selbst der Bleistift
wog schwer in meiner Hand. Ich
verbrachte die Tage in erster Linie
mit Ausschauhalten nach Wind
und Einfangen jeden Hauches.
Dann kamen Essen, Ruhen und
praktisch an letzter Stelle, knapp
und kurz, das Logbuch.

Am liebsten lag ich, so auch am
vierten Flautentag in Folge, bäuch-
lings auf dem Vordeck, ließ meinen
Kopf über die Bordkante hängen
und schaute den Fischen zu. Dreh-
te ich mich träge vom Bauch auf
den Rücken, sah ich Vögel. Nicht
immer. Gelegentlich Sturmschwal-
ben und Tropikvögel. Meist flogen
sie einige Male ums Boot, entfern-
ten sich, kamen zurück und hielten
länger Ausschau, vermutlich nach
einem Fang. Und verschwanden
wieder am Horizont. Sie gaben kei-
nen Pieps von sich. Ich rief ihnen
nach: „Schreit doch mal. Vögel
müssen s-c-h-r-e-i-e-n.“ Dann sah
ich nur noch die Mastspitze durch
den Himmel über mir schwach krei-
sen. Meine Welt, dachte ich, in der
sich nichts ereignete, müsse durch
Aufgeschriebenes erlebnisreicher
gemacht werden. Doch nahm ich
den Stift in die Hand, schien nichts
notierenswert.

Quetschte mir dann aber doch
zwei Zeilen ab: Ich lebe in einer
Welt, die ich nicht richtig verstehe,
bin aber glücklich.

Vielleicht war es auch so, dass
mich die Schönheit ringsum in mei-
nen Aktivitäten lähmte. Und erst
die Wolken, wie faszinierend. Pas-
satwolken bei Windstille. Leichter,
weißer Flaum von unsichtbarer
Hand hochgehalten und ganz lang-
sam über den Ozean getragen.
Manchmal waren auch Landschaf-
ten zu erkennen. Mit Bergen, Seen,
Feldern. Und natürlich Gestalten,
meist Frauen – dicke, dünne – und
dazu die passenden Gesichter.

Meine Wolkenfantasien änderten
sich auch nicht, als endlich mit ei-
nem kräftigen Regenguss der Passat
wiederkam. Ein Nordost, der mei-
ne Segel blähte und die Schoten
und Blöcke leicht knarren ließ. Der
mein Boot ohne mein Zutun über
die Weite des Ozeans steuerte. Ich
konnte mich nicht sattsehen, wie
die Pinne sich leicht einige Grade
zu jeder Seite bewegte, die Schoten
durch die Blöcke zogen und der
Kompass nachrückte. Stunde um
Stunde stierte ich auf dieses System.

Am 27. Tag hatte ich nach mei-
nen Kopplungen die Halbzeit ge-
schafft. Wenigstens der halbe At-
lantik war gequert, obwohl ich
mich schon weiter fühlte. Grund
genug für eine Feier. Ich leistete
mir eine doppelte Portion Bohnen
mit Speck und heiße Schokolade
zum Nachtisch. Und abends eine
Flasche Bier im Cockpit.

Wie Kolumbus wollte ich Natur-
beobachtungen für die grobe Stand-
ortbestimmung zu Hilfe nehmen,
die in den Seehandbüchern nachzu-
lesen waren. Neben den Küstenbe-
schreibungen las ich über Strömung
und Färbung des Wassers und wel-
che Vögel wie weit aufs Meer hin-
ausfliegen. Beim Fregattvogel war
mit 100 Meilen zu rechnen.

Am 41. Tag hatte ich die Breite
von Barbados erreicht: 13 Grad 12
Minuten Nord. Das Eiland meiner
Atlantikträume ist 330 Meter hoch
und mit einem starken Leuchtfeuer
im Osten versehen. Das müsste
doch leicht auszumachen sein. Ob
bei Tag oder Nacht. Nach meiner
Kopplung hätte die Insel längst auf-
tauchen müssen. Nichts. Alles, was
ich sah und spürte, waren glattes, ja

glänzendes Meer, wolkenloser Him-
mel und Sonne, die mit 30 Grad
aufs Deck knallte. Ideales Wetter,
um die Kajüte durchzulüften und
gleichzeitig Reinschiff zu machen.
Ich wusch sie gründlich mit Süß-
wasser aus (ich hatte ausreichend
Regen aufgefangen). „Kathena“
sollte tipptopp sein, wenn wir in
der Neuen Welt aufkreuzten.

Am Ende der Putzorgie notierte
ich: Mache heute Morgen einen klei-
nen Vogel aus, graubraun mit wei-
ßem Bauch. Nicht größer als meine
Hand. Ob er von der ersehnten Insel
kommt? Um die Mittagszeit sind es
sogar vier solcher Vögel. Einer fliegt
in die Kajüte und ruht sich auf dem
Gardinendraht aus. Somit hat der ers-
te Amerikaner mich begrüßt. Danke.

Nun war ich sechs Wochen auf
See – länger als viele andere Ameri-
kafahrer vor mir. Der Durch-
schnitt der Segler, von denen ich
gehört oder gelesen hatte, brauch-
te einen Monat. Und für mich war
am 43. Tag immer noch kein Land
in Sicht. Ich wurde unruhig. Ich
hatte Bedenken, vorbeigesegelt zu
sein, vorbei an meinem Ziel Barba-
dos, und vielleicht in der nächsten
Inselgruppe der Grenadinen zu lan-
den, die nicht befeuert und deut-
lich kleiner und niedriger waren.

Immer wieder, auch nachts, stieg
ich aufs Deck und spähte ange-
strengt rundum. Ergebnis: nichts.

Ich enterte schließlich den
Mast bis zum Topp, um Ausguck
zu halten. Nur Wasserwüste. Ein

kribbelndes Gefühl beschlich
mich: Habe ich wirklich verkehrt
navigiert? Hatte ich die Insel Bar-
bados verfehlt, ohne sie gesehen
zu haben? Meine Befürchtungen
dahingehend wurden immer grö-
ßer. Wenn ich Barbados verpasst
hatte, dann lief ich auf Westkurs
genau in die Inselkette der Grena-
dinen. Kein Feuer, viele Riffe, win-
zige Inseln. Oh Gott, bloß das
nicht.

Der 46. Tag war ein Sonntag,
aber ich war nicht in Stimmung.
Ganz im Gegenteil: Ich war voll-
kommen nieder. Mein Logbuch be-
kam keine Zeile. Ebenso apathisch
wie automatisch warf ich auch in
der Nacht alle halbe Stunde einen
Mastblick über Meer und Hori-

zont. Als ich mich in der Morgen-
dämmerung aufraffte, den Mast zu
entern, war immer noch nichts aus-
zumachen.

Endlich, am Morgen des 47. Ta-
ges konnte ich aus der Takelage
schreien: Da! Da! Da! So laut, dass
man mich an Land hätte hören
können. Ganz klar zu sehen waren
kleine Inseln. Eine dicht an Back-
bord voraus. Zwei an Steuerbord.
Dazwischen vereinzelt Brecher
über Riffen und Untiefen.

Bekomme einen gehörigen
Schreck. Befinde mich mitten zwi-
schen den Grenadines. Ich rutsche
den Mast runter wie ein Feuer-
wehrmann in seiner Station. Ich
muss was tun! Ich steuere ja voll
auf ein Inselchen zu. Gelähmt und
glückselig zugleich berge ich die
Passatsegel, reiße Fock und Groß
hoch, eile zur Pinne, um auf einen
anderen Kurs zu gehen und vor al-
lem manövrierfähig zu sein. Könn-
ten ja noch mehr Felsenriffe auftau-
chen. Mit Mühe identifiziere ich
schließlich die Insel an Backbord
voraus. Es ist Petite Canouan.

Auf diese Weise entdeckte ich
Amerika – 474 Jahre nach Chris-
toph Kolumbus. Und wie der dama-
lige Seefahrer und Entdecker auf ei-
ner seiner späteren Fahrten steuer-
te ich die Hauptinsel St. Vincent
an. Bei Tagesanbruch des 13. De-
zember 1966 erreichte ich Kings-
town. Über völlig glattes Wasser
kreuzte Kathena zu ihrem Anker-
platz im Scheitel der weit ge-
schwungenen Bucht.

Als endlich die Ankerkette rassel-
te und nach 25 Metern auf dem Pol-
ler belegt war, konnte ich ein entlas-
tendes Aufatmen nicht unterdrü-
cken. Ich griff noch mal zum Log-
buch für eine kurze Notiz: Amerika.
Ich habe es allein geschafft. 47 Tage.
2856 Seemeilen auf dem Schlepplog
plus Strömung. Das ist segeltechnisch
nicht großartig. Ich weiß.

Ursachen meiner Langsamkeit:
erstens sicher die unsteten Winde
zu Beginn. Zweitens die letzten
zwei Wochen – Passat, aber
schwachwindig. Und drittens wa-
ren die Passatsegel zu klein. Noch
ein Viertes: Ich hätte nachts akti-
ver an Deck agieren müssen.
Punkt fünf ist es auch wert, notiert
zu werden. Mir hat alles gefallen.
Weil es so schön auf See war, ver-
mute ich, segelte ich auch langsa-
mer. Summa summarum – Segel-
schule „Kathena“.

„Ich entwickelte Gefallen am Meer, fand es wunderschön und nie langweilig. War von Weite umgeben, dem Himmel ganz nah und der Schifffahrt fern.“ Das schrieb uns Wilfried Erdmann, als wir um eine Zeile für dieses Bild baten.

Wilfried Erdmann
1940 in Pommern
geboren, 1945 mit
Mutter und Bruder
nach Mecklenburg
geflohen, 1957 aus
der DDR in den Wes-
ten übergewechselt.
„Ich greife den

Wind“, 640 Seiten, erscheint im
Verlag Delius Klasing, 24,90 Euro.
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D
as hätten die Nespresso-
Verkaufsstrategen schnel-
ler herausfinden können:

Wie man die Kapselkunden derge-
stalt durch ihre Kaffee-Boutiquen
lenkt, dass sie so lange hingehalten
werden, bis sie den (Image-)Wert
der feilgebotenen Alukapseln förm-
lich am eigenen Leib zu erfahren.
Aber eben auch nicht länger, so
dass sie die Lust am Einkauf verlie-
ren und im schlimmsten Fall den
Nobelladen genervt verlassen - und
zum Kapselsystem des Discounters
wechseln. Dazu wird der in Bar-
bour-Jacken und Kaschmirmäntel
gehüllten Kundschaft das Schlange-
stehen beigebracht. Wie es sich
beim Einchecken an den Flughäfen
der Welt bewährt hat: Zick-zackför-
mig stellt man sich an. Der Vorders-
te in der Schlange geht an den
nächsten gerade frei gewordenen
Schalter. Dreißig Minuten und län-
ger stehen die Freunde der Kapsel
aufgereiht während der Stoßzeiten
der Mittagsstunden und abends
weitgehend klaglos an. Dabei muss
dieses vor kurzem in der Frankfur-
ter Vorzeigeboutique eingeführte
Leporellosystem als klarer Fort-
schritt verstanden werden, hatte
man zuvor den Kunden doch beim
Betreten des Ladens einen mit ei-
ner Buchstaben-Ziffern-Kombinati-
on bedruckten Zettel in die Hand
gedrückt. Leuchttafeln wiesen
dann den Weg zum „zuständigen“
Verkaufsstand. So war es zumindest
gedacht. Da die Tafeln zu klein wa-
ren, um eine vollständige Liste an-
zuzeigen, konnte man nicht erken-
nen, wie weit man vorgerückt war.
Und da Kunden die Zettel, weil ge-
nervt, nicht einlösten, sondern in
den Papierkorb warfen, musste das
System scheitern. Das Ganze hatte
aber aus Nespresso-Sicht den Reiz,
dass die Kapselkäufer nicht in einer
Schlange festgehalten wurden. Sie
schlenderten durch die Boutique
und waren frei für Spontankäufe,
ganz nach dem Motto: Eine zweite
Kaffeemaschine oder einen elektri-
schen Milchaufschäumer bringen
wir schon noch unter.

Das große Multimediatablet
mit Windows 8.1 lässt sich lie-
gend oder im Stand bedienen,
und sein interessantes Detail ist
die Option, ein Smartphone an-
zubinden. Schüttelt man dann
das Taschentelefon, fallen seine
Bilder auf den Tisch, wo die
ordnende Hand des Nutzers al-
les arrangieren darf. Wer lieber
einen besonders kleinen Tablet-
PC mit Windows einsetzt, soll-
te das neue Thinkpad 8 von Le-
novo in Augenschein nehmen.
Dieses chinesische Gerät hat
eine Displayauflösung von
1920 × 1200 Pixel auf einer Dis-
playdiagonale von 8,3 Zoll (21
Zentimeter) und bringt einen
Quad-Core-Prozessor sowie ei-
nen Micro-HDMI-Port und
USB mit. Gegen Aufpreis gibt
es den Flachmann auch mit Mo-
bilfunkmodem.

Es lebe der Sport: Nach Fitbit,
Jawbone und dem Nike Fuel-
band will nun ein weiterer Fit-
ness-Tracker die Vermessung
der Bewegungsaktivitäten sei-
nes Trägers vorantreiben. Das
Lifeband Touch des koreani-
schen Herstellers LG bietet je-
doch einige Zusatzfunktionen
jenseits der Datensammlung.
Ist das Armband mit dem
Smartphone gekoppelt (iOS
oder Android), soll man über
den Touchscreen auch Anrufe
entgegennehmen oder den Mu-
sikspieler steuern können. Zu-
gehörige Ohrenstöpsel („Heart
Rate Earphones“) sollen in der
Lage sein, zudem die Herzfre-
quenz des Nutzers anhand des
Blutflusses in den Ohren zu er-
mitteln.

Welche Technik zieht in den All-
tag ein, wie entwickeln sich Fern-
sehgeräte, Computer und Unter-
haltungselektronik weiter? Ant-
worten gibt zu Jahresbeginn die
CES: Die Consumer Electronics
Show ist die wichtigste Leitmesse
der Hightech-Industrie gewor-
den. Auch in diesem Jahr zeigte
die Veranstaltung in Las Vegas,
was uns im Technikjahr 2014 be-
gleiten wird: Elektronik für den
Körpereinsatz, die sogenannten
Wearables, sind groß im Kom-
men. Fitness-Tracker messen kör-
perliche Aktivitäten, und die intel-
ligente Zahnbürste soll für besse-
re Zähne, oder zumindest: ordent-
liches Putzen sorgen. Die smar-
teste aller Armbanduhren stammt
von Pebble. Bei Mercedes-Benz
sah man, wie sich diese Smart-
watch mit dem Fahrzeug verbin-
det und beispielsweise den Füll-

stand des Benzintanks und den
Status der Türschlösser abfragt.
BMW wiederum setzt auf die
Smartwatch von Samsung und
führte in Las Vegas dieselbe
Funktionalität in Verbindung mit
dem Elektrofahrzeug i3 vor. Über-
haupt: Das Auto wird noch mehr
eine Zentrale für Kommunikati-
on und Inhalte. Fernsehen wird
mit erst 4K schön, lautet die
Hauptnachricht aus der TV-
Welt, und die erhöhte Auflösung
wird jetzt erschwinglich. Auch
der Gewinn an Schärfe und Auf-
lösung ist sofort sichtbar, nur
fehlt bislang die Software, also
passendes Filmmaterial. Amerika
ist uns jedoch weit voraus. Der
dort populäre On-Demand-An-
bieter Netflix will noch in diesem
Jahr seine Sendungen in ultra-
hochauflösender Qualität auf die
Bildschirme bringen.

LG Lifeband Touch

Für Arm
und Ohr

Lenovo Horizon 2

Für die
ordnende Hand

Kapsel-
Führung

Vernetzt
2014

Die Pebble Smartwatch geht in
die zweite Runde und behält
ihre alten Stärken bei: Dank ei-
nem E-Ink-Display, das nur we-
nig Energie benötigt, sind Lauf-
zeiten von rund einer Woche
realistisch. Nach Kopplung mit
dem Smartphone zeigt die elek-
tronische Begleiterin am Arm
alle nur denkbaren Statusinfor-
mationen. Die neue Pebble
Steel ist wie ihr Vorgängermo-
dell wasserdicht und mit vorhan-
denen Apps kompatibel. In der
Edelstahlausführung kostet die
Uhr 250 Dollar, die Ausliefe-
rung beginnt von Ende Januar
an. Deutschland bleibt außen
vor, wer eine Pebble kaufen
will, muss bei anderen europäi-
schen Händlern ordern oder
auf Ebay suchen.

SCHLUSSLICHT

E
in quietschbuntes Plastikge-
häuse mag billig wirken –
und trotzdem eine ehrliche

Ausstrahlung haben. Man werfe ei-
nen Blick auf die erste Generation
der Pebble Smartwatch. Das ist
eine „intelligente“ Armbanduhr,
die mit dem Smartphone verbun-
den wird. Sie ging aus einem Kick-
starter-Programm hervor, wurde
also im Internet von interessierten
Kunden finanziert, und sie ist das
wohl erfolgreichste Produkt seiner
Art. Mehr als 300 000 Armband-
uhren wurden bislang verkauft.
Nur in Deutschland ist sie bislang
nicht lieferbar, weil sich der Zoll
bei der Einfuhr querstellt. Angeb-
lich fehlt ein CE-Zeichen. Wer
bis zur CES auf die zweite Genera-
tion der Pebble gewartet hat, wird
vom Design enttäuscht. Das Ge-
häuse besteht nunmehr aus Edel-
stahl, wahlweise gebürstet oder in
schwarzem Look (siehe links).
Das Ergebnis ist wenig überzeu-
gend. Die neue Pebble Steel sieht
jetzt richtig billig aus. Wie die Uh-
ren auf dem Flohmarkt in der
Schublade unter den Prepaid-
Handys für 14,99 Euro. Auch der
übergroße Pebble-Schriftzug un-
terhalb der Anzeige ist eine Zumu-
tung. Dann doch lieber Plastik,
etwa in der Warnfarbe Orange.
Wir bestellen jetzt eine alte Peb-
ble für 150 Dollar in Hongkong.

Pebble Steel Smartwatch

Smart
mit Stahl

Android dominiert die Smart-
phone-Welt, und wer sich vom
Mainstream-Betriebssystem ab-
setzen will, muss mit frischen
Ideen kommen. Sony setzt bei
seiner Xperia-Reihe aufs wasser-
dichte Gehäuse, und das neue
Spitzenmodell Xperia Z1s folgt
dieser Tradition. Die Kamera
wurde noch einmal verbessert,
sagt Sony und spricht von ei-
nem „Exmor-RS-Bildsensor“,
was auch immer das sein mag.
Die optische Auflösung liegt
bei 20,7 Megapixel, und die An-
zeige löst über einer Diagonale
von 5 Zoll (12,7 Zentimeter) mit
klassentypischen 1920 × 1080 Pi-
xel auf. Im Marketing-Sprech
von Sony ist es ein „Trilumi-
nos-Display mit X-Reality-
Engine“. Jawohl.

Im November 2007 gründeten 33
Unternehmen die „Open Hand-
set Alliance“. Die Mitglieder die-
ses lockeren Verbundes wollten
ein Mobiltelefon-Betriebssystem
namens Android entwickeln. Al-
lerdings war Google an Bord.
Mittlerweile ist Android nur in
wenigen Resten offen, alles ande-
re kontrolliert Google mit stren-
ger Hand. Von den weiteren 32
Partnern hört man nichts mehr.
Zur diesjährigen CES wurde die

„Open Automotive Alliance“ mit
Chipspezialist Nvidia und Auto-
herstellern wie Audi, General
Motors, Hyundai und Honda ge-
gründet. Wieder steht Offenheit
im Vordergrund, wieder ist Goo-
gle dabei. Man will die Android-
Plattform ins Fahrzeug bringen.
Die Autohersteller übergeben
die Schlüssel an Google, sagt
mancher Kritiker und verweist
auf die Entstehungsgeschichte
von Android.

Vor der offiziellen Eröffnung
der Messe waren sie der Hin-
gucker schlechthin im Foyer
des Messegeländes: Drohnen al-
ler Art, teils mit Kameras ausge-
rüstet, teils ferngesteuert vom
Smartphone. Im Bild ist eine
DJI Phantom II unterwegs, und
wer in Europa ein solches Flug-
gerät kaufen will, sollte einen
Blick auf die neue Minidrohne
des französischen Herstellers
Parrot werfen. Der Vierflügler
lässt sich mit einer Smart-
phone-App steuern, und dank
eingebautem Stabilisator lässt
sich das unbemannte Flugobjekt
sogar mit der Hand anstupsen,
ohne dass es die Balance ver-
liert. Die Minidrohne soll güns-
tiger werden als die bereits er-
hältlichen Flugmodelle der Fran-
zosen. Sie kosten rund 300
Euro.

Ja, das sieht aus wie eine SD-
Karte für den digitalen Foto-
apparat und hat auch die ent-
sprechenden Maße. Was hier
Intel-Chef Brian Krzanich
stolz den Kameras entgegen-
hält, ist jedoch ein kompletter
PC. „System on a Chip“ (SoC)
lautet der Fachbegriff für diese
Schrumpfkur, und an Bord
sind ein ausgewachsener Dual-
Core-Prozessor der Pentium-
Liga sowie Wireless-Lan und
Bluetooth in der Version 4.
Der Edison läuft mit Linux
und das gedachte Anwendungs-
szenario ist zum Beispiel ein
Babymonitor für den Strampel-
anzug, der Temperatur, At-
mung und Puls überwacht und
seine Informationen an die
ebenfalls „intelligente“ Kaffee-
tasse der Eltern überträgt. So
geht Technik!

Das ist die erste Zahnbürste
der Welt mit Internet-Konnek-
tivität, mit Bluetooth und mit
eigener App. Das Modell Koli-
bree des gleichnamigen Herstel-
lers feierte auf der CES seine
Premiere. Es verbindet sich per
Blauzahnfunk mit dem Smart-
phone seines Besitzers und
übermittelt die Putzgewohnhei-
ten. Ein Punktesystem ist natür-
lich auch dabei, so lasse sich
die Motivation der Kinder
beim Zähneputzen erhöhen.
Kolibree wird im Internet finan-
ziert, die Zahnbürste soll im
dritten Quartal zu Preisen zwi-
schen 100 und 200 Dollar auf
den Markt kommen. Dank ei-
ner offenen Programmier-
schnittstelle soll es möglich
sein, die eigenen Putzdaten
auch mit anderen zu teilen,
etwa mit dem Zahnarzt.

Dieses Kürzel prägte sich jedem
Messebesucher sofort ein: 4K
steht für eine abermals erhöhte
Bildauflösung von nunmehr
3840 × 2160 Pixel. Die ultraschar-
fe Darstellung wird auch als
UHD-TV (Ultra High Defini-
tion TV) bezeichnet, und kaum
ein Hersteller wagte sich ohne
4K-Geräte auf die Messe. Waren
erste Boliden vor einem Jahr
noch in der Preisklasse von
10 000 Dollar und mehr ange-
kündigt, sind aktuelle Modelle
der diesjährigen CES bereits für
weniger als 3000 Dollar aufgeru-

fen. Bei besonders günstigen Pro-
dukten wird sogar die Preisgren-
ze von 1000 Dollar unterschrit-
ten. Das große Problem sind die
noch fehlenden Filme in dieser
hohen Auflösung. Sony hat ne-
ben dem im Bild gezeigten Mo-
dell Bravia XBR-X950B in Las
Vegas auch einen ersten 4K-Cam-
corder namens AX 100 vorge-
stellt, der für unerwartet günsti-
ge 2000 Dollar in den amerikani-
schen Handel kommen soll. Der
Bildsensor besitzt eine Auflö-
sung von 14,2 Megapixel, das Ob-
jektiv stammt von Zeiss.

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.
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Zahnbürste mit Bluetooth bis zur Smartwatch

Von Michael Spehr
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Knackscharf auf allen Geräten
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